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V o r w o r t 

In der gewaltigen kriegerischen Verteidigung 
der nationalsozialistischen Revolution, zu der uns 
die unversöhnliche Feindschaft der plutokratisch-
bolschewistischen Weltmächte gezwungen hat, er-
lebt unsere Zeit die größte geistige und machtpoli-
tische Auseinandersetzung der Weltgeschichte. In 
dem Zusammenprall der willensmäßigen und mili-
tärischen Fronten dieses Krieges sind die aus dem 
weltanschaulichen Gestaltungsringen der Ver-
gangenheit gewordenen weltanschaulichen Fron-
ten zum weltgeschichtlichen Entscheidungskampfe 
in beiderseitiger letzter Ausschließlichkeit kämp-
ferisch aufeinandergestoßen. 

Totaler Sieg oder totale Niederlage heißt die 
Entscheidung! 

Als Nationalsozialisten glauben wir an die 
Gesetzmäßigkeit des geschichtlichen Geschehens 
und wissen deshalb zutiefst um die Notwendigkeit 
dieses gegenwärtigen Kampfes. Denn nicht um 
die kriegerischen Kräfte der nationalsozialistischen 
Revolution unter Beweis zu stellen, sind wir zum 
größten Waffengang der Weltgeschichte ange-
treten und kämpfen unter dem Einsatz höchster 
völkischer Werte auf den Riesenschlachtfeldern 
dieses gewaltigen Krieges, sondern um das be-
drohte Leben des deutschen Volkes in Gegenwart 
und Zukunft gegen eine Welt von Feinden für 
immer zu behaupten. 

Niemals hat das Bewußtsein eines geschicht-
lichen Auftrages ein Volk mit größerer welt-



geschichtlicher Verantwortung durchdrungen und 
kämpferischer, leidenschaftlicher Entschlossenheit 
erfüllt als das nationalsozialistische Volk Adolf 
Hitlers. Aber auch niemals hat ein Volk in seiner 
kriegerischen Stunde die Notwendigkeit des krie-
gerischen Geschehens sinnvoller zu deuten gewußt 
als das kämpfende Deutschland unserer Tage. 

In der stolzen Bejahung der kämpferischen Ver-
pflichtung unserer revolutionären Epoche ist das 
ganze Deutschland angetreten, um im heroischen 
Opfergang jungen heldischen Lebens die lebens-
gesetzlichen Grundlagen für ein neues geschicht-
liches Jahrtausend zu erkämpfen. Im triumphalen 
Sieg dieses neuen zukunftsträchtigen Lebens er-
füllt sich zutiefst der geschichtliche Sinn des revo-
lutionären Krieges unserer Zeit. 

Dessau, den 9. November 1941.

R u d o l f J o r d a n 
Gauleiter und Reichsstatthalter 
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I. 
Vom Wesen dieses Krieges. 

Wer als politischer Mensch es unternehmen 
will, den geschichtlichen Sinn dieses Krieges zu . 
deuten, darf sich bei diesem verantwortungsvollen 
Versuch nicht nur in der Betrachtung der mili-
tärisch-kriegerischen Ereignisse ergehen. Er muß 
tiefgründiger das Wesen dieses politischen Krie-
ges zu ergründen versuchen und wird dann 
fundamental erkennen, daß sich im dramatischen 
Kampfe dieses Krieges ein revolutionärer Um-
bruch im politischen Gefüge der Welt vollzieht, 
dessen endgültiges Ergebnis heute noch nicht in 
vollem Ausmaße abzusehen ist. Denn im Auf-
marsch der kriegerischen Fronten sehen wir nicht 
nur die Fronten der machtpolitischen Systeme 
dieser Welt, sondern die große weltanschauliche 
Frontenbildung, in der zwei Welten — welt-
anschaulich ausgerichtet — kompromißlos um 
Sein oder Nichtsein kämpfen. 

Zwei unvereinbare, auf Tod und Leben sich 
ausschließende Welten stehen inmitten des ent-
scheidendsten Ringens um die Zukunft mensch-
lichen Schicksals. In einer grandiosen schicksal-
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haften Weltstunde wird Weltgeschichte abermals 
zum Weltgericht über Ideen der Vergangenheit 
und Zukunft. 

Eine alte Welt, die bereits im revolutionären 
Werden der jungen Welt in die Verteidigung ge-
drängt war, versucht noch einmal, den Ansturm 
der neuen Ideen in letzter Stunde mit Mitteln der 
geschichtlichen Vergangenheit abzufangen. Sie 
will Altes, früher einmal Gültiges, in Gegenwart 
und Zukunft aber Ungültiges erhalten, während 
die junge Welt bereits mit neuen Ideen die Gegen-
wart ausgerichtet hat und die Zukunft zu ge-
stalten beginnt. 

Eine junge, kraftvolle Welt des sozialistischen 
Gerechtigkeitsideals ist revolutionär neu erstanden 
und in machtvoller Stärke zusammengewachsen 
zu einer neuen idealen und realen Wirklichkeit. 
Sie verkörpert ein Zeitalter, in dem die nationalen 
und sozialistischen Ideen aufgebrochen sind zur 
Synthese einer unzerstörbaren Einheit. Sie fordert 
das Recht auf Leben in der Zukunft und ist 
bereit, für diese Forderung das Leben der Gegen-
wart voll einzusetzen. 

So ist in diesem Kriege die weltgeschichtliche 
Stunde der grundsätzlichen und letzten Entschei-
dung im weltanschaulichen Gefüge der Welt an-
gebrochen. 

Es ist ein Krieg der Weltanschauungen, in dem 
wir uns befinden. 

Er wird auf unserer Seite geführt aus der volks-
verbundenen Idee der nationalsozialistischen Re-
volution und gewinnt aus den Ergebnissen dieser 
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Revolution sein Gesetz und seine sieghafte Kraft. 
Er wird auf der Seite der Feinde dieser Revolution 
aber geführt von der weltpolitischen Reaktion, die 
sich verblendet-arrogant gegen die politische und 
soziale Freiheit Deutschlands erhoben hat. 

Der Kühnheit der nationalsozialistischen Revo-
lution war es allein möglich, sich gegen den jahr-
hundertealten chauvinistischen .Grundsatz zu er-
heben, daß die ungerechte Verteilung dieser Welt 
ein Niederschlag "göttlicher Vorsehung sei, wäh-
rend es in Wirklichkeit das Werk einer kapita-
listischen Oberschicht ist, die es verstanden hat, 
in einer Zeit, in der große geschichtliche Völker 
um Ideale kämpften, sich rechtzeitig durch Raub 
und Ausbeutung in den Besitz dieser Welt zu 
setzen. So ist dieser Krieg der sozialistische Krieg 
der entrechteten Völker gegen die allesbesitzenden 
Plutokratien und damit die Revolution der jungen 
Völker gegen die Reaktion einer überlebten 
kapitalistisch-plutokratischen Weltherrschaft. — 
Europa hat unter deutscher Führung revolutionär 
begonnen, sich von jener kapitalistischen Bevor-
mundung freizumachen, in deren Namen die 
Völker des europäischen Kontinents jahrzehnte-
lang die Objekte einer brutalen, lebensverneinen-
den Ausbeutung waren. Der Krieg wird nunmehr 
für ganz Europa zur Geburtsstunde einer neuen 
Welt, in der der lebendige Mensch der friedlichen, 
aufbauenden Arbeit mehr gelten soll als das tote 

Gold und dessen Besitz. 
Besitz oder Leben, Gold oder Blut heißt somit 

die " weltanschauliche Alternative des revolutio-
nären Krieges unserer Zeit. Jedoch, wir wissen 
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aus der Geschichte: Die geschichtliche Vorsehung 
hat sich noch nie durch Gold — und mag es noch 
so gleißend und scheinbar mächtig in Erscheinung 
treten — bestechen lassen. Sie wägt nach anderem 
Gewicht. Es ist das Blut, das im geschichtlichen 
Entscheidungskampfe immer schwerer wog als 
alles Gold dieser Erde. Auch in diesem Kriege 
wird das Blut siegen, weil in jedem Kampfe dieser 
Welt das schöpferische Leben siegt! 

Das schöpferische Leben aber steht auf Seiten 
des jungen nationalsozialistischen Großdeutsch-
lands, denn nur Deutschland und die ihm ver-
bündeten jungen Völker kämpfen für eine Zu-
kunft, England und seine Helfer aber kämpfen 
für den „Status quo" einer bereits toten Ver-
gangenheit. Im Kampf zwischen Gestern und 
Morgen wird immer das Morgen Sieger sein, denn 
Zeit und Geschichte stehen nicht still. Noch nie-
mals ist der Zeiger der weltgeschichtlichen Uhr 
schneller von Entscheidungsstunde zu Entschei-
dungsstunde gelaufen als gerade in der Zeit 
unserer Generation, die Weltgeschichte von Jahr-
hunderten in einem Zeitraum von wenigen Jahr-
zehnten komprimiert erlebt. Die weltanschauliche 
Zeitenwende hat diese Generation reif gemacht, 
die geschichtliche Epoche für ein kommendes 
Jahrtausend in Idee und Tat zukunftsträchtig zu 
gestalten. 

So ist die deutsche Weltstunde früher ange-
brochen, als wir je geahnt haben, und wir emp-
finden es als gewaltiges Schicksal, daß unsere 
kämpferische, revolutionäre Generation noch 
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selbst das vollenden darf, was sie sich einstmals 
auf den Schlachtfeldern Europas jung ersehnte 
und wofür sie heroisch das Leben der Besten 
opferte. 

Dieser Krieg ist daher auf Seiten Deutschlands 
der Kampf eines jungen Großvolkes gegen die 
Feinde seines Lebens, die ihm Lebensrecht und 
Lebensraum nicht gönnen und unbegründet 
streitig machen wollen. Das junge Groß deutsch-
end hat auf seine Fahnen kein anderes Kriegsziel 
als das natürliche Recht zum Leben für sich und 
seine Kinder geschrieben. Keine Macht der Welt 
hat das moralische Recht, Deutschland an der 
Verwirklichung dieser Zielsetzung zu- hindern, 
denn das deutsche Volk ist genau so gottgewollt 
wie jedes andere Volk dieser Welt. Es hat ebenso 
eindeutig einen klaren Rechtstitel auf sein völ-
kisches Leben und seine völkische Zukunft wie 
jede andere Nation. Ja, gerade Deutschland darf 
in einem 20. Jahrhundert nach einer national-
sozialistischen Revolution aus der Bescheidenheit 
vergangener Jahrhunderte heraustreten und mit 
noch größerem Recht das Leben der Zukunft 
fordern, weil es auf den Gebieten des Geistes und 
des Lebens mehr schöpferische Taten vollbracht 
hat als irgendein anderes Volk unseres Erden-
balles. Die Taten unserer Geistesheroen auf allen 
Gebieten haben derartige menschliche Fortschritte 
eingeleitet und geschaffen, daß wir — ohne unbe-
scheiden zu sein — sagen können und sagen 
müssen: wohl alle Völker dieser Erde wären heute 
ärmer an Erkenntnissen des Geistes und des 
Lebens ohne Deutschland. 
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Und es muß offen ausgesprochen werden: 
Deutschland hat in Europa auch auf Grund seiner 
geschichtlichen Vergangenheit mehr Rechte an-
zumelden als irgendein Volk dieses Kontinents; 
denn während die westlichen Staaten noch die 
ersten politischen und kulturellen Gehversuche 
machten, stand das ganze Abendland schon jahr-
hundertelang unter der eindeutigen geistigen und 
politischen Führung des Deutschen Reiches. Des-
halb haben wir auch das Recht, zu proklamieren, 
daß wir nicht länger mehr das Volk der Habe-
nichtse sein wollen. Die Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges ist vorbei. Deutschland ist nicht mehr 
innerlich zerrissen, sondern stark und mächtig 
und bereit, seinen Lebensraum mit dem Einsatz 
seines Lebens zu behaupten. 

Es war das „ewige Gesetz" des Westfälischen 
Friedens im Jahre 1648 und seiner Willensvoll-
strecker nachdem, daß keiner König, keiner Herr-
scher, keiner Führer sein sollte in Deutschland. 
Weil die nationalsozialistische Revolution gegen 
dieses „ewige Gesetz" verstieß und Deutschland 
seine Führung und Einheit erkämpfte, erhoben 
sich die politischen Nutznießer des Westfälischen 
Friedens gegen das geführte und geeinte Groß-
deutschland. In der gelungenen nationalsozia-
listischen Revolution und ihrem sozialistischen 
Vollzuge erblickte die kapitalistische Weltordnung 
eine Gefährdung ihrer selbst. Am Tage der Macht-
ergreifung des Nationalsozialismus in Deutsch-
land sah Frankreich sein angemaßtes Anrecht 
auf geistige Vorherrschaft in Europa in gleichem 
Maße bedroht wie England sein vermeintliches 
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Recht als das „auserwählte Volk" dieser Welt. 
Deshalb entschloß sich Englands beherrschende 
schwerkapitalistische Plutokratenschicht, den ge-
fährlichen nationalsozialistischen Volksstaat ein-
zukreisen und zu vernichten. Die blutlosen Re-
gisseure der internationalen Plutokratie vergaßen 
jedoch, daß mit dem Siege der nationalsozialsti-
schen Revolution in Deutschland bereits die Ent-
scheidung für Deutschland und Europa gefallen 
war. 

So steht heute der Nationalsozialismus mit 
seinen Verbündeten als der unbestrittene Sieger 
auf dem gesamten europäischen Kontinent. Nicht, 
weil wir es wollten, trugen wir die Fahnen der 
Revolution auf die Schlachtfelder dieses Krieges, 
sondern weil eine wahnsinnig gewordene Welt uns 
dazu zwang. So wurde aus der deutschen Revo-
lution eine europäische! 

Es muß der Sinn dieses europäischen revolutio-
nären Krieges sein, die europäischen Kriege — 
deren allein 70 in den letzten 300 Jahren blutigst 
geführt wurden — für alle Zukunft zu beenden, 
um in Europa unter dem Gesetz einer neuen euro-
päischen Verantwortung jene friedliche Aufbau-
entwicklung zu sichern, die es auf Grund seiner 
Kulturleistungen für die gesamte Menschheit zu 
beanspruchen ein Recht hat. 

So wird Deutschland als das Kern- und Füh-
rungsvolk Europas heute inmitten des großen 
europäischen Krieges bereits zum Bannerträger 
eines sieghaften Friedens für die gesamte euro-
päische Welt. Es ist für die zukünftige Befrie-
dung Europas durch Deutschland geradezu 
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symbolhaft, wenn heute bereits — mitten im 
Krieg — die im europäischen Raum verstreuten 
deutschen Menschen freiwillig aus allen Himmels-
richtungen heimkehrten in das deutsche Vater-
land. Entgegen den verlogenen Behauptungen der 
uns feindlichen Welt, Deutschland schicke zentri-
fugal imperialistische Armeen in die noch nicht 
von Deutschland beherrschten Räume Europas, 
erlebten wir in Wirklichkeit zentripetal die fried-
liche, konzentrische Heimfindung aller deutschen 
Menschen des europäischen Raumes in den 
Lebensraum des Großdeutschen Reiches. Groß-
deutschland ist nun endlich die gemeinsame 
Heimat aller Deutschen geworden — gemäß der 
Forderung des Führers: „Gemeinsames Blut im 
gemeinsamen Reich!" Wurde es vor der kriege-
rischen Auseinandersetzung wieder Heimat jener 
heimatlosen Massen — die einst das wilhelmini-
sche Reich zu vaterlandslosen Gesellen stem-
pelte —, indem der Nationalsozialismus ihnen 
Ehre, Recht und Heimat zurückerkämpfte, so ist 
es nunmehr auch wieder die Heimat jener deut-
schen Menschen geworden, die jahrhundertelang 
in fremden Landen Deutschland die Treue hielten. 
Darum weiß in diesem Kampf das ganze groß-
deutsche Volk, daß es in diesem Kriege das ge-
meinsame Vaterland gemeinsam zu verteidigen 
gilt. Denn leben wollen, heißt kämpfen müssen, 
und gemeinsam leben wollen, heißt gemeinsam 
kämpfen müssen. 

Die Geschichte schenkt keinem Volke das 
Leben, wenn dieses Volk das Leben nicht zu be-
haupten gewillt ist. Alles muß erkämpft und 
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immer wieder neu behauptet werden im Kampf 
ums Dasein auf dieser Erde. Wo alles gewonnen 
werden soll, muß auch alles zum Einsatz gebracht 
werden ! Zu diesem Gesetz bekannte sich die 
nationalsozialistische Bewegung, als sie in den 
Jahren des Kampfes um die Macht in Deutsch-
land rang; zu diesem Gesetz bekennt sich heute 
das gesamte Großdeutsche Reich, indem es in 
Heimat und Front das gesamte Leben unseres 
Volkes total unter das Gesetz des Krieges, unter 
das Gesetz des Sieges stellt. 

So erlebt die durch die nationalsozialistische 
Revolution herrlich erstandene Volksgemeinschaft 
nicht nur ihre geschichtliche Bewährung, sondern 
wird auch zugleich zum Fundament des gemein-
samen Ringens um den Sieg. Im Bewußtsein der 
schicksalhaften Aufgabe, das Reich unserer Bän-
der, Enkel und Urenkel zu bauen, ist ihr kein 
Verzicht zu schwer und keine Tat zu groß. Wo 
Millionen unserer Väter einstmals ihr Blut opfern 
mußten für irgendeinen halben, verratenen Frie-
den, da führen wir heute einen ganzen Krieg für 
einen ganzen Frieden. Denn im Kampf ums Dasein 
auf dieser Erde wird immer das Volk Sieger sein, 
das die höchsten Opfer für diesen Sieg zu bringen. 
bereit ist und das im Vertrauen auf seine sieg-
hafte Kraft mutig seine Zukunft selbst gestaltet. 
So ist das Geheimnis unseres Sieges in diesem 
Kampf zutiefst in jener nationalsozialistischen 
Revolution verankert, die uns das wehrhafte Volk 
von heute gebar und die uns einen Adolf Hitler 
zum Führer gab. 
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II 
Totaler Krieg. 

Deutschland steht an allen Fronten seines augen-
blicklichen kriegerischen Kämpfens im großen 
Verteidigungskampf gegen die Feinde seines 
Lebens. Aus dem Willen zum Leben in Gegenwart 
und Zukunft entspringt das Gesetz, das diesem 
Kampfe in allen seinen Bereichen zugrunde liegt. 
Alles, was zum deutschen Leben gehörig und 
diesem verpflichtet ist, ist deshalb sinnvoll ein-
bezogen in das Kraftfeld unseres kämpfenden 
Volkstums, das unter der Führung seines Größten 
zum ersten Male als Gesamtheit im Willen, ein 
totales Leben zu verteidigen, nunmehr auch total 
zum Kampfe angetreten ist. 

Der totale Krieg ist Wirklichkeit geworden, — 
jedoch anders, als er in den kriegstheoretischen 
Diskussionen hemmungsloser Phantasten uns ein-
mal vorausgesagt wurde. Denn nicht im totalen 
Einsatz aller todbringenden Vernichtungsmaschi-
nerie sehen wir das Wesen des totalen Krieges — 
ein solcher Krieg würde keiner Zukunft, sondern 
nur einer kriegerisch-strategischen Augenblicks-
situation verpflichtet sein —, sondern im total ge-
lenkten Einsatz alles augenblicklichen Lebens für 
das Leben aller in der Zukunft erblicken wir 
Deutschen das Kriterium dessen, was unter der 
Wahrung der großen politischen Notwendigkeiten 
eines 20. Jahrhunderts totaler Krieg genannt wer-
den kann. 

Schon im Leben des Einzelmenschen ist es 
naturhaft, daß, wenn das Leben bedroht ist 
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— es also um Leben oder Tod geht —, alles zur 
Erhaltung dieses Lebens eingesetzt wird; denn 
dieses Leben ist ja nicht nur das Ziel, sondern in 
weiter Schau auch die Voraussetzung für weiteres 
Leben. Es gibt deshalb in den Entscheidungs-
stunden, wenn es um Sein oder Nichtsein geht, 
keine Sonderreservate in den einzelnen Bereichen 
des Lebens, und das weder im Geistigen noch im 
Seelischen noch im Körperlichen als der Dreiein-
heit jedes totalen Seins. Wer in solchen Stunden 
der Entscheidung nur in einem einzelnen Bereich 
des Lebens zu kämpfen gewillt ist, verliert sicher-
lich oft das ganze Leben, noch sicherer aber ist, 
daß der, der mit dem ganzen Lebenseinsatz das 
ganze Leben gewinnt, damit auch die Teilgebiete 
des Lebens am Siege teilhaftig werden läßt. Denn 
man dient dem Teil auf die Dauer am besten, wenn 
man dem Ganzen dient. Aus diesem Grunde kön-
nen in Wirklichkeit nur jene Kriege total erdacht 
und total durchgeführt werden, in denen es um die 
großen Grundsätzlichkeiten des Lebens für alle 
geht, niemals aber Kriege, in denen es — abseits 
von den Lebensnotwendigkeiten — nur um Aktien, 
Cuxe oder Dividenden geht. 

Denn der Kampf als Behauptungsform auf dieser 
Erde ist Auftrag und Austrag des Lebensgesetz-
lichen. Niederschlag des politischen Lebensgesetz-
lichen aber ist die politische Weltanschauung, die, 
wenn sie sich kriegerisch verteidigt, den Krieg in 
Ziel und Weg ihrer Idee verpflichtet. — Bean-
sprucht die politische Weltanschauung aber bereits 
in friedlichen Zeiten schon Allgemeingültigkeit 
für alle, dann erst recht in einem totalen Kriege, 
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der als solcher Einzelinteressen grundsätzlich 
nicht dominieren läßt. 

Denn es ist eine gar nicht allzu neue Erkenntnis 
im kriegerischen Leben der Völker, daß die Wider-
standskraft einer Nation bzw. eines Volkes nicht 
nur allein von seinen militärischen Kräften ab-
hängig ist, sondern ebensosehr von allen seelischen 
und physischen Kräften, die es im Kriegsfall — 
in welchem Lebensbezirk es auch sei — zum Ein-
satz bringen kann. — Dies trifft jedoch nicht nur 
für den Kriegszustand zu, sondern auch für den 
Zustand des Friedens; denn Krieg und Frieden 
sind keine geschichtlichen Gegensätze, sondern 
nur geschichtliche Zustände im großen geschicht-
lichen Daseinskampf, denen die Selbstbehauptung 
für Gegenwart und Zukunft das verpflichtende 
Gesetz gibt. Auch im Frieden muß um Existenz 
für heute und morgen gerungen werden, und auch 
in friedlichen Zeiten kann kein Volk sorglos in den 
Tag leben, ohne in Zukunft ungestraft aus einem 
solchen Idyll erschreckt aufzuwachen. Die Selbst-
behauptung im Daseinskampf ist im modernen ge-
schichtlichen Zeitalter schon lange nicht mehr nur 
eine Angelegenheit fachlicher, dafür zuständiger 
Institutionen, sondern eine allgemein verpflich-
tende Aufgabe in der Lebenshaltung eines ganzen 
Volkes. 

Der totale Krieg ist deshalb zutiefst ein Hal-
tungskrieg, dem eine geschlossene Weltanschauung 
zugrunde liegt, die alle — Heimat und Front — 
gemeinsam einreiht in die Front des Kampfes. Er 
bedeutet deshalb die Mobilisierung aller politi-
schen, d. h. aller geistigen, seelischen und körper-
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lichen Kräfte eines Volkes. Es ist ein Krieg, in 
dem alle Faktoren mit um die Entscheidung an-
treten, jedoch geordnet durch einen Willen, der 
jedem einzelnen sinnvoll und soldatisch den Platz 
anweist, an dem seine Fähigkeiten am besten dem 
Endsieg dienstbar sein können Ob dieser Einsatz 
an der kämpfenden Front oder in der schaffenden 
Heimat getätigt werden muß, darüber entscheidet 
allein das soldatische Gesetz des Krieges. 

Die Zahl der Faktoren, die für die Entscheidung 
im kriegerischen Geschehen Geltung haben, ist zu 
allen Zeiten schon sehr groß gewesen. Heute, im 
Zeichen des totalen Krieges, ist diese Zahl unend-
lich, d. h. im totalen Kriege gibt es überhaupt keine 
Energien und keine Lebensäußerungen, die nicht 
irgendwie auf die Entscheidung von Einfluß sind. 

Das gesamte Volk steht deshalb im heutigen 
totalen Kriege unter einer einzigen gemeinsamen 
Kampfesidee kämpfend im Dienste des Krieges, 
d. h. im Dienste des Sieges. Sieg als die Verwirk-
lichung des Lebens und seiner Rechte ist im totalen 
Krieg die einzige Losung, die alle Menschen des 
Volkes fanatisch beherrscht und die daher alle 
Menschen dieses Volkes im gleichen Schritt und Tritt 
einer sieghaften Zukunft entgegenmarschieren läßt. 

Bei all diesen Betrachtungen des totalen Krieges 
darf aber niemals vergessen werden, daß zwei Vor-
aussetzungen die geschichtlich unerläßlichen Vor-
bedingungen dieses totalen Krieges sind, und zwar 
einmal die autoritäre Führung unseres gesamten 
völkischen Lebens und sodann die aus gemein-
samem Blut resultierende Volksgemeinschaft. Ist 
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die autoritäre Führung an sich schon die einzige 
und entscheidende Befehlsstelle im Krieg, so ist 
sie im Vollzuge des Krieges aber vor allen Dingen 
auch der Garant für die Einheitlichkeit der poli-
tischen und militärischen Kriegsführung. Sie ver-
hindert jene Uneinheitlichkeit respektive Gegen-
sätzlichkeit in den politischen und militärischen 
Führungsgrundsätzen, die schon oft in der 
Kriegsgeschichte zu einer schweren, tragischen 
Problematik wurde, deren Nichtlösung ungeheuer-
lichste Niederlagen zur Folge hatte. 

Aber bereits in sogenannten friedlichen Zeiten 
ist es eine entscheidende Mission der autoritären 
Führung, in weiter Sicht kommende Auseinander-
setzungen im voraus zu schauen und die poten-
tiellen Energien des Volkes schon vor der kriege-
rischen Aktion bis zur höchsten Leistungsfähig-
keit des Volksganzen zu steigern, um damit in der 
Stunde der Entscheidung auch total bereit zu sein, 

Totale Bereitschaft sowohl der Führung als auch 
der Volksgemeinschaft ist die Voraussetzung für 
den totalen Krieg und den totalen Sieg. Das Gesetz 
des Handelns ist dann immer die sicherste Grund-
lage für den zu erkämpfenden Sieg, denn das 
Gesetz des Handelns immer in Händen zu haben, 
bedeutet nicht weniger, als dem Feinde kate-
gorisch vorzuschreiben, wo, wann und wie ge-
schlagen wird. 

In unserer heutigen autoritären Führung, ins-
besondere aber im Führer selbst, erlebt Deutsch-
land die geradezu politisch einzigartige Situation, 
daß der Führer, der den totalen Einsatz vollzieht, 
zugleich auch der Schöpfer und Erwecker all der 
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Kräfte ist, die zum Einsatz kommen. Niemals in 
der Geschichte ist deshalb der Einsatz so persön-
lich und so organisch total in der großen Einheit 
zwischen Befehl und Ausführung vollstreckt wor-
den wie in unseren Tagen. Die Revolution in ihrer 
Idee und Wirklichkeit wird noch zu Lebenszeiten 
des Revolutionshelden von demselben Revolutionär 
kriegerisch verteidigt, der diese Revolution mit der 
Gewalt seiner Persönlichkeit und seiner Idee ins 
Leben rief. Es ist ein Wille, der unbedingt herrscht 
und alle Bezirke des nationalsozialistischen Lebens 
durchdringt vom höchsten Einsatzbefehl im Großen 
bis zum kleinsten Vollzug im Alltag des Geschehens. 
— Es gehört damit zum Wesen des totalen Krieges, 
daß er in seiner Vorbereitung und in seinem Voll-
zuge keine Etappenstellung kennt, daß alles Front 
ist, daß er allen Bereichen des völkischen Lebens 
sein Gesetz aufzwingt, in dessen Erfüllung Heimat 
und Front zu einer unlösbaren kämpferischen Ein-
heit verwachsen, in der nur der Grad und die Be-
sonderheit des Einsatzes individuelle Konsequen-
zen zulassen. 

Front und Heimat gehen deshalb ineinander über 
im gemeinsamen soldatischen Einsatz und im ge-
meinsamen Gefühl soldatischer Selbstachtung; 
denn jeder Mensch ist in den Kampf auf Leben 
und Tod mit allen Pflichten und — wenn es sein 
muß — Gefahren des Lebens mit einbezogen. Alle 
Pläne und Wünsche, alles Streben und Mühen 
individueller, persönlicher Prägung sind zweit-
rangig geworden und müssen Platz machen dem 
unerbittlichen, alles fordernden Gesetz des Krie-
ges. Denn der totale Krieg erfordert die Totalität 
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der geistigen Haltung eines Volkes in seiner Ge-
samtheit. Er ist die große Erprobung und Be-
währung der geistigen und moralischen Substanz 
des Volkstums und damit der Lebenskraft des 
Blutes der Nation. 

Die im Geiste ihrer weltanschaulichen Geburt 
geführte Volksgemeinschaft ist somit die ideale 
und zugleich reale Wirklichkeit des totalen Krieges, 
ihre lebensgesetzliche Forderung für die Zukunft 
aber auch zugleich sein politisches Ziel. 

So wird im totalen Krieg die Idee und der Gehalt 
der Idee zum entscheidenden Potential, denn alle 
Einsätze erhalten durch sie erst Kraft und Rich-
tung und damit Ziel und Weg gewiesen. Die Ge-
danken, die das junge Europa Adolf Hitlers er-
füllen, sind darum dem Feinde dieses Europa ge-
fährlicher, als der ideenlose Gegner es erahnt, 
denn diese Gedanken werden — auch selbst, wenn 
die letzte kriegerische Aktion abgeschlossen sein 
wird—geistig wirksam sein, und sie werden, jedes 
Hindernis nehmend, ihre geistige Saat da zur Ernte 
bringen, wo die blutlichen und damit geistigen und 
seelischen Voraussetzungen für diese Gedanken-
welt gegeben sind. Denn in jedem Kampf siegt 
die Idee, die die stärkste Lebensgesetzlichkeit ihr 
eigen nennt. Es ist ein ewig gültiges Kampfgesetz 
der Schöpfung und damit ein Grundgesetz alles 
menschlichen Lebens, das den Völkern dieser Erde 
die geschichtliche Bewährung im Daseinskampfe 
immer wieder als die überragende geschichtliche 
Aufgabe stellt. Denn wer auf dieser Erde leben 
will, muß kämpfen, wer etwas auf dieser Erde be-
sitzen will, muß es sich erringen, wer den er-
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kämpften Besitz auf die Dauer erhalten will, muß 
bereit sein, ihn zu verteidigen. 

Daß der geschichtliche Befehl unserer Bewäh-
rung gerade in der Weltstunde gebieterisch an uns 
herantritt, in der wir durch die Revolution unseres 
Blutes wieder ein junges, geeintes und mächtiges 
Volk geworden sind, erscheint uns als die glück« 
hafte geschichtliche Bestimmung im Dienste einer 
großen völkerbefreienden Idee. Daß wir in dieser 
kämpferischen Weltstunde aber einen Adolf Hitler 
zum Führer haben, gibt uns das Recht zu der ge-
schichtlichen Gewißheit, in diesem totalen Kriege 
von heute die totalen Sieger von morgen zu sein ! 
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III. 
Krieg ohne Beispiel. 

Das gewaltige Erlebnis des Weltkrieges 1914 
bis 1918, das gerade heute durch viele wieder 
auftauchende Namen heißumstrittener Kampfes-
stätten in der Erinnerung der Weltkriegsgene-
ration erneut lebendig wird, führt den unpoli-
tischen Menschen in der Betrachtung dieses 
Krieges leicht auf eine Ebene, von der er allzusehr 
erinnerungsmäßig und damit oft parallelisierend 
Wesen und Ablauf dieses Krieges zu bewerten 
trachtet. 

So sehr wir Geschichte als das Wachstum und 
die Aeußerung völkischer Lebenskraft und damit 
in der kämpferischen Einheit von Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft schauen, so sehr erscheint 
es uns gerade heute notwendig, auf die Einmalig-
keit der epochalen geschichtlichen Vorgänge 
immer und immer wieder hinweisen zu müssen; 
denn die Geschichte ist der blutvolle Niederschlag 
großer geschichtsschöpferischer Ideen und offen-
bart sich in den Unternehmungen jener ge-
schichtsgestaltenden Persönlichkeiten, die für ihre 
Zeit und darüber hinaus das Gesetz des geschicht-
lichen Ablaufs bestimmen. Große Ideen und große 
geschichtliche Persönlichkeiten aber sind immer 
einmalig, denn sie müssen — da es ihre Mission 
ist, das Gesetz ihrer Zeit zu vollstrecken — ohne 
Beispiel ihr Lebenswerk vollbringen. 

Niemals in der Geschichte trat dies markanter 
und anschaulicher einer Gegenwartsgeneration 
ins Bewußtsein als der unsrigen. Der Krieg, in 
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dem wir die nationalsozialistische Revolution 
unseres Volkes gegenüber einer feindlichen Welt 
verteidigen und damit diese nationalsozialistische 
Revolution weltpolitisch vollenden, ist die revo-
lutionär-kriegerische Epoche eines neu beginnen-
den Jahrtausends, das in dieser Revolution und 
im Kampf um dies geboren wurde. Er ist der 
große Revolutionskrieg eines Volkes, dem auf der 
Seite dieses Volkes derselbe Kerngedanke bis zur 
letzten Konsequenz zugrunde liegt, aus dem her-
aus die Revolution als geschichtsgestaltende Kraft 
naturgesetzlich sich vollzog: die politische Welt-
anschauung als die neue Lebenshaltung einer im 
revolutionären Werden neu erstandenen Nation. 

So ist dieser Krieg in unserer Betrachtung ein 
politischer Krieg, in dessen sieghaftem Verlauf 
wir die kriegerische Bewährung unserer Welt-
anschauung im Ansturm ihrer Feinde zutiefst 
erleben. Als solcher ist er für uns weder im Ziel 
noch im Weg, weder in seiner Ganzheit noch in 
einer seiner Phasen eine Wiederholung eines ge-
schichtlichen Vorganges der Vergangenheit. Als 
solcher ist er für uns einmalig und ohne jedes 
geschichtliche Beispiel, denn sowohl der Führer 
dieser Epoche und der ihr nachfolgenden Zeit, 
Adolf Hitler, ist für uns in seiner gigantischen 
Größe einmalig und ohne jedes geschichtliche 
Beispiel, als seine Revolution, als seine Welt-
anschauung und nicht zuletzt das in einem ein-
zigen großen totalen Waffengang angetretene 
deutsche Volk, das durch seine beispiellos sieg-
reiche Armee auch in der Kriegsgeschichte eine 
in Zielsetzung, Strategie und Taktik neue Aera 
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eröffnet. So sehr unsere stolze nationalsozia-
listische Wehrmacht auf den großen soldatischen 

Ueberlieferungen unserer Väter aufgerichtet ist, 
So wenig ist das kriegerische Geschehen unserer 
Tage die bloße gedankliche Fortsetzung unserer 
kriegerischen Vergangenheit. 

Denn dieser Krieg ist auch in seinem strate-
gischen und taktischen Vollzuge ein revolutionäres 
Novum der Kriegsgeschichte. Gewiß gibt es 
strategische Grundanschauungen, die das Wesen 
der Kriegskunst in allgemeingültige Regeln zu 
bringen versuchen. Wir denken hierbei an den 
großen Philosophen der Kriegskunst, an Clause-
witz, und seine Gedanken vom Krieg. Aber 
Clausewitz war es gerade, der die These prokla-
mierte, daß jeder Krieg sein besonderes und 
eigenes Gesetz in sich trage, und gerade er hat 
immer wieder die Abhängigkeit jeglicher stra-
tegischen Planung von der politischen Zielsetzung 
klarstens betont. 

Weil das bürgerliche Deutschland des wilhelmi-
nischen Reiches kein klares politisches Ziel sein 
eigen nannte, deshalb ging dieses bürgerliche 
Deutschland im Jahre 1914 aus einer planlosen 
Friedenszeit unvorbereitet in den Krieg, in dem 
die politische Ziellosigkeit der Führung trotz aller 
gewaltiger militärischer Siege der Armee dem 
Feinde, der ein politisches Ziel in allen seinen 

Handlungen ganz klar vertrat, am Ende doch den 
politischen Endsieg ermöglichte. 

Das nationalsozialistische Deutschland prokla-
mierte vom ersten Tage seines Bestehens an das 
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Recht auf Leben und Lebensraum frei und offen 
vor aller Welt als sein geschichtliches, das heißt 
politisch-zeitloses Ziel. 

Alles deutsche Leben wurde kategorisch diesem 
Hochziel und seiner kompromißlosen Verwirk-
lichung untergeordnet. 

Unsere Volkwerdung unter dieser blutdurch-
pulsten Forderung auf das selbstverständliche 
Recht jedes Volkes auf diesem Erdball aber rief 
jene Feindwelt auf den Plan, deren Ziel die Recht-
losigkeit und Unfreiheit Deutschlands schon 
immer programmgemäß war. 

Denn nicht gegen diese oder jene Lebensäuße-
rung des deutschen Volkstums hat sich die juden-
hörige Welt erhoben, sondern gegen das Lebendig-
sein dieses Volkstums an sich. 

Weil wir das zutiefst erkannt haben, um so 
mehr leuchtet dieses große völkische Ziel nunmehr 
im Kriege uns allen noch verpflichtender voran, 
und um so mehr wird dieses Ziel im großen 
Räume des weltpolitischen Geschehens allmählich 
konkrete Vorstellung und reale Zukunftsschau. 

Wir haben uns als Volk in den sechseinhalb 
Jahren des nationalsozialistischen Aufbaues nicht 
auf diesen Krieg als solchen vorbereitet, aber jede 
Stunde galt der Stärkung jener kämpferischen 
Bereitschaft, in der wir zu irgendeiner Stunde 
Leben und Raum des deutschen Volkes zu ver-
teidigen gezwungen sein würden. 

So gingen wir, als diese Schicksalsstunde an-
brach, mit politisch-soldatischer Bereitschaft in 
den Krieg — mit klarem Ziel und unerschütter-
lichem Wollen. 
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Daß wir in den äußeren Begleiterscheinungen 
anders, weil verantwortungsbewußter, in den 
Krieg gingen als das wilhelminische Deutschland 
von damals, entspricht dem Ernst, mit dem wir 
den uns aufgezwungenen Kampf in seinen Konse-
quenzen klar erkennen und zu führen gewillt sind. 

Daß wir ihn haltungsmäßig als Gesamtvolk 
anders durchleben, ist die natürliche Folgerung 
aus der geschichtlichen Tatsache, daß im heutigen 
Deutschland ein neues, Einheit gewordenes 
Deutschland im Bewußtsein aller seiner Kräfte, 
im Gegensatz zum Weltkrieg einheitlich geführt 
und einheitlich folgend, auf den Plan getreten ist, 
nämlich das ganze Deutschland, in Führung und 
Gefolgschaft revolutionär ausgerichtet auf die 
Lebensgesetze seiner Gegenwart und ewigen 
Zukunft. 

Während der Kampf im Weltkrieg auf unserer 
Seite mit nur militärischen Maßnahmen lediglich 
auf die Erhaltung eines noch nicht einmal von 
allen Volksgenossen als sinnvoll empfundenen Zu-
standes ausgerichtet war, ist dieser Krieg für 
uns alle bewußt der kämpferische Durchbruch 
einer revolutionär neuen Zeit,, die, von allen ge-
tragen, in der kämpferischen Ausschließlichkeit 
eines weltanschaulichen Weltkampfes der Welt 
die alternative Entscheidung des klaren Ja oder 
Nein, des kompromißlosen Für oder Wider, des 
unbarmherzigen Entweder-Oder abfordert. 

So erkennen wir heute schon in diesem Kriege 
die große geschichtliche Zäsur zwischen ge-
schichtlichen Zeiten, die nur in Jahrtausenden 
gedacht und gemessen werden können. 



Weil dem so ist, kann und darf deshalb in der 
Betrachtung dieses Krieges eine nur zeitpolitische 
Betrachtung — etwa gar mit dem analogen 
Selbstbetrug „genau wie damals" — nicht ge-
duldet werden. 

Das Wesen unseres Kampfes in diesem Kriege 
erkennen zu wollen, heißt, sich zutiefst in die 
Sinndeutung dieses gewaltigen Geschehens hinein-
versenken, um zu erkennen, daß im Gluthauch 
dieses «revolutionären Krieges sich die drama-
tische Geburt eines neuen Zeitalters vollzieht, das 
nach denselben Gesetzen, nach denen es antrat 
im Forum der Geschichte, sich zu erfüllen haben 
wird. 

Wir, die Zeugen und Zeitgenossen dieses unge-
wöhnlichen geschichtlichen Vorgangs, verspüren 
angesichts des größten Kampfes aller Zeiten die 
sakrale Verantwortung, abseits von jeglichem 
konstruktiven Parallelisieren mit der Blickrich-
tung auf ein neues Jahrtausend der aus dem 
Kampfe geborenen Zeit ganz und ungeteilt ge-
hörig und verschworen zu sein. Auch der Welt-
krieg trug in sich die revolutionäre Aufgabe, die 
weltanschauliche, kriegerische Neugeburt der Welt 
zu sein. Die Führungsmächte dieses damaligen 
Krieges aber haben diese Aufgabe jedoch weder 
klar erkannt, geschweige denn gelöst. 

Nur im Frontsoldaten entstand die geschicht-
liche Ahnung vom Zusammenbruch einer alten 
und dem Anbruch einer neuen Zeit. Er aber blieb 
in seiner zeitlos-heroischen Haltung einsam, weil 
eine bürgerliche Heimat nicht die Zeichen der 
Zeit verstand und alle mit teuerstem Blut errun-
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genen Siege ihrer Soldaten im Ungeiste einer zu-
sammenbrechenden Zeit treulos zunichte machte. 

Trotzdem wurde das gewaltige Ringen der 
deutschen Front zum Geburtsakt jener Welt-
anschauung, unter deren herrlichem Symbol wir 
nun ein Vierteljahrhundert später die Sieges-
fahnen der Revolution über die Schlachtfelder 
Europas tragen. Denn aus der Front des Welt-
krieges erstand Deutschland und der Welt jener 
Gigant, dem die Geschichte den Auftrag gab, 
Wegbereiter, Vollstrecker und Vollender der 
größten Epoche aller Zeiten zu sein. 
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IV. 
Heimat und Front. 

Der gewaltige Ideenkampf unserer Epoche ist 
auch in der Phase des kriegerischen Waffen-
ganges nicht etwa nur eine alleinige Angelegen-
heit der zum Kampfe angetretenen militärischer! 
Fronten — wie es manche Kriege in der Ver-
gangenheit zu sein pflegten —, sondern aus dem 
Wesen seiner Totalität heraus der Lebenskampf 
des ganzen Volkes. Denn nicht nur die Heere der 
Völker sind gegeneinander angetreten, sondern 
die Völker selbst stehen sich als lebendige Ein-
heiten im Kampfe total gegenüber. 

Das deutsche Volk, das in diesem Krieg sein 
Leben verteidigt, fühlt sich in seiner Gesamtheit 
zu diesem Kampf aufgerufen und kennt in seinem 
Bewußtsein keinen Raum im völkischen Bereich 
der Nation, in dem nicht Kampf um den Sieg das 
Gesetz der Stunde ist. Im klaren Erkennen der 
Notwendigkeit des totalen Einsatzes jedes ein-
zelnen in Heimat und Front weiß seine Führung 
nicht nur um die schicksalhafte, entscheidende 
Bedeutung des soldatischen Einsatzes an der 
Front, sondern auch um die unlösbar mit den 
Entscheidungen der Front verbundene Bedeutung 
der kämpferischen Haltung der Heimat. — In 
Erinnerung an den tragischen Verlauf des Welt-
krieges wird es gerade in diesem Kriege eine all-
gemeingültige Grunderkenntnis jedes Volks-
genossen und jeder Volksgenossin, daß nicht nur 
auf dem Schlachtfeld allein der Sieg entschieden 
wird, sondern daß auch im Rücken der kämpfen-
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den Front, im großen lebendigen Bereich der 
Heimat, kompromißlos und unerbittlich um Sieg 
und Niederlage gerungen werden muß. So ist in 
diesem Kriege die Heimat nicht zuschauendes 
Hinterland der kämpfenden Front, sondern selbst 
soldatischer Kampfplatz im Ringen um das unbe-
stechliche Urteil der Geschichte. Der Frontsoldat 
weiß das, und er wendet sich, je weiter ihn der 
Sieg in ferne Räume führt, immer wieder zurück 
zur Heimat, die mit seinem Blute zu verteidigen 
er selbstlos angetreten ist und mit der er gerade 
im harten kriegerischen Einsatz innerlich zutiefst 
verbunden ist. 

Alles Siegen der soldatischen Front hat seine 
tiefste Voraussetzung in der völkischen Kraft der 
Idee, der nationalen Bereitschaft und in dem 
Willen zum Siege, mit dem die Gesamtnation im 
Kampfe steht. Denn in der totalen Mobilisierung 
und Erfassung aller Kräfte und in deren Aus-
richtung auf Kampf und Sieg ersteht überhaupt 
erst das kriegerische Potential eines Volkes, das 
im modernen Kriege um so entscheidender wirk-
sam ist, je mehr es in der geistigen, seelischen 
und körperlichen Substanz des Gesamtvolkes be-
heimatet und verwurzelt ist. Nur in der Gesamt-
phalanx, nur im gleichwertigen, gleich konsequen-
ten gemeinsamen Einsatz von Heimat und Front 
kann im totalen Kriege der totale Sieg errungen 
werden. 

Aber auch im modernen und totalen Kriege 
trägt der Soldat an der Front die größte und 
schwerste Last des Kampfes, bringt der Soldat 
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das größte und letzte Opfer. Denn Blut und Leben 
sind immer höchster Einsatz im kämpferischen 
Dasein dieser Erde. Alle auch noch so schweren 
Opfer der Heimat sind klein vor der Größe des 
Heldentodes im Angesicht der Feinde. Alles 
Heldenblut der soldatischen Front aber flösse ein-
sam und für die geschichtliche Zukunft umsonst, 
wenn in der Heimat die Lebensquelle der völ-
kischen Kraft versiegen würde, aus der heraus 
auch der Frontsoldat seine kämpferische Kraft 
schöpft und erhält. — So sind Front und Heimat 
eine einzige kämpferische Einheit in dem um sein 
Leben kämpfenden Volke. Beide — Front und 
Heimat — sind sich des schicksalhaften Auf-
einandergewiesenseins bewußt und unlösbar 
verbunden in dem tiefen Wissen von der Gemein-
samkeit des Sieges und der Niederlage für die 
Ganzheit der Nation, denn beide kämpfen — von 
einer gemeinsamen Idee beseelt — unter einem 
gemeinsamen Führer in nationalsozialistischer 
Haltung für den gemeinsamen Sieg. 

Im Weltkrieg 1914—1918 hat man die ent-
scheidende Bedeutung der schicksalhaften Wech-
selwirkung zwischen Heimat und Front leider 
völlig verkannt. Während unsere Soldaten in 
diesem großen Kriege an der Front von Sieg zu 
Sieg eilten und eine ganze Welt in Atem hielten, 
konnten in einer führungslosen Heimat jüdische 
und judenhörige Hetzer den Kampfgeist zersetzen, 
die kämpferische Haltung demoralisieren und mit 
einer raffinierten feindlichen Propaganda die Ge-
schlossenheit des Volkes untergraben. Mitten im 
Siegesmarsch unserer Soldaten brachte uns so der 
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Gegner über die feindliche Propaganda in der 
Heimat Niederlage um Niederlage bei, bis der 
seelische Zusammenbruch der Heimat auch den 
materiellen Zusammenbruch der Front im tra-
gischen Gefolge hatte. Das Deutschland von 1914 
brach auf dem Kampfplatz der Heimat zusammen, 
während seine Soldaten noch weit im Feidesland 
Sieg um Sieg erfochten. Die Heimat wurde zum 
Tummelplatz aller feindlichen Mächte und Kräfte 
bereits in einer Zeit, als der deutsche Soldat in 
einer zeitlos heroischen Haltung selbst gegen eine 
Welt von Feinden unerschütterlich und sieghaft 
standhielt. 

So wurde jene Heimat Wirklichkeit, die dann 
deutsche Frauen und Mütter in ihren Briefen an 
die Soldaten der Front voller Bitterkeit unter 
Anklage stellten und die dem Frontsoldaten in 
den wenigen Tagen des wohlverdienten Urlaubs 
oft schier den Aufenthalt verleidete. Denn die 
Heimat der letzten Jahre des Weltkrieges konnte 
dem Frontsoldaten in der kämpfenden Front 
keinen seelischen Rückhalt geben, ja, sie war für 
ihn die ungeheure, große seelische Belastung, in 
der gar oft die Frage hervorzudrängen drohte, 
ob es überhaupt Sinn habe, für diese schon zu-
sammengebrochene Heimat noch zu kämpfen und 
zu sterben. Es ist mit das Größte am Front-
soldaten der letzten Jahre des Weltkrieges, daß 
er trotz dieser kampfesmüden Heimat nicht 
wankelmütig wurde, daß er alle Strapazen und 
Entbehrungen heroisch weitertrug, daß er für 
diese Heimat opferbereit und opferwillig einsam 
weiterkämpfte bis zu dem Tage, an dem der 
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Verrat aus dem Rücken ihm die Waffe aus den 
Händen schlug. 

Dagegen ist es die tragische Schuld der Verant-
wortlichen von damals, daß sie selbst angesichts 
dieses heroischen Vorbildes der deutschen Front 
es nicht verstanden, die Heimat im Geiste dieser 
Front auszurichten und sie zu einer mit dieser 
Front auf Tod und Verderben verschworenen 
Schicksalsgemeinschaft zusammenzuschweißen. 

Diese berechtigte und notwendige Erinnerung 
an damals darf und muß uns gerade in diesem 
Kriege verpflichtende Mahnung sein und bleiben. 
Nur eine politische Führung, die um die furcht-
baren Folgen des Versagens der Heimat im Welt-
kriege weiß, kann die Bedeutung der Heimat in 
diesem Kriege ganz ermessen. Eine politische 
Führung aber, die in einem 14 Jahre langen zähen 
und gläubigen revolutionären Kampfe um die 
Seele jedes einzelnen in dieser Heimat gerungen 
hat und die die großen im Blute fundierten Werte 
dieser Heimat unter dem Fanal der national-
sozialistischen Revolution in der großen Volks-
gemeinschaft lebendig werden ließ, kennt die 
Seelendynamik dieser Heimat und weiß um die 
Gesetze, kraft derer diese Heimat zu übermensch-
lichen heroischen Taten fähig und willens ist. 

So ist die Heimat unter der Führung der 
nationalsozialistischen Bewegung die große volks-
kameradschaftliche Front im Kampfe des in seiner 
Gesamtheit angetretenen Volkes und als solche 
soldatisch ausgerichtet auf Kampf und Sieg. Wie 
die Front des Soldaten ist auch sie aufgebrochen 
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nach dem Gesetz des , Nationalsozialismus und 
stellt auch sie freudig und begeistert alles Leben 
unter die Parole des Kämpfens um den Sieg. 

Weil die verblendeten Feinde Deutschlands in 
den irreführenden Analogien des Weltkrieges 
denken, setzen sie in ihrem Wunschdenken das 
Deutschland der Weltkriegsjahre auch in diesem 
Kriege einfach voraus und glauben — ganz in 
dieser Wunschanalogie lebend —, das frevelhafte 
Spiel des Weltkrieges noch einmal mit Erfolg 
wiederholen zu können. Sie hoffen auf die see-
lische Zermürbung der deutschen Heimat so wie 
vor 25 Jahren und nähren diese Hoffnung auch 
trotz aller deutschen Siege lediglich aus der ge-
schichtlichen Erinnerung. Wenn jemals eine Hoff-
nung trügerisch und im Ergebnis vergeblich war, 
dann diese. 

Mit einer bloßen Erinnerungsstrategie kann 
man keine Schlachten, geschweige denn Kriege 
gewinnen. Das Deutschland dieses Krieges ist ein 
anderes als das von 1914, und die deutsche Heimat 
ist deshalb eine andere als die von damals. Sie ist 
jener Kampfplatz, auf dem im harten Kampfe in 
den Herzen aller Deutschen der Sieg der national-
sozialistischen Revolution errungen wurde. Als 
Kampfplatz ist sie auch in diesem Krieg in all 
ihrem Leben ausgerichtet in demselben Geiste, in 
dem die nationalsozialistische Wehrmacht ange-
treten ist zum Lebenskampf der Nation. Im 
großen Vorbild der soldatischen Front erkennt 
sie zutiefst das Gebot der Stunde und weiß in 
kämpferischer Entschlossenheit keine größere 

34 



Pflicht, als dieser Front in Willen und Tat würdig 
zu sein. Im unbarmherzigen Ringen der Front 
aber erkennt der Soldat, daß in seinem Rücken 
eine treue, kameradschaftliche Heimat steht, die 
ihm immer wieder die seelische und auch materi-
elle Kraft verleiht, um beispiellose Siegestaten zu 
vollbringen. 

So sind Heimat und Front zu einer blut-
und willensdurchpulsten Kampfgemeinschaft ver-
wachsen, in der die Volksgemeinschaft des 
Nationalsozialismus ihre geschichtliche säkulare 
Bewährung erlebt, denn nichts darf auch in 
diesem modernen Kriege darüber hinwegtäuschen, 
daß die vom Nationalsozialismus geschaffene 
Volksgemeinschaft letzte und tiefste Voraus-
setzung für den Endsieg in diesem Kampfe ist. 

Immer schon war es die große zeitlose Aufgabe 
der nationalsozialistischen Bewegung als der 
politischen Führung unseres Volkes, in der poli-
tischen Erziehung der Nation die bewußte und 
planmäßige Ausrichtung des Volkes auf seinen 
Lebenskampf in der Welt zu gewährleisten und 
sicherzustellen. Im Bewußtsein dieser Mission hat 
die NSDAP, in diesem Kriege als die Trägerin 
des Geistes der heimatlichen Front gegenüber den 
Kameraden draußen die schwere, aber herrlich 
schöne Aufgabe übernommen, der unerschütter-
liche Garant der Aufrechterhaltung der kämpfe-
rischen Widerstandskraft und des sieghaften 
Widerstandswillens in der Heimat zu sein. 

Sie kann diese gewaltige Aufgabe nicht lösen 
ohne Männer, vor allen Dingen nicht ohne die 
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richtigen Männer. Sie kann sie nur lösen, wenn 
jetzt Männer an der heimatlichen Front stehen, die 
vom gleichen Geiste beseelt sind, mit dem die 
alten Nationalsozialisten einstmals die Gegner 
von damals und heute im Innern Deutschlands 
überwanden. Sie wird diese Aufgabe lösen, indem 
sie die Heimat in demselben Geiste lenkt und 
leitet, in dem die kämpfende Front ihre trium-
phalen Siege erringt. 

Wer in der kämpfenden Heimat führend steht, 
muß das Bewußtsein in sich tragen, daß er in 
gleichem Maße dem Vaterland in diesem Kriege 
dient wie sein Kamerad an der Front. 

Im totalen Krieg bleibt es jedoch nicht dem 
einzelnen überlassen, darüber zu bestimmen, 
kämpferisch an dieser oder jener Front zu stehen. 
Diese Entscheidung liegt nicht bei ihm, sondern 
einzig und allein bei der für den Erfolg an beiden 
Fronten verantwortlichen Führung. Sie bestimmt 
den Kampfplatz jedes einzelnen nach dem Grund-
satz, daß jeder Deutsche in diesem Krieg an dem 
Platz kämpfend zu stehen hat, an dem seine 
Fähigkeiten am erfolgreichsten für den Endsieg 
zum Einsatz kommen. 

Ueber die gegenwärtige kriegerische Aus-
einandersetzung weit hinausweisend aber hat die 
Bewegung in diesem Kriege die Mission, auch 
den letzten Deutschen in die tiefe Sinndeutung 
dieses Krieges hineinzuführen und den zeitlosen 
Sinn dieses Krieges auch dem letzten Volks-
genossen anschaulichst lebendig werden zu lassen. 
Sie hat in der Erfüllung dieser Mission die Zu-
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kunftsaufgaben des deutschen Lebenskampfes so 
klar herauszustellen, daß jedermann in Deutsch-
land nicht nur die Ungeheuerlichkeit des deut-
schen Schicksals erahnt, sondern ganz klar 
begreift. 

In der Erziehung zum politischen Denken auf 
der Basis und der Gegebenheit eines neuen und 
geeinten Europa und der hieraus resultierenden 
weltpolitischen Verantwortung muß die Partei 
in ihrer weltanschaulichen Erziehungsarbeit be-
reits das geistige und willensmäßige Fundament 
für die Lösung der Aufgaben im neuen Europa 
schaffen. 

Sie ist gerade deshalb in diesem Kriege die 
berufene Führungszentrale der heimatlichen 
Front, weil der Kampf dieses Krieges bereits auf 
der Ebene eines uneinigen Deutschlands schon 
einmal in dieser selben Heimat ihr Kampf war, 
als es galt, ein neues Deutschland gegen dieselben 
Gewalten zu erkämpfen, gegen die es auch heute 
geht. Der Kampf der nationalsozialistischen Be-
wegung von damals hat insbesondere in den Jah-
ren des Kampfes um die Macht an Entschlossen-
heit und Kühnheit von jedem einzelnen das 
Aeußerste verlangt. In der selbstlosen Erfüllung 
dieses Verlangten hat er den machtpolitischen 
Marsch der nationalsozialistischen Bewegung zum 
heroischen Siegesmarsch der nationalsozialisti-
schen Revolution werden lassen dank des uner-
schütterlichen Glaubens und des unzerbrechbaren 
Wollens derjenigen, die das Banner trugen. 
Kampf — Sieg — Frieden, nicht umgekehrt, 
heißen die aufeinanderfolgenden Etappen der 
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nationalsozialistischen Revolution im Innern 
Deutschlands, Kampf — Sieg — Frieden, nicht 
umgekehrt, sind die aufeinanderfolgenden Phasen 
im Werden des neuen Europa. 

Dabei erscheint uns eine geschichtliche Grund-
erkenntnis von eminenter Bedeutung: jedes ge-
schichtliche Werk wird auf die Dauer nur durch 
die Kraft am Leben erhalten, durch die es einst-
mals geschaffen wurde. Das Deutschland von 
heute ist nicht—wie es die feindliche Propaganda 
wahrhaben will — an grünen Tischen einiger in 
die Politik verirrter Gelehrter träumerisch ent-
worfen worden, nicht aus gedanklich konstruier-
ten Theorien entstanden wie die „geschriebenen 
und nicht geschriebenen Verfassungen der demo-
kratischen Regime", sondern es wurde geboren 
im harten geschichtlichen Kampf und gestaltet 
im ebenso unerbittlichen Kampf. Es kennt des-
halb die Gesetze des weltanschaulichen Kampfes 
auch in diesem Ringen besser als alle Welt und 
weiß nicht zuletzt aus diesem Grunde um die 
Wege, die zum Siege führen. — Im Wissen um 
die Kraft, durch die das Reich erstand, wird die 
nationalsozialistische Bewegung ihre Sendung 
auch im Kriege, ja, erst recht in diesem Kriege, 
erfüllen. Die Grundsätze der Bewegung und das 
Wollen der nationalsozialistischen Revolution 
unter ihrem Führer Adolf Hitler werden der Puls-
schlag des deutschen Geschehens auch in diesem 
Kriege sein, — geht es doch in diesem Kriege 
letzten Endes darum, die nationalsozialistische 
Revolution gegen die weltpolitische Reaktion All-
judas zu verteidigen und in der sieghaften Ver-
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wirklichung des Reiches für ein Jahrtausend und 
mehr weltgeschichtlich zu verankern und zu 
vollenden. 

In der Heimatfront erlebt die in der national-
sozialistischen Revolution geborene Volksgemein-
schaft ihre säkulare geschichtliche Bewährung. 
Als ein ungeschriebenes Gesetz ist sie in den Her-
zen aller Deutschen aufgerichtet als eine wahr-
hafte Kameradschaft der Nation. Als solche ist 
sie dem einzelnen Kraftquelle, wenn er zu er-
müden droht, dem anderen aber, der es wagen 
sollte, sich gegen die kämpfende Gemeinschaft zu 
vergehen, unbarmherziges Gericht. In ihrem 
Namen werden jene heroischen Leistungen Wirk-
lichkeit, die der Welt wie ein unbegreifliches 
Wunder erscheinen und als reale Größen dem 
Gegner jede rechnerische Kalkulation zunichte 
machen. 

Es gehört zum Wesen der Volksgemeinschaft, 
daß ihre Gesetze Allgemeingültigkeit haben für 
jedermann. Weil dieser Krieg auf der Seite 
Deutschlands im Zeichen der wahren Volks-
gemeinschaft geführt wird, deshalb gelten auch 
seine-besonderen Gesetze für alle und jeden. Im 
Gegensatz zum Weltkrieg, in dem die Gesetze 
nicht alle unter ihre Botmäßigkeit zwangen, ja, 
eine unfähige Führung die Heimat zum Tummel-
platz für Kriegsgewinnler, Volksbetrüger und 
Volksverräter werden ließ, kann in diesem Kriege 
niemand der Gemeinschaft und ihren Gesetzen 
ungestraft entweichen. 

Im klaren Erkennen, daß unter den Notwendig-
keiten der völkischen Verteidigung die Führung 
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vom Volke jeden, aber auch jeden Einsatz fordern 
darf und muß, wenn er sinnvoll erfolgt und dem 
unbestechlichen Grundsatz der Gerechtigkeit treu 
ist, wird die Gerechtigkeit zum tragenden Prinzip 
innerhalb der kämpfenden Heimat. In dem stolzen 
Bewußtsein, daß es in diesem Krieg — im Gegen-
satz zum Weltkrieg — eine Etappe nicht gibt, 
reihen sich Männer und Frauen, Greise und 
Kinder verantwortungsfreudig in die große kämp-
ferische Phalanx der Heimat ein und kämpfen als 
die Front der starken Herzen soldatisch mit im 
Verteidigungskampf der Nation. Im tiefen Durch-
drungensein von der Größe der Stunde weiß diese 
Kampfgemeinschaft von der Schicksalhaftigkeit 
ihrer Epoche und ist bereit, im kämpferischen 
Geiste des politischen Ideals ihre kämpferische 
Pflicht zu tun. 4 

Nur das kämpferische Leben hat im Kriege 
Ehre und Berechtigung; denn unehrenhaft und 
schandhaft ist es, im großen Geschehen dieses 
Krieges überflüssig und einzeln beiseite zu stehen. 

In einer geschichtlich unvergleichlichen, dem 
Vorbild der Front würdigen Haltung findet die 
kämpferische Verschworenheit der Heimat ihren 
moralischen Niederschlag. Es ist der unerschüt-
terliche Glaube an den Sieg, der — im tiefsten 
Herzensgrund verankert — auch den schwersten 
Alltag im Bewußtsein der Größe der Zeit immer 
wieder beglückend gestaltet, und es ist der un-
zerstörbare Wille zum Sieg, der alles Tun und 
Lassen unter die unbezwingliche Kraft seiner 
Dynamik zwingt. Es ist die aus dem Glauben und 
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Willen resultierende Haltung des Mutes zu 
Gegenwart und Zukunft, die jegliche lähmende 
Wirkung und ihre Ursächlichkeit in jedem Falle 
von vornherein zunichte macht. Und es ist der 
aus dem Glauben zutiefst resultierende Gehorsam 
als die herrliche Tugend des neuen Deutschlands, 
der die Heimat wie die Front im gleichen Schritt 
und Tritt marschieren läßt. Wenn tausend und 
abertausend Menschen gerade im Krieg aus 
soldatischem Empfinden heraus den Gehorsam 
immer und immer wieder als eine Selbstverständ-
lichkeit deklarieren, — im politischen Leben der 
deutschen Nation hat der Gehorsam erst durch 
die nationalsozialistische revolutionäre Volks-
erziehung allgemeine Geltung gewonnen. — Weil 
wir in den Jahren des Kampfes an den Sieg glaub-
ten und im soldatischen Gehorsam Adolf Hitler 
blind ergeben folgten, haben wir diesen Kampf 
bestanden und gewonnen. Was damals galt, gilt 
erst recht in diesem uns aufgezwungenen Krieg. 
Im Rahmen der kämpfenden Volksgemeinschaft 
ist der unbedingte Gehorsam der Gefolgschaft im 
Glauben an den Sieg das Fundament des Sieges. 

Wenn jeder der Männer auf dem Kampfplatz der 
Heimat seinem eigenen Wunsche gemäß handeln 
dürfte, dann ständen die meisten Männer, die jetzt 
in der Heimat stehen—an ihrer Spitze die wenigen 
in der Heimat verbliebenen Führer der Partei —, 
draußen auf den Kampf- und Siegesstätten dieses 
revolutionären Krieges. So sehr diese Haltung als 
einzelne scheinbar selbstverständlich und berech-
tigt erscheinen mag, gegenüber der in ihrer Ge-
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samtheit kämpfenden Nation wäre sie disziplinlos 
und unverantwortlich, denn auch die Heimat ist 
soldatischer Kampfplatz, den niemand ohne Be-
fehl verlassen darf. Auf allen Plätzen geht es um 
die Pflichterfüllung in der fundamentalen Er-
kenntnis, daß Mut und Gehorsam zusammen erst 
den Sieg verbürgen. 

Die Geschichte — das ist unser unumstößlicher 
Wille, soll einmal der Nachwelt stolz verkünden, 
daß Adolf Hitler den größten Sieg der Welt-
geschichte errang, weil er nicht nur das mutigste 
Volk der Welt, sondern auch das gehorsamste 
Volk aller Kriege besaß. 

So offenbart sich neben den kriegerischen 
Heldentaten der Front als der herrlichsten Offen-
barung unserer völkischen Neugeburt auch in der 
Haltung der Heimat das heroische Wesen unserer 
Zeit. Die in der Vorstellung des Feindes als 
Wunschtraum konstruierte, mit Emigrantenrat-
schlägen einsuggerierte fixe Idee, in der deutschen 
Heimat die Achillesferse des deutschen Wider-
standes suchen zu müssen, wird zum geschicht-
lichen Selbstbetrug des Feindes. Für uns aber ist 
das Bewußtsein, Blickpunkt des feindlichen Ver-
nichtungskampfes" auch in diesem Kriege zu sein, 
stolze Verpflichtung, die Heimat nun erst recht 
im Geiste des Nationalsozialismus auszurichten 
und zu verteidigen. Denn das Lebendigsein und 
die Bewährung der kämpferischen Volksgemein-
schaft des Nationalsozialismus in dieser ge-
schichtlichen Entscheidung ist die fundamentale 
Kraft, aus der heraus der Sieg errungen wird. 
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Der Krieg ist für den Menschen der große 
Vereinfacher aller Dinge des Lebens; denn in der 
kriegerischen Auseinandersetzung tritt das We-
sentliche des Lebens in seinem letzten und unteil-
baren Grundmaß gebieterisch an den Menschen 
heran. Mehr als sonst im Kampfe ums Dasein 
kommt es im Vollzuge des Krieges auf das Er-
kennen des Notwendigen an, und mehr als in 
sonstigen Zeiten zwingt er den Menschen aus sich 
Heraus zur großen Selbstbesinnung auf die ein-
fachen und damit auf die notwendigen Dinge des 
Lebens. Diskussionen über das Richtige oder Un-
richtige, über das Zweckmäßige oder Unzweck-
mäßige, über das Schöne oder Häßliche sind im 
Kriege noch weniger am Platze als in Zeiten des 
friedlichen Daseinskampfes. Denn immer bleibt 
es die Forderung des Krieges, das Notwendige zu 
tun. In friedlichen Zeiten mag Diskussion berech-
tigt sein, im Kriege gilt es, alle Kraft auf das 
Ziel anzusetzen, und zwar im Denken und Tun. 
In friedlichen Zeiten darf jeder seine Einbildungs-
kraft nach Belieben ausleben und mit ihr in der 
Welt, ja, im Kosmos, herumspazieren, ohne daß 
er der Gemeinschaft wesentlichen Schaden zufügt. 
In einem Kriege aber — und insbesondere in 
einem totalen Kriege — haben die harten, klar 
umgrenzten Tatsachen das Wort. Der eherne 
Gang des Krieges verlangt Sparsamkeit, nicht 
nur im Einsatz des Materials, sondern auch im 
Einsatz des Denkens. Je weniger Diskussionen, je 
weniger gedankliche Konstruktionen abstrakter 
Natur, um so klarer und einfacher der Vollzug 
der gegebenen Befehle. Schärfste Konzentration 
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auf die Befehle und ihren Vollzug aber ist im 
Krieg in Heimat und Front eine der wesentlich-
sten Voraussetzungen für den Sieg. 

Gilt es so, im Vollzug des totalen Krieges die 
kriegerischen Tugenden unseres Volkes in Heimat 
und Front zu höchster Wirksamkeit zu steigern^ 
so darf in dieser totalen Erziehung des kriege-
rischen Lebens gerade in einem Siegervolke das 
Lebendigwerdenlassen und das Lebendigerhalten 
einer Tugend nicht vergessen werden, ohne die 
manches strategische Planen und Siegen dieses 
Krieges nicht Realität geworden wäre: die Tu-
gend des Schweigens! Denn im Schweigen sind 
gerade in diesem Kriege mehr Schlachten vor-
bereitet und geschlagen worden, als der einfache 
Betrachter dieses Krieges es ahnt. Nicht alle 
Taten des Krieges — und vor allen Dingen nicht 
dieses Krieges — sind vom Lärm der Schlachten 
umbraust. Millionen Gedanken müssen heimlich 
gedacht, Millionen Taten stumm und schweigsam 
verrichtet werden, sollen sie als Gedanken und 
Tat der Vernichtung des Feindes, d. h. dem Siege, 
dienen. 

So ist die Haltung des kämpfenden Volkes im 
Krieg die sinnvolle Konzentration alles Tuns 
und Unterlassens auf Krieg und Sieg. Nichts 
ist im Kriege Ding an sich. Alles wird gewertet 
aus dem Kriterium des kämpferischen Potentials. 
In dieser bewußt politischen Haltung findet all 
das Schwere des kriegerischen Alltags seine sinn-
volle Deutung, auch das Alltäglichste. 

Wir wollen deshalb im Alltag des Krieges nicht 
entbehren um der Entbehrung willen, sondern 
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wir müssen entbehren, um uns kämpferisch sieg-
reich behaupten zu können gegen den angetrete-
nen Feind. Und es ist deshalb eine allgemein-
verständliche logische Betrachtung, wenn wir in 
der realpolitischen Gewißheit des Sieges der Mei-
nung sind: lieber mit 90 Prozent des Friedens-
gewichtes aus diesem Krieg als Sieger hervor-
gehen und dann für alle Zeiten an den gedeckten 
Tischen der Welt Platzrecht besitzen, als mit 
20 Pfund Gewichtszunahme nach dem Kriege für 
alle Zeiten Angehöriger eines besiegten, hungern-
den Sklavenvolkes zu sein. Lieber gezwungen sein, 
einmal einige Monate — und wenn es sein müßte, 
einige Jahre — mit einem verschlissenen Anzug 
und abgelaufenen Schuhsohlen in einem siegen-
den Deutschland herumzulaufen, als nach einer 
Niederlage unfrei im Frondienst für andere auf 
Jahrhunderte das Lebensnotwendigste entbehren 
zu müssen. 

Jedoch darf die seelische Dynamik auch im 
härtesten Kriegsgeschehen nicht wie unter einer 
gewaltigen Hypnose stillestehen. Das Leben, ins-
besondere aber das Seelenleben, muß weiter-
pulsieren — und gerade im Krieg. Nur muß es 
gelenkt und scharf ausgerichtet werden auf das 
Ziel. Denn es gehört zu den Voraussetzungen des 
Sieges in diesem Kampf, daß unsere Nerven stark 
und unsere Kräfte elastisch bleiben. Deshalb ist 
die kulturelle Betreuung des Volkes auch im 
Kriege von eminenter Wichtigkeit. Und es ist 
daher eine Forderung des Nationalsozialismus, 
die in manchen Kreisen zu Anfang des Krieges 
nicht verstanden werden wollte, daß auch im 
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härtesten Kriege die Musen nicht schweigen dür-
fen, sondern erst recht von den großen, zeitlosen 
Werten unseres Lebens künden, um die es letzten 
Endes geht. Deshalb ist es eine kategorische 
Parole der nationalsozialistischen Volksbetreu-
ung: auch im Kriege Theater, auch im Kriege 
Kino, auch im Kriege Konzerte und Kunstaus-
stellungen, auch im Kriege leichte, heitere Muse, 
auch im Kriege Lustspiele, Frohsinn und Spaß, 
auch im Kriege sportliches Training und sport-
licher Wettkampf — und auch im Kriege erst 
recht „KdF."! Wir fordern das alles nicht um 
eines wahllosen Genusses wegen, sondern um uns 
als kämpfendes Volk zu freuen und zu stärken zu 
neuer Tat. Denn starke Herzen sind die Seele 
jeder Front. 

Es ist die harte Wirklichkeit dieses Krieges, 
daß er kein Einzelleben im Leben der kämpfe-
rischen Einheit exterritorial sein läßt, sondern 
daß er auch das einsamste Einzelleben mit seiner 
unerbittlichen Forderung gebieterisch in den 
Pflichtenkreis des kriegerischen Geschehens 
zwingt. Keiner kann in der Schicksalsstunde der 
kriegerischen Auseinandersetzung dem Gesetz 
der Stunde entfliehen, denn das Schicksal, das in 
dieser geschichtlichen Stunde mutig entschieden 
und mutig gestaltet werden muß, tritt unbarm-
herzig an jeden heran als das Schicksal aller und 
damit jedes einzelnen. Dieses Schicksal läßt sich 
nicht bereden, auch nicht durch virtuoseste 
Beredsamkeit, dieses Schicksal läßt sich nicht 
bestechen, auch nicht durch noch so gleißendes 
Gold, dieses Schicksal läßt sich nicht überzeugen, 
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auch nicht durch Logik und Argumente der Weis-
heit. Dieses Schicksal will und muß gemeistert 
werden durch den Einsatz des Lebens und seiner 
ursprünglichen Werte. 

Denn nur aus dem Opfer erwächst neues Leben. 
Die Bereitschaft aller zum letzten persönlichen 
Opfer ist deshalb die Kraft, aus der der Sieg ge-
boren wird. In- dieser Bereitschaft steht die 
Heimat ausgerichtet als stolzes, trutziges Boll-
werk der nationalsozialistischen Revolution gegen 
alle Feinde des deutschen Lebens. Vom Pimpfen 
bis zum Greis, vom Jungmädel bis zur Ahne ist 
das Gesamtvolk zu einer einzigen kämpferischen 
Einheit verwachsen, die im geschichtlichen Zu-
sammenklang von Idee und Wirklichkeit nur 
einen Willen kennt: den Willen zur Verteidigung, 
den Willen zur Behauptung, den Willen zum Sieg! 

In Stadt und Land erdröhnt im gewaltigen 
Rhythmus das heroische Lied der Arbeit, und 
eine einzige Leidenschaft beseelt die heimatliche 
Volksgemeinschaft in dem fanatischen Willen, 
dem Führer und seinen tapferen Soldaten die 
würdige Heimatfront der Opferwilligkeit und 
Hilfsbereitschaft zu sein. Allüberall ist es der 
kriegerische Dienst um Ehre und Freiheit deut-
schen Lebens, der auch dem kleinsten alltäglichen 
Schaffen seine Weihe gibt. 

Niemals hat die innere Geschlossenheit unseres 
Volkes eine anschaulichere Demonstration erfah-
ren als in diesem Kriege, in dem die kämpferische 
Solidarität von 90 Millionen zu einer unbezwing-
baren geschichtlichen, ja weltgeschichtlichen Re-
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alität geworden ist. Keine Entbehrung, kein 
Opfer, kein noch so tragisch-persönliches Leid 
und auch kein nächtlicher Luftangriff wird diese 
kämpferische Gemeinschaft in ihrer Kraft schwä-
chen, in ihrem Willen lähmen oder gar in ihrer 
Substanz vernichten können, denn herrlich strah-
lend in fast legendärem geschichtlichen Glanz 
heroischer Unsterblichkeit stehen vor allen auf-
gerichtet Idee und Wirklichkeit unserer Epoche. 

Wenn dermaleinst in der geschichtlichen Dar-
stellung unseres epochalen Kampfes für alle 
Zeiten das Hohelied eines unvergänglichen, ewigen 
Soldatentums erklingen wird, dann wird es zu-
gleich auch das Hohelied der soldatischen Heimat 
sein. 
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V. 
Der Rachekrieg Alljudas. 

Bis zum heutigen Tage hat die weltgeschicht-
liche Betrachtung dem kriegerischen Geschehen 
der Gegenwart noch keinen Namen gegeben, der 
seinem geschichtlichen Inhalt begrifflich Aus-
druck verleiht und ihn heraushebt aus den 
sonstigen kriegerischen Auseinandersetzungen der 
Geschichte. 

Dem kritischen Kenner dieser weltgeschicht-
lichen Betrachtungen ist dieses Ergebnis respektive 
diese Ergebnislosigkeit nicht sonderlich verwun-
derlich, denn in einer beispiellosen zügellosen 
Hysterie hat es die judenhörige Weltöffentlichkeit 
auch im dritten Kriegsjahr noch nicht für not-
wendig empfunden, sich über Ursache und Ver-
anlassung dieses Krieges ernsthaft tiefgründige 
Gedanken zu machen, ja, im Bewußtsein ihrer 
Schuldigkeit am Entstehen dieses blutigen Krieges 
zieht die verjudete Weltpublizistik alle Register, 
um die wahren geschichtlichen Hintergründe die-
ses Krieges zu verschleiern oder gar zu fälschen. 

Jedoch ist es für alle die, die um die weltan-
schauliche Konsequenz des geschichtlichen Welt-
kampfes wissen, ein fundamentales Erkennen, daß 
dieser Krieg den letzten verzweifelten Aufstand 
des Weltjudentums„ darstellt', durch den Alljuda 
in "dem von ihm herbeigeführten Waffengange 
gegen die rasse- und artbewußten Revolutionen 
des 20. Jahrhunderts die endgültige Weltherr-
schaft über die Völker dieser Erde in letzter 
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Stunde machtpolitisch zu erzwingen versucht. Aus 
dieser allgemeinen Erkenntnis heraus entspringt 
jedoch zugleich für jeden objektiven Betrachter 
des politischen Geschehens des letzten Vierteljahr-
hunderts unschwer die besonders richtungweisende 
Erkenntnis, daß dieser Krieg der Rachekrieg All-
judas gegen alle jene Völker ist, die sich aus den 
Fangarmen des kapitalistisch - bolschewistisch-
jüdischen Weltvampirs rettend befreiten, um 
selbst ihr völkisches Schicksal nach eigener Art 

frei zu gestalten und zu meistern. 
Denn seitdem wir uns anschickten, unter dem 

Primat des deutschen Lebenswillens alle fremden 
Einflüsse aus dem deutschen Lebenskampf aus-
zuschalten, stehen wir auf den schwarzen Listen 
der internationalen Judenwelt. Ja, dem nicht 
genug, seit dem Tage, an dem das Deutschland 
Adolf Hitlers sich zu den Gesetzen seines Blutes 
und seiner Rasse bekannte, stehen auf der Völker-
liste Alljudas hinter dem Namen Deutschland die 
drei Kreuze eines unversöhnlichen alttestamen-
tarischen Vernichtungswillens. 

Nicht die Tatsache, daß in Deutschland eine 
machtpolitische Umwälzung ein neues politisches 
Regime ins Leben rief, gilt in den Augen der 
jüdischen Weltzentralen als der Auslösungsgrund 
dieses lang herbeigesehnten Kampfes — bei einer 
bolschewistischen Revolte und ihrem Siege hätte 
dieses selbe Judentum wohlwollend und auch mit 
Recht Pate gestanden —, sondern die geschicht-
liche Tatsache, daß die revolutionäre Neugeburt 
Deutschlands zugleich auch den Glauben an eine 
geschichtliche Zukunft und den Willen zum völ-
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kischen unabhängigen Leben in Gegenwart und 
Zukunft gebar und zu einer weltpolitischen Reali-
tät werden ließ, war für die jüdische Weltpolitik 
Veranlassung, einen ganzen Kontinent in den 
Krieg zu treiben. 

Daß im Herzen Europas die gesund gebliebene 
germanisch-nordische Rasse ihre volkliche und 
staatliche Ordnung gewann und gewillt war, diese 
gewonnene Ordnung gegen alle Mächte der Welt 
zu verteidigen, erschien einer unsichtbaren jüdi-
schen Weltregierung und ihren Trabanten als hin-
reichender Grund, den Krieg gegen die germanisch-
nordische Lebenszentrale — Deutschland — zu 
inszenieren und zu entfernen; denn das Fanal, das 
das antisemitische Deutschland laut und vernehm-
lich einer ganzen Welt gegeben hatte, erschien 
dem Weltjudentum zu beispielhaft für die arische 
Menschheit und deshalb zu gefährlich, um nicht 
eines Tages doch zu einem Erwachen der gesamten 
arischen Welt zu führen. 

So ist dieser Krieg — in seiner letzten Tiefe 
gesehen — der jüdische Weltkampf gegen die Be-
freiung der arischen Menschheit aus der geistigen 
und materiellen Hörigkeit Alljudas, während er auf 
der Seite Deutschlands und der ihm verbündeten 
Nationen zum Kampf um die Befreiung und Er-
haltung der arischen Menschheit gegen alle Ver-
suche einer jüdischen Weltherrschaft geworden 
ist. Als solcher muß er in seiner letzten Grund-
setzlichkeit kristallklar in unser geschichtliches 
Bewußtsein treten, und zwar nicht nur als der 
kriegerische Zusammenprall zweier in voller Aus-
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schließlichkeit sich gegenüberstehender Welten 
an sich, sondern als der kriegerische Endkampf 
eines überzeitlichen Ringens, in dem von der Welt 
die Entscheidung abgefordert wird zwischen einer 
seit Jahrtausenden angestrebten jüdischen Welt-
herrschaft und dem schöpferischen Leben der 
arischen Rasse in Gegenwart und Zukunft. 

Solange der Jude in seinen Weltherrschafts-
plänen denkt, gab es immer wieder trotz aller ge-
heimer Vorbereitungsarbeit des internationalen 
jüdischen Verschwörertums einzelne Vertreter der 
jüdischen Weltpolitik, die schwatzhaftig genug 
waren, um auch die intimsten und konkretesten 
jüdischen Geheimpläne in einer schwachen Stunde 
auszuplaudern. Auch im Verlaufe des letzten 
Vierteljahrhunderts hat der Jude viel öfter, als 
es der jüdischen Weltallianz lieb ist, die jüdische 
Zielsetzung der mehr oder weniger enstaunten 
Mitwelt preisgegeben. So bereits vor dem großen 
Weltkrieg, sodann aber, als die Stunde der jüdi-
schen Weltherrschaft während des Weltkrieges zu 
nahen schien, insbesondere dann aber in den 
Jahren des Zusammenbruchs Deutschlands, als der 
Siegesrausch vereinzelt die jüdischen Machthaber 
mehr aussprechen ließ, als den Interessen des 
jüdischen Weltherrschaftsplanes zweckdienlich war. 

Allzu deutlich ist uns in diesem Zusammenhang 
die jüdisch-freche Proklamation des „Vorwärts" 
vom Oktober 1918 noch in Erinnerung, dessen 
jüdischer Chefredakteur Friedrich S t a m p f e r 
das große, heroische Ringen Deutschlands damit 
weltgeschichtlich für alle Zeiten abklingen lassen 
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wollte, daß er siegessicher der Welt verkündete: 
„Deutschland soll — das ist unser fester Wille 

— seine Kriegsflagge für immer streichen, ohne 
sie das letztemal siegreich heimgebracht zu 
haben." 

Das war bereits schon nicht mehr der ge-
mein-verbrecherische Wunschtraum des jüdisch-
marxistischen Zentralorgans, sondern der doku-
mentarische Niederschlag jenes infernalen Ver-
nichtungshasses, mit dem das internationale Welt-
judentum den Zusammenbruch Deutschlands 
triumphal beging. 

Die nationalsozialistische Erhebung des deut-
schen Volkes unter ihrem Führer Adolf Hitler 
hat den jüdischen Plänen im Innern Deutschlands 
ein rechtzeitiges Ende bereitet. Jedoch vermochte 
auch sie nicht, trotz einer bis an die Grenzen des 
Erträglichen reichenden völkischen Selbstdisziplin, 
den Haß und die Vernichtungswut ihres jüdischen 
Lebensfeindes in der übrigen Welt zum Schweigen 
zu bringen. Und gerade nach dem Sieg der natio-
nalsozialistischen Revolution in Deutschland kann 
das weltpolitische Geschehen in der Aufzeichnung 
der jüdischen Mobilisierung der Weltmeinung 
gegen den neuen sozialistischen, antisemitischen 
Volksstaat auf seinen allgemeinsten Nenner ge-
bracht werden. 

Es kann nicht psycho-analytisch in ein gegen-
teiliges Wollen umgedeutet werden, wenn der 
„ D a i l y E x p r e s s " kurz nach der Befreiung 
des deutschen Volkes aus jüdischer Bevormundung 
klar kategorisch zum Ausdruck brachte: 
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„Das israelitische Volk — in der ganzen Welt 
verstreut—erklärt Deutschland den finanziellen 
und wirtschaftlichen Krieg . . . 14 Millionen 
Juden haben sich einmütig wie ein Mann zu-
sammengeschlossen, um Deutschland den Krieg 
anzusagen." 

Das Ziel dieses jüdischen Krieges gegen das neue 
Deutschland und seine europäische Mission sprach 
die jüdische Zeitschrift „ N a s c h a K e t s c h " so-
dann mit den unmißverständlichen Worten aus: 

„Unsere jüdischen Interessen verlangen, daß 
Deutschland endgültig vernichtet wird." 

Es war der Jude L o u b e t , der bereits in den 
ersten Jahren der nationalsozialistischen Erhebung 
in der offiziellen „Alliance Israelite Universelle" 
ohne diplomatische Umschweife das Ziel des inter-
nationalen Judentums im Kampfe gegen Deutsch-
land ebenfalls großmäulig verkündete, wenn er 
schrieb: 

„Mit Deutschland, diesem idiotisch-tierischen, 
gemeinen Volk werden wir im Kriege fertig 
werden. Es muß dieses deutsch-arische Volk 
vom Schauplatz der Geschichte verschwinden. 
Es kommt der Weltgerichtshof gegen den Anti-
semitismus, vor welchem alle Judenfeinde zur 
Bestrafung herangezogen werden — und wenn 
es Millionen sind." 

Dieser jüdische Aufruf zur Einleitung einer mo-
dernen Purimschlächterei im 20. Jahrhundert 
findet seine kommentarmäßige Ergänzung wieder-
um in der schon zitierten Judenzeitung „Nascha 
Retsch", in der im Jahre 1934 der Führer der Neu-
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zionisten, Wladimir J a b o t i n s k y , ein mit dem 
Mythos eines jüdischen „Helden" umwobener ehe-
mals polnischer Ghettojude, die jüdischen Ziele 
wie folgt umschreibt: 

„Deutschlands Ehrgeiz ist es, eine große 
Nation zu werden, seine verlorenen Gebiete und 
Kolonien zurückzugewinnen. Unsere jüdischen 
Interessen dagegen fordern die endgültige Ver-
nichtung Deutschlands. Das deutsche Volk samt 
und sonders ist eine Gefahr für uns. Deshalb 
ist es unmöglich, zuzulassen, daß Deutschland 
unter der gegenwärtigen Regierung noch mäch-
tiger wird, als es schon ist." 
Und es ist derselbe Haßgesang, dieselbe Ver-

nichtungswut der an der Weltherrschaft gehin-
derten jüdischen Rasse, wenn in der gleichen Zeit 
der Jude B u d i s l a w s k i in der „Neuen Welt-
bühne" einen blutrünstigen Appell an die juden-
hörige Welt erläßt, in dem er die „Abschnürung 
der braunen Eiterbeule, die Einkreisung des neuen 
Militärstaates und die Aechtung, Verfemung und 
Aushungerung des nationalsozialistischen deut-
schen Volkes" fordert. — Oder wenn der jüdische 
Emigrant Georg B e r n h a r d noch unter dem 
1. September 1938 in einer Betrachtung über die
deutsche Judenpolitik den Satz prägt: 

„So geht es nicht weiter. Wenn nicht bald ein 
neuer Weltkrieg ausbricht, werden in nächster 
Zeit 150 000 bis 200 000 Juden zur Auswan-
rung gezwungen sein." 

Einen Schritt weiter im Wunschtraum dieses kom-
menden Weltkrieges geht dann der Jude Bernhard 
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L e c a c h e , wenn er unter dem 18. Dezember 
1938 in der Schrift der „Internationalen Liga 
gegen den Antisemitismus" kategorisch die jü-
dische Zielsetzung wie folgt proklamiert: 

„Es ist unsere jüdische Pflicht, die moralische 
und kulturelle Blockade Deutschlands zu organi-
sieren und diese Nation zu vierteilen. Es ist 
unsere Sache, endlich einen Krieg ohne Gnade 
zu erwirken." 

Ganz im Erleben dieses geforderten Krieges gegen 
das nationalsozialistische Deutschland erklärte 
dann die Londoner Zeitung „ J e w i s h C h r o -
n i c le" unter dem 3. März 1939: 

„ . . . die Juden werden keinen Frieden zulassen, 
so sehr auch die Staatsmänner und Friedens-
stifter ihn schaffen wollen . . . " 

Diesen Satz im März 1939 ausgesprochen zu haben, 
bedeutet sowohl in der jüdischen als in der anti-
jüdischen Auslegung nichts anderes, als daß der 
Jude sich bereits schon in der vollen Verfügungs-
gewalt über die dann auf seiner Seite kriegführen-
den Regierungen und Völker dünkte; denn was 
kann dieser Satz anderes bedeuten als die Prokla-
mation des politischen Oberbefehls über Krieg 
und Frieden auf Seiten der Feinde des national-
sozialistischen Deutschland! 

Dem nationalsozialistischen Deutschland sind 
diese bewußten Kriegsvorbereitungen Alljudas 
nicht entgangen. In klarster Erkenntnis der 
jüdischen Zielsetzung der Vernichtung Deutsch-
lands war es sich nicht nur seiner deutschen ge-
schichtlichen Aufgabe, sondern auch seiner euro-
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päischen und weltpolitischen Verantwortung be-
wußt, als es daran ging, schon in der Vorbereitung 
auf die entscheidende Stunde und in der Bereit-
schaft, das deutsche Leben zu verteidigen — und 
wenn es sein müßte, im Gluthauch der Schlachten 
neu zu gewinnen —, den jüdischen Kriegsplänen 
kompromißlos das geistige und materielle Poten-
tial des deutschen Lebenswillens entgegenzu-
stellen. 

Es war ungefähr ein Jahr vor dem heutigen 
Krieg, als Alfred R o s e n b e r g eine geradezu 
dokumentarische Enthüllung der jüdischen Welt-
pläne brachte, indem er einen sehr interessanten 
Aufsatz des „ A m e r i c a n H e b r e w" vom 
3. Juni des Jahres 1938 unter der symptomatischen
Ueberschrift „Wird Eli über Horst Wessel siegen?" 
der deutschen Oeffentlichkeit unterbreitete. In 
diesem Aufsatz wurde durch den Mund dieser 
jüdischen Zeitung prophetisch erklärt, daß die 
große kriegerische Koalition dreier mächtiger 
Nichtarier gegen Deutschland ins Leben gerufen 
sei mit dem Ziel, Deutschland, das es gewagt habe, 
sich aus der Abhängigkeit des internationalen 
Judentums zu lösen, nunmehr für alle Zeiten zu 
vernichten. In diesem zitierten Aufsatz schreibt 
das Judenblatt wörtlich: 

„Und wenn der Rauch der Schlacht sich ver-
zogen, die Trompeten nicht mehr schmettern 
und die Kugeln aufgehört haben zu pfeifen, dann 
mag ein Bild erscheinen, das den Menschen 
zeigt, der Gott spielen wollte, den Hakenkreuz-
Christus, wie er nicht gerade sanft in die Grube 
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hinabfährt, während die drei Nichtarier ein ge-
meinsames Requiem anstimmen, das auffallend 
an ein Gemisch aus der Marseillaise, dem „God 
Save the King" und der Internationalen erinnert 
und ausklingt in der bleibenden kriegerischen, 
stolzen und angriff lustigen Parole „Eli, Eli!" — 
Das war im Jahre 1938. Bereits ein Jahr später 

trat die von dem Judenblatt angekündigte Allianz 
der drei Nichtarier kriegerisch gegen Deutschland 
an. Denn wer konnte in der jüdischen Auslassung 
unter den drei Nichtariern und ihrem Bündnis 
anders gemeint sein als die durch die Juden Hore 
Belisha, Léon Blum und Litwinow-Finkelstein ge-
schaffene Koalition Englands, Frankreichs und 
Sowjet-Judäas! 

Der jüdische Wunsch, Deutschland und seinen 
Führer Adolf Hitler, diesen „größten Judenfeind 
der modernen Zeit", durch diese Koalition für alle 
Zeiten der Geschichte zur Strecke zu bringen, ist 
jedoch trotz aller Wünsche des blutrünstigen 
Judengottes Jahve nicht in Erfüllung gegangen, 
und die drei Nichtarier haben deshalb auch bis 
zum heutigen Tage noch keine Gelegenheit gehabt, 
das gemeinsame Requiem, bestehend aus der Mar-
seillaise, dem „God save the King" und der Inter-
nationalen, anzustimmen. Sie werden nunmehr, 
nachdem die immer gerechte Weltgeschichte im 
blutigen Weltgericht dieses Krieges selbst das 
letzte unbestechliche Urteil gesprochen hat, auch 
keine Gelegenheit mehr finden, im dankbaren 
Kniefall vor Jahve das „Eli, Eli !" erklingen zu 
lassen. Denn nicht die in der Ekstase des jüdischen 
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Blutrausches in die Welt hinausposaunte jüdische 
Verheißung des „American Hebrew" findet im 
Gluthauch der Schlachten ihre Erfüllung, sondern 
jene seherische Prophetie Adolf Hitlers ist Wirk-
lichkeit geworden, nach der die Entfachung des 
jüdischen Weltkrieges gegen Deutschland die Ver-
nichtung der jüdischen Rasse in Europa unerbitt-
lich im Gefolge hat. 

Die Tollwut der gegen Deutschland aufgestan-
denen jüdischen und judenhörigen Mächte aber 
feiert nunmehr ihre Wahnsinnorgien im Juden-
Eldorado jener Vereinigten Staaten von Amerika, 
die sich selbst als den „Hort der Freiheit" be-
zeichnen und die scheinbar vergessen haben, daß 
ihnen die Freiheit von heute jene deutschen Söhne 
mit ihrem Blute erkämpft haben, die als verkaufte 
Soldaten das machtpolitisch begründeten und ver-
wirklichten, was die Vereinigten Staaten ihre Un-
abhängigkeit zu bezeichnen pflegen. 

Der Zügellosigkeit, mit der das Weltjudentum 
gerade in diesem Lande den jüdischen Krieg gegen 
das antisemitische Deutschland zu einem grenzen-
losen Weltkrieg zu steigern versucht, setzt ein 
programmatisches Haßpamphlet die Krone auf, das 
in dem nordamerikanischen Verlag Argyle Press, 
Newark New Jersey, im Jahre 1941 erschienen ist 
und das als seinen Autor niemand anders als den 
Juden Theodor Nathan Kaufmann nennt. 
Dieser Jude, der als Präsident über die „amerika-
nische Friedensliga" präsidiert, besitzt die scham-
lose Frechheit, sein literarisches Machwerk unter 
dem Titel „Deutschland muß sterben" in der ame-

59 



rikanischen Oeffentlichkeit erscheinen zu lassen 
und spricht damit unverblümt in kürzester Fassung 
das Kriegsziel Alljudas in diesem Kriege als das 
Programm aller plutokratisch-bolschewistischen 
Mächte dieser Erde aus. Für uns ist es nach dem 
Echo, das diese jüdische Programmschrift in der 
politischen Oeffentlichkeit des Rooseveltlandes ge-
funden hat, unzweifelhaft, daß der Jude Kauf-
mann dieses publizistische Machwerk in höherem 
Auftrage—und sicherlich im Auftrage Roosevelts 
und seiner jüdischen Hintermänner — verfertigte. 
Und es ist uns nicht verwunderlich, wenn man in 
New York sogar für das Kaufmannsbuch Reklame 
zu machen versucht, indem man die Feststellung 
propagiert, Roosevelt habe die Hauptthesen dieses 
Haßwerkes selbst inspiriert, ja, wichtigste Teile 
sogar selbst urpersönlich verfaßt. 

In dem Buche des Juden Kaufmann wird zu-
nächst lakonisch festgestellt, der jetzige Krieg sei 
nicht ein Krieg gegen Adolf Hitler und seine Re-
gierung, sondern einfach „ein Krieg zwischen der 
deutschen Nation und der Menschheit". Die Aus-
gangsbetrachtung, aus der dann in der Folge alle 
gemeinen und sadistischen Forderungen dieses 
Buches resultieren, faßt dieser tollwütige Welt-
jude in den unzweideutigen Worten zusammen: 

„Es gibt letzten Endes keine andere Lösung 
außer der einen einzigen: daß das deutsche 
Volk sterben und für immer von dieser Erde 
verschwinden muß!" 

Diese Auslassung all jüdischen Vernichtungs-
willens aber findet in dem Buche Kaufmanns ihre 
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wohl kaum überbietbare teuflische Steigerung, 
indem diese jüdische Bestie nunmehr auch keines-
wegs davor zurückschreckt, der judenhörigen Welt 
den Weg aufzuzeigen, auf dem das Weltjudentum 
zu seinem Ziele der Vernichtung Deutschlands zu 
gelangen glaubt. Jede Umschreibung der nun-
mehr niedergelegten programmatischen Gedanken 
Kaufmanns würde allzu leicht geeignet sein, die 
geschichtliche Echtheit des jüdischen Kaufmann-
Programms aus arischen Empfinden heraus an-
zuzweifeln. Wohl aus dieser Ueberlegung heraus 
hat der Nationalsozialist W o l f g a n g Diewerge 
es unternommen, in einer dokumentarischen Ver-
öffentlichung den Wortlaut des jüdischen Kauf-
mann-Programms der deutschen Oeffentlichkeit in 
einer Massenbroschüre unter dem Titel „Das 
Kriegsziel der Weltplutokratie" zu unterbreiten. 
Nach dieser dokumentarischen Veröffentlichung 
ergeht sich Kaufmann in seinem Vernichtungs-
programm wortwörtlich in folgenden jüdischen 
Gedanken:. 

„Es bleibt nunmehr übrig, den besten Weg, 
die praktischste und schnellste Art und Weise 
zu finden, wie dem deutschen Volke die Todes-
strafe auferlegt werden kann. Ein Blutbad 
und eine Massenhinrichtung müssen selbst-
verständlich von vornherein ausgeschlossen 
werden. Sie sind nicht nur undurchführbar, 
wo sie auf eine Bevölkerung von etwa siebzig 
Millionen angewandt werden sollten, sondern 
derartige Methoden sind auch mit moralischen 
Verpflichtungen und sittlichen Gepflogen-
heiten der zivilisierten Welt unverträglich. Es 
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bleibt also nur noch ein Weg offen, um die 
Welt für immer vom Deutschtum zu befreien, 
nämlich der, die Quelle zum Versiegen zu 
bringen, die diese kriegslüsternen Seelen er-
zeugt, indem man das Volk daran hindert, 
seine Gattung je wieder fortzupflanzen. Dieses 
neuzeitliche, in der Wissenschaft als „euge-
nische Sterilisierung" bezeichnete Verfahren 
ist leicht durchführbar, human und gründ-
lich. Die Sterilisierung ist für die Wissen-
schaft ein alltäglicher Begriff geworden als 
das beste Mittel, die Menschheit von ihren 
mißratenen Exemplaren, Degenerierten, 
Geisteskranken und erblich belasteten Ver-
brechern zu befreien. Sie ist eine harmlose 
und einfache, gefahr- und schmerzlose Ope-
ration, durch die der Patient nicht ernsthaft 
verstümmelt wird. Die Auswirkungen der-
selben sind meistens weniger schädlich als 
die der Impfung und nicht ernster als das 
Ausreißen eines Zahnes. Außerdem geht die 
Operation schnell vor sich, als sie innerhalb 
von höchstens zwanzig Minuten vollzogen wer-
den kann. Der Patient kann gleich darauf 
wieder an seine Arbeit gehen. Auch was die 
Frauen betrifft, ist diese Operation, wenn sie 
auch etwas mehr Zeit beansprucht, genau so 
gefahrlos und einfach. Wenn man bedenkt, 
daß gesundheitliche Maßnahmen wie die Imp-
fung und die Serumbehandlungen als regel-
rechte Wohltaten für die Gemeinschaft ange-
sehen werden, so kann man auch die Sterili-
sierung des deutschen Volkes sicherlich nur 



als eine große hygienische Maßnahme be-
trachten, die die Menschheit trifft, um sich 
für immer vor dem Bazillus des Deutschtums 
zu schützen." 

Nachdem Kaufmann zunächst einmal in diesen 
allgemeinen Gedankengängen sein teuflisches Pro-
gramm untermauert, ergeht er sich nun weiterhin 
auch in der Darlegung des von ihm genauestens 
durchdachten und ausgeklügelten Verfahrens. 
Wiederum schreibt er wortwörtlich: 

„Die Bevölkerung Deutschlands ohne die 
eroberten und einverleibten Gebiete beträgt 
etwa 80 Millionen, 'die sich auf die beiden Ge-
schlechter nahezu gleichmäßig verteilen. Um 
die Auslöschung der Deutschen zu er-
zielen, braucht man nur etwa 48 Millionen zu 
sterilisieren, denn die Männer über 60 und 
die Frauen über 45 sind in dieser Zahl nicht 
einbegriffen, da sie nur in beschränktem 
Maße fortpflanzungsfähig sind. 

Zur Sterilisierung der Männer wäre die Be-
handlung in den Heeresgruppen als organi-
sierten Einheiten am leichtesten und am 
schnellsten durchzuführen. Angenommen, 
daß etwa 20 000 Aerzte dazu eingesetzt wür-
den und jeder von ihnen pro Tag mindestens 
25 Operationen vornähme, so würde es höch-
stens einen Monat dauern, bis die Sterilisie-
rung in den Heeresgruppen durchgeführt 
wäre. Wenn man natürlich über eine größere 
Anzahl von Aerzten verfügte—und es stehen, 
zieht man die vielen beteiligten Völker in Be-
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tracht, weit mehr als die erwähnten 20 000 
zur Verfügung — so wäre noch weniger Zeit 
erforderlich. Die Bilanz der männlichen Zivil-
bevölkerung könnte innerhalb von drei Mo-
naten abgeschlossen werden. Da die Sterili-
sierung der Frauen und der Kinder etwas 
mehr Zeit beansprucht, kann man für die Ste-
rilisierung der ganzen weiblichen Bevölke-
rung Deutschlands einschließlich der Kinder 
eine höchstens dreijährige Frist anberaumen. 
Angesichts der jetzigen deutschen Doktrin, 
daß schon ein einziger Tropfen echt deutschen 
Blutes den Deutschen ausmacht, ist die voll-
ständige Sterilisierung beider Geschlechter als 
notwendig zu betrachten. 

Nach vollständiger Sterilisierung wird der 
Bevölkerungszuwachs durch Geburten in 
Deutschland aufhören. Auf Grund der nor-
malen Sterblichkeitsziffer von 2% jährlich, 
wird das deutsche Leben jährlich um 
1500 000 Seelen schwinden. So wird inner-
halb von zwei Geschlechtern dasjenige zur 
vollendeten Tatsache werden, was sonst Mil-
lionen Menschenleben und jahrhundertelange 
Anstrengungen gekostet hätte, nämlich die 
Auslöschung des Deutschtums und seiner 
Träger. Mangels der Möglichkeit, sich weiter 
fortzupflanzen, wird der deutsche Wille durch 
Abschrumpfung sterben und Deutschlands 
Macht zu einer „quantité négligeable" herab-
sinken." 

Nachdem Kaufmann nach der Darlegung dieses 
modernen Purimgedankens das Ziel und den Weg 
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des jüdischen Vernichtungskrieges klar um-
schrieben hat, wirft er sich in die Pose eines Welt-
diktators und formuliert in 9 Artikeln die Ausfüh-
rungsbestimmungen des jüdischen Vernichtungs-
willens wie folgt: 

„Artikel 1: Das deutsche Heer wird unver-
züglich und restlos entwaffnet und sämtliche 
Waffen werden vom deutschen Gebiet fort-
geschafft. 

Artikel 2: Sämtliche deutschen Schlüssel-
industrien und Werke der Schwerindustrie 
werden unter strenge Bewachung gestellt, und 
deutsche Arbeiter werden durch Arbeiter aus 
den alliierten Staaten ersetzt. 

Artikel 3: Das deutsche Heer wird in Grup-
pen aufgeteilt, die in streng abgegrenzten 
Räumen konzentriert werden, und die Männer 
werden sofort sterilisiert. 

Artikel 4: Die Zivilbevölkerung, Männer, 
Frauen und Kinder, wird nach Gebietszonen 
eingeteilt und sterilisiert. 

Artikel 5: Das deutsche Heer wird (nach-
dem die Sterilisation vollständig durchgeführt 
ist) in Arbeitsbataillone eingeteilt, deren 
Dienste für den Wiederaufbau der von ihnen 
zerstörten Städte verwendet werden. 

Artikel 6: Deutschland wird aufgeteilt und 
seine Gebiete anderen zugewiesen. 

Artikel 7: Deutsche Zivilisten dürfen nicht 
über bestimmte Grenzen hinausreisen, bis die 
Sterilisation ganz beendet ist. 
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Artikel 8: Die deutsche Bevölkerung wird 
gezwungen, die Sprache des Staates, dem sie 
zugewiesen ist, zu lernen. Innerhalb eines" 
Jahres müssen die Veröffentlichungen deut-
scher Bücher, Zeitungen und Bekannt-
machungen eingestellt, die Rundfunksendun-
gen in deutscher Sprache beschränkt und die 
deutschsprachigen Schulen geschlossen wer-
den. 

Artikel 9: Von der sonst streng zwangs-
weisen Durchführung der restlosen Sterilisie-
rung wird eine einzige Ausnahme gemacht: 
nur diejenigen deutschen Staatsbürger wer-
den in den Artikeln von dieser Behandlung 
ausgenommen, deren Angehörige, Staats-
bürger der verschiedenen siegreichen Länder, 
die geldliche Verantwortung für ihre Aus-
wanderung und ihren Unterhalt sowie die mo-
raiische Verantwortung für ihr Betragen 
übernehmen." 

Das also ist das teuflische Kriegsziel, unter dem 
das Weltjudentum die judenhörige Welt zum Ver-
nichtungskriege gegen Deutschland aufgerufen hat. 

Das also ist der in Paragraphen gekleidete 
Wunschtraum der „Weisen von Zion". 

Für denjenigen, der die Weltherrschaftspläne 
des internationalen Weltjudentums kennt, ist das 
von der amerikanischen Judenwelt entworfene 
Massenmordprogramm nur der konsequente, wenn 
auch ekstatische Niederschlag jenes teuflischen 



Hasses, aus dem heraus die Juden aller Welt auf 
Grund ihrer rassischen Verneinung alles Nicht-
jüdischen auf dieser Welt die ewigen Unruhestifter 
innerhalb der friedlichen Menschheit waren und 
sind. 

Daß sich in unserem Zeitalter der ganze Haß 
des Weltjudentums auf Deutschland konzentriert, 
werten wir als die weltpolitische Reaktion Alljudas 
auf jene revolutionäre Aktion Deutschlands, durch 
die es rechtzeitig allen verbrecherischen Plänen 
in Deutschland ein Ende bereitete. Sie aber ist 
nur wiederum eine politische Bestätigung für die 
Richtigkeit und Notwendigkeit unseres Handelns. 

Schon einmal ist uns der abgrundtiefe Haß des 
internationalen Judentums entgegengebrandet, als 
wir im Vollzuge der nationalsozialistischen Revo-
lution Deutschland die Freiheit gegen jegliche 
Judentyrannei erkämpften. Wir blieben trotzdem 
Sieger. 

Wiederum brandet ein Meer des alttestamenta-
rischen Hasses, vom Juden geschürt und geleitet, 
gegen das machtvolle und siegreiche Großdeutsch-
land, während es sich anschickt, die nationalsozia-
listische Revolution weltgeschichtlich zu vollenden. 
Wir werden auch in diesem nicht mehr zu stei-
gernden haßerfüllten Aufstand der jüdischen Un-
terwelt gegen das deutsche Leben die Sieger sein. 

Denn eines übersah der Jude Nathan Kaufmann 
im Rausche seiner tollwütigen Vernichtungs-
ekstase, eines, das stärker ist als jüdischer Wunsch 
und jüdischer Wille: die Wirklichkeit. 

5* 67 



Nathan Kaufmann und das Weltjudentum 
setzen für die Verwirklichung ihres Massenmord-
programms ein besiegtes, ein geschlagenes, wehr-
loses und willfähriges Deutschland voraus und 
Übersehen im blinden Eifer ihrer satanischen Lust, 
daß das Deutschland dieses Krieges ein siegendes 
Deutschland ist und am Ende dieses Krieges der 
Sieger sein wird über alle die, die seine Vernich-
tung wollten. 
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VI 
Deutschlands Vernichtung — das Kriegsziel 

der Feinde! 

Je mehr wir in der kriegerischen Ueberwindung 
des plutokratischen und bolschewistischen Welt-
feindes Gelegenheit haben, in dessen geistige und 
materialmäßige Ueberfallstrategie einen Einblick 
zu tun, um so mehr wird es uns bewußt, daß es 
sich bei den Zielen und Plänen unserer Feinde um 
das teuflischst ersonnene und grausamst durch-
dachte Vernichtungsprogramm handelt, das bisher 
jemals in der Weltgeschichte — von menschlichen 
Gehirnen ausgedacht — einem kriegerischen Groß-
kampf zugrunde lag. 

Noch sind wir Deutschen in unserem ganzen 
Empfinden und Denken allzusehr in dem Idyll 
eines friedlichen, volklich deutschen Familienlebens 
verhaftet, um es überhaupt glauben zu können, 
daß Haß und Vernichtungswut menschliche Lei-
denschaft so abgrundtief in Ziel und Methodik zu 
einem teuflischen, sadistischen Blutrausch zu 
steigern vermögen, wie es sich insbesondere in den 
satanischen Ziel- und Kampfmethoden Sowjet-
Judäas — allen menschlichen Kampfgewohnheiten 
der Geschichte hohnsprechend — offenbart. Aber 
die grausame Wirklichkeit hat es uns gerade im 
Kampfe gegen den Weltbolschewismus eindeutig 
bewußt werden lassen, daß alle Vorstellungen seit-
heriger Kriegsziele und Kriegsmethoden an der 
satanischen Unmenschlichkeit verblassen ange-
sichts der teuflischen Bestialität, mit der der 
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plutokratisch-bolschewistische Feind den Krieg 
gegen uns zu führen gewillt ist. 

Wenn es auch im Anfang dieses Krieges nicht 
allen Deutschen glaubhaft erschienen sein mag, 
daß nicht nur die Besiegung Deutschland, son-
dern die physische Vernichtung des deutschen 
Volkes das Ziel des jüdischen Krieges gegen 
Deutschland ist, dann hat es das große Drama 
der blutigen Auseinandersetzung im Osten nun-
mehr auch dem letzten deutschen Menschen zur 
tiefen, zwingenden Ueberzeugung werden lassen, 
daß wir in diesem Kriege nicht nur das Leben 
einer Idee, das Leben eines Volkes, sondern auch 
das Leben jedes einzelnen Menschen dieses Volkes 
gegen eine blutgierige und blutrünstige, teuflisch 
gesonnene Welt zu verteidigen gezwungen sind. 

In vorderster Kampfesfront hat der deutsche 
Soldat im Niederringen der Verbrecherwelt des 
Weltbolschewismus die unbestechliche geschicht-
liche Gelegenheit erlebt, in den Abgrund der 
faszinierenden Todesgefahr schauen zu können, in 
der Deutschland, in der Europa und die gesamte 
kultivierte und zivilisierte Welt sich befanden, als 
dieser Krieg begann. Er, der deutsche Soldat, der 
dem Feind in der wirklichsten Stunde des Kampfes 
von Mann zu Mann gegenüberstand in einem 
Augenblick, in dem keine Tarnung des letzten und 
tiefsten Wesens mehr möglich ist, weiß — und 
mit ihm die Kameraden der verbündeten Natio-
nen —, daß der Sieg dieser militärisch organisier-
ten Weltpest das schaurige Ende nicht nur jedes 
völkischen Lebens, sondern jedes kulturellen Le-
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bens, ja, jedes menschlichen Lebens überhaupt in 
Europa im Gefolge gehabt hätte. Er weiß, daß 
ein Sieg der bolschewistischen Massenarmee nicht 
nur das Niederbrennen der europäischen Städte 
und Dörfer, der europäischen Kulturstätten, die 
Verwüstung der fruchtbaren Gefilde des euro-
päischen Kontinents, sondern darüber hinaus das 
Abschlachten des europäischen Menschentums un-
erbittlich bedeutet hätte. 

In keinem Herzen kann deshalb in klarer An-
schauung der europäischen Gefährdung das Er-
messen der geschichtlichen Größe unserer Zeit und 
ihres Führers und nicht zuletzt der tiefgefühlte 
Dank gegenüber dem Retter deutscher und euro-
päischer Kultur größer und tiefbewegter empfun-
den werden als in dem Herzen des deutschen Sol-
daten dieses Krieges. Aber auch der Deutsche in 
der Heimat empfindet in der Erkenntnis der ge-
schichtlichen Stunde, daß der heroische Kampf 
und Sieg Deutschlands und seiner verbündeten 
Nationen Deutschland und Europa vor einem Blut-
bad entmenschter Horden rettete, wie es in der 
Vorstellung eines kultivierten Menschen auszu-
denken unmöglich ist. Allein der Versuch, die 
Folgeerscheinungen auszudenken, die ein Sieg des 
Weltfeindes für den ganzen europäischen Konti-
nent als Ergebnis gezeitigt hätte, löst Bilder 
des Schreckens und Grauens aus, wie sie nur in der 
teuflischen Verkommenheit einer jüdisch-bolsche-
wistischen Vernichtungsphantasie ausgedacht wer-
den können. 

Es wäre jedoch — geschichtlich gesehen — irre-
führend, wenn man aus diesem klaren Anschau-
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ungserlebnis heraus die Meinung aufkommen ließe, 
der Vernichtungswille unserer Feinde feiere nur 
in der Zentrale des bolschewistischen Weltfeindes 
seine blutrünstigen Orgien. Kein Geschehen — 
und sei es noch so grausam — darf uns ablenken 
von der geschichtlichen Tatsache, daß auch die 
uns feindliche Weltplutokratie im infernalen Haß 
gegen alles deutsche Leben die Vernichtung 
Deutschlands auf ihr Programm geschrieben hat. 
Und wenn tausendmal die Kampfmethode dieser 
plutokratischen Feinde eine andere ist, auch sie 
kennen im abgrundtiefen Haß kein anderes Wollen 
als die Austilgung deutschen Wesens aus der Ge-
meinschaft der Welt. Niemals wird in der ge-
schichtlichen Betrachtung dieses Krieges ver-
gessen werden dürfen, daß es das plutokratische 
England war, das mit seinem französischen Hel-
fershelfer Deutschland nur deshalb den Krieg er-
klärte, weil es ihm um die Vernichtung dieses 
revolutionären sozialistischen und deshalb unbe-
quemen Volksstaates Deutschland ging, dessen 
selbständige Existenz in der Mitte Europas der 
Verwirklichung der internationalen Weltherr-
schaftspläne der plutokratischen Mächte allzu 
hinderlich im Wege stand. — 

Daß dieses Ziel einer Austilgung Deutschlands 
aus der europäischen Völkerfamilie nicht nur als 
Ziel in einem abgrundtiefen Haß beheimatet war, 
sondern daß dieses Ziel auch allen politischen und 
militärischen Einkreisungsoperationen klarstens 
den Weg gewiesen hatte, beweist jene politische 
Landkarte eines in diesem Kriege zu schaffenden 
Europa, die in dem Zimmer des französischen 
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Ministerpräsidenten Reynaud dem Abgesandten 
Roosevelts, Sumner Welles vorgeführt wurde, 
just in dem Augenblick, als sich der Abgesandte 
Roosevelts zusammen mit Reynaud dem Photo-
graphen der Weltpresse stellte. 

Jedoch ist es nicht nur dieses Dokument allein, 
das nur die Zukunftspläne der alliierten Feinde 
Deutschlands offenbart. Deutlich genug haben es 
die maßgebenden Staatsmänner und ihre Publi-
zisten vor breitester Weltöffentlichkeit auszu-
sprechen gewagt, was das Ziel ihres Krieges 
gegen Deutschland ist. 

Es war nur ein Echo der wirklichen Meinung 
aller Kriegstreiber Englands, wenn kurz nach Aus-
bruch des Krieges in der englischen Zeitschrift 
„P i c t u r e P o s t " sich die Meinung der briti-
schenKriegsführung dahingehend verdichtete, daß 
dieses Blatt wörtlich unter anderem zu schreiben 
wagte: 

„Wir sollten damit aufhören, uns wegen des 
Versailler Vertrages Vorwürfe zu machen. Wenn 
dieser Krieg aus ist, muß Deutschland rück-
sichtslos ' in kleine und kleinste Staaten zer-
schlagen werden. Aber vor allem müssen die 
Naziführer erschossen werden zusammen mit 
allem anderen ruchlosen Viehzeug. Wenn jemand 
an einem bösartigen Geschwür leidet und ge-
sunden will, so schneidet er es aus. Nazismus, 
Preußentum, deutscher Militarismus, dies alles 
bildet das bösartige Geschwür, an dem die Welt 
leidet." 
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Es war im Dezember 1989, als dieses selbe Organ 
sich zu der unmißverständlichen Forderung ver-
stieg: 

„Um nach diesem Kriege wirklich Frieden zu 
haben, darf auf der Landkarte Europas nichts 
mehr von Deutschland übrigbleiben." 

Und es war nurmehr eine Steigerung des engli-
schen Hasses unter derselben Zielsetzung, wenn 
die englische Zeitung „ N e w s C h r o n i c 1 e" 
unter dem 25. 10. 1939 ohne jedes Schamgefühl 
das Kriegsziel unserer Feinde wie folgt formu-
lierte: 

„Ich möchte — offen gesagt — jedes leben-
dige Wesen, Mann, Frau und Kind, Tiere, Vögel 
und Insekten austilgen. Ich würde praktisch 
nicht mehr einen Grashalm wachsen lassen. 
Deutschland soll restloser dem Boden gleichge-
macht werden als die Sahara." 

i 
Es ist derselbe blutrünstige Haß, der in der engli-
schen Kriegsführung gegen das Burenvolk bereits 
schon einmal geschichtliche Orgien feierte. Auch 
damals war es kein gewöhnliches Kriegsziel, das 
die englische Kriegsführung vertrat, als sie in der 
„S t r a i t s T i m e s " nicht weniger anschaulich 
als heute schrieb: 

„Bis jetzt ist das Blut in kleinen Bächen ge-
flossen. In der Folge muß es in Strömen rinnen. 
Es darf kein anderes Geräusch mehr auf jeder 
Seite des Vaal-Flusses ertönen als das Weh-
klagen der Frauen über ihre niedergemachten 
Männer, Söhne, Väter und Geliebten." 
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Das sind Stimmen aus der englischen Welt, aus 
dem Lager des englischen Feindes gegen Deutsch-
land. — 

Nicht geringer—wenn auch mit weniger Zähig-
keit kämpferisch vertreten — wurde der haß-
erfüllte Vernichtungswille des franzosischen Hel-
fershelfer zum Ausdruck gebracht. — Die in den 
offiziellen französischen Regierungskreisen sehr 
angesehene und verbreitete Zeitschrift „ R e v u e 
d e s D e u x M o n d e s " wagte ebenfalls, den Ab-
sichten der französischen Kriegsführung gegen 
Deutschland Ausdruck zu verleihen, indem sie 
schrieb: 

„Deutschland wird und muß gründlich besiegt 
werden. Keine politische Klügelei darf dem 
Empfinden von Millionen Engländern und Fran-
zosen Abbruch tun, die in den Krieg gehen, um 
endlich einmal Schluß zu machen (!) . Kein 
Waffenstillstand vor einem totalen Sieg; kein 
Waffenstillstand, bevor Berlin nicht besetzt 
ist (!) . Kein Waffenstillstand und keine Frie-
densverhandlungen, bevor die Nationalsozialisten 
ausgespielt haben und alle ihre Führer den Sie-
gern nicht tot oder lebendig ausgeliefert sind!" 

Wenn wir auch heute beim Lesen dieser Haßge-
sänge diese Auswüchse politischer Leidenschaft-
lichkeit nur noch belächeln können, so waren sie 
doch einmal ernstgenommene politische Ziele, für 
die die französische Regierung ihre Armee auf 
die Schlachtfelder geschickt hat. — Wie sehr sich 
Frankreich bei der Proklamation dieser Kriegsziele 
auch noch als Erfüller einer missionären Sendung 
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dünkte, lesen wir in einer Auslassung des bekann-
ten französischen Publizisten J e a n B a r d a n n e 
unter dem 19.3.1940 in dem „Lyon Republicaine". 
Dort heißt es: 

„Um diesen Krieg zu beenden, muß Deutsch-
land besiegt werden. Und um Deutschland zu 
besiegen, muß man es besetzen, und zwar das 
ganze Deutschland. Wenn dieses Volk erst ein-
mal, um etwas zu essen und seinen Hunger zu 
stillen, vor unseren Feldküchen Schlange stehen 
und unter der Bewachung' französischer und 
englischer Bajonette vorbeimarschieren muß, 
dann erst wird der Deutsche fügsam und gehor-
sam 1 sein. Und wenn wir es richtig zu machen 
verstehen, wenn wir das großdeutsche Mon-
strum geschickt zu zergliedern wissen, dann 
wird dieser Zustand für einige Generationen an-
halten. Die Franzosen werden dann ein lobens-
wertes Werk vollbracht haben." — 
Inzwischen hat die Weltgeschichte ihr unbe-

stechliches Urteil über die haßerfüllten Wunsch-
träume der französischen Kriegshetzer so ein-
deutig gesprochen, daß wir leicht geneigt sein 
könnten, all das hysterische Kriegsgeschrei Frank-
reichs vor diesem Krieg als kurzweilige Episode 
lediglich registrierend in unsere geschichtliche 
Rückbetrachtung einzufügen. Und doch ist all 
diese Kriegshetze eine geschichtliche Wirklichkeit, 
von der wir nur zeitlich uns um wenige Jahre ent-
fernt haben. 

Und auch sie war nicht etwa das Ergebnis einer 
stimmungsmäßigen, tagespolitischen Augenblicks-
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Situation, sondern zutiefst verwurzelt in der 
politischen Unvernunft, mit der die politische 
Führung Frankreichs traditionell seit den Zeiten 
eines Mazarin und Richelieus in der Vernichtung 
der deutschen Einheit ihre politische Zielsetzung 
sieht. Und allzu deutlich steht über all den tem-
peramentvollen Ausbrüchen französischer Publi-
zisten der unversöhnliche, tödliche Haßgeist jenes 
„Tigers" C l e m e n c e a u , der am prägnantesten 
das Ziel des französischen Chauvinismus für jeden 
verständlich formulierte, als er erklärte: 

„20 Millionen Deutsche leben zuviel auf der 
Welt!" . . . 
Das neue Frankreich, das in wenigen Wochen 

den dramatischen Zusammenbruch einer jahr-
hundertelangen französischen Haßpolitik zu an-
schaulichst erlebte, steht an der politischen Weg-
scheide seines nationalen Lebens, an der es sich 
entscheiden muß, ob es gewillt ist—das politische 
Testament Richelieus befolgend —, den Weg der 
völkischen Vernichtung bis an das Ende der 
französischen Geschichte zu gehen, oder ob es ent-
schlossen ist, abseits von hegemonalen Plänen in 
völkischer Disziplin mithelfen zu wollen am Bau 
eines neuen, unabhängigen Europa. 

Den englischen Kriegshetzern aber wird der 
weltgeschichtliche Vollzug dieses Krieges in kür-
zester Zeit zu Bewußtsein bringen, daß es die 
revolutionäre Sendung des 20. Jahrhunderts ist, 
im letzten kriegerischen Aufstand der weltkapi-
talistischen Plutokratie dem sozialistischen Zu-
kunftsideal der jungen Völker den Sieg zu er-
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ringen. — Dieses Ideal, den Völkern Europas nach 
der Befreiung von jüdischer Ausbeutung und plu-
tokratisch-bolschewistischer Bedrohung die Grund-
lagen eines neuen völkischen Lebens zu schaffen, 
um im friedlichen Wettbewerb nach eigener Art 
ihre Zukunft unabhängig zu gestalten und zu 
meistern, wird als die schöpferische Kraftquelle 
unserer Zeit stärker sein als der verneinende Haß 
der plutokratisch-bolschewistischen Unterwelt. 

Der Nationalsozialismus als Revolution hat — 
umbrandet von Haß und Feindseligkeit—das deut-
sche Volk aus abgrundtiefer Finsternis zum Lichte 
seiner Freiheit geführt. Er wird nach denselben 
Gesetzen seiner geschichtlichen Sendung diese 
Freiheit auch verteidigen und auch in diesem 
Kampfe für ein ganzes Zeitalter Sieger sein. 
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VII 
Neues Europa. 

Auch Europa als Kontinent erlebt in diesem re-
volutionären Ringen seine geschichtliche Stunde. 

Im gewaltigen Erleben der kriegerischen Wirk-
lichkeit erwächst in den Völkern Europas aus dem 
Erahnen der Schicksalhaftigkeit dieses Krieges 
für die kontinentale Zukunft immer mehr die fun-
damentale Erkenntnis, daß in dem kriegerischen 
Zusammenprall der weltanschaulichen Kräfte 
unserer Zeit Europa seine kontinentale und welt-
politische Revolution erlebt, in deren Vollzuge 
sich blutvoll-dramatisch die geschichtliche Geburt 
eines neuen Europa vollzieht. 

Es ist jedoch unser Wissen, daß wirklich große 
weltgeschichtliche Entscheidungen niemals kausal 
flüchtigen Augenblickssituationen entspringen, 
sondern daß es immer große geschichtsbildende 
Ideen waren und sind, die — wurzelnd in den ur-
ewigen Grundwerten der Rasse und des Raumes 
— aus der Tiefe des gestaltenden Lebens empor-
steigen und das einleiten, was wir Weltgeschichte 
nennen. 

Die nationalsozialistische Revolution war des-
halb nicht nur der Sieg einer Idee in dem Volke, 
das diese Idee gebar, sondern die geschichtliche 
Proklamation der weltanschaulichen Idee unseres 
20. Jahrhunderts als unabwendbares Schicksal für
die gesamte europäische Welt. Der 30. Januar 
1933 hat darum geschichtlich nicht nur ein deut-
sches Schicksal entschieden, sondern auch das 
europäische gewendet, denn an dem Tage, an dem 
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der Nationalsozialismus machtpolitisch den Sieg 
seines Glaubens errang, ist unter dem Zeichen des 
sieghaften Sonnenrades die gesamte weiße Rasse 
und ihre Kultur zu ihrem weltgeschichtlichen Ent-
scheidungskampfe angetreten. Ein gigantisches 
Ringen um Sein oder Nichtsein dieser Rasse hat 
begonnen. Tod oder Leben heißt die Entscheidung, 
der sich insbesondere kein Volk der nordisch-
germanischen Rasse zu entziehen vermag. 

Seit der Beendigung des großen Weltkrieges 
stand über allem europäischen Geschehen wie ein 
Damoklesschwert unsichtbar die Schicksalsfrage, 
ob Europa den Willen und die Kraft besitze und 
einzusetzen entschlossen sei, geeint als eine un-
lösbare und den gemeinsamen Sieg wollende Ein-
heit — abseits von der Hegemoniepolitik der so-
genannten Versailler „Siegesstaaten" 7— in die 
Arena dieses Weltkampfes einzutreten oder ob es 
in dem von Juden und ihrem britischen Helfers-
helfer ständig mit konstruierten Doktrinen ent-
fachten und unterhaltenen Bruderkampfe der 
europäischen Völker bereits kampflos bereit sei, 
die Lebensinteressen Europas den Herrschafts-
ansprüchen internationaler Mächte bedingungslos 
zu opfern. 

Es ist die große Tragik Europas, daß es in 
diesen Jahren keine politischen Führer besaß, die 
fähig gewesen wären, in europäischer Verant-
wortung dieses Problem in einer schicksalhaften 
Alternative zu schauen und den politischen Macht-
willen aufzubringen, das europäische Problem im 
europäischen Sinne einer weltpolitischen Lösung 
entgegenzuführen. Einzelne mannhafte Rufer zu 
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einer europäischen Solidarität wurden überschrieen 
vom lauten Lärm einer politischen Mittelmäßig-
keit, deren politische Zielsetzung niemals über die 
tagespolitische Problematik hinausreichte und die 
deshalb auch nicht fähig war, dem Weltkrieg jene 
epochale Bedeutung zuteil werden zu lassen, die 
er für alle Völker Europas und darüber hinaus der 
Welt schicksalhaft in sich trug. 

Erst der dramatische Kampf, der auf den 
Schlachtfeldern Europas in diesem Kriege um ein 
neues, wirkliches Europa geführt werden muß, 
bringt den noch gesund gebliebenen Völkern Euro-
pas die Richtigkeit der nationalsozialistischen Er-
kenntnis zu Bewußtsein, daß in den Material-
schlachten des Weltkrieges nicht nur Staaten und 
gesellschaftliche Institutionen zusammenbrachen, 
sondern daß in dem 41/2 Jahre langen Ringen eine 
neue Epoche der europäischen Geschichte begann. 
Denn als im Weltkrieg das beste Blut der Völker 
Europas in die Erde rann, brachen nicht nur die 
Formen des gesellschaftlichen Lebens des alten 
Europas in sich zusammen, sondern auch dessen 
Fundamente. Die klare, konsequente Folgerung 
aus dieser fundamentalen Erkenntnis hätte für 
alle europäischen politischen Führer die sein 
müssen, daß jeder Versuch, ein neues Europa auf 
den im Weltkrieg zusammengebrochenen, also 
nicht mehr existenten Grundlagen des europäischen 
Lebens aufzubauen, von vornherein zur Erfolg-
losigkeit verurteilt sein müsse, ja, darüber hinaus 
zu einem Kampf mit der Wirklichkeit, d. h. letzten 
Endes zu einem Kriege führen müsse. Es war die 
große Unterlassungssünde des politischen Nach-
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kriegseuropa, trotz aller Mahnrufe der national-
sozialistischen Bewegung es niemals wahrhaben 
zu wollen, daß die Errichtung eines neuen Europa 
in der revolutionären Schaffung neuer Lebens-
grundlagen ihre unerläßliche europäisch-geschicht-
liche Voraussetzung hatte. 

So wurde die restlos ungeschichtliche Deutung 
des Weltkriegsgeschehens bereits zum Anfang 
aller politischen Irrgänge der europäischen Politik. 
Indem man in einer geradezu oberflächlichen Be-
trachtung durch die Versailler Brille den Ausgang 
des Krieges in erster Linie in einer Niederlage 
Deutschlands sah, übersah man — fast blind —, 
daß der Weltkrieg in seiner geschichtlichen Kon-
sequenz auch eine Niederlage Europas war. 

Zwar mag es in einer bilanzmäßigen Betrach-
tung des Weltkrieges für die kapitalistischen 
Nutznießer immer wieder interessant erschienen 
sein, daß in der Zeit von 51 Kriegsmonaten nicht 
weniger als 500 Milliarden Dollar notwendig waren, 
um die Kriegsmaschinerie fortgesetzt aufeinander-
prallen zu lassen. Für eine europäische Betrach-
tung des großen Weltkrieges erscheint es uns je-
doch von größerer Bedeutung, darauf hinzuweisen, 
daß der wirkliche Preis, den die Völker des Welt-
krieges dem Weltkriegsgeschehen zollen mußten, 
in jenen 14 Millionen Menschen zu sehen ist, die 
in Massengräbern der europäischen Schlachtfel-
der ihre letzte Ruhe fanden. Denn jedes in einem 
Krieg investierte Kapital — und wäre es um ein 
Vielfaches höher als die 500 Milliarden Dollar — 
läßt sich ersetzen, 14 Millionen Menschen des 
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besten europäischen Blutes aber fehlten dem 
Europa der Nachkriegszeit und ließen sich nicht 
mehr ins Leben zurückrufen. Während andere 
Kontinente in diesen 51 Monaten Kinder zeugten 
und — von den lebendigen Notwendigkeiten ihrer 
Rasse ausgehend — in großen geographischen 
Räumen zu denken gelernt haben, hat Europa in 
einem gewaltigen Aderlaß sein bestes Blut in den 
Materialschlachten des europäischen Bruder-
kampfes einer Wahnidee geopfert. 

Die in der Nachkriegszeit so katastrophal in 
Erscheinung tretende Führerlosigkeit ist nicht 
zuletzt darauf zurückzuführen, daß der Blutzoll 
Europas im Weltkrieg auch Menschenleben mit 
einschloß, aus denen Europa zweifellos politische 
Führerpersönlichkeiten hätten erwachsen können. 
Und es kann mit Recht in dieser Betrachtung die 
Frage aufgeworfen werden, wieviel von denen, die 
die blutgetränkte Erde von Verdun, von Flandern, 
von der Marne, von der Somme und von der Vichy-
Höhe deckt, die—von Granaten zerfetzt oder von 
giftigem Gas zerfressen — irgendwo in euro-
päischer Erde ruhen, dem begonnenen 20. Jahr-
hundert aufrechte völkische Pioniere eines neuen 
Europa hätten werden können. 

Mit noch größerem Recht, ja, mit einer gerade-
zu zwingenden Verpflichtung muß in Anbetracht 
der 14 Millionen Toten des Weltkrieges die Frage 
aufgeworfen werden, welches das ungeschriebene 
politische Testament dieser Toten des Weltkrieges 
für das lebende Europa der Zukunft richtung-
weisend war. Denn die 14 Millionen Toten des 
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großen Krieges starben nicht für ein Europa der 
politischen Anarchie oder gar für ein Europa der 
plütokratisch-bolschewistischen Diktatur, sondern 
für die Freiheit und Zukunft ihrer Völker in einem 
neuen Europa ungehinderten schöpferischen Le-
bens. Es ist die erschütternde Tragik des blut-
getränkten Europa, daß trotz aller Hekatomben 
menschlicher und völkischer Werte am Ende des 
gewaltigen Opferganges des Weltkrieges kein 
neues, lebensträchtiges europäisches Ideal stand, 
das in der Lage hätte sein können, aus dem Zu-
sammenbruch der alten Werte den Weg in eine 
neue europäische Zukunft zu weisen. Die blind-
wütige machtpolitische Willkür, mit der die so-
genannten „Siegerstaaten" im Diktat von Ver-
sailles dem Zukunftsleben Europas eine neue Ver-
fassung zu geben glaubten, vernichtete in diesem 
Werk blinden Hasses vollends auch noch die letzten 
aus der geschichtlichen Vergangenheit resultieren-
den Voraussetzungen eines europäischen Gemein-
schaftslebens in der Zukunft. 

Es ist der Wahnsinn von Versailles, daß es ein 
Europa konservieren wollte, das seine geschicht-
lichen Grundlagen bereits im Weltkrieg endgültig 
verloren hatte. 

Seitdem man im Taumel der Macht versucht 
hat, mit dem Versailler Diktat Europa eine neue 
Zwangsordnung zu geben, ist in Europa kein 
Friede eingekehrt, denn auch das, was man Frie-
den nannte, war Krieg, und zwar unentschiedener 
Krieg, und als solcher bereits Keimzustand neuer 
kriegerischer Auseinandersetzungen. Die 440 
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Paragraphen des Versailler „Friedens" schufen 
die anarchistischen Grundlagen eines Europas, das 
aus einer geschichtlichen Lüge die Parolen seines 
zukünftigen Lebens zu konstruieren und formu-
lieren versuchte. Denn die Geschichtsfälschung 
der deutschen Kriegsschuld war die falsche Prä-
misse, auf der eine auch noch so logische Folge-
rung zu falschen politischen Ergebnissen führen 
mußte. Die Zweiteilung Europas in Sieger und 
Besiegte, in Besitzende und Besitzlose war die 
Folge. Die Einteilung der europäischen Nationen 
in Sieger und Besiegte aber zerschlug das letzte 
Gemeinsame des Kontinents und überließ ihm als 
einziges Kampfziel den Kampf um die Vormacht 
im europäischen Raum. In Konferenzen glaubte 
man, mit dem Mittel der Intrige und der demo-
kratischen Mehrheitsentscheidung den euro-
päischen Lebenskampf meistern zu können. In 
schwulstigen Reden posaunte man das Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker in die Welt. Deutsch-
land, dem größten Volke Europas, aber verwei-
gerte man dieses elementare Recht, das man dem 
primitivsten Negerstamm als selbstverständlich 
zuerkannte. 

Während die europäischen Staatsmänner — um 
runde Tische versammelt — in hochtrabenden 
Reden und langschweifigen Diskussionen sich 
rethorisch ergingen, stahlen jüdisch-asiatische 
Despoten dem europäischen Kontinent das größte 
und reichste Land Europas und zwangen alles 
Leben auf einer Fläche von einem Sechstel der 
Erde unter die jüdisch-bolschewistische Diktatur. 
Wiederum aber zeugt es von der politischen 
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Ahnungslosigkeit der europäischen Machthaber, 
daß hier der Bolschewismus unverhüllt eine Aus-
gangsstellung für die bolschewistische Welt-
revolution schaffen und ausbauen konnte, ohne 
daß sich das europäische Kulturgewissen auch nur 
im geringsten bei denen regte, die so laut ver-
nehmlich ständig das Attribut „europäisch" im 
Munde führten. Daß Europa fast ein Vierteljahr-
hundert lang die Organisationszentralen der be-
wußten Weltrevolution um die Errichtung der 
Weltdiktatur des Bolschewismus in seinem Räume 
beherbergte, ist jedoch nicht nur allein mit 
Ahnungslosigkeit zu erklären, sondern findet in 
der Tatsache, daß hinter der europäischen Anar-
chie der Nachkriegszeit sich die planvolle Ver-
wirklichung der jüdischen Weltherrschaftspläne 
verbarg, ihre letzte Begründung. 

Erst heute vernimmt die europäische Mitwelt 
aus dem realistischen Erleben des bolschewisti-
schen Angriffskrieges erstaunt und erschrocken 
Kunde von der tödlichen Gefahr, in der der euro-
päische Kontinent fast 25 Jahre ahnungslos dahin-
lebte, und immer mehr drängt sich den Nationen 
Europas angesichts des gigantischen Massen- und 
Materialkampfes im Osten Europas die Erkennt-
nis auf, daß das blutige und chaotische Ende der 
europäischen Kulturwelt schon morgen unbarm-
herzig Wirklichkeit geworden wäre, wäre nicht 
in letzter entscheidender weltgeschichtlicher 
Stunde in Adolf Hitler Europa der Retter er-
standen. 

So fehlte bis zum Zusammenbruch der Illusionen 
des Versailler Europa in dem nunmehr ausge-
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brochenen Weltkampf Europa jegliches Bewußt-
sein jener epochalen Wirkung, die bereits der 
Weltkrieg weltgeschichtlich für Europa zur Aus-
lösung gebracht hatte. Fast bis in die allerjüngste 
Zeit hinein hat es das Nachkriegseuropa nicht zu 
erkennen vermocht, daß der Weltkrieg als die 
große geschichtliche Zäsur zwischen zwei euro-
päischen Zeitaltern steht und als zeitwendendes 
geschichtliches Ereignis Europa neue Wege wies. 
Es ist das Labyrinth gedanklicher Konstruk-
tionen, in das sich die europäische Diskussion ver-
loren hatte und das die klare Schau auch den-
jenigen versagte, die gewillt waren, die Wirklich-
keit des europäischen Standortes im Welt-
geschehen mutig zu schauen. 

Und doch führt eine vergleichende Betrachtung 
der europäischen Situation vor und nach dem 
Weltkrieg leicht zur zwingend klaren Erkenntnis, 
daß es nicht nur Deutschland allein war, das den 
Weltkrieg verlor, sondern mit ihm Europa als 
seitheriger Führungskontinent der Welt. 

Als solcher hat Europa zweifellos das politische 
und auch sonstige Geschehen auf dem Erdball 
in einem viel größeren Ausmaße ausgelöst und 
ständig beeinflußt, als es Europa in Ermangelung 
eines europäischen Selbstbewußtseins überhaupt 
erkennen konnte. Und es ist keine europäische 
Illusionspolitik, aus der die Behauptung ent-
springt, daß wohl kein außereuropäisches Ereig-
nis der Vorkriegszeit unabhängig von der welt-
politischen Aktivität des europäischen Kontinents 
seine eigengesetzliche Erklärung finden kann. 
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Europa war es, das über Krieg und Frieden in 
der Welt entschied! 

Die politische Führung Europas im welt-
politischen Geschehen aber hatte im Gefolge, daß 
auch die Steuerung der weltwirtschaftlichen Ent-
wicklung fast lOOprozentig in seinen Händen lag. 
Es waren europäische Schiffe, die auf den Straßen 
der Meere die Produkte der überseeischen Länder 
nach Europa brachten. Es war eine europäische 
Wirtschaft, die aus den Rohprodukten der über-
seeischen Länder in einem genialen Produktions-
prozeß Fertigwaren schuf, und es waren wiederum 
europäische Schiffe, die diese in Europa gefertig-
ten Fabrikate zurücktrugen in alle Kontinente 
der Welt. — Es war nur eine konsequente Aus-
wirkung dieser weltwirtschaftlichen Dominante 
Europas, daß auch das Geld des Erdballs in immer 
größerem Ausmaße dem Abendlande zufloß. — 
Rund die Hälfte der Erdoberfläche befand sich in 
europäischem Besitz. 

Aber nicht nur wachsender Reichtum war das 
Symptom dieser europäischen Situation, sondern 
auch eine wachsende Bevölkerung bewies die sich 
steigernde völkische Kraft Europas. 

Wenn auch aus diesem Entwicklungsprozeß — 
wie nicht anders zu erwarten war — Auseinander-
setzungen resultierten, so waren sie jedoch immer 
— und blieben es — Angelegenheiten des Konti-
nents und damit ureigene Angelegenheiten der 
Völker Europas. 

Es ist dem Nachkriegseuropa niemals real-
politisch klar genug zum Bewußtsein gekommen, 
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daß dieser geschilderte Zustand Europas bereits 
inmitten der kriegerischen Auseinandersetzungen 
des Weltkrieges jäh seiner Vorbedingungen ver-
lustig ging und unwiderruflich Vergangenheit 
wurde. — Die selbständige Entscheidung der 
europäischen Schicksalsdinge entglitt seiner Hand.' 
Die weltwirtschaftliche Folge war, daß das durch 
den Krieg nunmehr erwachte Selbstbewußtsein 
der überseeischen Völker diese dazu veranlaßte, 
in den Rohstoffreservoirs und Absatzgebieten der 
europäischen Wirtschaft selbst eigene Industrien 
ins Leben zu rufen. Das abendländische Imperium 
verlor nach der ideelichen Führung auf dem Erd-
ball nun auch noch den Weltmarkt und damit die 
Grundlagen seiner auf Tradition und Leistung 
errichteten wirtschaftlichen Struktur. In die vor 
dem Kriege unumstrittene Weltherrschaft Euro-
pas rückten teilhabend fremde Rassen und fremde 
Kontinente ein. Sie begannen von Jahr zu Jahr 
mehr, die Vormachtstellung Europas im welt-
politischen Geschehen zu unterminieren mit der 
unausgesprochenen Zielsetzung, auch den letzten 
europäischen Einfluß für alle Zeiten zunichte zu 
machen. 

Daß dem alten Europa in heute geradezu auf-
fallender Weise jegliches realpolitisches Empfin-
den abhanden gekommen und ihm der Blick für 
die europäische Wirklichkeit verschleiert war, hat 
seine letzte Ursächlichkeit jedoch in jener über-
lebten Geisteshaltung, aus der heraus bereits die 
alte europäische Vorkriegsgeneration sich in einer 
gedanklich konstruierten Wunsch weit bewegte, 
anstatt der wirklichen Welt mutig ins Auge zu 
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schauen. Dieses Wunschbild aber, das sich die 
Vorkriegsgeneration in Wohlstand und Sattheit 
konstruktiv erdacht und ersonnen hatte, war ein 
abgeschlossenes, das keiner weiteren Entwick-
lung mehr Möglichkeiten zugestand. Als solches 
hatte es die Wirkung eines geistigen „Status quo", 
der die Menschen Europas zu Sklaven eines Welt-
bildes machte, das nicht mehr der Wirklichkeit 
entsprach. 

Diese durch den Weltkrieg bedingte Situation 
Europas im Weltgeschehen klarstens zu erkennen, 
wäre die elementarste Aufgabe all derer gewesen, 
die im Nachkriegseuropa von einer „europäischen 
Mission" zu reden sich erdreisteten. — Seit den 
Tagen des Weltkrieges ist Europa zum letzten 
Male Kampfplatz um seiner selbst. Seit Versailles 
lastet auf allen Völkern des Abendlandes der 
gemeinsame Schatten eines furchtbar drohenden 
Schicksals. Nur im gemeinsamen Kampf gegen 
das gemeinsame Schicksal kann Europa dem ihm 
zugedachten Untergange entgehen. — Aus diesem 
klaren und zwingenden Erkennen der europäischen 
Situation heraus wäre die Beseitigung des inner-
europäischen Zwistes und die Verhinderung der 
Einmischung aller internationalen Mächte in die 
europäische Politik elementarste Pflicht all derer 
gewesen, die das offizielle Europa repräsentierten. 

Denn es ist fast ein halbes Jahrtausend her, 
seit der Gedanke der Zusammengehörigkeit Euro-
pas als eine Macht aus der Geschichte Europas 
verschwunden ist. Im revolutionären Aufbruch 
unserer Zeit aber gewinnt dieser Gedanke nicht 
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nur geschichtliche Geltung, sondern wird auf 
der Seite Europas in dem begonnenen Weltkampf 
zum generellen Ausgangspunkt einer neuen euro-
päischen Ordnung. 

Im Gluthauch der Schlachten des augenblick-
lichen Krieges ersteht ein neues Europa, das nicht 
mehr nur gedachter Wunschtraum sein wird, 
sondern lebendige, blutdurchpulste Wirklichkeit. 
Denn gereift im geschichtlichen Kampf von Jahr-
hunderten ersteht unter der genialen Schöpfer-
kraft Adolf Hitlers das neue Europa als die ge-
einte und auf das gemeinsame Lebensziel aus-
gerichtete Völkerfamilie des alten und zugleich 
ewig jungen Kontinents. An Stelle der Hegemonie 
einzelner Großstaaten und an Stelle des Vor-
machtkampfes machtpolitischer Koalitionen ist 
die europäische Verantwortung getreten. In voll-
ster Anerkennung der rassischen und raum-
politischen Notwendigkeiten der europäischen 
Völker wird aus ihr ein neues gesamteuropäisches 
Leben erwachsen, das an die Nationen Europas 
die klare Forderung stellt, in gegenseitig aner-
kannter Gleichberechtigung sich auf sich selbst 
zu besinnen, sich selbst zu genügen und in ge-
meinsamer Tat das Zeitalter einer europäischen 
Zukunft mitzugestalten. Denn es ist unsere in 
unserer nationalsozialistischen Schau begründete 
klare Erkenntnis, daß die Eigenwertigkeit der 
Völker und ihre Anerkennung sowie die natür-
liche Rangordnung im völkisch-europäischen 
Leben eine der wesentlichsten Voraussetzungen 
für die Zukunft der in diesem Krieg zu erkämp-
fenden europäischen Freiheit sein wird. 
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Die große gemeinsame Ebene zu schaffen, auf 
der sich alles europäische Leben im Gleichklang 
des großen europäischen Schicksals begegnen kann, 
ist die revolutionäre Aufgabe, die die Geschichte 
Deutschland als dem Führungsvolk Europas über-
trug. Deutschland wird diese Aufgabe lösen, nicht 
in einer Germanisierung Europas — wie es die 
Feindpropaganda immer wieder fälschlicherweise 
zu behaupten versucht —, sondern in der Weckung 
und Mobilisierung der wesentlichsten Aktivkräfte 
in den Nationen Europas, mit denen ein sinnvoller 
und revolutionärer Wiederaufbau Europas mög-
lich ist. An die Stelle des chaotischen Durch-
einander und des haßerfüllten Gegeneinander 
wird das solidarische Miteinander und darüber 
hinaus das europäische Füreinander treten. Im 
wieder hergestellten europäischen Gleichschritt 
aber werden die Völker Europas den Weg finden 
zum Gesetz ihres Blutes, zum Gesetz ihres 
kämpferischen Lebens und damit zu den lebens-
gesetzlichen Grundlagen im Daseinskampf dieser 
Welt. 

Denn das ist der große geschichtliche Befehl, 
der über dem europäischen Geschehen steht. 

Ihn revolutionär zu vollstrecken, ist die Mission, 
zu der die Geschichte Deutschland als das ger-
manische Führungsvolk in der Mitte Europas 
abermals berief. 

Es ist eine Erkenntnis aus dem Jahrtausend 
europäischen Ringens, daß nur ein starkes 
Deutschland Europa Ordnung und Frieden zu er-
kämpfen und zu erhalten vermag. Nur ein ger-
manisches Deutschland ist und war stets ein 



wirksames Bollwerk gegen eine fremde europa-
feindliche Völkerinvasion. Daran zu erinnern, er-
scheint uns heute mehr denn je notwendig. Denn 
nicht zum erstenmal tritt Deutschland für das 
Leben Europas ein. Nicht zum erstenmal ver-
teidigt das Reich mit seinem Blute die europäische 
Zukunft. — Bereits in der Schlacht auf den Kata-
launischen Feldern im Jahre 451 war es die ver-
schworene Kameradschaft gotischer und frän-
kischer Ritter, die die anstürmende Tod und Ver-
wüstung bringende Hunnenschar vernichtete. Im 
8. Jahrhundert war es, als Karl Martell bei Tours
und Poitier in blutigem Kampf dem Ansturm der 
Mauren ein rechtzeitiges Ende bereitete. Und 
wiederum war es im 10. Jahrhundert unter Hein-
rich I. und Otto dem Großen, als bei Riade und 
auf dem Lechfelde dem räuberischen und brand-
schatzenden Einfall asiatischer Reiterhorden Halt 
geboten wurde. Unter dem staufischen Kaiser 
Friedrich II. zerschlug sich der letzte Mongolen-
ansturm unter Dschingis Khan bei Liegnitz an 
der lebendigen Mauer der heldenhaften schle-
sischen Ritterschaft, und abermals wurde 300 
Jahre später in den Türkenkriegen bei Wien der 
unbändige Vorstoß des Ostens gegen Europa mit 
deutschem Blute abgewehrt. 

So ist das europäische Leben immer wieder 
durch den Bluteinsatz Deutschlands verteidigt und 
erhalten worden. Immer wieder war das Ger-
manentum der selbstlose, aber siegreiche Vertei-
diger abendländischer Kultur. 

Wäre durch dieses geschichtliche Geschehen, 
ohne das eine europäische Geschichte nicht denk-
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bar ist, der Führungsanspruch Deutschlands im 
europäischen Ringen bereits schon hinreichend 
begründet, so gewinnt jedoch die Forderung des 
heutigen Deutschlands auf die Führung im neuen 
Europa seine zeitlose Rechtfertigung durch die 
Tatsache, daß aus deutschem Blut Europa und 
der Welt die gigantische und titanenhafte Per-
sönlichkeit eines Adolf Hitler erstand und daß es 
die deutsche Revolution Adolf Hitlers ist, aus 
deren geschichtlicher Dynamik Europa die Revo-
lution seiner kontinentalen Neugeburt vollzieht. 
Deutschland hat sich zu diesem weltgeschicht-
lichen Auftrag eines höheren Schicksals niemals 
aus machtpolitischen Gründen selbstherrlich ge-
drängt. Niemals war es unser Wille, die sieg-
reichen Fahnen der nationalsozialistischen Revo-
lution auf die Schlachtfelder eines europäischen 
Krieges zu tragen. Unser Kampf, der ursprüng-
lich nur eine auf Tod und Leben entschlossene, 
glaubens- und willensstarke Auseinandersetzung 
mit dem lebensfeindlichen und lebensvernichten-
den Versklavungsdiktat von Versailles und damit 
ein Kampf um Deutschlands Freiheit war, wurde, 
ohne daß wir es wollten, im haßerfüllten Aufstand 
unserer Feinde zu einem blutigen Ringen um ein 
neues Europa. 

Im Bewußtsein und in der Bejahung dieses 
urgewaltigen geschichtlichen Auftrages marschie-
ren bereits die erwachten Nationen Europas hinter 
den Sturmfahnen der europäischen Revolution im 
weiten Raum des europäischen Kontinents, um im 
blutvollen, lebensbejahenden Einsatz höchster 
völkischer Werte Europa und der Welt die lebens-
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gesetzlichen Grundlagen eines neuen geschicht-
lichen Jahrtausends siegreich zu erkämpfen. 

Wir haben im Bündnis mit den jungen entrech-
teten Völkern dieser Erde keinen Grund, vor 
der Unerbittlichkeit dieses Kampfes zurückzu-
schrecken. Denn wenn jemals in einer weltge-
schichtlichen Zeitenwende ein Volk das Recht be-
saß, in geschichtlich verdienter Anwartschaft die 
Führung in dem revolutionär anbrechenden neuen 
Zeitalter zu fordern, dann in der augenblicklichen 
Weltenstunde das deutsche, das den Größten aller 
Großen aller Zeiten seinen Führer nennt und das 
in seiner geschichtlichen Vergangenheit und in 
seiner geschichtlichen Gegenwart Unermeßliches 
für Europa vollbrachte. 

So ist es unser tiefes geschichtliches Wissen, 
daß zugleich mit der Weltenstunde des germa-
nischen Deutschlands gebieterisch auch die welt-
geschichtliche Entscheidungsstunde des neuen 
Europa angebrochen ist, und unser heiliger Glaube, 
daß an der Wende zweier geschichtlicher Zeit-
alter im Gluthauch der Schlachten jenes Jahr-
tausend einer neuen glücklichen Völkergemein-
schaft Europas geboren werden wird, für das 
im europäischen Befreiungskrieg unserer Tage 
Deutschland und mit ihm das junge Europa 
kämpft und siegt. 
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