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Das Reich im Freiheitskrieg.

Der Friedensplan des Führers.

»Zwei Probleme stehen heute zur Diskussion:

1. Die Regelung der durch das Auseinandersallen Polens entstehenden

Fragen und

L. das Problem der Behebung jener internationalen Besorgnisse, die politisch

und wirtschaftlich das Leben der Völker erschweren...

Die zweite und in meinen Augen weitaus wichtigste Aufgabe ist aber

die Herstellung nicht nur der Aberzeugung, sondern auch des Gefühls einer

europäischen Sicherheit.

Forderung nach Kolonien.

Dazu ist es notwendig, daß 1. eine unbedingte Klarheit über die Ziele der

Außenpolitik der europiiischen Staaten eintritt. Insoweit es sich um Deutschland

handelt, ist die Reichsregierung bereit, eine restlose und volle Klarheit iiber ihre

außenpolitischen Absichten zu geben· Sie stellt dabei an die Spitze dieser Er-

klärung die Feststellung, daß der Dersailler Vertrag siir sie als nicht mehr be-

stehend angesehen wird, b3w. daß die deutsche Reichsregierung und mit ihr das

ganze deutsche Volk keine Ursache und keinen Anlaß siir irgendeine weitere

Revision erblicken außer der Forderung nach einem dem Reich gebührenden und

entsprechenden kolonialen Besitz, in erster Linie also auf Riickgabe der deutschen

Kolonien. Diese Forderung nach Kolonien ist begriindet, nicht nur im historischen

Rechtsanspruch, sondern vor allem in dem elementaren Rechtsanspruch aus

einer Beteiligung an den Rohstossquellen der Erde. Diese Forderung ist keine

ultimatiue, und sie ist keine Forderung, hinter der die Gewalt steht, sondern

eine Forderung der politischen Gerechtigkeit und der wirtschaftlichen allgemeinen

Vernunft·
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Neue Wirtschaftsordnung

L. Die Forderung nach einem wirklichen Aufblühen der internationalen

Wirtschaft in Verbindung mit der Steigerung des Handels und des Verkehrs

setzt die Inordnungbringung der Binnenwirtschaften, bzw. der Produktionen

innerhalb der einzelnen Staaten voraus. Zur Erleichterung des Austausches

dieser Produktionen aber muß man zu einer Neuordnung der Märkte kommen

und zu einer endgültigen Regelung der Währungen, um so die Hindernisse für

einen freien Handel allmählich abzubauen.

Herstellung nationaler Sicherheit.

Z. Die wichtigste Voraussetzung aber für ein wirkliches Aufblühen der

europäischen und auch außereuropäischen Wirtschaft ist die Herstellung eines

unbedingt garantierten Friedens und eines Gefühls der Sicherheit der einzelnen

Völker. Diese Sicherheit wird nicht nur ermöglicht durch die endgültige Sanktio-

nierung des europäischen Status, sondern vor allem durch das Zurückführen

der Rüstungen auf ein vernünftiges und auch wirtschaftlich tragbares Ausmaß.

Zu diesem notwendigen Gefühl der Sicherheit gehört vor allem eine Klärung

der Anwendbarkeit und des Verwendungsbereiches gewisser moderner Waffen,

die in ihrer Wirkung geeignet sind, jederzeit in das Herz eines jeden einzelnen

Volkes vorzustoßen und die damit ein dauerndes Gefühl der Unsicherheit zurück-

lassen werden. Ich habe schon in meinen früheren Reichstagsreden in dieser

Richtung Vorschläge gemacht· Sie sind damals - wohl schon, weil sie von mir

ausgingen - der Ablehnung verfallen. Ich glaube aber, daß das Gefühl einer

nationalen Sicherheit in Europa erst dann einkehren wird, wenn auf diesem

Gebiet durch klare internationale und gültige Verpflichtungen eine umfassende

Fixierung des Begriffes erlaubter und unerlaubter Waffenanwendungen statt-

findet.·.

Europäische Zusammenarbeit für den Frieden.

Ich glaube, es gibt keinen verantwortlichen europäischen Staatsmann, der

nicht im tiefsten Grunde seines Herzens die Blüte seines Volkes wünscht. Eine

Realisierung dieses Wunsches ist aber nur denkbar im Rahmen einer allgemeinen

Zusammenarbeit der Nationen dieses Kontinents. Diese Zusammenarbeit sicher-

zustellen, kann daher nur das Ziel jedes einzelnen wirklich um die Zukunft auch

seines eigenen Volkes ringenden Mannes sein. Um dieses große Ziel zu erreichen-

werden doch einmal die großen Nationen auf diesem Kontinent zusammentreten

müssen, um in einer umfassenden Regelung ein Statut auszuarbeiten, anzu-

nehmen und zu garantieren, das ihnen allen das Gefühl der Sicherheit, der

Ruhe und damit des Friedens gibt...
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Frieden für Europa.

Mögen diejenigen Völker und ihre Führer nun das Wort ergreifen, die der

gleichen Auffassung sind. Und mögen diejenigen meine Hand zurückstoßen, die

im Krieg die bessere Lösung sehen zu müssen glauben. Als Führer des deutschen

Volkes und als Kanzler des Reiches kann ich in diesem Augenblick dem Herrgott

nur danken, daß er uns in dem ersten schweren Kampf um unser Recht so

wunderbar gesegnet hat, und ihn bitten, daß er uns und alle anderen den

richtigen Weg finden läßt, auf daß nicht nur dem deutschen Volk, sondern ganz

Europa ein neues Glück des Friedens zuteil wird.«

(Aus der Reichstagsrede des Führers am:6.sOktober 1939.)

Es kann nur einer siegen, und das sind wirl

Wir werden dank unserer Vorbereitungen diesen Kampf unter viel

leichteren Bedingungen führen wie etwa im Jahre 1914. Damals taumelte

Deutschland blind in diesen Kampf hinein. Wir haben seit vielen Jahren die

Nation seelisch, aber vor allem auch wirtschaftlich gerüstet. Wir haben durch

unsere großen Planungen dafür gesorgt, daß dem deutschen Flieger kein Benzin

abgeht· Wir haben durch unsere Planungen vorgesorgt, daß nicht im ersten

Kriegsjahr verwüstet oder gewüstet und kostbares Gut vernichtet wird, sondern

daß am Tage der Kriegserklärung sofort jene Rationierung eintritt, die zum

Durchhalten auf längste Zeit sogar die Voraussetzungen bietet. Wir haben aber

auch auf allen anderen Gebieten unsere deutschen Möglichkeiten auf das äußerste

entwickelt, so daß ich Ihnen heute nur die eine Versicherung geben kann: sie

werden uns weder militärisch noch wirtschaftlich auch nur im geringsten nieder-

zwingen können. Es kann hier überhaupt nur einer siegen, und das sind wirf«

(Aus der Führerrede am Vorabend zum 9.»November 19I9.)

Deutschland wird und muß siegen.

Was wir wollen, ist nicht die Unterdrückung anderer Völker, es ist

unsere Freiheit, unsere Sicherheit, die Sicherheit unseres Lebensraumes. Es

ist die Sicherheit des Lebens unseres Volkes selbst. Dafür kämpfen wir! Die

Vorsehung hat bisher diesen Kampf gesegnet, tausendfältig gesegnet. Kann sie

das getan haben, würde sie das getan haben, wenn es ihre Absicht wäre-

nun plötzlich diesen Kampf zu unseren Ungunsten ausgehen zu lassen? Ich

glaube hier an eine höhere und an eine ewige Gerechtigkeit. Die wird dem

zuteil, der sich ihrer würdig erweist. Das war mein Glaube, mit dem ich zum

ersten Male hier aufgetreten bin vor 20 Jahren. Damals glaubte ich: ,Es kann

nicht sein, daß mein Volk zum Untergang bestimmt ist, das kann nicht seinl Es

wird vergehen, wenn sich keine Männer finden, die dieses Volk retten. Es muß
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Das Reich im Freiheikålsirieg

vergehen, wenn sich niemand findet, der den Glauben hat an dieses Volk. Dann

muß es vergehen. Wenn aber jemand wieder mit gläubigem Herzen sich zu

diesem Volk bekennt und dafür arbeitet und alles einsetzt für dieses Volk, dann

kann es nicht sein, daß die Vorsehung dieses Volk zugrunde gehen läßt . . .’ Mehr

als Wunderbares hat seitdem die Vorsehung an uns getan. Ich kann Sie alle

nur bitten: Fafsen Sie diesen Glauben als alte Nationalsozialisten nur recht

stark. Es kann nicht anders sein: Wir müssen siegen, und wir werden daher

- t» -
auch llegens (Aus der Fuhrerrede vom 24. Februar 1940.)

Das deutsche Memorandum an Dänemark und Norwegen.

(9. April 1940·)

»Die nordischen Staaten haben ihrerseits den bisherigen Ubergriffen Eng-

lands und Frankreichs nicht nur keinen Widerstand entgegengesetzt, sondern selbst

schwerste Eingrifse in ihre Hoheitsrechte ohne entsprechende Gegenmaßnahmen

geduldet. Die Reichsregierung muß daher annehmen, daß die Königlich Nor-

wegische (bzw. Dänische) Regierung die gleiche Haltung auch gegenüber den jetzt

geplanten und vor ihrer Durchführung stehenden Aktionen Englands und Frank-

reichs einnehmen wird. Aber selbst wenn die Königlich Norwegische Regierung

gewillt wäre, Gegenmaßnahmen zu treffen, so ist die Reichsregierung sich dar-

über im klaren, daß die norwegischen militärischen Kräfte bei weitem nicht aus-

reichen würden, um den engliscl)-französiscl)en Aktionen erfolgreich entgegen-

treten zu können.

In dieser entscheidenden Phase des dem deutschen Volke von England und

Frankreich aufgezwungenen Existenzkampfes kann die Reichsregierung aber unter

keinen Umständen dulden, daß Skandinavien von den Westmächten zum Krieg-:-

schauplatz gegen Deutschland gemacht und das norwegische Volk, sei es direkt

oder indirekt, zum Krieg gegen Deutschland mißbraucht wird. Deutschland ist

nicht gewillt, eine solche Verwirklichung der Pläne seiner Gegner untätig abzu-

«warten oder hinzunehmen. Die Reichsregierung hat daher mit dem heutigen

Tage bestimmte militärische Operationen eingeleitet, die zur Besetzung strategisch

wichtiger Punkte aus norwegischem Staatsgebiet führen werden. Die Reichs-

regierung übernimmt damit während dieses Krieges den Schutz des Königreiches

Norwegen (bzw. Dänemark). Sie ist entschlossen, von jetzt ab mit ihren Macht-

mitteln den Frieden im Norden gegen jeden englisch-französischen Angriff zu

verteidigen und endgültig sicherzustellen.

Unter Feststellung der Verantwortung Englands und Frankreichs für diese

Entwicklung, betonte die Reichsregierung, daß die deutschen Truppen Dänemark

und Norwegen nicht in feindseliger Gesinnung besetzten, sondern daß das Ziel

der deutschen militärischen Operationen die Sicherung des Nordens gegen die
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beabsichtigte Besetzung norwegischer Stützpunkte durch englisch-französische

Streitkräfte sei. Dementsprechend wurde die Erwartung ausgesprochen, daß

Regierung und Volk in Dänemark und Norwegen dem deutschen Vorgehen Ver-

ständnis entgegenbringen und ihm keinen Widerstand entgegensetzen würden.

Jeder Widerstand aber würde mit allen Mitteln gebrochen werden·"

Das Memorandum schloß mit folgender feierlicher Erklärung: »In dem

Geiste der seit jeher bestehenden guten deutsch-norwegischen Beziehungen erklärt

die Reichsregierung der Königlich Norwegischen Regierung, daß Deutschland

nicht die Absicht hat, durch seine Maßnahmen die territoriale Integrität und

politische Unabhängigkeit des Königreiches Norwegen (bzw. Dänemark) jetzt und

in der Zukunft anzutasten."

Das deutsche Memorandum an Belgien und Holland.

(10. Mai 1940.)

»Deutschland hat die Integrität Belgiens und der Niederlande anerkannt

und respektiert, unter der selbstverständlichen Voraussetzung, daß diese beiden

Länder im Falle eines Krieges zwischen Deutschland und England-Frankreich

die strikteste Neutralität bewahren würden. Belgien und die Niederlande

haben diese Bedingung nicht erfüllt. Sie haben zwar bisher den äußeren

Schein der Neutralität zu wahren gesucht, in Wahrheit aber haben beide Länder

völlig einseitig die Kriegsgegner Deutschlands begünstigt und ihren Absichten

Vorschub geleistet·

Auf Grund der vorliegenden Unterlagen, insbesondere der dem Meine-

randum beigelegten Berichte des Reichsministeriums des Inneren vom 29. März

1940 und des Oberkommandos der Wehrmacht vom 4. Mai 1940 werden diese

Feststellungen in acht Punkten urkundlich bewiesen.

1. Die belgische und die niederländische Presse haben seit Ausbruch des

Krieges in ihren feindlichen Auslassungen gegen Deutschland die englischen und

französischen Zeitungen noch überboten und diese Haltung trotz dauernder Vor-

stellungen des Reiches nicht geändert. Führende Persönlichkeiten Belgiens und

Hollands haben in steigendem Maße in den letzten Monaten betont, daß der

Platz ihrer Länder an der Seite Englands und Frankreichs sei.

L. In Verbindung mit belgischen Stellen haben sich die Niederlande dazu

hergegeben, unter flagrantester Verletzung ihrer primitivsten Neutralitätspflichten

die Versuche des englischen Secret Intelligence Service zur Herbeifiihrung einer

Revolution in Deutschland zu unterstützen. Die entsprechende Organisation des

Intelligence Service erfreute sich in Belgien und den Niederlanden der Unter-

stützung bis in die höchsten Kreise der Beamtenschaft des Generalstabs.

Z. Die militärischen Maßnahmen Belgiens und der Niederlande standen in

schroffstem Gegensatz zu allen Erklärungen ihrer Regierungen, wonach sie eine
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Benutzung ihrer Länder als Durchmarschland oder als Operationsbasis mit

allen Kräften und nach allen Seiten verhindern wollten.

4. So hat z. B. Belgien ausschließlich seine Ostgrenze gegen Deutschland

befestigt, während es an seiner Grenze gegenüber Frankreich keinerlei Befesti-

gungen angelegt hat. Trotz belgischer Zusagen ist an diesem einseitig gegen

Deutschland gerichteten Zustand nichts geändert worden. Vielmehr hat Belgien

bis in die letzte Zeit hinein ausschließlich an dem Ausbau seiner gegen Deutsch-

land gerichteten Befestigungen weitergearbeitet, während die belgischen West-

grenzen den Feinden Deutschlands weiterhin offenstanden.

5. Ein ebenso offenes und ungesichertes Einfallstor ist das niederländische

Küstengebiet für die britischen Luftstreitkräfte. Deutscherseits wurde den Nieder-

landen fortlaufend der Nachweis über die Verletzung der niederländischen

Neutralität durch englische Flugzeuge erbracht; 127 einwandfreie Fälle dieser

Art wurden festgestellt und der niederländischen Regierung notifiziert. Trotzdem

hat die niederländische Regierung keinerlei wirksame Maßnahmen dagegen ge-

troffen· Damit ist bewiesen, daß die englische Luftwaffe niederländisches Hoheits-

gebiet mit Wissen und Duldung der niederländischen Regierung systematisch zum

Ausgang ihrer Operationen gegen Deutschland gemacht hat«

6. Ein noch krasserer Beweis für die wahre belgische und niederländische

Einstellung ist der allein gegen Deutschland gerichtete Aufmarsch der gesamten

mobilisierten belgischen und niederländischen Truppen.

7. Diese Massierung belgischer und niederländischer Truppen an der deutschen

Grenze wurde zu einer Zeit vorgenommen, zu der Deutschland an seinen Grenzen

gegenüber Belgien und den Niederlanden keinerlei Truppen konzentriert hatte,

zu der dagegen England und Frankreich eine starke motorisierte Angriffsarmee

an der belgisch-französischen Grenze versammelte. Erst dann hat Deutschland

seine Gegenmaßnahmen getroffen und nun auch seinerseits Truppen an den

belgischen und niederländischen Grenzen aufgestellt· Das Verhalten des belgischen

und niederländischen Generalstabes beweist, daß sich die belgischen und nieder-

ländischen Truppen als nichts anderes als die Vorhut der englisch-französischen

Angriffsarmee betrachten.

8. Die Reichsregierung hat die Beweise dafür in der Hand, daß der englisch-

französische Angriff gegen Deutschland durch Belgien und die Niederlande hin-

durch unmittelbar bevorsteht und auf die Ruhr zielt. So wurden z. B. Flugplätze

in Belgien und den Niederlanden von englischen und französischen Offizieren

erkundet und ihr Ausbau veranlaßt. Transportmaterial wurde von Belgien an

der Grenze bereitgestellt,- Vorkommandos von Stäben und Truppenteilen der

englisch-französischen Armee kamen in verschiedenen Teilen Belgiens und der

Niederlande an.«
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Die deutsche Reichsregierung gelangt in ihrem Memorandum auf Grund

dieser Feststellungen zu folgendem Schluß:

»Das Bild der belgischen und niederländischen Einstellung, wie es sich aus

diesen unwiderleglichen Tatsachen ergibt, ist eindeutig und klar. Beide Länder

haben sich vom Ausbruch des Krieges an und entgegen den von ihren Regie-

rungen nach außen hin abgegebenen Erklärungen insgeheim auf seiten Englands

und Frankreichs gestellt, also auf Seite der Mächte, die sich zum Angriff gegen

Deutschland entschlossen und ihm den Krieg erklärt haben... Wenn trotzdem

Belgien und die Niederlande nach außen auch weiterhin eine Politik der Un-

abhängigkeit und Neutralität proklamieren, so kann das im Lichte der feststehenden

Tatsachen nur als ein Versuch angesehen werden, über die wahren Absichten der

belgischen und niederländischen Politik hinwegzutäuschen.

Die Reichsregierung kann bei dieser Lage jedoch nicht mehr bezweifeln, daß

Belgien und die Niederlande entschlossen sind, den bevorstehenden englisch-

französischen Angriff nicht nur zu dulden, sondern nach jeder Richtung hin zu

begünstigen, und daß die von den Generalstäben der beiden Länder mit dem

englisch-französischen Generalstab getroffenen Abmachungen ausschließlich diesem

Zwecke dienen. Der von belgischer und niederländischer Seite vorgebrachte Ein-

wand, daß diese Entwicklung nicht ihrer Absicht entsprechen, sondern daß sie

einfach ihrer Hilflosigkeit England und Frankreich gegenüber gezwungen gewesen

seien, diese Haltung einzunehmen, kann nicht als stichhältig anerkannt werden.

Sie ändert aber vor allem für Deutschland nichts an der gegebenen Sachlage·

Die Reichsregierung ist nicht gewillt, in diesem dem deutschen Volke von

England und Frankreich aufgezwungenen Existenzkampf den Angriff Englands

und Frankreichs tatenlos abzuwarten und den Krieg über Belgien und die Nieder-

lande in deutsches Gebiet hineintragen zu lassen. Sie hat deshalb den deutschen

Truppen nunmehr den Befehl erteilt, die Neutralität dieser Länder mit allen

militärischen Machtmitteln des Reiches sicherzustellen.

Die Königlich Belgische und die Königlich Niederländische Regierung aber

haben es heute noch in der Hand, das Wohl ihrer Völker in letzter Stunde sicher-

zustellen, indem sie dafür sorgen, daß den deutschen Truppen keinerlei Wider-

stand entgegengesetzt wird. Die Reichsregierung fordert die beiden Regierungen

hiermit auf, unverzüglich die hierfür erforderlichen Befehle zu erteilen. Sollten

die deutschen Truppen in Belgien oder den Niederlanden auf Widerstand stoßen,

so wird dieser mit allen Mitteln gebrochen werden. Für die sich daraus ergeben-

den Folgen und für das unvermeidliche Blutvergießen würden die Königlich

Belgische und die Königlich Niederländische Regierung ausschließlich die Ver-

antwortung zu tragen haben." «
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Deutsches Memorandum an Luxemburg

(10. Mai 1940.)

»Die Reichsregierung ist zuverlässig darüber unterrichtet, daß England und

Frankreich im Verfolg ihrer Politik der Kriegsausweitung beschlossen haben,

Deutschland in nächster Zeit über belgisches und niederländisches Gebiet anzu-

greifen. Belgien und die Niederlande, die unter Bruch ihrer Neutralität insge-

heim seit langem auf Seite der Gegner Deutschlands stehen, wollen diesen

Angriff nicht nur nicht verhindern, sondern begünstigen. Die Tatsachen, die den

Beweis hierfür erbringen, sind im einzelnen in einem Memorandum dargelegt,

das der Königlich Belgischen und der Königlich Niederländischen Regierung

überreicht wird und in Abschrift hier beigefügt ist.

Zur Abwehr des bevorstehenden Angriffs haben die deutschen Truppen

nunmehr den Befehl erhalten, die Neutralität dieser beiden Länder mit allen

Machtmitteln des Deutschen Reiches sicherzustellen.

Die von Frankreich und England imsEinverständnis mit Belgien und den

Niederlanden beschlossene Offensive wird auch das luxemburgische Staatsgebiet

mit erfassen. Die Reichsregierung ist daher gezwungen, die von ihr zur Abwehr

des Angriffs eingeleiteten militärischen Operationen auch auf das luxemburgische

Gebiet zu erstrecken.

Der Großherzoglich Luremburgischen Regierung ist bekannt, daß die Reichs-

regierung bereit war, die Neutralität und Integrität Luxemburgs zu respektieren

unter der Voraussetzung, daß auch die übrigen Nachbarmächte des Großherzog-

tums die gleiche Haltung einnehmen würden. Die Verhandlungen über ent-

sprechende Vereinbarungen zwischen den beteiligten Mächten, die im Sommer

1939 unmittelbar vor dem Abschluß zu stehen schienen, sind damals von Frank-

reich abgebrochen worden! Dieser Abbruch der Verhandlungen durch Frankreich

findet in den jetzt von ihm gemeinsam mit den übrigen Gegnern Deutschlands

gefaßten militärischen Beschlüssen eine Erklärung, die keiner weiteren Beleuch-

tung bedarf.

Die Reichsregierung erwartet, daß die Großherzoglich Luxemburgische Re-

gierung der jetzt durch die alleinige Schuld der Gegner Deutschlands geschaffenen

Lage Rechnung trägt und die notwendigen Maßnahmen trifft, damit die luxem-

burgische Bevölkerung der deutschen Aktion keinerlei Schwierigkeiten bereitet.

Die Reichsregierung gibt ihrerseits der Großherzoglich Luxemburgischen Regie-

rung die Versicherung, daß Deutschland nicht die Absicht hat, durch seine Maß-

nahmen die territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit des Großherzog-

tums jetzt oder in Zukunft anzutasten."
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Der Führer an die Soldaten der Westfront.

»Soldaten der Westfrontl

Die Stunde des entscheidensten Kampfes für die deutsche Nation ist ge-

kommen.

Seit 300 Jahren war es das Ziel der englischen und französischen Macht-

haber, jede wirkliche Konsolidierung Europas zu verhindern, vor allem aber

Deutschland in Schwäche und Ohnmacht zu erhalten. Zu diesem Zwecke hat allein

Frankreich in zwei Jahrhunderten an Deutschland Zlmal den Krieg erklärt.

Seit Jahrzehnten ist es aber auch das Ziel der britischen Weltbeherrscher,

Deutschland unter allen Umständen an seiner Einigung zu verhindern, dem Reich

aber jene Lebensgiiter zu verweigern, die zur Erhaltung eines 80-Millionen-

Volkes notwendig sind.

England und Frankreich haben diese ihre Politik durchgeführt, ohne sich

um das Regime zu kümmern, das jeweils in Deutschland herrschte. Was sie

treffen wollten, war immer das deutsche Volk. Ihre verantwortlichen Männer

geben dieses Ziel auch heute ganz offen zu. Deutschland soll zerschlagen und in

lauter kleine Staaten aufgelöst werden. Dann verliert das Reich seine politische

Macht und damit die Möglichkeit, dem deutschen Volke seine Lebensrechte auf

dieser Erde zu sichern.

Aus diesem Grunde hat man auch alle meine Friedensversuche zurück-

gewiesen und uns am Z. September vorigen Jahres den Krieg erklärt.

Das deutsche Volk hatte keinen Haß und keine Feindschaft zum englischen

oder zum französischen Volke. Es steht aber heute vor der Frage, ob es leben

oder ob es untergehen will.

In wenigen Wochen hatten die tapferen Truppen unserer Armeen den von

England und Frankreich vorgeschickten polnischen Gegner niedergeworfen und

damit die Gefahr ans dem Osten beseitigt. Daraufhin haben England und Frank-

reich beschlossen, Deutschland vom Norden her anzugreifen. Seit dem 9. April

hat die deutsche Wehrmacht auch diesen Versuch im Keim erstickt.

Nun ist das eingetroffen, was wir schon seit vielen Monaten immer als

eine drohende Gefahr vor uns sahen. England und Frankreich versuchen unter

Anwendung eines gigantischen Ablenkungsmanövers im Südosten Europas über

Holland und Belgien zum Ruhrgebiet vorzustoßen.

Soldaten der Westfrontl

Damit ist die Stunde nun für Euch gekommen, der heute beginnende Kampf

entscheidet das Schicksal der deutschen Nation für die nächsten tausend Jahre.

Tut jetzt eure Pflichtl

Das deutsche Volk ist mit seinen Segenswünschen bei euch-

Berlin- 10. Inai 1940. Hitler.u
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Eupen und Malmedy wieder im Reich.

Die durch das Versailler Diktat vom Deutschen Reich abgetrennten und

Belgien einverleibten Gebiete sind wieder in deutschem Besitz. Innerlich sind sie

Deutschland stets verbunden geblieben. Sie sollen daher auch nicht vorübergehend

als besetztes Feindesland angesehen und behandelt werden.

Ich bestimme jetzt schon:

1. Die durch das Versailler Diktat vom Deutschen Reich abgetrennten Gebiete

von Eupen, Malmedy und Moresnet sind wieder Bestandteile des Deutschen

Reiches.

L. Die genannten Gebiete werden der Rheinprovinz (Regierungsbezirk

Aachen) zugeteilt.

Z. Bestimmungen über die Ausführung dieses Erlasses behalte ich mir vor.

Führerhauptquartier, den 18. Mai 1940.

Der Führer und Reichskanzler (gez.) A d olf Hitle r.

Die deutsche Reichsregierung Zum Marfchbefehl des Duce.

(10. Juni 1940.)

Die Reichsregierung und mit ihr das gesamte deutsche Volk haben mit

tiefer Bewegung soeben die Worte des Duce Italiens vernommen. Ganz Deutsch-

land ist in dieser historischen Stunde von jubelnder Begeisterung darüber erfüllt,

daß das faschistische Italien aus eigenem freien Entschluß zum Kampf gegen den

gemeinsamen Feind, England und Frankreich, an seine Seite tritt. Deutsche und

italienische Soldaten werden jetzt Schulter an Schulter marschieren und so lange

kämpfen, bis die Machthaber Englands und Frankreichs bereit sind, die Lebens-

rechte unserer beiden Völker zu respektieren. Erst nach diesem Siege des jungen

nationalsozialistischen Deutschland und des jungen faschistischen Italien wird es

möglich sein, auch unseren Völkern eine glücklichere Zukunft zu sichern· Die

Garanten des Sieges aber sind: die unbändige Kraft des deutschen Volkes und

des italienischen Volkes und die ünwandelbare Freundschaft unserer beiden großen

Führer Adolf Hitler und Benito Mussolini.

Der deutsch-französische Waffenstillstand von Compiågns

(Die Präambel zu den Waffenstillstandsbedingungen.)

Im Auftrage des Führers und Obersten Befehlshabers der deutschen Wehr-

macht habe ich Ihnen folgende Eröffnung zu machen: Im Vertrauen auf die

vom amerikanischen Präsidenten Wilson dem Deutschen Reiche gegebenen und

von den alliierten Mächten bestätigten Zusicherungen hat die deutsche Wehrmacht
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im November 1918 die Waffen niedergelegt. Damit fand ein Krieg den Abschluß,

den das deutsche Volk und seine Regierung nicht gewollt hatten, und in dem es,

trotz ungeheurer Ubermacht, den Gegnern nicht gelungen war, das deutsche Heer,

die Kriegsmarine oder die deutsche Luftwaffe irgendwie entscheidend zu besiegen.

Schon im Augenblick der Ankunft der deutschen Waffenstillstandskommission

aber begann der Bruch des feierlich gegebenen Versprechens. Am 11. November

1918 fing damit in diesem Zuge die Leidenszeit des deutschen Volkes an. Was

an Entehrung und Erniedrigung, was an menschlichem und materiellem Leid

einem Volke zugefügt werden konnte, nahm von hier seinen Ausgang. Wortbruch

und Meineid hatten sich gegen ein Volk verschworen, das nach einem über vier-

jährigen heldenhaften Widerstand nur der einzigen Schwäche verfallen war, den

Versprechungen demokratischer Staatsmänner Glauben zu schenken.

Am Z. September 1939 - 25 Jahre nach dem Ausbruch des Weltkrieges -

haben England und Frankreich wieder ohne jeden Grund an Deutschland den

Krieg erklärt. Nun ist die Entscheidung der Waffen gefallen. Frankreich ist besiegt.

Die französische Regierung hat die Reichsregierung gebeten, ihr die deutschen

Bedingungen für einen Waffenstillstand bekanntzugeben. Wenn zur Entgegen-

nahme dieser Bedingungen der historische Wald von Compiågne bestimmt wurde-

dann geschah es, um durch diesen Akt einer wiedergutmachenden Gerechtigkeit

— einmal für immer - eine Erinnerung zu löschen, die für Frankreich kein

Ruhmesblatt seiner Geschichte war, vom deutschen Volke aber als tiefste Schande

aller Zeiten empfunden wurde. Frankreich ist nach einem heroischen Widerstand

in einer einzigen Folge blutiger Schlachten besiegt worden und zusammen-

gebrochen. Deutschland beabsichtigt daher nicht, den Waffenstillstandsbedingungen

oder den Waffenstillstandsverhandlungen die Charakterzüge von Schmähungen

gegenüber einem so tapferen Gegner zu geben.

Der Zweck der deutschen Forderungen ist es:

1· eine Wiederaufnahme des Kampfes zu verhindern,

2. Deutschland alle Sicherheiten zu bieten für die ihm aufgezwungene

Weiterführung des Krieges gegen England, sowie

Z. die Voraussetzungen zu schaffen für die Gestaltung eines neuen Friedens,

dessen wesentlichster Inhalt die Wiedergutmachung des dem Deutschen Reich

selbst mit Gewalt angetanen Unrechts sein wird.

Der deutsch-französische Waffenstillstand von Compiågns

Die 24 Punkte des Waffenstillstandes·

1. Die französische Regierung veranlaßt in Frankreich sowie in den franzö-

sischen Besitzungen, Kolonien, Protektoratsgebieten und Mandaten sowie auf

dem Meere die Einstellung des Kampfes gegen das Deutsche Reich.
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L. Zur Sicherstellung der Interessen des Deutschen Reiches wird das franzö-

sische Staatsgebiet nördlich und westlich der in anliegender Karte bezeichneten

Linie von deutschen Truppen besetzt. Soweit sich die zu besetzenden Teile noch

nicht in der Gewalt der deutschen Truppen befinden, wird diese Besetzung un-

verzüglich nach Abschluß dieses Vertrages durchgeführt Die Linie beginnt im

Osten an der französisch-schweizerischen Grenze bei Genf und verläuft dann

etwa über die Orte Dole, Parag le Monial undBourges bis etwa 20 Kilometer

östlich von Tours· Von hier geht sie in einer Entfernung von 20 Kilometer

ostwärts der Bahnlinie Tours-Angoulåme-Libourne sowie weiter über Mont

de Marsan und Orthez bis zur spanischen Grenze. .

Z. In den besetzten Teilen Frankreichs übt das Deutsche Reich alle Rechte

der besetzenden Macht aus.

Es ist die Absicht der deutschen Regierung, die Besetzung der Westküste

nach Einstellung der Feindseligkeiten mit England auf das unbedingt erforder-

liche Ausmaß zu beschränken. Der französischen Regierung bleibt es überlassen,

ihren Regierungssitz im unbesetzten Gebiet zu wählen, oder wenn sie es wünscht,

auch nach Paris zu verlegen.

4. Die französische Wehrmacht zu Lande, zu Wasser und in der Luft ist

in einer noch zu bestimmenden Frist demobil zu machen und abzurüsten· Aus-

genommen davon sind nur jene Verbände, die für die Aufrechterhaltung der

inneren Ordnung nötig sind. Ihre Stärke und Bewaffnung bestimmen Deutsch-

land und Italien.

5. Als Garantie für die Einhaltung des Waffenstillstandes kann gefordert

werden die unversehrte Auslieferung aller jener Geschütze, Panzerkampfwagen,

Panzerabwel)rwaffen, Kriegsflugzeuge, Flakgeschütze, Infanteriewaffen, Zug-

mittel und Munition von Verbänden der französischen Wehrmacht, die im Kampf

gegen Deutschland standen und sich zur Zeit des Inkrafttretens dieses Abkommens

in dem von Deutschland nicht zu besetzenden Gebiete befinden. Den Umfang der

Auslieferung bestimmt die deutsche Waffenstillstandskommission.

6. Die verbleibenden Waffen, Munitionsmengen und Kriegsgerät jeder Art

im unbesetzten Teil Frankreichs sind - soweit sie nicht zur Ausrüstung der zuge-

billigten Verbände freigegeben werden — unter deutscher, bzw. italienischer

Kontrolle zu lagern, bzw. sicherzustellen. Die Neuanfertigung von Kriegsgerät

ist im unbesetzten Gebiet sofort einzustellen.

7. In dem zu besetzenden Gebiet sind alle Land- und Küstenbefestigungen mit

Waffen, Munition und Gerät, Beständen und Anlagen jeder Art unversehrt

zu übergeben. ·

8. Die französische Kriegsflotte ist — ausgenommen jener Teil, der für die

Wahrung der französischen Interessen in ihrem Kolonialreich der französischen
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Regierung freigegeben wird - in näher zu bestimmenden Häfen zusammen-

zuziehen und unter deutscher, bzw. italienischer Kontrolle demobil zu machen

und abzurüsten. Die deutsche Regierung erklärt der französischen Regierung

feierlich, daß sie nicht beabsichtigt, die französische Kriegsflotte, die sich in den

unter deutscher Kontrolle stehenden Häfen befindet, im Kriege für ihre Zwecke

zu verwenden, außer solchen Einheiten, die für Zwecke der Küstenwacht und des

Minenräumens benötigt werden. Sie erklärt weiterhin feierlich und ausdrück-

lich, daß sie nicht beabsichtigt, eine Forderung auf die französische Kriegsflotte

bei Friedensfchluß zu erheben. Ausgenommen jenen zu bestimmenden Teil der

französischen Kriegsflotte, der die französischen Interessen im Kolonialreich zn

vertreten hat, sind alle außerhalb Frankreichs befindlichen Kriegsschiffe nach

Frankreich zurückzurufen.

9. Bestimmungen über die Festlegung und Räumung der französischen

Minensperren, deren Lage genau anzugeben ist.

10· Die französische Regierung verpflichtet sich, mit keinem Teil ihrer ver-

bleibenden Wehrmacht und in keiner anderen Weise weiterhin feindselige Hand-

lungen gegen das Deutsche Reich zu unternehmen. Ebenso wird die französische

Regierung verhindern, daß Angehörige der französischen Wehrmacht außer

Landes gehen, und daß Waffen und Ausrüstungen irgendwelcher Art, Schiffe,

Flugzeuge usw· nach England oder in das sonstige Ausland verbracht werden.

Die französische Regierung wird französischen Staatsangehörigen verbieten, im

Dienst von Staaten, mit denen sich das Deutsche Reich noch im Kriege befindet,

gegen dieses zu kämpfen. Französische Staatsangehörige, die dem zuwiderhandeln,

werden von den deutschen Truppen als Freischärler behandelt werden.

11. Vorläufiges Verbot des Auslaufens französischer Handelsschiffe und ihre

Rückberufung aus dem Auslande, Auslieferung aller aufgebrachten deutschen

Handelsschiffe.

12. Startverbot für Flugzeuge auf französischem Boden. Deutsche, bzw.

italienische Uberwachung der im unbesetzten Gebiet gelegenen Flugplätze.

13. Verpflichtung der französischen Regierung, Zerstörungen jeglicher Art

zu verhindern; Zurverfügungstellung einer normalen Menge rollenden Eisen-

bahnmaterials für das besetzte Gebiet.

14. Sofortiges Sendeverbot für alle französischen Funksendestationen.

15. Sicherung des deutsch-italienischen Gütertransitverkehres durch Frank-

reich.

16. Rückführung der Bevölkerung der besetzten Gebiete in deutsch-franzö-

sischer Zusammenarbeit-
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17. Verbot der Verbringung von wirtschaftlichen Werten und Vorräten aus

dem besetzten Gebiet.

18. Die Kosten für den Unterhalt der deutschen Besatzungstruppen auf

französischem Boden trägt die französische Regierung.

19. Unverzügliche Auslieferung aller in französischem Gewahr befindlichen

deutschen Kriegs- und Zivilgefangenen.

20. Die französischen Soldaten in deutscher Kriegsgefangenschaft bleiben

bis zum Abschluß des Friedens kriegsgefangen.

21. Französische Haftung für die Sicherung aller zu übergebenden Gegen-

stände und Werte.

22. Uberwachung des Waffenstillstandsvertrages durch die deutsche Waffen-

stillstandskommissiom an deren Sitz (Wiesbaden) die französische Regierung

eine französische Abordnung entsendet.

23. Inkrafttreten nach italienischer Mitteilung über den Abschluß des

italienisch-französischen Waffenstillstandes, Einstellung der Feindseligkeiten sechs

Stunden darnach·

L4. Der Waffenstillstandsvertrag gilt bis zum Abschluß des Friedensver-

trages. Er kann von der deutschen Regierung jederzeit mit sofortiger Wirkung

gekündigt werden, wenn die französische Regierung die von ihr durch den Vertrag

übernommenen Verpflichtungen nicht erfüllt.

Der letzte Friedensappell des Führers.

»In dieser Stunde fühle ich mich verpflichtet vor meinem Gewissen, noch

einmal einen Appell an die Vernunft auch in England zu richten. Ich glaube

dies tun zu können, weil ich ja nicht als Besiegter um etwas bitte, sondern

als Sieger nur für die Vernunft spreche. Ich sehe keinen Grund, der zur Fort-

führung dieses Kampfes zwingen könnte. Ich bedauere die Opfer, die er fordern

wird. Auch meinem eigenen Volk möchte ich sie ersparen. Ich weiß, daß Millionen

deutsche Männer und Söhne bei dem Gedanken glühen, sich endlich mit dem

Feind auseinandersetzen zu können, der ohne jeden Grund uns zum zweitenmal

den Krieg erklärte. Allein ich weiß auch, daß zu Hause viele Frauen und Mütter

sind, die trotz höchster Bereitwilligkeit, auch das Letzte zu opfern, doch mit ihren

Herzen an diesem Letzten hängen. Herr Churchill mag nun diese meine Er-

klärung wieder abtun mit dem Geschrei, daß dies nur die Ausgeburt meiner

Angst sei und meines Zweifels am Endsieg. Ich habe dann eben jedenfalls mein

Gewissen erleichtert gegenüber den kommenden Dingen."

(21us der Rede des Führers am 19. Juli 1940.)
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Dem Endkampf entgegenl

»Aber, was auch kommen mag, England wird niederbrechenl So oder so!

Und ich kenne keinen anderen Termin als diesen Termin alleinl Natürlich werde

ich alles klug, vorsichtig und gewissenhaft vorbereiten. Das werden Sie verstehen.

Und wenn man in England sehr neugierig ist heute und fragt-: ,Ja, warum

kommt er denn nicht?’ Beruhigt Euch, er kommt! Man muß nicht immer so

neugierig sein. Diese Welt wird frei werden! Es muß mit dem Unfug einmal

für immer aufgeräumt werden, daß es einer Nation möglich sein kann, ganz

nach Belieben einen ganzen Kontinent zu blockieren...

Uberhaupt finde ich es unerträglich, daß hier eine 85-Millionen-Nation

von einem anderen Volk jederzeit an Leib und Leben gestraft werden kann, wenn

es irgendeinem Plutokraten in London paßt... Ich ziehe jetzt auch vor zu

kämpfen, bis daß eine ganz klare Entscheidung herbeigeführt ist·.· Diese klare

Entscheidung kann nur die sein, daß dieses Regime erbärmlicher und nieder-

trächtiger Kriegshetzer beseitigt und daß ein Zustand hergestellt wird, in dem es

unmöglich ist, daß eine Nation in Zukunft noch ganz Europa zu tgrannisieren

vermag. Hier wird Deutschland und hier wird auch Italien, hier werden beide

Staaten Sorge tragen, daß sich das in der Geschichte ein zweitesmal nicht mehr

wiederholt. Und hier werden England auch alle seine Verbündeten nichts helfen,

weder der Kaiser Haile Selassi noch Herr Benesch noch irgendein anderer, auch

der König Haakon nicht und auch nicht die Königin Wilhelmine und auch

nicht der französische General de Gaulle. Alle diese Verbündeten werden gar

nichts helfen. Und was sie sonst auch noch planen mögen, was sie sonst auch

noch vielleicht in der tiefsten Falte ihres Herzens in Aussicht genommen haben -

wir sind auf der Hut, wir sind zu allem bereit, zu allem entschlossen und gewillt-

jederzeit zu handeln...

Wenn die Stunde geschlagen hat, dann werden wir an die Stelle der

Generale Hunger oder Revolution oder Winter oder Bluff wieder den General

der Tat setzen, d. h. die Handlung. Und dann werden wir sehen, wer sich hier

am meisten bewährt!"

(Aus der Rede des Führers

zur Eröffnung des L. Kriegswinterhilfsrverkes am 4. September 1940.)
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Dreimächtepakt Zwischen Deutschland, Italien und Japan.

Am 27. September 1 940 wurde im Großen

Saal der Neuen Reichskanzlei in Berlin

zwischen Deutschland, Italien und Japan

ein Dreimächtepakt unter-zeichnet

Die Regierungen von Deutschland, Italien und Japan sehen es als eine

Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden an, daß jede Nation der Welt den

ihr gebührenden Raum erhält. Sie haben deshalb beschlossen, bei ihren Bestre-

bungen, im großasiatischen Raum und in den europäischen Gebieten Seite an

Seite zu stehen und zusammenzuarbeiten, wobei es ihr vornehmstes Ziel ist,

Gedeihen und Wohlfahrt der dortigen Völker zu fördern. Es ist ferner der

Wunsch der drei Regierungen, die Zusammenarbeit auf solche Nationen in anderen

Teilen der Welt auszudel)nen, die geneigt sind, ihren Bemühungen eine ähnliche

Richtung wie sie selbst zu geben, damit so ihre auf den Weltfrieden als Endziel

gerichteten Bestrebungen verwirklicht werden können. Dementsprechend haben

die Regierungen von Deutschland, Italien und Japan folgendes vereinbart:

Artikel 1. Japan anerkennt und respektiert die Führung Deutschlands und

Italiens bei der Schaffung einer neuen Ordnung in Europa-

Artikel L. Deutschland und Italien anerkennen und respektieren die Führung

Japans bei der Schaffung einer neuen Ordnung im Großasiatischen Raum·

Artikel Z. Deutschland, Italien und Japan kommen überein, bei ihren Be-

mühungen auf der vorstehend angegebenen Grundlage zusammenzuarbeiten, sie

übernehmen ferner die Verpflichtung, sich mit allen politischen, wirtschaftlichen

und militärischen Mitteln gegenseitig zu unterstützen, falls einer der drei ver-

tragschließenden Teile von einer Macht angegriffen wird, die gegenwärtig nicht

in den europäischen Krieg oder in den chinesisch-japanischen Konflickt verwickelt ist.

Artikel 4. Um den gegenwärtigen Pakt zur Durchführung zu bringen-

werden unverzüglich gemeinsame technische Kommissionen zusammentreten, deren

Mitglieder von den Regierungen Deutschlands, Italiens und Japans zu er-

nennen sind.

Artikel 5. Deutschland, Italien und Japan erklären, daß die vorstehenden

Abmachungen in keiner Weise den politischen Status berühren, der gegenwärtig

zwischen jedem der drei vertragschließenden Teile und Sowjetrußland besteht.

Artikel 6. Der gegenwärtige Pakt soll sofort mit der Unterzeichnung in

Kraft treten und zehn Jahre, gerechnet vom Tage seines Inkrafttretens an, in

Geltung bleiben. Rechtzeitig vor dem Ablauf dieser Frist werden die hohen ver-

tragschließenden Teile, falls einer von ihnen darum ersucht, in Verhandlungen

über seine Erneuerung eintreten-
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