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Anmerkung zum eBuch: 
 
Diese digitale Fassung wurde von Hand erstellt und abgetippt, damit sich nicht irgendwelche 
Texterkennungsprogramme an der Frakturschrift verheddern. Weiterhin wurde dieses eBuch 
so erstellt, daß das ursprüngliche Format so gut als möglich beibehalten wurde. D.h. ein 
Wort, welches in der Originalausgabe am Zeilenende steht, ist auch im eBuch das letzte Wort 
der Zeile. 
 
Eine Garantie für perfekte Übereinstimmung mit dem Original kann natürlich nicht 
übernommen werden, da es leider unmöglich war, die genaue Bemessung des 
Originalbuches festzustellen und exakt die gleichen Schrifttypen aufzutreiben. Um aber 
ansonsten optisch so genau als möglich dem Original zu entsprechen wird ein 
Frakturschriftsatz verwendet, welcher im eBuch enthalten ist: DS-Normal. 
Dieser beleget zur korrekten Darstellung der verschiedenen frakturspezifischen Zeichen 
mehrere Sonderzeichen aus den konventionellen Schriften. Problematisch wird dies, wenn 
aus diesem eBuch Teile herauskopiert werden. 'sch' beispielsweise verwandelt sich in '<', 'si' 
wird zu '@', usw. Wird ein Text in die Lateinschrift konvertiert, muß von Hand nachgebessert 
werden. 
 
Trotz vieler, vieler ins Abtippen und formatieren des Werkes investierter Stunden können 
Fehler doch letztlich niemals ausgeschlossen werden. Sollten Ihnen als Leser Fehler 
auffallen, so wäre ich - sofern eine Kontaktmöglichkeit bekannt - für Mithilfe in Form einer 
kurzen Benachrichtigung dankbar. Für Anregungen jeder Art bin ich selbstverständlich 
ebenfalls offen. 
 
Das schließende Anführungszeichen am Ende des 3. Programmpunktes fehlt im Original und 
wurde daher so übernommen. Gleiches gilt für 'das' anstelle 'daß' auf Seite 40 in der letzten 
Zeile. 
 
Ein besonders herzlicher Dank geht an eine Kameradin, welche sich die Mühe gemacht hat, 
dieses eBuch einmal korrekturzulesen. 
 
Eine lehrreiche Lektüre wünscht: 

Kamerad Kir Kanos 
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Und   se~et   Ihr   nict   da+   Leben   ein, 
Nie wird Euc da+ Leben gewonnen sein. 

S c i l l e r 
 
Der Staat+soziali+mu+ paukt @c durc. 

B i + m a r % 
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Adolf HitlerAdolf HitlerAdolf HitlerAdolf Hitler 
 

dem Führer der deut<en Freiheit+bewegung  

gewidmet 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zum 101. bi+ 120. Tausend und 121. bi+ 150. Tausend 
 
   Der 14. September 1930 war keine üblice Reic+tag+wahl; 
da+, wa+ @c an diesem Tage abspielte, war vielmehr ein 
V o l k + e n t s c e i d.  Noc nie in der Ge<icte a\er Par- 
lament+wahlen i# e+ vorgekommen, daß ein derartige+ Be- 
kenntni+ für eine Partei abgelegt wurde, so daß diese, 1928 noc 
mit 12 Abgeordneten unter Fraktion+#ärke, zur zweit#ärk#en 
Partei Deut<land+ emporwuc+. Über 6,4 Mi\ionen Deut<e 
bekennen @c je~t zur nationalsoziali#i<en Bewegung, mit 
Stolz und Freude können Adolf Hitler und mit ihm a\e seine 
Mitkämpfer sagen, daß nun die Mühen von 11 Jahren, a\e 
Opfer an Gut und Blut nict umson# gewesen @nd. Der Auf- 
bruc a\e+ S t o l z e n im deut<en Volke beginnt über a\e+ 
Niedere, Pro[tsüctige zu @egen, eine neue Jugend wäc# auf 
im Dien#e d e u t s c e r Werte, und ein #ahlharter Wi\e i# 
geboren, um ein# die Tat vom 9. November 1918 zu sühnen 
und  da+  fremde  Joc  abzu<üµeln.  
   Diese Erziehung de+ Charakter+ betractet der National- 
soziali+mu+ al+ Kernproblem unserer Zeit. Au+ der seeli<en 
Wiedergeburt a\ein können auc „Programme“ erfü\t werden, 
nur durc @e erhalten Vernun}ein@cten ihre recte Färbung. 
In diesem Sinne g i n g e n  1 9 2 2  d i e  „W e s e n,  G r u n d - 
s ä ~ e  u n d  Z i e l e“  a l +  e r # e  S c r i }  d e r  N S D A P. 
h i n a u +,  und die immer neuen Au]agen er<einen mir al+ 
Bewei+, daß @e al+ er#e Einführung in die neue Gedankenwelt 
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auc heute noc ihre Dien#e tut. Und mehr al+ je gilt e+, die 
Herzen aufrüµeln: bi+ zu dem Tage, der unserer Knect<a} 
ein  Ende  mact. 
 
   MüncenMüncenMüncenMüncen, 15. Dezember 1930.                                        A. R. 

 
 

* 

 
   E+ hat @c gezeigt, daß die „Wesen, Grundsä~e und Ziele“ 
die er#e parteiamtlice Scri} der NSDAP., auc heute noc 
verlangt wird. Sie hat, tro~dem 15 Jahre seit ihrem Er<einen 
vergangen @nd, ihre a\gemeine Aufklärung+wirkung auc bei 
gänzlic veränderten Verhältni^en weiterführen können. Da+ 
Wo\en von ein# i# in da+ Stadium de+ Vo\bringen+ gelangt. 
Tro~dem habe ic darauf verzictet, im einzelnen naczuweisen, 
welce Punkte de+ Programm+ bereit+ ihre Erfü\ung gefunden 
haben; da+ wird @c der Leser unserer Gegenwart selb# sagen 
können. Mance+, wa+ vor 1933 al+ damaliger Zu#and gekenn- 
zeicnet wurde, mußte je~t al+ Vergangenheit behandelt werden. 
Am G r u n d s ä ~ l i c e n i# fa# nict+ zu ändern gewesen; 
nur in wenigen Fragen mußte da+ neue Reic andere W e g e 
gehen, al+ wir e+ un+ vorge#e\t haµen. Hier @nd einige Kor- 
rekturen vorgenommen worden. Am Umfang wurde mit Ab@ct 
nict+ geändert, und so mag die kleine Scri} auc weiterhin da+ 
Ihrige  für  die  nationalsoziali#i<e  Erziehung  beitragen. 
 
   BerlinBerlinBerlinBerlin, Februar 1937.                                                  A. R. 
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EinführungEinführungEinführungEinführung 
 

   I# ein Volk in große+ Unglü% geraten, be@~t e+ aber noc 
wirklic lebendige seeli<e Krä}e, so wird die eindeutige Beant- 
wortung der Frage nac den tieferen Gründen seine+ Nieder- 
gang+ zur er#en Bedingung einer Wiedergeburt. Die T a t - 
s a c e a\ein <on, daß ein so große+ Reic, wie da+ deut<e  
einer ganzen Welt #andhalten konnte, um dann zusammenzu- 
brecen und — nac diesem Zusammenbruc — die <limm#en 
Kehrseiten de+ ehemaligen Heldengei#e+ aufzuweisen, zwingt 
jedem Denkenden die ern#e#en Fragen auf. Er wird erkennen, 
daß der Krämergei#, da+ rein auf da+ Ic einge#e\te „wirt- 
<a}lice“ Denken, der Gei# de+ seelenlosen Internationali+mu+, 
verbunden mit einer weitverbreiteten Dünkelha}igkeit, zwar am 
9. November 1918 ö f f e n t l i c die Herr<a} antrat, aber <on 
jahrelang, jahrzehntelang im Innern de+ Volke+ wucerte. 
Zahlreice Warner#immen waren ungehört verha\t; von einem 
dämoni<en Drang nac rein tecni<en, wirt<a}licen Er- 
oberungen getrieben, gefördert durc materie\e Zwang+lagen 
(Übervölkerung usw.), ohne den Wi\en, da+ Raumproblem zu 
erfa^en und demgemäß zielbewußt zu handeln, verlor da+ 
deut<e Volk sein seeli<e+ Gleicgewict und [el Verführern 
zum Opfer, die den ver]acenden Gei#e+zu#and für Einimpfung 
volk+vergi}ender Lehren au+nu~ten (Men<heit+kultur, Inter- 
nationali+mu+,  Pazi[+mu+,  Parlamentari+mu+  usw.). 
   Die völki<e Revolution gegen diesen krankha}en Zu#and 
bracten die Augu#tage 1914 und a\ die Heldentaten de+ deut- 
<en Volke+ in Feld und Heimat. Aber die Krankheit+erreger 
saßen zu tief im Blut, und durc @e, durc Leid und Hunger 
zermürbt, #ürzte der #olze Bau, der Traum der Jahrhunderte 
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in wenigen Tagen zusammen, um einem Sy#em und Männern 
Pla~ zu macen, deren Dasein zum Hohn auf eine alte, große 
Vergangenheit, ein Spoµ auf da+ Deut<tum <lectweg wurde. 
   Je~t i# die große Wende eingetreten, da e+ @c ent<eiden 
muß, ob in Miµeleuropa nur ein Gemengsel Men<en leben 
wird, da+ zufä\ig die deut<e Sprace sprict, im Übrigen aber 
keinen gemeinsamen Pul+<lag de+ Herzen+ mehr be@~t, oder 
aber ob au+ tief#er Scande der alte Ideali+mu+ @c noc empor- 
zure%en vermag, um die 70 Mi\ionen zu e i n e r Blut+-, Volk+- 
und Sci%sal+gemein<a} zusammenzu<mieden. Im er#en Fa\ 
i# der Untergang — der v e r d i e n t e Untergang — be@egelt, 
im zweiten wird keine Mact der Welt die Aufer#ehung Deut<- 
land+  zu  verhindern  vermögen. 
   A l l e n materiali#i<en, händleri<en und mammoni#i<en 
Gedanken #e\en die Nationalsoziali#en den Glauben an die 
ideali#i<en Krä}e entgegen und rufen zum bewußten rü%@ct+- 
losen Kampf auf gegen die Mäcte, die z. T. bewußt Deut<- 
land+ Niedergang förderten, z. T. zu <wac waren, @c ihm zu 
widerse~en, dabei aber noc Herr<a}+recte im deut<en Volk 
beanspructen. Ohne Geld und Gut, nur mit diesem Glauben i# 
der Kampf begonnen worden. Gegen a l l e Parteien. Denn ob 
„rect+“ ob „link+“, @e liµen a\e an so grundsä~licen Ge- 
brecen, daß @e gleic<uldig waren am Unglü% de+ deut<en 
Volke+. 
   Der eine verhängni+vo\e Irrtum war die zugela^ene Ver- 
fäl<ung der Begri{e National und Sozial. Die Kreise und 
Parteien, welce vorgaben, die ko#bar#en Volk+güter zu ver- 
teidigen, haben die+ gar zu o} nur in außenpoliti<er Hin@ct 
getan. Innenpoliti< haben @e nict selten Rang, Stand und 
Geld al+ genügende Vorzüge betractet, um auf den Volk+ge- 
no^en im Arbeit+kiµel al+ auf einen Bürger zweiten Grade+ 
hinabzusehen. Der Volk+geno^e wurde nict al+ solcer gewertet, 
sondern al+ ein Wirt<a}+objekt. Dieser Stande+dünkel wurde 
ein wi\kommene+ Agitation+miµel in der Hand fremdvölki<er 
Volk+verführer. 
   Zu diesem Übel gese\te @c die Gleicse~ung von Dyna#ie und 
Nationalintere^e. Zweifello+ haµe e+ Zeiten gegeben, da die 
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Persönlickeit de+ König+ oder Kaiser+ zugleic Bürge war für+ 
ganze Reic. Aber daß dieser Zu#and zu einem # e h e n d e n 
Zwang+glauben+sa~ wurde, förderte ein Byzantinertum, da+ 
a\e Scwäcen der kaiserlicen Regierung zu vertu<en bemüht 
war und auf diese Weise, wenn auc ungewo\t, wiederum die 
Gegner de+ deut<en Staate+ al+ solcen #ärkte. Man haµe ver- 
ge^en, daß da+ Volk+tum, sein Intere^e, sein Wohl und seine 
Ehre auc über der Persönlickeit de+ Monarcen zu #ehen haµe. 
So wurde der außenpoliti<e Nationali+mu+ auc hier nict 
selten  gegenvölki<,  antisozial.  
   Zu diesen Feinden gese\te @c noc eine immer mehr um @c 
greifende Weltfremdheit der gelehrten Stände. Da+ einseitige 
Intere^e für da+ graue#e Altertum, für die Wi^en<a} de+ 
Orient+, für ab#rakte, blutleere Grundsä~e, ver<är}e die Klu} 
zwi<en dem gei#igen Arbeiter — der nationalen Inte\igenz 
also, welce eigentlic berufen war, ein Volk in seinen Leben+- 
kämpfen zu führen — und dem Handarbeiter und gab auc hier 
skrupellosen Elementen und fremden He~ern die Möglickeit, die 
Nöte der darbenden Bevölkerung+<icten für ganz andere al+ 
die  vorgetäu<ten  Zwe%e  au+zunu~en. 
   Die Predigt de+ Kla^enkampfe+ [el somit auf fructbaren 
Boden, und ihre Vertreter haben seit Jahrzehnten keinen Tag 
ohne den Versuc vergehen la^en, die Wunden im deut<en 
Volk+körper  #et+  von  neuem  wieder  aufzureißen.  
   Der deut<e Arbeiter sah @c von seiner blut+verwandten 
gei#igen Scict ge<ieden und glaubte an die Lehre vom ewigen 
Kla^enkampf al+ einem Naturgese~; er hörte viele Sendlinge 
fremder Nationen da+selbe sagen wie seine einheimi<en Führer 
und glaubte an die Gleicheit der Men<en und an die Soli- 
darität de+ Proletariat+ a\er Länder; er sah die tagtäglic @c 
äußernde Ungerectigkeit de+ Zeitalter+ der Ma<ine und glaubte 
an den gerecten Zukun}+#aat; er fühlte ein @ctbare+ Kapital 
die Welt beherr<en, er sah tagtäglic seine o} nict volk+- 
freundlicen Unternehmer vor Augen und glaubte an die Not- 
wendigkeit de+ Sturze+ eine+ j e d e n Kapital+, an die Erlösung 
durc  die  Diktatur  de+  Proletariat+.  
   Neben der Verfolgung <einbar idealer Ziele ver#and der 
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Marxi+mu+ aber sein e i g e n t l i c e + Wesen hineinzumi<en 
und den <on lange vor ihm im Fluß be[ndlicen, früher or- 
gani< wacsenden, soziali#i<en Gedanken zu verfäl<en. Wäh- 
rend er Gleicheit predigte, Gleicheit zwi<en Deut<en, Fran- 
zosen, Juden und Chinesen, lehrte er Kampf bi+ auf+ Blut 
zwi<en ver<iedenen Scicten innerhalb de+ gleicen Volke+, 
widerlegte @c also <on von Anfang an; während er Eigentum 
nict nur gelegentlic, wie e+ früher ge<ah, sondern grundsä~lic 
al+ Dieb#ahl bezeicnete (wobei der logi<e Wider@nn — daß, 
wo kein Eigentum i#, auc der Begri{ de+ Dieb#ahl+ nict be- 
#ehen kann — ganz vertu<t wurde), lehrte er doc nict+ 
andere+ al+ die persönlice Bereicerung auf Ko#en anderer. 
   Der Marxi+mu+ gab vor, den wuceri<en Weltkapitali+mu+ 
zu bekämpfen und arbeitete doc dabei seit seiner Ent#ehung 
Hand in Hand mit internationalen Großbanken und Börsen. 
Bi+ auf den heutigen Tag. Der 9. November 1918 war die mit 
antikapitali#i<en, au+geplünderten und verhe~ten Arbeitern 
durcgeführte Börsenrevolution mit dem seit lange verfolgten 
Zwe%, die noc nict ganz von den Weltbanken in Be@~ ge- 
bracte nationale Indu#rie und Landwirt<a} Deut<land+ in 
die Hände de+ über#aatlicen Leihkapital+ zu spielen. D a + 
war der Sinn de+ Kampfe+ gegen diese bodenverbunden Wirt- 
<a}+krä}e Deut<land+, wie er vom „amtikapitali#i<en“ 
Marxi+mu+ im Verein mit der plutokrati<en Demokratie ge- 
führt wurde. Da+ war aber auc der Sinn de^en, daß die 
Sozialdemokratie im Reic+tag seit 1880 g e g e n a\e Wucer- 
gese~e, Börsenbe#euerungen, Luxu+#euern usw. ge#immt haµe. 
Man wün<te n i c t de+ Volke+ Wohlfahrt, sondern züctete 
ab@ctlic und planmäßig Ungerectigkeit groß, um mit Hilfe der 
so selb# unter#ü~ten Unzufriedenheit die Truppen der Revo- 
lution  organi@eren  zu  können. 
   Da+ war der größte Betrug de+ 19. Jahrhundert+, wie er 
endlic in Mo+kau im November 1917, zu Berlin im November 
1918 triumphierte: die antikapitali#i<e Weltrevolution, ge- 
führt  von  Knecten  de+  Weltkapital+*. 
—————— 
   * Die  Annahme  de+  Dawe+-Diktat+  am  19.  Augu#  1924  war e i n Scluß#ein 
im  jahrzehntelangen  politi<en  Bau  der  Weltrepublik. 
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   Der Marxi+mu+ war nict Soziali+mu+ = Gemein<a}+gei#, 
sondern seine bewußte, nur verde%te Verhöhnung. Der Marxi+- 
mu+ war nict Kampfansage an den Materiali+mu+ de+ Zeit- 
alter+, sondern die Krönung diese+ mammoni#i<en Gedanken+. 
Der Marxi+mu+ war überhaupt kein Wirt<a}+kampf, sondern 
ein angesagter Mact- und Kulturkampf an a\e Völker Europa+. 
Der Marxi+mu+ fäl<te die Gedanken de+ Internationali+mu+, 
de+ Kla^enkampfe+, de+ Pazi[+mu+ in den soziali#i<en Grund- 
sa~  hinein,  der  mit  ihnen  gar  nict+  zu  tun  haµe. 
   Dieser ungeheure Weltbetrug wurde re#lo+ nur dadurc mög- 
lic, daß @c im Verlauf de+ 19. Jahrhundert+ die Führung so- 
wohl de+ völkerau+beutenden Kapitali+mu+ wie de+ Marxi+mu+ 
in der Hand der Vertreter ein und de+selben Volke+ befand: 
in der Hand de+ Juden. So war und i# der Marxi+mu+ le~ten 
Ende+  ein  R a s s e n  kampf. 
   Durc die Franzö@<e Revolution und ihre Au+wirkungen in 
den übrigen Ländern von fa# a\en Hemmungen befreit, wirkte 
@c jüdi<e+ Wesen genau so au+ wie in früheren Jahrhunder- 
ten. Zähe Energie, Skrupello@gkeit, internationale Verbunden- 
heit bei #aat+bürgerlicer Gleic#e\ung, angeborene+ Scma- 
ro~ertum . . ., da+ a\e+ bildete die Grundlage zur jüdi<en 
Geldherr<a},  in  deren  Zeicen  wir  heute  #ehen. 
   Um die auf#eigenden Gefahren der beginnenden Arbeiter- 
bewegung für @c un<ädlic zu macen, „unter#ü~te“ die 
jüdi<e hockapitali#i<e Bankwelt den Marxi+mu+, gründete 
„Arbeiter“zeitungen, baute Gewerk<a}+häuser, he~te gegen 
Unternehmer und Bauern, he~te Konfe^ion auf Konfe^ion, um 
durc Teilung — zu herr<en! De+halb #ehen auc seit Jahr- 
zehnten an führender Ste\e a l l e r Arbeiterparteien a\er 
Staaten Juden oder unbedeutende Leute, die auf Gedeih und 
Verderb mit dem Be#ehen ihrer Partei verbunden @nd, und 
üble Streber, die e+ in jedem Volke gibt. Zu sehr geringem Teil 
gab e+ auc unter diesen führenden Leuten weltfremde Phan- 
ta#en; @e waren ebenso <ädlic wie die bewußten Betrüger. 
   Die Sünden der Landwirte und Indu#rie\en kamen dem 
Betrug entgegen, und seit Jahrzehnten wird nun der wirt<a}- 
lice und politi<e Kampf in fal<er Front geführt: an#aµ daß 
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Unternehmer und Arbeiter ihre völki<e, politi<e und wirt- 
<a}lice Zusammengehörigkeit erkannten und @c au+ dieser 
Erkenntni+ gegen da+ über a\en Völkern la#ende beweglice 
Bankkapital und die a\e+ zerse~ende Börsenspekulation gewandt 
häµen, führten @e einen erbiµerten Krieg gegeneinander zum 
Nu~en und Wohl de+ lacenden Driµen: de+ Börsenjuden und 
seiner  unbe<niµenen  Gei#e+brüder. 
   De+halb erklären die Nationalsoziali#en: Kampf diesen heute 
<on fa# a\e+ beherr<enden Bankkonsortien und ihren Be- 
@~ern, Kampf aber auc jedem einzelnen Indu#rie\en oder 
Landwirt, der seine völki<e P]ict über dem Eigennu~ vergißt. 
Und gerade ihnen rü%@ct+losen Kampf, weil diese Scädlinge 
die Notwendigkeit einer völki< gebundenen Wirt<a} ent- 
#e\en. Scu~ der V o l k + wirt<a}, Kampf ihren Veräctern. 
   In der roh materiali#i<en marxi#i<en Weltan<auung, 
die an Ste\e de+ Qualität+begri{e+ den rein #o{licen Quan- 
tität+begri{ se~te; welce den Wert der <öpferi<en Persön- 
lickeit verneinte und die M a s s e aufrief; welce die völki<e 
und politi<e Lüge @c zum Grundsa~ macte, erbli%t der Na- 
tionalsoziali+mu+ seinen Todfeind (wobei die Parteizugehörig- 
keit er# in zweiter Linie eine Ro\e spielt). Diese Weltan<au- 
ung zu überwinden und @e zu vernicten, ihre Hauptvertreter 
aber nac jeder Rictung hin un<ädlic zu macen, i# mit da+ 
wictig#e Ziel der NSDAP. I# die+ erreict, dann er# @nd die 
Wege frei für ein D e u t s c e + Reic, für ein wirklic deut<e+ 
Vaterland. 
   E+ i# je~t klar, warum die neue Volk+bewegung den Namen 
Nationalsoziali#i<e  Deut<e  Arbeiterpartei  führt. 
   National, nationali#i<National, nationali#i<National, nationali#i<National, nationali#i< i# @e mit der ganzen Inbrun# eine+ 
neuen Erleben+ uralten, nur ver<üµeten Wesen+; soziali#i<soziali#i<soziali#i<soziali#i< 
in der Erkenntni+, daß der Miter<a{er, Miterbauer eine+ 
Staate+ nict, be#enfa\+, ein soziale+ Almosen (wie e+ seiten+ 
de+ liberalen Staate+ ge<ah) zugeworfen erhalten darf, son- 
dern daß der Staat al+ solcer die P]ict hat, die Oberauf@ct 
über a\e+ da+ zu führen, wa+ a l l e seine Angehörigen bedürfen. 
In der weiteren Erkenntni+, daß die+ a\e+ nict verwirklict 
werden kann, ehe nict der Bazi\u+ un<ädlic gemact worden 
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i#, der unser Blut und unsere Seele vergi}et: der Jude und der 
au+ ihm geborene jüdi<e Gei# mit seinen Anhängern au+ dem 
deut<en Lager, wurde der rü%@ct+lose Kampf gegen diese Ver- 
führer de+ deut<en Volke+ aufgenommen. Und da+ heißt zu- 
gleic: Kampf a\er gei#ig und körperlic produktiv ArbeitendenArbeitendenArbeitendenArbeitenden 
gegen die Drohnen und Scmaro~er. Für den Nationalsoziali+- 
mu+ gibt e+ weder „Proletarier“ noc „Bürger“ al+ zwei tod-  
feindlice Kla^en, sondern nur noc Deut<eDeut<eDeut<eDeut<e al+ Blut+- und 
Sci%sal+geno^en.  Sca{endeSca{endeSca{endeSca{ende  Deut<e. 
   Die heutige Zeit großer Sci%sal+wenden hat eine neue Welt- 
Ge<ict+- und Staat+an<auung gezeitigt, die zwar noc nict 
in klare Form gefaßt, in ihrer R i c t u n g jedoc bereit+ ein- 
deutig fe#gelegt i#. Wir erkennen Ge<icte nict mehr an al+ 
„ewige Entwi%lung der Men<heit“, sei e+ zur Humanität, sei 
e+ zur Chri#iani@erung a\er Völker, sei e+ zu einer irgendwie 
vorge#e\ten „Men<heit+kultur“, auc nict al+ rohen Kla^en- 
kampf, sondern al+ eine Au+einanderse~ung seeli<- r a s s i - 
s c e r Mäcte mit ihrer Umwelt und anderen Ra^en. Im Auf- 
treten und Vergehen der Ra^en waltet da+ le~te große und er- 
kennbare Naturgese~; seine Mißactung <uf da+ Ra^encao+, 
an dem die großen ari<en Kulturen Indien+, Per@en+, Grie- 
cenland+ und Rom+ ein# zugrunde gingen. Da+ Selb#bewußt- 
werden europäi<en Ra^entum+ d e u t s c e r Verkörperung, 
da+ i# inner#e+ Erwacen unserer Gegenwart, jene Kra} der 
Seele, die nict+ andere+ wi\ al+ @c selb# dar#e\en im fe#en 
Glauben, auf diese Weise da+ Wertvo\#e zu <a{en, de^en @e 
fähig i#. Nac jahrhundertelanger Verleugnung der ewigen Na- 
tur gliedert @c die völki<e, die nationalsoziali#i<e Bewegung 
wieder bewußt ein in die Gese~mäßigkeit de+ ewigen Leben+- 
proze^e+. Diese+ Bewußtsein gibt ihr die Kra} und den Glauben. 
   Partei nennt @c die Bewegung au+ der nücternen Erkennt- 
ni+ herau+, daß ein solcer angesagter Mactkampf gegen eine 
ganze Welt nict durc überparteilice, a\e+ versöhnende Ver- 
bände geführt werden kann, sondern nur durc Zusammenfa^ung 
ganz klar einge#e\ter Kampfpersönlickeiten und Energien. Die 
Zahl solcer i# zunäc# gering und so\ auc nie die Mehrheit 
de+ Volke+ au+macen, wie denn auc n i e in der Weltge<icte 
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Völker<i%sale durc Mehrheiten, sondern nur durc zielbewußte 
Minderheiten ent<ieden wurden. Und da i# j e d e Organi- 
sation, ob @e @c nun Bund, Zirkel, Verein oder son#wie nennt, 
i m m e r Partei. Ja, mag @e @c noc so „überparteilic“ gebär- 
den und da+ „Volk+ganze“ vertreten wo\en; da e+ heute noc 
Mi\ionen gibt, die die+ „Volk+ganze“ nict wün<en, so i# die 
P a r t e i al+ solce auc dann gegeben. E+ handelt @c hier wie 
übera\ um den Glauben. Der Nationalsoziali+mu+ bekennt @c 
o{en al+ zahlenmäßig vie\eict nie eine Mehrheit bildende 
K a m p f p a r t e i, aber er tut da+ in dem felsenfe#en Glauben, 
daß er eine V o l k + b e w e g u n g verkörpert, die da+ Sci%sal 
Deut<land+ einmal ent<eiden und darüber hinau+ auc an- 
deren Völkern die neuen Wege der Zukun} weisen wird. Augen- 
bli%lic aber heißt e+ Kampf, und Kampf bedeutet immer 
Men<  wider  Men<,  Partei  wider  Partei.  
   Au+ a\en diesen Erkenntni^en herau+ heißt die Freiheit+- 
erhebung  de+  deut<en  Volke+: 
 

Nationalsoziali#i<e Deut<e Arbeiterpartei!Nationalsoziali#i<e Deut<e Arbeiterpartei!Nationalsoziali#i<e Deut<e Arbeiterpartei!Nationalsoziali#i<e Deut<e Arbeiterpartei! 
 
   Ein Kreb+<aden a\er bi+herigen Parteibildungen liegt u. a. 
in der Tatsace, daß @e nict mehr M i t t e l zur Durcführung 
von dem Volke dienender Be#rebungen, sondern <on S e l b # - 
z w e % geworden @nd. Scaren von am Be#ande der parlamen- 
tari<en Parteien Intere^ierten tragen keinerlei wirklice+ Ver- 
langen an der Durcführung gesunder Gedanken, da @e von der 
Unzufriedenheit leben. Sie dürfen also keine Programmerfül- 
lung leben+#ärkender Ideen an#reben, da diese+ ihr Ende be- 
deuten würde. So wurde denn auc au+ diesem Grunde die  
Unzufriedenheit der Ma^en immer von neuem ge<ürt, und 
immer neue Forderungen wurden aufge#e\t, deren Unerfü\bar- 
keit den Fordernden selb# ganz genau bekannt war. Die Parteien 
waren nict mehr dienende Organe im Volk+organi+mu+, son- 
dern  zu  selb#ändigen  Staaten  im  Staate  geworden. 
   Die Reµung Deut<land+ liegt in der Zertrümmerung de+ 
demokrati<-marxi#i<-plutokrati<en Gö~en. Da+ i# da+ Ziel 
der nationalsoziali#i<en Bewegung und ihr Be#reben, die Ur- 
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sacen, die zu der Herr<a} de+ jüdi<-mammoni#i<en Gei#e+ 
führten, zu beseitigen und dem ganzen Volke e i n e  n e u e 
R i c t u n g zu geben. Nict so sehr neue Gedanken @nd nötig, 
al+ ein neue+ D e n k e n überhaupt. I# die+ gelungen, hat die 
völki<e Staat+auffa^ung und Weltan<auung ge@egt, dann 
hat auc die Nationalsoziali#i<e Deut<e Arbeiterpartei ihre 
er#e Sendung erfü\t. Da+, wa+ heute K a m p f r u f i# gegen 
a\e Mäcte der Zeit, wird dann die G r u n d l a g e für a l l e 
neuen  Gebilde  de+  ewig  pul@erenden  Leben+  werden. 
 
 

—————— 
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1. 
 
  Wirkten selb#ver#ändlic auc in weit entfernten Zeiten der 
Ge<icte Europa+ ra^i<-nationale Energien, so war e+ 
doc für eine jahrhundertelange Epoce die bezeicnend#e Tat- 
sace, daß dieser völki<e, mehr oder weniger <arfe In#inkt in 
den Dien# einer internationalen religiösen Idee ge#e\t wurde, 
der gegenüber da+ nationale Wesen zurü%zutreten haµe. Der 
religiöse Kampf war eine lange Zeit hindurc die Losung, 
mögen @c auc noc so o} hinter ihr andere Triebe ver#e%t 
gehalten haben. Die ge<ictlice Entwi%lung der le~ten Jahr- 
hunderte i# nun in er#er Linie dadurc gekennzeicnet, daß da+ 
nationale Element immer bewußter vor da+ konfe^ione\e ge- 
#e\t wurde und daß die+ die Bildung der europäi<en National- 
#aaten zur Folge haµe. Da+ Volk+tum rein al+ solce+ wuc+ im 
Bewußtsein von Mi\ionen zu einem Wert an @c heran, wa+ 
die Forderung ergab, diesem Werte — und so\te er auc nur 
von einer geringen Anzahl Men<en vorge#e\t werden — eine 
eigene  Würde  und  Selb#be#immung  zuzuerkennen. 
   Die politi<en Mäcte, denen Deut<land in er#er Linie sein 
Unglü% verdankte, haµen diese gei#ige Ein#e\ung zahlloser 
son# so ver<iedener Men<en sehr wohl erkannt und, skrupel- 
lo+ zwar, aber zielbewußt in ihre Programme den „Kampf für 
die unterdrü%ten Völker“ miteinbezogen. Gleic diesen in den 
Demokratien de+ We#en+ herr<enden Krä}en haµen auc ihre 
<einbaren Todfeinde, die marxi#i<en Parteien, die Forde- 
rung  de+  „Selb#be#immung+rect+  der  Völker“  aufge#e\t. 
   Da+ deut<e Volk hat an diese Versprecungen geglaubt und 
wurde in brutal#er Weise seine+ Selb#be#immung+rect+ be- 
raubt. E+ haµe nict einsehen wo\en, daß diese <einbar so dem 
Sehnen a\er entsprecenden Forderungen in diesem Fa\e eine 
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Lüge sein m u ß t e n, weil die Worte au+ dem We#en Prä- 
gungen der Organe de+ i n t e r n a t i o n a l e n Kapitali+mu+ 
waren, vertreten durc die a\e Staaten beherr<enden Banken 
und Börsen samt den von ihnen abhängigen Parlamenten, Re- 
gierungen und der Pre^e. In Mo+kau aber regierten später 
Apo#el der Weltrevolution, deren Ziel e+ war, a l l e Völker 
unter die Herr<a} einer einzigen Idee — der kapitali#i<- 
kommuni#i<en — zu zwingen. De+halb war da+ Wort vom 
„Selb#be#immung+rect der Völker“ nur ein wi\kommene+ 
M i t t e l, den Gegner innerlic zerse~en, um ihn dann in 
den  Dien#  einer  ihm  todfeindlicen  Idee  zu  #e\en. 
   Dieser Weltbetrug am deut<en Volke — und nict nur am 
deut<en — kam also durc Verfäl<ung einer Weltan<auung 
zu#ande, wie @e mehr oder weniger deutlic im Herzen a\er 
Europäer lebendig war. Gegen diesen, a\em anderen Unheil zu- 
grunde liegenden Betrug rictet @c in er#er Linie da+ Pro- 
gramm  der  Nationalsoziali#i<en  Deut<en  Arbeiterpartei. 
   Denn au+ dem Ra^egedanken herau+ i# er# der Gedanke de+ 
ecten Volk+#aate+ Wirklickeit geworden. Er i# heute der le~te 
Maß#ab unsere+ gesamten irdi<en Handeln+. — Die Zweiheit 
a\e+ Men<licen äußerte @c in früheren Zeiten unter den 
Sclactrufen Chri#entum — Heidentum, Katholizi+mu+ — 
Prote#anti+mu+, Monarcie — Republik. Heute heißt @e völki< 
— international. Diese Ent<eidung liegt auc der national- 
soziali#i<en Bewegung zugrunde und bildet den Au+gang+- 
punkt  a\er  Programmpunkte  und  politi<en  Maßnahmen. 
   Die nationalsoziali#i<e Bewegung erkennt und fordert, daß 
gleice+ Blut und gleice Sprace und gleice Kulturüberliefe- 
rungen auc e i n e n Staat bilden mü^en. Und wenn @c im 
Bilden solcer Staaten Streitigkeiten mit Nacbar#aaten er- 
geben so\ten, so wi^en jedenfa\+ beide Teile, daß @e für ihre  
v ö l k i s c e n Notwendigkeiten kämpfen und @c nict im In- 
tere^e einer internationalen Idee (sei e+ einer demokrati<en 
oder kommuni#i<-internationalen) oder dunkler Börsenherren, 
d.  h.  zum  Be#en  Driµer,  gegenseitig  die  Köpfe  ein<lagen. 
   Au+ diesen Erkenntni^en herau+ lautet der 1. Punkt de+ 
Programm+: „„„„Wir fordern den Zusammen<luß a\er Deut<enWir fordern den Zusammen<luß a\er Deut<enWir fordern den Zusammen<luß a\er Deut<enWir fordern den Zusammen<luß a\er Deut<en 
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auf Grund de+ Selb#be#immung+recte+ der Völker zu einemauf Grund de+ Selb#be#immung+recte+ der Völker zu einemauf Grund de+ Selb#be#immung+recte+ der Völker zu einemauf Grund de+ Selb#be#immung+recte+ der Völker zu einem    
Großdeut<land.Großdeut<land.Großdeut<land.Großdeut<land.““““ 
 
 

2. 
 
   Die Folge der Zerse~ung+arbeit der äußeren und inneren 
Feinde Deut<land+ neben ihren bewußten und unbewußten 
Helfern und Helfer+helfern war der Zusammenbruc de+ Deut- 
<en Reice+. Er wäre aber, tro~ a\em, nict möglic gewesen, 
wenn da+ deut<e Volk bewußter darüber gewact häµe, daß 
seine Leben+notwendigkeiten al+ a\einige+ Maß und Rict<nur 
zu gelten häµen und nict demokrati<e, marxi#i<e, „cri#lic“ 
benannte oder „humanitäre“ Zwang+glauben+sä~e. Die Staat+- 
regierung, deren P]ict e+ gewesen wäre, die+ rü%@ct+lo+ zu 
tun, hat diese P]ict nict erfü\t. Ihre Beseitigung durc die 
erfolgende Revolution war die verdiente Folge ihrer P]ict- 
verge^enheit  gegenüber  dem  deut<en  Volke. 
  An ihre Ste\e aber trat nict eine Regierung, welce die 
Unterla^ungen der früheren gutzumacen gewi\t war, sondern 
eine, die zwar au+ „Arbeiterführern“ be#and, aber welce die 
Intere^en der deut<en Arbeiter<a} und de+ gesamten deut- 
<en Volke+ ohne jeden ern#en Wider#and den vom inter- 
nationalen Bankkapital beherr<ten und von einem mißleiteten 
— da durc materiali#i<e Ein#e\ung ebenfa\+ an die jüdi<e 
Hoc[nanz gebundenen — Nationali+mu+ vorwärt+gepeit<ten 
Staaten de+ We#en+ überlieferten. An#aµ für die B e f r e i - 
u n g zu kämpfen, wurde die U n t e r w e r f u n g de+ deut<en 
Volke+  vo\zogen. 
   Die weitere Folge waren 1919 die „Frieden+“verträge von 
Versai\e+ und St. Germain, gefolgt 1924 von dem Dawe+- 
Diktat. 
   Diese furctbaren Urkunden wurzeln in der Lüge von der 
Sculd Deut<land+ am Weltkriege und bezwe%en die politi<e 
Zer#örung de+ Deut<en Reice+, die wirt<a}lice Abhängig- 
keit de+ deut<en Volke+ vom Au+lande, seine Ent@µlicung, 
le~ten Ende+ die Vernictung a\er seiner Leben+möglickeiten. 
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Die Verräter vom 9. November 1918 verdanken ihre Erfolge 
einer lügneri<en Tätigkeit, welce darauf hinau+lief, die 
d e u t s c e Reic+regierung der Sculd am Weltkriege zu be- 
zictigen, @e al+ da+ einzige Hinderni+ für einen gerecten Frie- 
den hinzu#e\en und ihre Beseitigung al+ die Vorau+se~ung 
einer wirklicen Völkerver#ändigung zu fordern. Der Glaube, 
für eine gerecte Sace zu kämpfen, wurde dem deut<en, in 
<wer#er Not lebenden Volke weiter dadurc zu unterhöhlen 
versuct, daß man ihm tagau+, tagein ver@certe, der Au+gang 
de+ Kriege+ sei für die <a{enden Stände ganz gleicgültig; 
wenn eine Krieg+ent<ädigung zu zahlen sei, so würde da+ durc 
die Revolution @egreice Volk den Großkapitali+mu+ zur Zah- 
lung dieser Ent<ädigung zwingen. Im übrigen bürge die Soli- 
darität de+ internationalen Proletariat+ für die Verteidigung 
der  Leben+recte  der  <a{enden  Stände  Deut<land+. 
   A\e diese Behauptungen haben @c al+ Unwahrheiten, Be- 
trug und <amlose Lügen erwiesen. Die Un<uld Deut<land+ 
am Weltkriege i# heute urkundlic nac jeder Rictung hin er- 
härtet. Die Beseitigung der ehemaligen Regierung in der 
<wer#en Sci%sal+#unde und die Errictung der „Demokratie“ 
haben den niederträctig#en „Frieden+“vertrag zur Folge ge- 
habt, welcen die Welt je gesehen hat und der die Sklaverei 
unserer ganzen Nation zeitigte. Zu zahlen haµen nict die Groß- 
kapitali#en — die herr<ten in der „Demokratie“, und zwar mit 
Hilfe der „Arbeiterführer“ und Apo#el de+ Novemberum#urze+ 
mehr al+ jemal+ zuvor —, sondern gerade die <a{enden 
Stände. Da+ Versprecen der Solidarität de+ Proletariat+ hat 
@c al+ infame Lüge erwiesen: die franzö@<en Vertreter de+ 
Proletariat+ erklärten da+ Versai\er Scmac#ü% al+ noc — 
zu milde! Sie bi\igten auc dem Einmar< Frankreic+ in+ 
Ruhrgebiet im Januar 1923 und seine fortdauernde Auf- 
rü#ung+politik. 
   Die seit dem 9. November 1918 durc Lüge und Verrat an 
den Intere^en de+ deut<en Volke+ zum maßgebenden Ein]uß 
gelangten Männer dur}en au+ eigenem Intere^e herau+ diesen 
Betrug nict enthü\en, be#enfa\+ ihren Irrtum einge#ehen. 
So kam e+, daß da+ deut<e Volk darüber im unklaren gela^en 
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wurde, daß e+ keinerlei Sculd trägt am Verbrecen, welce+ 
mit dem 28. Juni 1914 zu Sarajevo seinen Anfang nahm; daß 
die La#en de+ am 28. (!) Juni 1919 unter<riebenen „Frieden+“- 
vertrage+ so ungeheuer @nd, daß die Erfü\ung der im <amlosen 
Dawe+-Abkommen niedergelegten Au+beutung+pläne vo\kommen 
au+ge<lo^en i# und Deut<land nac jahrzehnterlanger Fron 
noc mehr abzuzahlen häµe (dank den „zugut ge<riebenen“ 
unerfü\baren  Erpre^ungen)  al+  am  Anfang  der  Sklaverei. 
   Die Nationalsoziali#en verwerfen die beliebte Phrase von der 
teilweisen „R e v i s i o n de+ Versai\er Frieden+vertrag+“, denn 
eine solce kleine Revi@on würde vie\eict die eine oder andere 
zahlenmäßige Verminderung der sog. „Verp]ictungen“ bringen, 
da+ gesamte deut<e Volk aber würde nac wie vor der Sklave 
der anderen Völker bleiben. A\e Forderungen nac „Hebung der 
Produktion“, „Wiederaufbau der Wirt<a}“, „Aufhebung de+ 
Act#undentage+“ bedeuteten unter diesen Um#änden weiter 
nict+, al+ eine immer gründlicere Au+lieferung de+ deut<en 
Nationalvermögen+ an die Feinde, eine immer größere Ver- 
geudung deut<er Arbeit+kra}, eine immer tiefere seeli<e 
Knectung  und  @µlice  Verlumpung. 
   Andererseit+ aber war die Forderung der marxi#i<en Führer 
nac dem Act#undentag und zugleic die von ihnen ge#ü~te 
Weiterführung der außenpoliti<en Erfü\ung+-, d. h. Ver- 
elendung+politik, ein <amloser Betrug am <a{enden Volke, 
da durc diese „Außenpolitik“ Deut<land @c seiner politi<en, 
Finanz- und Verkehr+hoheit bereit+ begeben haµe. Der Kampf 
de+ deut<en Volke+ gilt also zugleic der kapitali#i<en und 
politi<en Au+beutung durc die äußeren Feinde und inneren 
Verräter, um ein# seine Selb#be#immung wieder zu erlangen. 
   Au+ dieser Erkenntni+ herau+ lautet der 2. Punkt de+ Pro- 
gramm+: 
   „„„„Wir fordern die Gleicberectigung de+ deut<en Volke+Wir fordern die Gleicberectigung de+ deut<en Volke+Wir fordern die Gleicberectigung de+ deut<en Volke+Wir fordern die Gleicberectigung de+ deut<en Volke+    
gegenübergegenübergegenübergegenüber    den anderen Nationen, Aufhebung der Frieden+verden anderen Nationen, Aufhebung der Frieden+verden anderen Nationen, Aufhebung der Frieden+verden anderen Nationen, Aufhebung der Frieden+ver----    
träge  von  Versai\e+  und  St.  Germain.träge  von  Versai\e+  und  St.  Germain.träge  von  Versai\e+  und  St.  Germain.träge  von  Versai\e+  und  St.  Germain.““““ 
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3. 
 
   Da+ deut<e Volk vermehrte @c vor dem Kriege jährlic um 
nahezu 900 000 Men<en. Sie a\e forderten Arbeit, Ernäh- 
rung. Die Folge war einerseit+ eine immer weiter fort<rei- 
tende, aber Arbeit+möglickeit <a{ende Indu#riali@erung und, 
da auc dieser Grenzen gese~t waren, andererseit+ Au+wanderung.  
Dank den Wider#änden derselben Parteien, die am 9. November 
1918 o f f e n die Ge<ä}e der Regierung in die Hand nahmen, 
wurde seit Jahrzehnten eine planmäßige deut<e Kolonial- 
politik hintertrieben, die e+ ermöglict häµe, den Strom deut- 
<er Au+wanderer zielbewußt zu leiten und somit deut<e+ Blut 
dem deut<en Volke zu erhalten. Die notwendige Folge dieser 
vom Frei@nn, Marxi+mu+ und vom Zentrum verfolgten deut<- 
feindlicen Politik war die Überindu#riali@erung Deut<land+ 
und die Stärkung Amerika+ durc leben+#arke deut<e Elemente, 
die <ließlic unter dem Sternenbanner gegen ihre eigenen Volk+- 
geno^en in den Krieg ziehen mußten. Bedenkt man, daß in den 
Vereinigten Staaten etwa 12 Mi\ionen Deut<#ämmige leben, 
so läßt @c da+ angerictete Unheil leict erme^en. Die Männer, 
welce @c auf a\en Ga^en al+ Vertreter de+ darbenden Volke+ 
anpriesen, haben diese+ Volk <on vor dem Kriege jahrelang 
betrogen, indem @e auc in der außereuropäi<en Kolonial- 
politik nictdeut<e Intere^en vertraten und dadurc gerade den 
<a{enden Ständen in Deut<land da+ Leben immer <werer 
macten. 
   Nun häµen @e aber doc Gegner einer kolonialen Weltpolitik 
sein und für deut<e Notwendigkeiten kämpfen können, indem 
@e wenig#en+ auf dem europäi<en Fe#lande da+ Deut<e kra}- 
vo\ vertreten häµen. Aber auc hier wurden Dänen, Polen usw. 
ge<ü~t, und jeder Versuc einer großzügigen O#@edlung #ieß 
auf die <ärf#e Ablehnung seiten+ de+ „humanitären“ Frei- 
@nn+, de+ „arbeiterfeundlicen“ Marxi+mu+ und de+ sog. 
„cri#licen“ Zentrum+, welce+ konfe^ione\e Intere^en vor 
nationale #e\te und #et+ energi< für die ander+völki<en 
„Glauben+brüder“ eintrat. Auf die Konservativen fä\t bei Be- 
tractung dieser Frage die <were Sculd, bi\ige+ fremde+ Ar- 
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beitermaterial dem deut<en Volk+geno^en vorgezogen zu haben, 
wa+ gleicfa\+ ein Hinderni+ zur Be@edelung de+ in seinen 
Hauptzentren der deut<en Kultur gewonnenen O#en+ war. 
   Auf der damaligen Reic+regierung bleibt der Vorwurf haf- 
ten, die+ a\e+ geduldet zu haben. Eine <were Sculd, welce 
da+  deut<e  Volk  heute  ebenfa\+  zu  büßen  hat. 
   Au+ diesen Überlegungen herau+ kann e+ für eine Bewegung, 
die nict+ al+ da+ Wohl de+ gesamten Volke+ zum Ziel hat, 
nie und nimmer einen Verzict auf An@edlung+länder geben. 
E+ widersprict jeglicer natürlicen Ordnung, daß 36 Mi\ionen 
Franzosen über ein größere+ Land verfügen al+ 68 Mi\ionen 
Deut<e; daß auf einen Ru^en zwanzigmal mehr Grund und 
Boden kommt, al+ auf einen Deut<en. Diese+ naturwidrige 
Verhältni+ muß entweder zur vo\kommenen Verkrüppelung de+ 
deut<en Volke+ führen, oder e+ wird in einer gerecten Weise 
ein Ende nehmen. E+ gibt auc hier nur Durcse~ung unserer 
Leben+notwendigkeiten. 
   Dabei i# e+ unter gegenwärtigen Um#änden nict möglic, 
die betre{enden europäi<en oder außereuropäi<en Gebiete, 
die für Kolonisation in Betract kommen müßten, näher zu be- 
zeicnen. Die weltpoliti<en Möglickeiten von heute können @c 
in einiger Zeit ändern. Au+ ihnen wird @c dann die jeweilige 
Führung der au+wärtigen Politik Deut<land+ zu ergeben 
haben. Die Hauptsace bleibt, den notwendigen W i l l e n für 
die driµe grundsä~lice Forderung n i e ein<lafen zu la^en:  
   „„„„Wir fordern Land und Boden (Kolonien) zur ErnährungWir fordern Land und Boden (Kolonien) zur ErnährungWir fordern Land und Boden (Kolonien) zur ErnährungWir fordern Land und Boden (Kolonien) zur Ernährung    
unsere+unsere+unsere+unsere+    Volke+Volke+Volke+Volke+    undundundund    An@edelungAn@edelungAn@edelungAn@edelung    unsere+unsere+unsere+unsere+    Bevölkerung+über<u^e+.Bevölkerung+über<u^e+.Bevölkerung+über<u^e+.Bevölkerung+über<u^e+. 
 
 

4. 
 
   Eine unerläßlice Unter<eidung muß einmal im deut<en 
Volk+bewußtsein Pla~ greifen: da+ Staat+bürgerrect darf nict 
etwa+ dar#e\en, wa+ jeder al+ Ge<enk mit in die Wiege er- 
hält, sondern hat al+ ein zu e r w e r b e n d e + Gut angesehen 
zu werden. So i# zwar jeder Deut<e Staat+ z u g e h ö r i g e r, 
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die R e c t e de+ Staat+ b ü r g e r + darf er aber nur erhalten, 
wenn er seine Erziehung+an#alt, seine Garnison verla^en oder 
die dem Staate zu lei#ende Arbeit+dien#pflict al+ 20—22jäh- 
riger Men< mit ehrenha}er Führung beendigt hat. Da+ zu 
erringende R e c t auf den Staat+bürger muß für jeden Deut- 
<en einmal ein Ansporn zum Streben nac ganzem Men<en- 
tum und Lei#ung im Dien#e de+ Volke+ werden. Die+ #et+ wac 
erhaltende Bewußtsein wird ihn auc ganz ander+ für ein er- 
worbene+ Gut eintreten la^en, al+ e+ beim vergangenen Zu#and 
war  und  heute  mehr  al+  je  der  Fa\  i#. 
   Die alte Auffa^ung vom Staat+bürgertum kannte den Begri{ 
der Ra^e überhaupt nict. Für @e war Deut<er, der einen deut- 
<en Paß besaß, T<ece der, welcer einen t<eci<en Perso- 
nalau+wei+ vorzeigte, obwohl ihm vie\eict kein Tropfen t<eci- 
<en Blute+ in den Adern floß. Demgemäß #and der Aufnahme 
auc der Juden oder einer anderen dem Europäertum fremden 
Ra^e  grundsä~lic  nict+  im  Wege.  E+  galt  nur  „der  Men<“. 
   Diese liberal-demokrati<e Staat+auffa^ung i# eine unmiµel-  
bare Folge der „Philosophie de+ 18. Jahrhundert+“, wie @e un- 
ter engli<en Ein]ü^en, deut<en Humanität+gedanken und 
franzö@<en Sclagwortprägungen ihren Einzug im 19. Jahr- 
hundert hielt und deren politi<e Au+wirkung der demokrati<- 
parlamentari<e  Un#aat  dar#e\t.  
   Diese Entwi%lung nahm ihren er#en nacwei+baren Anfang 
in den Freimaurerlogen am Anfang de+ 18. Jahrhundert+. Auc 
die phrasenha}e Dreiheit „Freiheit, Gleicheit, Brüderlickeit“, 
<ön klingend, in @c aber widerspruc+vo\, i# in den Pariser 
Logenkreisen um 1740 ent#anden. Diese Worte waren dann auc 
die Gleicni^e der sogenannten großen Franzö@<en Revolution, 
in der man ganz zu Unrect die Geburt de+ ecten National- 
gedanken+ @eht. Vielmebr bedeutete, weltge<ictlic betractet, 
diese Revolution die Anbetung der P h r a s e, die Heiligsprecung 
de+ rohen Mehrheit+begri{e+ al+ Herr<a}+anrect, die Grün- 
dung de+ tausendköpfigen, unfähigen, volk+zerse~enden und dabei 
unverantwortlicen Parlamentari+mu+ in Europa. Der ecte 
National#aat+gedanke i# er# durc den Nationalsoziali+mu+ 
mit  a\er  Klarheit  und  Folgerictigkeit  verkündet  worden. 
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   Nict umson# gilt der Judenheit die Franzö@<e Revolution 
al+ ein besonderer Mark#ein in der Ge<icte ihrer „Befreiung“. 
Durc die dieser Bewegung zugrunde liegende uferlose „Men<- 
heit+idee“ wurde die Entfe^elung der a\em Europäertum frem- 
den  und  feindlicen  jüdi<en  Gegenra^e  vo\zogen. 
   Gemäß ihrer seit über 3000 Jahren unveränderlic wirkenden 
Triebe zum Zwi<enhandel, zum Geldleihge<ä}, zum jeder 
Hemmung baren Au+beuter- und Wucertum trat da+ jüdi<e 
Wesen im 19. Jahrhundert genau ebenso in die Er<einung wie 
in früheren Zeiten. Da+ organi<e Leben a\er Völker Europa+ 
wurde immer wieder ge#ört durc internationale Finanzopera- 
tionen, internationale Monopolbildungen, planmäßig inter- 
national durcgeführte betrügeri<e Börsenmanöver, verbunden 
mit der Organi@erung von Streik+, Auf#änden, politi<en Ver- 
<wörungen usw. Man haµe da+ <maro~erha}e vordera@ati<e 
Volk nict unge#ra} in den Krei+ der europäi<en Völker- 
familie  aufgenommen. 
   Da+ a\e+ war die Folge einer un+ a\en <ädlicen Staat+- 
auffa^ung. 
   Der Nationalsoziali+mu+ @eht auc in der Art de+ Staat+auf- 
bau+ und der Staat+leitung einen Au+]uß eine+ be#immten 
völki<en Charakter+. Läßt man eine ganze fremde Ra^e — folg- 
lic andere Triebe — daran teilnehmen, so wird die Reinheit 
de+ organi<en Au+dru%+ verfäl<t und da+ volklice Dasein 
verkrüppelt werden. Die Ge<icte de+ le~ten Jahrhundert+ mit 
seinem von der jüdi<en Hoc[nanz zerse~ten Parlamentari+- 
mu+ i# ein traurige+ Beispiel dafür. Die Ge<icte Deut<land+ 
der le~ten Jahrzehnte, namentlic aber seine Ge<icte von 
1918  bi+  1933,  i#  in  dieser  Beziehung  noc  er<üµernder. 
   Dieser ganzen Staat+auffa^ung se~t der Nationalsoziali+mu+ 
eine grundsä~lic andere gegenüber. Er erkennt, daß die einzel- 
nen Stämme de+ deut<en Spracgebiet+ zwar ver<ieden, aber 
unter @c nahverwandten Ra^en angehören, daß mance Ver- 
mi<ungen unter diesen Stamme+geno^en neue leben+krä}ige  
Bildungen, u. a. den vielge#altigen und doc einen d e u t s c e n 
Men<en, hervorgebract haben, daß aber eine Vermi<ung mit 
der, ihrem ganzen gei#igen und körperlicen Bau nac grund- 
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ver<iedenen und feindlicen jüdi<en Gegenra^e mit ähnlicen 
vordera@ati<en Au+#rahlungen nur Ba#ardierung zur Folge 
gehabt  hat. 
   De+halb fordert der Nationalsoziali+mu+ al+ grundsä~licen 
4.  Punkt: 
   „„„„Staat+bürger kann nur sein, wer Volk+geno^e i#. Volk+Staat+bürger kann nur sein, wer Volk+geno^e i#. Volk+Staat+bürger kann nur sein, wer Volk+geno^e i#. Volk+Staat+bürger kann nur sein, wer Volk+geno^e i#. Volk+----    
geno^e kann nur sein, wer deut<en Blute+ i# ohne Rü%@ctgeno^e kann nur sein, wer deut<en Blute+ i# ohne Rü%@ctgeno^e kann nur sein, wer deut<en Blute+ i# ohne Rü%@ctgeno^e kann nur sein, wer deut<en Blute+ i# ohne Rü%@ct----    
nahme auf Konfe^ion. Kein Jude kann daher Volk+geno^e sein.nahme auf Konfe^ion. Kein Jude kann daher Volk+geno^e sein.nahme auf Konfe^ion. Kein Jude kann daher Volk+geno^e sein.nahme auf Konfe^ion. Kein Jude kann daher Volk+geno^e sein.““““ 
 
 
 
 

5. 
 
 Au+ diesem Grundsa~ ergibt @c natürlicerweise die Auf- 
fa^ung, daß der Jude — soweit er @c überhaupt in Deut<land 
aufhalten darf — al+ Ga# anzusehen und demgemäß unter 
Fremdengese~ zu #e\en i# gleic den Angehörigen von fremden 
Staaten,  Völkern  und  Ra^en.  De+halb  lautet  der  5.  Punkt: 
   „„„„Wer nict Staat+bürger i#, so\ nur al+ Ga# in Deut<land Wer nict Staat+bürger i#, so\ nur al+ Ga# in Deut<land Wer nict Staat+bürger i#, so\ nur al+ Ga# in Deut<land Wer nict Staat+bürger i#, so\ nur al+ Ga# in Deut<land 
lebenlebenlebenleben  könnenkönnenkönnenkönnen  undundundund  mußmußmußmuß  unterunterunterunter  Fremdengese~gebungFremdengese~gebungFremdengese~gebungFremdengese~gebung  #ehen.#ehen.#ehen.#ehen.““““ 
 
 
 
 

6. 
 
   Der persönlickeit+lose Parlamentari+mu+ hat zur Ent@µ- 
licung unserer ganzen ö{entlicen Meinung geführt und for- 
derte geradezu nict die Au+lese der Be#en, sondern diejenige 
der Skrupellose#en herau+. Diese Streber und Ehrgeizlinge @nd 
in a\en demokrati<-parlamentari<en Staaten der Typu+ de+ 
modernen Politiker+ geworden und haben @c übera\ in gleicer 
Weise al+ fügsame Werkzeuge der Hoc[nanz und de+ inter- 
nationalen Großhandel+, in le~ter Zeit auc der Indu#rie er- 
wiesen, welce, um @c wehren zu können, in zwöl}er Stunde 
auc zu dem Miµel der Organisation politi<er Parteien gri{, 
um  rein  p r i v a t e  Intere^en  mactpoliti<  zu  unter#ü~en. 
   Die Ge<icte der Parlament+parteien hat die enge Verket- 
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tung a\ diese+ carakterlosen Strebertum+ und der kurz@ctigen 
Miµelmäßigkeit mit brutaler Augen<einlickeit namentlic dann 
erwiesen, wenn ein neuer Klüngel an+ Staat+ruder gelangte. 
Sy#emati< in dem Gei#e erzogen, Teil-, Partei- und persön- 
lice Intere^en über da+ a\gemeine Volk+- und Staat+wohl zu 
se~en, erfolgten Ernennungen und Entla^ungen auf Grund die- 
ser  dadurc  begründeten  Sympathien  bzw.  Antipathien. 
   Au+ diesen Ge@ct+punkten herau+ fordert der Nationalsozia- 
li+mu+  sec#en+: 
   „„„„Da+Da+Da+Da+    Rect,Rect,Rect,Rect,    überüberüberüber    FührungFührungFührungFührung    undundundund    Gese~eGese~eGese~eGese~e    de+de+de+de+    Staate+Staate+Staate+Staate+    zuzuzuzu    be#imbe#imbe#imbe#im----    
men, darf nur dem Staat+bürger zu#ehen. Daher fordern wir,men, darf nur dem Staat+bürger zu#ehen. Daher fordern wir,men, darf nur dem Staat+bürger zu#ehen. Daher fordern wir,men, darf nur dem Staat+bürger zu#ehen. Daher fordern wir,    
daß jede+ ö{entlice Amt, gleicgültig welcer Art, gleic ob imdaß jede+ ö{entlice Amt, gleicgültig welcer Art, gleic ob imdaß jede+ ö{entlice Amt, gleicgültig welcer Art, gleic ob imdaß jede+ ö{entlice Amt, gleicgültig welcer Art, gleic ob im    
Reic, Land oder Gemeinde, nur durc Staat+bürger bekleidet Reic, Land oder Gemeinde, nur durc Staat+bürger bekleidet Reic, Land oder Gemeinde, nur durc Staat+bürger bekleidet Reic, Land oder Gemeinde, nur durc Staat+bürger bekleidet 
werden  darf.werden  darf.werden  darf.werden  darf.    
   Wir bekämpfen die korrumpierende Parlament+wirt<a}   Wir bekämpfen die korrumpierende Parlament+wirt<a}   Wir bekämpfen die korrumpierende Parlament+wirt<a}   Wir bekämpfen die korrumpierende Parlament+wirt<a}    
einereinereinereiner    Ste\enbese~ungSte\enbese~ungSte\enbese~ungSte\enbese~ung    nurnurnurnur    nacnacnacnac    Parteige@ct+punktenParteige@ct+punktenParteige@ct+punktenParteige@ct+punkten    ohneohneohneohne    Rü%Rü%Rü%Rü%----    
@@@@ct  auf  Charakter  und  Fähigkeiten.ct  auf  Charakter  und  Fähigkeiten.ct  auf  Charakter  und  Fähigkeiten.ct  auf  Charakter  und  Fähigkeiten.““““ 
 
 
 

7., 8. 
 
   Tro~ der immer mehr anwacsenden Bevölkerung+zahl hat 
auc die Reic+regierung vor 1918 e+ nict für nötig eractet, 
gegen den immer #ärker werdenden Strom ö#licer Einwan- 
derer wirksame Miµel zu ergreifen. Unaufhaltsam zogen O#- 
juden au+ Polen in die deut<en Groß#ädte und betrieben in 
Banken, auf Börsen, im Zwi<enhandel eine da+ deut<e Volk 
<ädigende Tätigkeit. Andere wirkten auf der Bühne und in der 
Pre^e in einer unsere Ra^e zerse~enden Weise, deren Folgen 
heute o{en zutage liegen. Nebenher ging ein Einwanderer#rom 
fremder Land- und Indu#riearbeiter in O#- und We#preußen 
sowohl al+ auc in den Bergwerken im We#en de+ Reice+, ohne 
daß die Regierung diesem Unterbieten der Arbeit+lei#ung de+ 
d e u t s c e n  Arbeiter+  entgegengetreten  wäre. 
   Die+ haµe @c während de+ Kriege+ nict geändert, nac der 
Revolte vom 9. November 1918 aber nahm die Einwanderung 
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a\er möglicen Elemente in einem geradezu verheerenden Maße 
zu. Hingegen fanden die ihre+ Deut<tum+ wegen verfolgten 
Volk+geno^en au+ Afrika, Amerika, Rußland usw. lange nict 
die Aufmerksamkeit seiten+ der Behörden wie die einwandern- 
den O#juden, welce von den novemberrepublikani<en Regie- 
rungen  wie  ein  Augapfel  behandelt  wurden. 
   Der Nationalsoziali+mu+ betractet al+ eine der wictig#en 
Aufgaben einer d e u t s c e n Reic+regierung weniger den 
Scu~ einer Staat+ f o r m an @c und einzelner parlamentari- 
<er politi< bankroµ gewordener Mini#er, al+ die Gewähr- 
lei#ung eine+ V o l k + <u~e+. Inwieweit Au+länder in Deut<- 
land zu dulden @nd, i# n u r au+ d e u t s c e n Leben+notwen- 
digkeiten herau+ zu be#immen. De+halb lauten die beiden fol- 
genden  Programmpunkte: 
   „„„„Wir fordern, daß @c der Staat verp]ictet, in er#er LinieWir fordern, daß @c der Staat verp]ictet, in er#er LinieWir fordern, daß @c der Staat verp]ictet, in er#er LinieWir fordern, daß @c der Staat verp]ictet, in er#er Linie    
für die Erwerb+für die Erwerb+für die Erwerb+für die Erwerb+----    und Leben+möglickeit der Staat+bürger zuund Leben+möglickeit der Staat+bürger zuund Leben+möglickeit der Staat+bürger zuund Leben+möglickeit der Staat+bürger zu    
sorgen. Wenn e+ nict möglic i#, die Gesamtbevölkerung de+sorgen. Wenn e+ nict möglic i#, die Gesamtbevölkerung de+sorgen. Wenn e+ nict möglic i#, die Gesamtbevölkerung de+sorgen. Wenn e+ nict möglic i#, die Gesamtbevölkerung de+    
Staate+ zu ernähren, so @nd die Angehörigen fremder Nationen Staate+ zu ernähren, so @nd die Angehörigen fremder Nationen Staate+ zu ernähren, so @nd die Angehörigen fremder Nationen Staate+ zu ernähren, so @nd die Angehörigen fremder Nationen 
(Nict(Nict(Nict(Nict----Staat+bürger)  au+  dem  Reice  au+zuweisen.Staat+bürger)  au+  dem  Reice  au+zuweisen.Staat+bürger)  au+  dem  Reice  au+zuweisen.Staat+bürger)  au+  dem  Reice  au+zuweisen.    
   Jede weitere Einwanderung Nictdeut<er i# zu verhindern.   Jede weitere Einwanderung Nictdeut<er i# zu verhindern.   Jede weitere Einwanderung Nictdeut<er i# zu verhindern.   Jede weitere Einwanderung Nictdeut<er i# zu verhindern.    
Wir fordern, daß a\e Nictdeut<en, die seit 2. Augu# 1914 inWir fordern, daß a\e Nictdeut<en, die seit 2. Augu# 1914 inWir fordern, daß a\e Nictdeut<en, die seit 2. Augu# 1914 inWir fordern, daß a\e Nictdeut<en, die seit 2. Augu# 1914 in    
Deut<land eingewandert @nd, sofort zum Verla^en de+ Reice+ Deut<land eingewandert @nd, sofort zum Verla^en de+ Reice+ Deut<land eingewandert @nd, sofort zum Verla^en de+ Reice+ Deut<land eingewandert @nd, sofort zum Verla^en de+ Reice+ 
gezwungen  werden.gezwungen  werden.gezwungen  werden.gezwungen  werden.““““ 
 
 
 

9. 
 
  I# durc vorangegangene Maßnahmen dem gesamten 
deut<en Volk die ra^i<-völki<e Sauberkeit und die Sicerung 
seiner Intere^en gewährlei#et, dann er# kann die Rede davon 
sein,  wa+  man  „Demokratie“  benennt. 
   Da+ Merkwürdige und Bezeicnende an dem bi+herigen Zu- 
#ande deut<er Innenpolitik i# die Tatsace, daß Parteien, die 
da+ Wort Demokratie #ändig im Munde führen, e+ zum Feld- 
ge<rei de+ November#urze+ von 1918 erhoben und von Gleic- 
berectigung der Juden und Enterbten in den rührend#en Tönen 
spracen, zu gleicer Zeit ganzen Gruppen der Bevölkerung den 
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brutalen Kla^enkampf ansagten, ja ihn zum wictig#en Punkt 
eine+ „Weltan<auung+“programm+ macten. Genauer besehen, 
war der Ruf nac „Demokratie“ nict+ andere+ al+ die Er- 
se~ung der Deut<en Politik, Wirt<a} usw. durc Juden. 
Der Marxi+mu+ war nict der Todfeind de+ internationalen 
Händlerkapital+, wie er e+ — wenn er eine A r b e i t e r bewe- 
gung gewesen wäre — häµe sein m ü s s e n, sondern verfoct, im 
Gegenteil, die r a s s i s c e n Intere^en dieser (jüdi<en) Hoc- 
[nanz. Bi+ auf heute verfolgen denn auc Marxi+mu+ und groß- 
kapitali#i<e „Demokratie“ ein und dieselbe Politik. So kam e+, 
daß die Börsenpre^e die „antikapitali#i<e“ Revolte von 1918 
mit Jubelrufen begrüßte. Sie wußte warum! Der gewün<te 
Erfolg war die immer zielbewußter werdende Au+<altung der 
Vertreter der deut<en Intere^en, die immer <ärfer durcge- 
führte Knebelung de+ volklicen Gedanken+, die Errictung von 
Staat+gerict+höfen gegen die Vertreter de+ bewußten deut<en 
Nationalwi\en+. So entpuppte @c die „Demokratie“ al+ da+, 
al+ wa+ @e von jeher gedact gewesen war: unter der Losung 
der Gleicberectigung a\er Staat+bürger die Vorberectigung 
de+ internationalen Bankkapital+ und die Entrectung der natio- 
nalen  deut<en  Inte\igenz  herbeizuführen. 
   Diesem Betrug sagt die NSDAP. den <ärf#en Kampf an. 
Sie erklärt de+halb die Juden al+ ein fremde+ Volk und al+ un- 
fähig, Staat+bürgerrecte in Deut<land zu genießen. Sie erklärt 
aber ferner, daß e+ innerhalb de+ d e u t s c e n Volke+, unge- 
actet natürlicer Wirt<a}+- und Weltan<auung+kämpfe, kei- 
nen grundsä~licen Kla^enkampf geben darf, daß auc dem noc  
vorhandenen Stande+dünkel in a\en Kreisen entgegengetreten 
werden muß. Eine der grundsä~lic#en Forderungen zur Ver- 
söhnung  der  Stände  und  Berufe  lautet  de+halb: 
   „„„„A\e Staat+bürger mü^en gleice Recte und Pflicten beA\e Staat+bürger mü^en gleice Recte und Pflicten beA\e Staat+bürger mü^en gleice Recte und Pflicten beA\e Staat+bürger mü^en gleice Recte und Pflicten be----        
@~@~@~@~en.en.en.en.““““ 
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10. 
 
   Die deut<e Auffa^ung von Arbeit be#eht im Glauben, daß 
eine Tätigkeit nur dann so genannt werden darf, wenn @e gei- 
#ige oder #o{lice Werte <a{t oder in einer Weise vermiµelt, 
die der Gesamtheit zum Wohl gereict; der Nationalsoziali+- 
mu+ erbli%t in der Auffa^ung vom Wesen der Arbeit einen be- 
zeicnenden Wesen+zug der Völker und erklärt den Kampf der 
üblicen Au<auung, al+ sei Arbeit nur ein Miµel zum Erwerb 
#o{licer Güter, eine n u r materie\e Tätigkeit, be#enfa\+ eine 
Au+fü\ung von Muße#unden. Diese gei#ige und seeli<e Ein- 
#e\ung bedeutet eine Verfäl<ung deut<en Fühlen+ und wurde 
möglic durc die vorangegangene Vergi}ung de+ ganzen ö{ent- 
licen Leben+ miµel+ einer vom feindlicen Gelde au+gehaltenen 
Pre^e, durc den ange@ct+ der Überbevölkerung hervorgerufe- 
nen Konkurrenzkampf, der <lecte In#inkte an die Ober]äce 
rief; endlic durc die a\gemeine Atmosphäre de+ planmäßig 
großgezücteten theoreti<en und prakti<en Materiali+mu+ der 
le~ten  Jahrzehnte. 
   Der Kampf um die Seele de+ deut<en Volke+ i# mit in 
er#er Linie auc ein Kampf für die alte deut<e Auffa^ung 
vom Wesen und Wert der Arbeit. In der Erfü\ung einer jedem 
Men<en im Bereic seiner Veranlagung zugewiesenen Pflict 
sehen die Nationalsoziali#en den höc#en Stolz und glauben, 
daß auc nur da+ Bewußtsein, seine Pflict (seinen „Beruf“) 
auf seinem Pla~e erfü\t zu haben, jene+ innere, wahre Glü% 
zu verleihen im#ande i#, da+ die ewige Jagd nac dem Mam- 
mon  niemal+  geben  kann. 
   Darau+ ergibt @c aber mit Notwendigkeit da+ Verwerfen der 
sogenannten höheren im Unter<ied zur sogenannten niederen 
Arbeit. Noc heute glauben mance Screiberjungen, dem Hand- 
werker und Bauern überlegen zu sein, wenn @e be^ere Briefe 
aufse~en können. Andererseit+ lebt noc in vielen Handwerker- 
kreisen der Haß gegen die „Gei#igen“. Haben wir zur alten 
deut<en Auffa^ung zurü%gefunden, so wird über diesen Rang- 
unter<ied nict mehr ge#riµen werden. Jeder wird die rect- 
<a{ene Arbeit de+ anderen al+ für da+ Be#ehen de+ Volk+- 
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organi+mu+ notwendig erkennen und auc acten lernen, 
wobei eine größere L e i # u n g natürlic al+ solce auc #ärker 
zu feiern i#. Hiermit wird @c aber neu ein zerri^ene+ Band 
um a\e Volk+geno^en <lingen und damit wieder etwa+ er- 
#ehen, wa+ begraben zu sein <ien: der P e r s ö n l i c k e i t + - 
b e g r i f f. Da+ Volk wird seine großen Kün#ler, Feldherren 
und Staat+männer nict mehr al+ ein ihm Entgegengese~te+ 
emp[nden — al+ welce+ eine Lügenpre^e @e un+ dar#e\te —, 
sondern, umgekehrt, al+ den höc#en Au+dru% seine+ o} dunk- 
len, noc unbe#immten Wo\en+. Die großen Er[nder und Den- 
ker wiederum — wenn auc über e i n Volk hinau+reicend — 
werden doc die W u r z e l n ihrer Kra} nict mehr in der 
„Men<heit“,  sondern  im  Volk+tum  dankbar  anerkennen. 
   Den Beruf kann niemand einem Men<en vor<reiben, da+ 
Gese~ muß aber jedem Gemeinnü~igen Bahn <a{en. Der Na- 
tionalsoziali+mu+  fordert  de+halb: 
   „„„„Er#e P]ict jede+ Staat+bürger+ muß sein, gei#ig oder körEr#e P]ict jede+ Staat+bürger+ muß sein, gei#ig oder körEr#e P]ict jede+ Staat+bürger+ muß sein, gei#ig oder körEr#e P]ict jede+ Staat+bürger+ muß sein, gei#ig oder kör----    
perlic zu <a{en. Die Tätigkeit de+ einzelnen darf nict gegenperlic zu <a{en. Die Tätigkeit de+ einzelnen darf nict gegenperlic zu <a{en. Die Tätigkeit de+ einzelnen darf nict gegenperlic zu <a{en. Die Tätigkeit de+ einzelnen darf nict gegen    
die Intere^en der A\gemeinheit ver#oßen, sondern muß im die Intere^en der A\gemeinheit ver#oßen, sondern muß im die Intere^en der A\gemeinheit ver#oßen, sondern muß im die Intere^en der A\gemeinheit ver#oßen, sondern muß im 
Rahmen  de+  Gesamten  und  zum  Nu~en  a\er  erfolgen.Rahmen  de+  Gesamten  und  zum  Nu~en  a\er  erfolgen.Rahmen  de+  Gesamten  und  zum  Nu~en  a\er  erfolgen.Rahmen  de+  Gesamten  und  zum  Nu~en  a\er  erfolgen.““““ 
 
 
 

11. 
 
   Diese 10. Forderung <ließt eine andere in @c: die Verhin- 
derung de+ mühe- und arbeit+losen Einkommen+. Vielfac 
waren die Banken und Börsen nict mehr rein wirt<a}lice, 
dem Staate unbeteiligt gegenüber#ehende Privatunternehmen, 
auc nict Staat+einrictungen, sondern umgekehrt, die Staaten 
waren Puppen in der Hand der Hoc[nanz geworden. Unter 
deren Botmäßigkeit #ehen heute die Parlamente a\er Welt und 
a l l e  marxi#i<en  Strömungen. 
   Daß @c ganze Staaten in der Hand einiger hundert Bankier+ 
be[nden und daß ihre Völker ihnen tributp]ictig @nd, da+ 
nennt  der  Nationalsoziali+mu+  Zin+knect<a}.  
   Da+ Wirt<a}+kapital eine+ Lande+ läßt @c in zwei grund- 
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sä~lic ver<iedene Kategorien <eiden: in da+ mit dem natio- 
nalen Boden unlö+bar verbundene <a{ende Indu#riekapital 
und die Landwirt<a} einerseit+ und in da+ an keinen Boden 
gefe^elte ra{ende Leihkapital. Während da+ er#e be#immend 
und herr<end im Wirt<a}+leben #ehen müßte, da+ zweite nur 
in dienender Ste\ung, liegen die Dinge heute in der Welt mei#  
so, daß gerade da+ Bank- und Börsengeld über die wirklic er- 
zeugenden Krä}e fa# re#lo+ be#immt und eine Ver<melzung 
mit ihm eingeht, die nur <einbar eine Bereinigung dar#e\t, 
in Wirklickeit die Unterwerfung de+ Unternehmer+, Er[nder+, 
Arbeitnehmer+ unter da+ Diktat de+ an @c un<öpferi<en 
Leihkapital+  i#.  Auc  da+  i#  Zin+knect<a}. 
   Dieser ungeheuerlice Zu#and i# in er#er Linie die Folge der 
Anerkennung eine+ gefährlicen Grundsa~e+: daß nämlic d e r 
S t a a t a l + s o l c e r zin+p]ictige Anleihen bei P r i v a t - 
banken aufnimmt. In Kriegen, da Mi\ionen und aber Mi\io- 
nen ihr Leben für ihr Volk einse~en, wurde e+ noc al+ beson- 
dere Freundlickeit gewertet, wenn die Großbanken Anleihen 
zeicneten und dabei Zinsen dafür erhielten, die der Staat nur 
dadurc zahlen konnte, daß er a l l e Bürger mit miµelbaren (in- 
direkten) Steuern auf die wictig#en Dinge de+ täglicen Le- 
ben+bedarfe+ bela#ete. Diese Krieg+anleihwirt<a} war eine 
der größten wirt<a}licen Bela#ungen, die Deut<land zu tra- 
gen  gehabt  hat. 
   Al+ Hilf+miµel der wirt<a}licen Knectung dient der Hoc- 
[nanz die G o l d w ä h r u n g. Durc Krieg+gewinne und Wu- 
ceranleihen be@~en die Großbanken heute da+ Goldmonopol, 
@nd also in der Lage, die Währungen a\er Völker, damit aber  
auc deren Wirt<a} und Politik selb#herrlic zu beein]u^en. 
Hier gibt e+ nur zwei Wege der Befreiung. Brecung de+ Gold- 
monopol+ der Hoc[nanz durc #aatlice Mactmiµel oder Ab- 
<a{ung der Goldwährung. Beide+ i# nur nac einem langen, 
zähen Mactkampf einer #arken Volk+bewegung möglic, die 
erkannt hat, daß die Zin+knect<a} auc eine Folge der Form 
der  heutigen  Goldwährung  dar#e\t. 
   Ferner kommt hinzu, daß dieser Feldzug gegen a\e erzeugend 
Sca{enden a\er Völker von den Hebräern, die heute in vielen 
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Staaten eine große Zahl von Banken und Börsen leiten, mit 
größter Skrupello@gkeit und mit Hilfe eng#er internationaler 
Zusammenarbeit unternommen worden i#. Und da nun die jüdi- 
<e Hoc[nanz zu a\em anderen noc al+ politi<e Dru%miµel 
Pre^e und Parlamente beherr<t, so i# die Zin+herr<a} einer- 
seit+ und die Zin+knect<a} andererseit+ gleiczeitig ein völki- 
<e+,  politi<e+  und  wirt<a}lice+  Problem. 
   Der einzige, der @c noc dem Weltbetruge b e w u ß t wider- 
se~te — wenn leider auc nur theoreti< — war der Miµel#and. 
Seine tro}lose Lage war die unmiµelbare Folge der fremden 
Zin+herr<a} und der kulturzer#örenden marxi#i<en Revolte, 
die beiden Mühl#eine, zwi<en denen da+ duldende gei#ige 
Deut<land (und nict nur Deut<land) zerrieben zu werden 
drohte. 
   Nac dem Nieder<lagen der nationalen Inte\igenz muß not- 
wendig auc die Zermürbung der ihrer gleicblütigen Volk+- 
geno^en beraubten Arbeiter drankommen, um al+ unselige, von 
der Hefe a\er Völker beherr<te Ma^e ein ewige+ Sklavenvolk  
abgeben zu mü^en. Auc de+halb sagen die Nationalsoziali#en 
rü%@ct+losen  Kampf  der  Zin+knect<a}  an! 
   Weil @e @c den Bank- und Börsenherren al+ einer p o l i t i - 
s c e n Mact gegenübersahen, mußte der Kampf in er#er Linie 
einer um die p o l i t i s c e M a c t sein. Ohne @e waren a l l e 
Versprecungen nict+ al+ blanker Scwindel und jämmerlic 
feige  Au+reden. 
   Weil die feindlice politi<e Mact ganz überwiegend von 
verbündeten Börsen- und Revolution+juden au+geübt wurde, 
waren und @nd die Nationalsoziali#en die <ärf#en Antisemi- 
ten sowohl au+ der inner#en Überzeugung, daß der Jude tatsäc- 
lic den „pla#i<en Dämon de+ Verfa\+ der Men<heit“ dar- 
#e\t, al+ auc au+ der unerträglicen Tatsace herau+, daß ein 
<maro~ende+ Wü#envolk unser Sci%sal zu be#immen in der 
Lage  war. 
   Ehe also der w i r t s c a f t l i c e Kampf beginnen kann, muß 
der v ö l k i s c - p o l i t i s c e au+getragen sein. A\e Vor<läge 
vom bloßen Boykoµ jüdi<er Warenhäuser usw. @nd nict+ al+ ein 
De%mantel für Feige, die @c um den eigentlicen Kampf herum- 
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drü%en wollen. Der M a c t kampf wird @c zunäc# innerhalb 
der deut<en Grenzpfähle abspielen. Daß viele Be@~er de+ be- 
weglicen Kapital+ durc<lüpfen werden, wird vie\eict nict 
zu vermeiden sein. Da+ würde @c aber auc dann nict umgehen 
la^en, wenn e+ @c nur um Errictung einer Nationalregierung 
handeln würde, ohne angesagten Kampf an Börsen und Banken. 
Daß hier im einse~enden Kampfe einige spießbürgerlice Auf- 
fa^ungen über Bord geworfen werden mü^en, i# selb#ver#änd-  
lic. 
   E+ hat seinerzeit in der Juden<a} drü%end gewirkt, al+ Bi+- 
mar% die Eisenbahnen ver#aatlicte und dadurc dem modernen 
Wegelagerertum die Möglickeit entzog, da+ ganze Volk zu Tri- 
butzahlern herabzuwürdigen. E i n e d e u t s c e R e g i e r u n g 
w i r d z u n ä c # a n d i e # a a t l i c e K o n t r o l l e d e r 
B ör s e n u n d B a n k e n herantreten. Sie wird da+ Übel an 
der Wurzel fa^en und da+ Volk nict mehr wehrlo+ den „300, 
von  denen  jeder  jeden  kennt“,  au+liefern.  
   Wa+ im einzelnen noc für Maßnahmen vorzunehmen @nd, 
da+ läßt @c ange@ct+ der rect+politi<en Zu#ände nict genau 
im vorau+ be#immen. Miµel, die je~t noc au+reicend @nd, 
werden  nac  einiger  Zeit  <on  ungenügend  sein. 
   Da nun die ganze Frage eine zugleic nationale und inter- 
nationale i#, so wäre e+ wün<en+wert, wenn auc 
die anderen Völker hinter da+ Wesen der jüdi<en Mimikry 
kämen und die Sclange am Geni% faßten. E+ i# einmal der 
rictige Gedanke au+gesprocen worden, daß die ganzen „Repa-  
ration+fragen“ mit einem Sclage gegen#and+lo+ würden, wenn 
jede+ Volk seine Bankier+, seine nur <maro~enden, wucernden 
Börsenjuden einsperren und ihr den Völkern abge<windelte+ 
Geld zum Be#en der Nation, zum Be#en der nationalen Indu- 
#rie und Landwirt<a} (nict etwa einzelner Indu#rie\er oder 
Landwirte)  verwenden  würde. 
   Ganz rictig! Wenn man die Kircengüter ein# säkulari@ert 
hat, wenn man Für#enge<lectern ihre Sclö^er, Gemälde- 
galerien usw. nahm, warum so\ man volk+au+beutende Hebräer 
nict  auc  —  säkulari@eren! 
   Der Kredit würde dann von S t a a t + w e g e n oder doc 
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unter Kontro\e de+ Staat+ an den Gewerbetreibenden, den 
Miµel#and, den Bauern zu gewähren sein, und zwar nict für 
Spekulation,  für  <öpferi<e  Arbeit. 
   Der Arbeiter sowohl wie der Miµel#and und da+ Bauern- 
tum vieler Völker gehen ange@ct+ der Herr<a} de+ Leih- 
kapital+ und seiner verblendeten Knecte dem Untergang ent- 
gegen. Reµen kann a\e nur eine bewußt völki<-ziel@cere 
Organisation und Erhebung mit klarer Erkenntni+ d e + wirt- 
<a}licen  Grundübel+.  
   Mit dem Worte Z i n + k n e c t s c a f t i# die traurige wirt- 
<a}+politi<e Lage fa# a\er Völker in ihrem Wesen gekenn- 
zeicnet. Übera\ @nd zwar <on organi<e Gegenbewegungen 
im Gange, aber noc zerspliµert, noc nict zielbewußt geleitet 
und durc mance nur halbe Ein@cten verfäl<t. Die national- 
soziali#i<e Bewegung hat al+ er#e und einzige die bewußt 
neue völki<-politi<-wirt<a}lice Front gebildet, deren An- 
gri{ a\ein einmal in der Lage sein wird, den goldenen Damm 
de+ Leihkapital+ zu sprengen. Sie führt le~ten Ende+ auc den 
Kampf für die Freiheit der anderen Völker Europa+ und der 
anderen Erdteile. W i e im Verlauf diese+ kommenden Welt- 
ringen+ die Verhältni^e @c ge#alten werden, k ö n n e n wir 
heute  nict  wi^en. 
   De+halb i# auc Einzelne+ heute nict zu be#immen. Aber da+ 
Z i e l muß unverrü%bar fe##ehen und mit ihm die n e u e 
R i c t u n g  unserer  gesamten  Politik. 
   Daher  fordert  der  Nationalsoziali+mu+:  
   „„„„Ab<a{ung de+ arbeit+Ab<a{ung de+ arbeit+Ab<a{ung de+ arbeit+Ab<a{ung de+ arbeit+----    und mühelosen Einkommen+, Breund mühelosen Einkommen+, Breund mühelosen Einkommen+, Breund mühelosen Einkommen+, Bre----    
cung  der  Zin+knect<a}!cung  der  Zin+knect<a}!cung  der  Zin+knect<a}!cung  der  Zin+knect<a}!““““ 
 
 
 

12. 
 
   Den Weltkrieg kämpften nict Söldner und einzelne Volk+- 
teile, sondern die g a n z e Nation. Jeder lei#ete an seinem Pla~  
seine Pflict dem Volk gegenüber. Zur gleicen Zeit aber ent- 
#and in Form der fa# au+<ließlic vom jüdi<en Händlertum 
geleiteten Krieg+gese\<a}en ein Sy#em der Volk+au+beutung, 
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wie e+ <limmer nict gedact werden konnte. Die Parlamente 
und die politi<e Leitung glaubten diesen Händlergeno^en<af- 
ten, Bankkonsortien und einer Reihe von ihnen ange<lo^enen 
indu#rie\en Unternehmungen Konze^ionen macen zu mü^en. 
Und in den Jahren, da Mi\ionen darbten und weitere Mi\io- 
nen ihr Leben la^en mußten, zogen einige Zehntausende ver- 
breceri<en Nu~en au+ der Notlage de+ bedrängten deut<en 
Volke+. 
   E+ war selb#ver#ändlic, daß der Nationalsoziali+mu+ sofort 
nac seinem Hervortreten Untersucung über den Krieg+wucer 
verlangte und die re#lose Einziehung a\er Krieg+gewinne for- 
derte. Er war jedoc damal+ politi< vo\#ändig mactlo+. Die- 
jenigen aber, welce dank der „proletari<en“ Revolution über 
die Mact verfügten, haben keinen Finger ern#ha} gerührt, um 
eine gründlice und gerecte Untersucung einzuleiten. Nac zehn 
Jahren war da+ Kapital durc viele Hände gegangen, die Zu- 
#ände haben @c geändert, viele Unternehmen @nd durc die ver- 
breceri<e In]ation vom Jahre 1923 eingegangen, neue ent- 
#anden. Jedoc bleibt für den Nationalsoziali+mu+ auc seine 
12.  These  grundsä~lic  noc  in  vo\er  Kra}: 
   „„„„Im Hinbli% auf die ungeheuren Opfer an Gut und Blut, dieIm Hinbli% auf die ungeheuren Opfer an Gut und Blut, dieIm Hinbli% auf die ungeheuren Opfer an Gut und Blut, dieIm Hinbli% auf die ungeheuren Opfer an Gut und Blut, die    
jeder Krieg vom Volke fordert, muß die persönlice Bereicejeder Krieg vom Volke fordert, muß die persönlice Bereicejeder Krieg vom Volke fordert, muß die persönlice Bereicejeder Krieg vom Volke fordert, muß die persönlice Bereice----    
rung durc den Krieg al+ Verbrecen am Volke bezeicnet werrung durc den Krieg al+ Verbrecen am Volke bezeicnet werrung durc den Krieg al+ Verbrecen am Volke bezeicnet werrung durc den Krieg al+ Verbrecen am Volke bezeicnet wer----    
den. Wir fordern daher re#lose Einziehung a\er Krieg+den. Wir fordern daher re#lose Einziehung a\er Krieg+den. Wir fordern daher re#lose Einziehung a\er Krieg+den. Wir fordern daher re#lose Einziehung a\er Krieg+----    
gewinne.gewinne.gewinne.gewinne.““““ 
 
 

13. 
 
   Da+ 19. Jahrhundert zeigte einen uralten Kampf in einem 
noc nie gesehenen Au+maße: da+ Ringen zwi<en dem Staat 
und dem privaten Monopol. Rie@ge Syndikate, Tru#+, Ringe 
<lo^en @c national und international zusammen und erzwan- 
gen durc Drohungen mit wirt<a}licen Blo%aden von den 
Staaten eine politi<e Konze^ion nac der anderen. Heute sehen 
wir die Bankkonsortien und Welttru#+ die Politik der mei#en 
Länder be#immen. Der Kampf de+ Marxi+mu+ gegen diese 
 
 
38383838 



 
 
 
Weltvertru#ung war aber — abgesehen davon, daß er eine di- 
rekte Scu~truppe der Börsen und Banken dar#e\te — von 
vornherein auc saclic unzwe%mäßig, weil er mit dem #aat+- 
würgenden Privat m o n o p o l auc dem er[nderi<en, produk- 
tiven Unternehmertum überhaupt den Kampf ansagte. Diese 
leben+- und kulturwidrige Lehre trieb selb#ver#ändlic a\e+ 
wirklic wirt<a}lic Scöpferi<e in die <ärf#e Gegner<a} 
zur Sozialdemokratie. Leider aber folgte auf diese gesunde Stel- 
lungnahme kein zweiter Scriµ: der o{en aufgenommene Kampf 
der nationalen Indu#rie, der Landwirt<a}, de+ Gewerbe+ ge- 
gen die internationalen Banksyndikate und die, sei e+ in ihrem 
Gefolge oder al+ ähnlice Zeiter<einung, para\el mit ihnen 
ent#ehenden Tru#+, Ringe. Ungewo\t hat somit die vielge#al- 
tige deut<e Wirt<a} durc eine Unterla^ung die Ent#ehung 
wirt<a}licer Bildungen unter#ü~t, deren Dasein auc in 
Deut<land zu einer Mact zu werden drohte, die @c über völki- 
<e Notwendigkeiten hinwegzuse~en vermocte. Jeder national 
denkende Indu#rie\e müßte hier in e i n e r Front mit dem Ge- 
werbetreibenden, dem Arbeiter, dem Bauern und der ganzen 
breiten Ma^e der Verbraucer #ehen. Denn die Unter#ü~ung 
der Welttru#+ — ob direkt oder indirekt — bedeutet die Ver- 
nictung jeder wirklicen Nationalpolitik, die Au+lieferung a\er 
Volk+intere^en  an  p r i v a t e  Wirt<a}+gelü#e. 
   So sehr also die Hingabe an die Doktrin der „Vo\soziali@e- 
rung“ abzulehnen i#, deren auc nur versucte Durcführung den 
Tod jede+ <öpferi<en Unternehmertum+, jeder persönlicen 
Exi#enz bedeutet, so m u ß doc auc der zweite Scriµ im In- 
tere^e de+ einzelnen wie der ganzen Nation getan werden. E+ 
gilt dem Leben zu geben, wa+ de+ Leben+ i#, a\er wirklicen 
Produktivität Raum zur Au+wirkung zu <a{en, Privatmono- 
pole ohne Konkurrenz aber mit rü%@ct+loser Hand zu brecen. 
Da+ a\e+ aber kann nur ein Staat durcführen, der die völki<e 
Grundlage zum Au+gang und die Wahrung der Intere^en de+ 
Ganzen  zum  unverrü%baren  Endziel  hat. 
   De+halb lautet die 13. Forderung de+ Nationalsoziali+mu+: 
   „„„„Wir fordern die Ver#aatlicung a\er (bi+her) bereit+ verWir fordern die Ver#aatlicung a\er (bi+her) bereit+ verWir fordern die Ver#aatlicung a\er (bi+her) bereit+ verWir fordern die Ver#aatlicung a\er (bi+her) bereit+ ver----    
gese\<a}licten  Betriebe  (Tru#+).gese\<a}licten  Betriebe  (Tru#+).gese\<a}licten  Betriebe  (Tru#+).gese\<a}licten  Betriebe  (Tru#+).““““     
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14. 
 
   Der jahrzehntelange Kampf der Sozialdemokratie gegen die 
deut<en „Sclotbarone“ und „Großagrarier“ war eine bewußt 
durcgeführte Ablenkung der ö{entlicen Meinung a\er Länder 
von der vor @c gehenden übernationalen Weltvertru#ung. Der 
Nationalsoziali+mu+ lehnt e+ ab, in einem Großbetrieb an @c 
ein Unheil zu erbli%en. Die Volk+versorgung mit Rohmaterial 
und Fertigwaren läßt @c unter heutigen Um#änden bedeutend 
bi\iger durcführen, wenn an ver<iedenen Ste\en de+ Reice+ 
größere Betriebe diese Versorgung übernehmen. Nict auf die 
Größe de+ Objekte+ kommt e+ an, sondern auf seine Bewertung 
im Dien#e de+ Volk+tum+. Für die Au+wirkung der Fähig- 
keiten einer Persönlickeit genügen Hunderte, für die einer an- 
deren er# Mi\ionen. Ober#e Rict<nur #aatlicen Handeln+ 
i#  und  kann  nur  die  L e i # u n g  sein. 
   Aber im Betrieb der wirt<a}licen Unternehmungen muß 
einmal der Grundsa~ selb#ver#ändlic werden, daß a\e in ihnen 
Sca{enden — Direktoren, Ange#e\te, Arbeiter — in fe#zu- 
legenden Verhältni^en am Gewinne teilnehmen. Diese Notwen- 
digkeit i# vielerorten <on zum Durcbruc gelangt, Makler, 
Direktoren, Agenten usw. @nd an der Produktivität eine+ Wer- 
ke+ wirt<a}lic intere^iert, sei e+ durc Grati[kationen, sei e+ 
durc fe#gese~te prozentuale Vergütungen. E+ i# de+halb eine 
Forderung völki<er Gerectigkeit, daß auc der Arbeiter im Un- 
ternehmen nict al+ bloße Nummer gilt, auc nict ab und zu ein 
Almosen zuerteilt erhalten darf, sondern daß ihm sein R e c t 
zuerkannt wird, teilzunehmen am Anwacsen de+ wirt<a}licen 
Wohl#ande+. Denn er leidet am Zusammenbruc eine+ solcen 
genauso wie gegebenenfa\+ der Unternehmer selb#, da er dabei 
#e\enlo+, brotlo+ wird. Wie im einzelnen die Beteiligung am 
Gewinne zu regeln i#, i# eine Frage, die, mit individue\en 
Be<a{enheiten verknüpft, nur von Fa\ zu Fa\ zu be#immen 
i#. E+ kann z. B. der Fa\ eintreten, daß ein l e b e n + n o t - 
w e n d i g e + Werk lange nict derartige Gewinne abwir} wie 
vie\eict eine Au+fuhrindu#rie, die viele gute Absa~märkte er-  
obert hat. E+ ver#eht @c de+halb von selb#, da+ Arbeiter am 
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er#en Werk nict zugun#en der anderen zurü%gese~t werden dürfen. 
Die Gewinnbeteiligung erhebt @c also über da+ rein Private und 
Scemati<e zu einer wictigen #aat+politi<en Verwaltung+- 
frage, die im einzelnen zu besprecen Sace einer Sonder<ri} 
sein muß, im wesentlicen aber er# durc die beim Siege de+ 
Nationalsoziali+mu+ @c ergebende Saclage zu ent<eiden i#.  
Grundsä~lic aber kann <on jetzt gesagt werden, daß die er#e 
Vorau+se~ung auc hier die Anerkennung der Persönlickeit 
a\er an der deut<en Wirt<a} Beteiligten i#. Die+ kann nur 
durc die Zu#immung zur Mitverantwortlickeit erfolgen. Hier- 
au+ folgen die Anerkennung de+ Vertrauen+rate+, de+ Act- 
#undentage+, der Säuberung de+ vergi}eten Gewerk<a}+ge- 
danken+ und eine auf L e i # u n g einge#e\te Entlohnung  
(wobei zu betonen i#, daß der Vertrauen+rat eine+ Privatunter- 
nehmen+ ein R a t sein so\, keine regierende parlamentari<e 
Körper<a}, wie e+ der Marxi+mu+ fordert und wa+ den Verfa\ 
eine+  jeden  Werke+  nac  @c  ziehen  müßte). 
   Der Einwand, daß die Arbeitnehmer, wenn @e am Ertrage 
eine+ Unternehmen+ beteiligt seien, auc den möglicen Verlu# 
tragen so\en, i# nict #ichaltig, da die+ die verantwortlice 
Mitbe#immung a l l e r vorau+se~en würde, wa+ ein wirt<a}- 
licer Wider@nn i#. Daß die Gewinnbeteiligung nict <emati< 
sein darf, muß nocmal+ fe#ge#e\t werden; man hat @c auc 
hier von der marxi#i<-demokrati<en Wirt<a}+auffa^ung 
endgültig  lo+zusagen. 
   Grundsä~lic  aber  heißt  der  14.  Programmpunkt: 
   „„„„Wir  fordern  Gewinnbeteiligung  an  Großbetrieben.Wir  fordern  Gewinnbeteiligung  an  Großbetrieben.Wir  fordern  Gewinnbeteiligung  an  Großbetrieben.Wir  fordern  Gewinnbeteiligung  an  Großbetrieben.““““ 
 
 
 

15.  
 
   Geht man von der organi<en Staat+auffa^ung au+, erkennt 
man nur gei#ig und körperlic produktiv Sca{enden da+ Staat+- 
bürgerrect zu, so ergibt @c für den Staat die selb#ver#ändlice 
Verp]ictung, a\e diese Sca{enden auc al+ seine Mitarbeiter, 
Miterbauer anzusehen und eine Alter+versorgung, wie @e bi+-  
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her nur den d i r e k t im Staat+dien#e #ehenden Personen, Be- 
amten, O{izieren zuerkannt wurde, auf a\e Staat+bürger au+- 
zudehnen. Die Idee der Volk+gemein<a} wird er# dann T a t - 
s a c e werden, wenn diese Wecselbeziehungen nict al+ ungeheure 
Revolution, sondern al+ Selb#ver#ändlickeit aufgefaßt sein 
wird. 
   Die Stärke eine+ Staate+, sagt man, liege in seinem Bauern- 
tum. Die+ war und i# auc der Fa\, weil der Bauer mit a\ sei- 
nen Fasern an die Erde gebunden und au+ ganz natürlicen 
Trieben bereit i#, seine Scöpfung zu verteidigen. Außerdem 
@eht er seine Leben+arbeit (in einem gesunden Staat) für die 
Nackommen<a} ge@cert und kann — zum größten Teil — 
mit einem friedlicen Leben+abend recnen. In einem ähnlicen 
Verhältni+ #and in früheren Zeiten auc der Handwerker, der 
doc eine Werk#aµ oder ein Hau+ sein eigen nannte, wa+ eine 
Sicerung  de+  Alter+  bedeutete. 
   Die moderne Zeit rü%te nun aber ver<iedene große gese\- 
<a}lice Scicten in soziale Lagen, wo die+ a\e+ nict mehr 
zutraf. Die Vergrößerung der Heere, die Verzweigungen der 
Staat+verwaltung <ufen be@~lose Stände, die O{iziere und 
Beamten. E+ war die Großtat Friedric+ de+ Einzigen, hier da+ 
durcgeführt zu haben, wa+ ihm damalige Kritiker al+ Wahn- 
@nn au+legten, der den Zusammenbruc der Finanzen seine+ 
Staate+ nac @c ziehen würde: er verordnete die Pen@onierung, 
die Sicerung de+ Alter+ für diese be@~losen Stände. Diese Tat 
der Gerectigkeit hat nict nur nict die Finanzen er<üµert, @e 
wurde im Gegenteil die G r u n d l a g e de+ deut<en Staate+; 
@e a\ein vermocte den P]ictbegri{ de+ einzelnen zum @ceren 
Erlebni+ ganzer Ge<lecter umzuge#alten. Die Durcführung 
der Gegenseitigkeit der Pflicten von Staat und Staat+bürger 
bildete  in  diesem  Fa\  ein  mu#ergültige+  Beispiel. 
   Al+ da+ Zeitalter der Ma<ine über Europa hereinbrac, 
geriet eine neue breite Bevölkerung+<ict de+ @c #et+ vermeh- 
renden Volke+ in eine be@~lose soziale Ste\ung: der Land- und 
Indu#riearbeiter. 
   Wurzello+, heimatlo+ geworden, [elen die Lehren de+ In- 
ternationali+mu+ bei ihm auf guten Boden, und e+ fand @c lei- 
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der kein Friedric der Große mehr, der hier g r u n d s ä ~ l i c 
diese ganze Gese\<a} auf die gleice Stufe mit dem Be- 
amtentum ge#e\t häµe. Zwar hat der deut<e Staat auc hier 
tausendmal mehr an sozialer Arbeit gelei#et al+ die von den 
„deut<en“ Arbeiterführern gepriesenen korrumpierten „großen 
Demokratien de+ We#en+“ — die Alter+- und Unfa\ver@cerun- 
gen, die Krankenka^en usw. waren au+gezeicnet —, aber tro~- 
dem herr<te eine Unzufriedenheit, die innerlic berectigt war. 
Denn wenn auc der Indu#riearbeiter die soziale Hilfe annahm, 
so ge<ah e+ doc in dem Gefühl, etwa+ zu erhalten, wa+ vom 
Geber al+ Almosen angesehen wurde. Im übrigen fühlte er @c 
auc fernerhin al+ leblose Zahl im Getriebe der Wirt<a} und 
Politik, al+ ein Sklave, den man zwar unterhält, um ihn aber 
nac dem Krä}everbrauc — liegen zu la^en. (E+ kann dabei 
hier ganz außerhalb der Behandlung bleiben, inwieweit da+  
doc liberali#i<e Sy#em der sozialen Fürsorge usw. @c <ädi- 
gend  au+gewirkt  hat.) 
   Da+ gesamte soziale Problem der Je~tzeit wird nie und nim- 
mer gelö# werden, ehe nict diese innere Ungerectigkeit vom 
Staat o{en al+ solce anerkannt und al+ seine Pflict erklärt 
wird, auc die Alter+versorgung de+ in Fabrik, Werk#aµ und 
auf dem Lande tätigen be@~losen Arbeiter+ zu übernehmen. In 
diesem Augenbli% wird die innere Vorau+se~ung dafür ent#ehen, 
daß da+ zerri^ene völki<e Einigung+band dauernd wiederher- 
ge#e\t werden kann. Ein Arbeiter, der weiß, daß ihn im Alter  
nict da+ Elend erwartet, nacdem er seine Krä}e im Bergwerk 
oder vor der glühenden Lohe hergegeben hat, i# er# dann im- 
#ande, eine Pflict der A\gemeinheit gegenüber innerlic anzu- 
erkennen, wenn auc diese die ihrige ihm gegenüber durc eine 
greifbare  Tat  zum  Au+dru%  bringt. 
   Ein Volk, welce+ au+ diesem fanati< nationali#i<en und 
fanati< soziali#i<en Gedanken herau+ — durcau+ unsenti- 
mental und ohne Aufzuct minderwertigen Material+ und Er- 
rictung von Idiotenan#alten — da+ Problem der Alter+ver- 
sorgung lö#, diese+ Volk wird einmal den #olze#en Staat <af- 
fen, e+ wird Bürger erziehen, die bereit @nd, @c bewußt und 
freudig mit ihrem Leben für den Be#and de+ Staate+, ihre+  
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Volke+ einzuse~en. Ein solce+ Volk wird ein# an der Spi~e der 
kommenden  europäi<en  Aufer#ehung  mar<ieren. 
   Man wird auc heute wieder ange@ct+ solcer Grundsä~e den 
Zusammenbruc der Finanzen prophezeien, aber man vergißt, 
daß die ganze volk+<ädigende Anleihwirt<a} mit den Zin+- 
ansprücen der internationalen Privatbanken dem Volke <on 
mehr geko#et hat, al+ eine Alter+versorgung a\er be@~losen 
Werkarbeiter je au+gemact häµe. Die Durcführung der Alter+- 
versorgung aber häµe weiter zur Folge, daß der Krei+ der an 
der ganzen Zin+wirt<a} Intere^ierten verringert und da+ 
Ideal  de+  Rentnertum+  dahin<winden  würde. 
   Au+ diesen Ein@cten herau+ lautet der 15. Programmpunkt 
grundsä~lic: 
   „„„„Wir fordern einen großzügigen Au+bau der Alter+verWir fordern einen großzügigen Au+bau der Alter+verWir fordern einen großzügigen Au+bau der Alter+verWir fordern einen großzügigen Au+bau der Alter+ver----    
sorgung.sorgung.sorgung.sorgung.““““ 
 
 

16. 
 
   Die marxi#i<e Ideologie #e\t die Vernictung de+ Miµel- 
#ande+ al+ „Naturgese~“ hin. Tatsäclic vo\zog @c diese Ver- 
nictung seit Jahrzehnten und ging nac 1918 in be<leunigtem 
Tempo vor @c. Nict aber, weil hier ein N a t u r gese~ waltete, 
sondern weil ganze Ge<lecterfolgen Grundsä~e @c zu eigen 
macten, die zu dieser Au+wirkung führten. Wäre der Kampf 
de+ Marxi+mu+ gegen die Weltvertru#ung ein ecter und grund- 
sä~licer gewesen, so häµe er den ganzen Miµel#and — den 
Gewerbetreibenden, den Bauern, den Beamten, die Inte\igenz, 
den Kün#ler — zum Kampf aufrufen mü^en. So aber hat er 
zum Be#en der planmäßig durcgeführten Verelendung+politik 
der internationalen Syndikate seine Verelendung+theorie ge- 
<a{en, die wenige Weltmi\iardäre und einen ra^elosen, 
rictung+losen Men<enhaufen — die Proletarierma^en — 
zücten mußte. Durc die jedem wirklic denkenden Men<en al+ 
leben+- und kulturfeindlic er<einenden Gedanken de+ Marxi+- 
mu+ (Eigentum+verleugnung, Verneinung von Volk+tum und 
Persönlickeit, materiali#i<e Natur- und Ge<ict+auffa^ung 
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usw.) wurde die nationale Inte\igenz geradezu au+ der an @c 
organi<en Arbeiterbewegung hinau+getrieben, leider ohne daß 
@e im#ande gewesen wäre, ihre ganze Energie zur Aufklärung 
de+ marxi#i<-bör@ani<en Betrug+ einzuse~en. So ent#anden, 
von der „Arbeiter“partei nict gehindert, neben den Syndikaten, 
Tru#+ auc die G r o ß w a r e n h ä u s e r, diese Zeicen einer 
niedergehenden Ram<wirt<a}, diese Zwingburgen für Ver- 
nictung jede+ <öpferi< gewerbetreibenden Leben+. Hierher 
gehört auc die Frage der Ange#e\ten. Dieser Stand war wie 
a\e anderen Berufe ebenfa\+ zwi<en den Marxi+mu+ und 
da+ Großkapital geraten und mußte @c wie die Handwerker 
gewerk<a}lic organi@eren. Um auc diesem Stand wieder die 
Leben+notwendigkeiten zu @cern, muß die politi<e Front 
geändert werden. De+halb heißt der 16. Punkt de+ Programm+: 
   „„„„Wir fordern die Sca{ung eine+ gesunden MiWir fordern die Sca{ung eine+ gesunden MiWir fordern die Sca{ung eine+ gesunden MiWir fordern die Sca{ung eine+ gesunden Miµµµµel#ande+ undel#ande+ undel#ande+ undel#ande+ und    
seine Erhaltung, sofortige Kommunali@erung der Großwarenseine Erhaltung, sofortige Kommunali@erung der Großwarenseine Erhaltung, sofortige Kommunali@erung der Großwarenseine Erhaltung, sofortige Kommunali@erung der Großwaren----    
häuser und ihre Vermietung zu bi\igen Preisen an kleinehäuser und ihre Vermietung zu bi\igen Preisen an kleinehäuser und ihre Vermietung zu bi\igen Preisen an kleinehäuser und ihre Vermietung zu bi\igen Preisen an kleine    
Gewerbetreibende, <ärf#e Berü%@ctigung a\er kleinen GeGewerbetreibende, <ärf#e Berü%@ctigung a\er kleinen GeGewerbetreibende, <ärf#e Berü%@ctigung a\er kleinen GeGewerbetreibende, <ärf#e Berü%@ctigung a\er kleinen Ge----    
werbetreibenden bei Lieferung an den Staat, die Länder oderwerbetreibenden bei Lieferung an den Staat, die Länder oderwerbetreibenden bei Lieferung an den Staat, die Länder oderwerbetreibenden bei Lieferung an den Staat, die Länder oder    
Gemeinden*.Gemeinden*.Gemeinden*.Gemeinden*.““““ 
 
 

17. 
 
   Zum Problem der Bodenreform haben @c viele verdien#vo\e 
For<er geäußert, doc se~t die Durcführung auc der be#en 
Vor<läge eine eiserne Diktatorenfau# vorau+, die a\ein im- 
#ande i#, zum Be#en a\er Sca{enden die Intere^en bloßer 
Nu~nießer  volk+<ädigender  Grundsä~e  zu  unterdrü%en. 
   Der Boden, auf dem ein Volk lebt, i# begrenzt, da+ Volk selb# 
aber wäc#. Der Anspruc auf Grund und Boden #eigert @c 
demnac in Stadt und Land, und der #eigende Wert diese+ 
Boden+ liefert seinem zufä\igen Be@~er ein ohne jeglice Arbeit  
erlangte+ Vermögen und Renten. Da+ i# der Bodenzin+, der 
seinerseit+ wieder Ziel der heute in+ Riesenha}e gehenden 
—————— 
   * Da+ bei der weitgehenden wirt<a}licen Ver]ectung hier nur 
<riµweise vorgegangen werden kann, i# klar. Zunäc# mußte mit der 
Entjudung   begonnen   werden. 
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Bodenspekulation geworden i#. Dieser arbeit+lose Ertrag i# 
<arf zu <eiden von dem Arbeit+ergebni+ de+ Landwirt+, de+ 
Indu#rie\en, deren erhöhte Einnahmen bei zunehmender 
Lei#ung nur die @µlic gerectfertige Folge werte<a{ender 
Tätigkeit  @nd. 
   Die Spekulation auf den Bodenzin+ aber haµe den Ankauf 
großer Land#ü%e zur Folge, die ungehindert brac liegen 
bleiben konnten, ohne Rü%@ct darauf, ob da+ Volk einer An@ed- 
lung+möglickeit bedur}e oder nict. Diese Landsperre förderte die 
Abwanderung in die Städte, wa+ wiederum dort den Boden- 
prei+ in die Höhe trieb. Ebenfa\+ zum Be#en der Grund#ü%- 
spekulanten, die ohne jeglice Mühe au+ a\gemeiner völki<er 
Notlage ihren unverdienten Gewinn herau+<lugen. Dieser 
Bodenwucer, der da+ Land entvölkert, da+ Volk entnationali- 
@ert, proletari@ert, zum wurzellosen Nomadentum de+ Asphalt- 
men<en gezüctet hat, i# mit eine der tief#en Ursacen unsere+ 
jämmerlicen, ehr- und p]ictverge^enen Zeitalter+. Hinzu 
kommt noc die Ungeheuerlickeit, daß e+ jedem Au+länder 
frei#eht, in Deut<land Grund und Boden zu erwerben und 
damit  nac  Belieben  zu  <alten  und  zu  walten. 
   Am Anfang jeder Bodenreform hat eine feierlice Erklärung 
zu #ehen, daß der Boden grundsä~lic al+ Eigentum de+ ganzen 
Volke+, de+ Staate+ anzusehen i#. Er i# etwa+, wa+ durc 
keine Men<enhand er<a{en i#, und jeder, der ihn bearbeitet, 
hat @c de^en bewußt zu sein, daß er nict nur ein Rect auf 
ihn be@~t, sondern auc eine Pflict dem ganzen Volke gegen- 
über. E+ muß Grundsa~ eine+ völki<en Staate+ werden, daß 
der Boden nict eine Ware bleiben darf, mit welcer der Men< 
nac Belieben spekuliert. Jeder Kauf und Verkauf de+ Boden+ 
(nict der Erzeugni^e) muß de+halb durc die Hände und unter 
Kontro\e de+ Staate+ gehen. Nur auf diese Weise kann die 
Bodenspekulation, geboren au+ demselben Gei# wie die Speku- 
lation an der Börse, wirksam bekämpft werden. So kann aber 
auc a\ein der Bodenzin+ mit seinen Au+wirkungen beseitigt 
werden. 
   Diese Forderung klingt vielen, in römi<en Gese~e+vor#el- 
lungen Befangenen ungeheuerlic und i# doc nur die Aner- 
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kennung de+ altdeut<en Rect+grundsa~e+, daß die Be@~- 
änderung de+ Grund und Boden+ vor der Ö f f e n t l i c k e i t 
vor @c zu gehen hat (worau+ für un+ @c auc die Forderung 
der Aufhebung der Anonymität der Aktiengese\<a}en ergibt). 
   Der heutige Bodenbe@~er bleibt dabei ein vom Staat aner- 
kannter Eigentümer seine+ Grund und Boden+ und so\ e+ 
bleiben, solange die Verwertung de+selben nict zum Scaden 
für  die  A\gemeinheit  au+artet. 
   Die Anerkennung der Oberhoheit de+ völki<en Staate+ — 
bei a\er grundsä~licen Anerkennung de+ privaten, rectmäßig  
erworbenen Eigentum+ — über sein gesamte+ Gebiet wird von 
den Feinden de+ deut<en Staat+gedanken+ al+ ein „kommuni- 
#i<er Grundsa~“ verleumdet und zum Zwe%e der Verhe~ung 
de+ Bauern und de+ Gut+be@~er+ gegen den Nationalsoziali+- 
mu+ au+genu~t. In Wirklickeit bedeutet unsere Forderung nur 
den Scu~ de+ ecten, <a{enden Landwirt+ gegenüber speku- 
lierenden Großkapitali#en, aber auc den Versuc, ihn dafür 
an seine Pflicten (al+ ein dem Ganzen dienende+ Glied unter 
anderen dem Volk gegenüber) zu erinnern. Für den Staat 
ergibt @c, umgekehrt, wiederum die Verp]ictung, die Land- 
wirt<a} zu @cern, den Zwi<enhandel möglic# zu ver- 
ringern. Der Staat so\ aber Herr und nict Diener einzelner 
Gruppen oder gar volk+<ädigender Gelü#e sein. (Da+ Erbhof-  
gese~ de+ neuen Reice+ i# hier eine revolutionäre Tag gewesen.) 
   Grundsä~lic lautet der 17. Programmpunkt de+ National- 
soziali+mu+  de+halb: 
   „„„„Wir fordern eine unseren nationalen Bedürfni^en angepaßteWir fordern eine unseren nationalen Bedürfni^en angepaßteWir fordern eine unseren nationalen Bedürfni^en angepaßteWir fordern eine unseren nationalen Bedürfni^en angepaßte    
Bodenreform, Sca{ung eine+ Gese~e+ zur unentgeltlicen EntBodenreform, Sca{ung eine+ Gese~e+ zur unentgeltlicen EntBodenreform, Sca{ung eine+ Gese~e+ zur unentgeltlicen EntBodenreform, Sca{ung eine+ Gese~e+ zur unentgeltlicen Ent----    
eignung von Boden für gemeinnü~ige Zwe%e, Ab<a{ung de+ eignung von Boden für gemeinnü~ige Zwe%e, Ab<a{ung de+ eignung von Boden für gemeinnü~ige Zwe%e, Ab<a{ung de+ eignung von Boden für gemeinnü~ige Zwe%e, Ab<a{ung de+ 
Bodenzinse+  und  Verhinderung  jeder  Bodenspekulation*.Bodenzinse+  und  Verhinderung  jeder  Bodenspekulation*.Bodenzinse+  und  Verhinderung  jeder  Bodenspekulation*.Bodenzinse+  und  Verhinderung  jeder  Bodenspekulation*.““““ 
 
—————— 
   * Au+ Kreisen gewi^er Agrargruppen wird verleumderi< die eigen- 
tum+feindlice Ein#e\ung de+ Nationalsoziali+mu+ behauptet, um den 
Zu#rom zur neuen Volk+bewegung zurü%zuhalten und von den eigenen 
Sünden abzulenken. Zu diesen Versucen hat Adolf Hitler folgende 
Erklärung  veröffentlict: 

   „Gegenüber den verlogenen Au+legungen de+ Punkte+ 17 de+ 
Programm+ der NSDAP. von seiten unserer Gegner i# folgende 
Fe##e\ung notwendig: Da die NSDAP. auf dem Boden de+ 

 
47474747 



 
 
 

18. 
 
   Se~t man w i r k l i c und w a h r h a f t i g Wohl und Wehe 
d e + g e s a m t e n <a{enden Volke+ über andere sogenannte 
Grundsä~e, so kann ein Kampf gegen Volk+au+beuter und 
Wucerer nur mit ungehemmter Rü%@ct+losigkeit geführt 
werden. Namentlic damal+ um 1918, da eine angeblic revolu- 
tionäre Hoc]ut a\e früher noc zurü%gedämmten In#inkte 
entfe^elt haµe. In solcen Zeiten helfen erfahrung+gemäß keine 
halben Maßregeln, sondern nur eine Reihe ab<re%ender 
Exempel. Da+ Leben au+gewucerter Mi\ionen i# mehr wert 
al+ da+jenige einiger tausend Au+beuter. Wer in Zeiten der Not 
gegen die Tode+#rafe für Wucerer auftriµ, zeigt, daß a\e seine 
Reden von Volk+wohlfahrt, Humanität usw. nict+ weiter @nd 
al+ gemeine Lügen, um entweder Feigheit der Ge@nnung oder 
Verbundenheit mit dem Au+beutertum zu verde%en. Da+ Ver- 
halten marxi#i<er Arbeiterführer in dieser Frage beleuctete 
die  Saclage  mit  einem  gre\en  Sclaglict . . . 
   Für den Nationalsoziali+mu+ gibt e+ nur ein Intere^e: da+- 
jenige de+ gei#ig und körperlic produktiv <a{enden Men<en.  
De+halb lautet der 18. Grundsa~ für a\e Zeiten, namentlic 
aber  in  Epocen  sozialer  Krisen: 
   „„„„Wir fordern den rü%@ct+losen Kampf gegen diejenigen, die Wir fordern den rü%@ct+losen Kampf gegen diejenigen, die Wir fordern den rü%@ct+losen Kampf gegen diejenigen, die Wir fordern den rü%@ct+losen Kampf gegen diejenigen, die     
durc ihre Tätigkeit da+ Gemeinintere^e <ädigen. Gemeinedurc ihre Tätigkeit da+ Gemeinintere^e <ädigen. Gemeinedurc ihre Tätigkeit da+ Gemeinintere^e <ädigen. Gemeinedurc ihre Tätigkeit da+ Gemeinintere^e <ädigen. Gemeine    
Volk+verbrecer, Wucerer, Scieber usw. @nd mit dem Tode zu Volk+verbrecer, Wucerer, Scieber usw. @nd mit dem Tode zu Volk+verbrecer, Wucerer, Scieber usw. @nd mit dem Tode zu Volk+verbrecer, Wucerer, Scieber usw. @nd mit dem Tode zu 
be#rafen,  ohne  Rü%@ctnahme  auf  Konfe^ion  und  Ra^e.be#rafen,  ohne  Rü%@ctnahme  auf  Konfe^ion  und  Ra^e.be#rafen,  ohne  Rü%@ctnahme  auf  Konfe^ion  und  Ra^e.be#rafen,  ohne  Rü%@ctnahme  auf  Konfe^ion  und  Ra^e.““““ 
 
 
 
 
 
 
—————— 

Privateigentum+ #eht, ergibt @c von selb#, daß der Pa^u+ ‚Unent- 
geltlice Enteignung‘ nur auf die Sca{ung gese~licer Möglickeiten 
Bezug hat, Boden, der auf unrectmäßige Weise erworben wurde  
oder nict nac den Ge@ct+punkten de+ Volk+wohl+ verwaltet wird, 
wenn nötig zu enteignen. Die+ rictet @c demgemäß in er#er Linie 
gegen   die   jüdi<en   Grund#ü%spekulation+-Gese\<a}en.“ 
   Müncen,   den   13.   April   1928.            gez.  A d o l f   H i t l e r. 
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19. 
 
   Die Zin+herr<a}, die Privatmonopole, die Bodenspekulation 
und ähnlice Au+wücse unsere+ Zeitalter+ wären selb# dann 
nict mit Erfolg zu unterdrü%en gewesen, wenn @c rein wirt- 
<a}lice Gruppen in der Erkenntni+ der Gefahr zu ihrer 
Bekämpfung zusammenge<lo^en häµen. Denn hinter den inter- 
nationalen Syndikaten #and ein mäctiger Faktor, die Wurzel, 
au+  der  @e  die  Kra}  saugten:  da+  spätrömi<e  Rect. 
   Diese+ seelenlo+ und unvölki< fortgebildete Erzeugni+ de+ 
späten syri<-römi<en Zerse~ung+proze^e+ hat den ungeheuer- 
lic#en Volk+au+beutungen noc den Titel de+ Rect+ verliehen. 
Da+ Intere^e de+ einzelnen wurde zum Gö~en erhoben und ihm 
a\e Möglickeiten der Verteidigung zur Sicer#e\ung seiner 
sogenannten „Recte“ gewährlei#et. Ob die Recte der A\ge- 
meinheit  dadurc  gefährdet  waren,  war  gleicgültig. 
   Da+ alte geltende Rect kannte nict den Begri{ #aatlicer 
und völki<er Ehre. E+ ließ zu, daß diese wider#and+lo+ in 
Rede und Pre^e in den Kot gezogen wurden. E+ bi\igte einem 
einzelnen Verteidiger dieser völki<en Ehre sogar nict die Ver- 
tretung berectigter Intere^en zu, da ihn eine Be<impfung de+ 
Volke+ al+ einzelnen ja nict+ anginge! Ein wirklice+ deut<e+ 
Volk+rect hat aber i n e r # e r L i n i e dazu da zu sein, Ehre 
und Würde der völki<en und #aatlicen Gemein<a} al+ 
ober#e Rict<nur seine+ Urteilen+ anzuerkennen. Bei a\en 
Proze^en wäre zu berü%@ctigen, ob Kläger oder Beklagter diese 
vertreten oder ge<ädigt haben; er# in zweiter und driµer 
Linie,  ob  berectigte  Einzelintere^en  verle~t  wurden.  
   Au+ dieser neuen Ein#e\ung ergibt @c die Notwendigkeit 
einer Neuge#altung der er#en Grundsä~e unsere+ gegenvölki<en 
Rect+kodex'. Kein Zurü%greifen auf überlebte+ Altertum und 
Miµelalter, wie e+ einige Scwärmer wün<en, sondern ein 
den modernen Bedürfni^en angepaßte+, aber V o l k +- u n d 
R a s s e n s c u ~ a l + o b e r # e R i c t l i n i e anerkennende+ 
Rect+wesen tut Deut<land not. Ein Rect, in welcem nict 
materie\e+ Intere^e, persönlice Vorteil+vertretung au+<lag- 
gebend  @nd,  sondern  idee\e  Werte. 
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   Darau+ ergibt @c aber auc die Einse~ung eine+ #ändigen 
völki<en Staat+gerict+hofe+, be#ehend au+ den erfahren#en 
Persönlickeiten  de+  unabhängigen  Ricter#ande+. 
   Jedermann, der eine Summe Gelde+ zur Verwaltung erhält, 
wird bei ihrer Vergeudung vor Gerict zur Verantwortung 
gezogen; jedermann, der die Ehre de+ einzelnen angegri{en hat, 
kann vor den Ricter#uhl gezwungen werden, nur die Häupter 
de+ früheren parlamentari<en System+ al+ politi<e Au+- 
wirkung de+ mammoni#i<en Zeitalter+ konnten durc ihre 
Politik da+ ganze Volk+vermögen vergeuden, @e konnten die 
Nationalehre prei+geben, ohne irgend jemand Recen<a} dar- 
über ablegen zu mü^en. Unter dem Scu~ der un@µlicen 
Immunität dur}e @c ein Abgeordneter die frec#en Anpöbe- 
lungen de+ deut<en Volke+ erlauben, die <limm#en Denun- 
ziationen der eigenen Nation an die Adre^e der Feinde de+ 
Staate+ au+sprecen, ohne befürcten zu mü^en, vor den Ricter 
geladen zu werden. Haµe ein Mini#er Sci{bruc geliµen, so 
trat er, <limm#enfa\+, zurü% und verzehrte in Ruhe seine 
Mini#erpen@on. Niemand frage im Zeicen der Demokratie 
danac, warum der kleine Vergeuder in+ Gefängni+ kam, der 
große „Politiker“ aber ohne jede Untersucung — e+ sei denn 
bei o{enkundigem, vom Feinde bezahlten Lande+verrat — selb# 
nac unleugbaren Zusammenbruc seiner Politik frei davonkam. 
Hier haµe der neue Staat einzugreifen; seine Gese~e zeugen 
heute  für  ihn. 
   Diese Maßregeln so\en und werden e+ verhindern, daß ehr- 
geizige Spekulanten die Po#en de+ Parlamentarier+ und 
Mini#er+ al+ bequeme Einnahmeque\en oder al+ Miµel zur 
Befriedigung de+ persönlicen Ehrgeize+ ohne Verantwortung 
ansehen; e+ wird dann eine wirklice Au+wahl der Führer #aµ- 
[nden. Wer von seinem Können überzeugt i#, wird auc die 
Verantwortung für seine Taten übernehmen; die anderen 
werden  fernbleiben  —  und  so\en  e+  auc. 
   Ehre und Würde eine+ Volke+ so\en in einem völki<en 
Staate nict vogelfrei sein wie unter dem spätrömi<en Rect, 
sondern wieder be#immende Krä}e dar#e\en im Leben de+ 
einzelnen  sowohl  wie  im  Leben  de+  Volk+ganzen. 
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   Au+ diesen Ein@cten herau+ lautet der 19. Grundsa~ de+ 
Nationalsoziali+mu+: 
   „„„„WirWirWirWir    fordernfordernfordernfordern    Ersa~Ersa~Ersa~Ersa~    fürfürfürfür    da+da+da+da+    derderderder    materiali#i<enmateriali#i<enmateriali#i<enmateriali#i<en    Weltordnung Weltordnung Weltordnung Weltordnung 
dienende  römi<e  Rect  durc  ein  deut<e+  Gemeindienende  römi<e  Rect  durc  ein  deut<e+  Gemeindienende  römi<e  Rect  durc  ein  deut<e+  Gemeindienende  römi<e  Rect  durc  ein  deut<e+  Gemein----Rect.Rect.Rect.Rect.““““ 
 
 
 

20. 
 
   Da+ Ko#bar#e, worüber ein Volk verfügt, @nd seine großen 
Männer. Gelangen solce Begabungen nict zur Au+wirkung 
ihrer Fähigkeiten, so zeigt die+, daß die Verhältni^e die denkbar 
volk+feindlic#en @nd (e+ sei denn, daß da+ Volk <on über- 
haupt unfähig i#, große Männer zu erzeugen). Die führende, 
völki<e Inte\igenz kann k e i n Volk mi^en, ohne, al+ Volk, 
unterzugehen. Sie bildet die Blüte der Nation, die Merkpfähle 
ihrer Größe und ihre+ Wesen+, die Verkörperung de^en, wa+ 
man  Volk+seele  nennt. 
   Die P]ege dieser gei#igen Energien hat al+ selb#ver#ändlice 
Pflict auc de+ Staate+ zu gelten. Zwar wird da+ nie in 
Scablonen zu pre^ende Leben für Sturm und Drang eine+ 
jeden drängenden Wesen+ sorgen; zwar wird da+ Genie #et+ 
@c gegen Wider#ände a\er Art durczuse~en haben, aber 
gewi^e Vorau+se~ungen für die Möglickeit seiner Entfaltung 
überhaupt m ü s s e n gegeben werden. Da i# nac dem Ab<luß 
de+ innerpoliti<en Kampfe+ die re#lose Beseitigung de+ jüdi- 
<en Element+ in a\en Kulturan#alten, Sculen, Hoc<ulen, 
Akademien usw. zu fordern, deren durc die jüdi<e Finanz 
unter#ü~ter Boykoµring eine kata#rophale Überfremdung a\er 
gei#igen Berufe herbeigeführt haµe und die Möglickeit der 
Konkurrenz nahezu au+<altete. Ferner wird der Sculunter- 
rict im völki<en Staate weniger dem blutleeren Humani+mu+ 
huldigen al+ den Leben+krä}en der Gegenwart seine Aufmerk-  
samkeit zuzuwenden haben. Durc V o l k + ge<icte so\ wieder 
zusammenge<lo^en werden, wa+ durc wurzellose M e n s c - 
h e i t + ideale unsere Inte\igenz vom Leben weg zu verknöcern- 
der Speziali@erung und gelehrtenha}er Verkapselung hinführte. 
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   Der d e u t s c e Staat wird mit a\en Miµeln da+ Empor- 
kommen gei#iger Energien und Charakterwerte au+ den — 
soweit @e gesund @nd — „unter#en“ Scicten fördern in der 
Erkenntni+, daß nur diese+ die Er#arrung und Scemati@erung 
de+  nationalen  Leben+  zu  verhindern  in  der  Lage  i#. 
   Gese~e können nict+ erzeugen, sondern nur Wege freimacen. 
D a ß @e aber überhaupt leiden<a}lic vertreten werden, i# ein 
Zeicen erwacenden Wi\en+ und neuer Erkenntni+. De+halb 
lautet  der  20.  Programmpunkt  de+  Nationalsoziali+mu+: 
   „„„„Um jedem fähigen und ]eißigen Deut<en da+ ErreicenUm jedem fähigen und ]eißigen Deut<en da+ ErreicenUm jedem fähigen und ]eißigen Deut<en da+ ErreicenUm jedem fähigen und ]eißigen Deut<en da+ Erreicen    
höherer Bildung und damit da+ Einrü%en in führende Ste\unhöherer Bildung und damit da+ Einrü%en in führende Ste\unhöherer Bildung und damit da+ Einrü%en in führende Ste\unhöherer Bildung und damit da+ Einrü%en in führende Ste\un----    
gengengengen    zuzuzuzu    ermöglicen,ermöglicen,ermöglicen,ermöglicen,    hathathathat    derderderder    StaatStaatStaatStaat    fürfürfürfür    eineneineneineneinen    gründlicengründlicengründlicengründlicen    Au+bauAu+bauAu+bauAu+bau    
unsere+ gesamten Volk+bildung+wesen+ Sorge zu tragen. Dieunsere+ gesamten Volk+bildung+wesen+ Sorge zu tragen. Dieunsere+ gesamten Volk+bildung+wesen+ Sorge zu tragen. Dieunsere+ gesamten Volk+bildung+wesen+ Sorge zu tragen. Die    
Lehrpläne a\er Bildung+an#alten @nd den Erforderni^en de+Lehrpläne a\er Bildung+an#alten @nd den Erforderni^en de+Lehrpläne a\er Bildung+an#alten @nd den Erforderni^en de+Lehrpläne a\er Bildung+an#alten @nd den Erforderni^en de+    
prakti<enprakti<enprakti<enprakti<en    Leben+Leben+Leben+Leben+    anzupa^en.anzupa^en.anzupa^en.anzupa^en.    Da+Da+Da+Da+    Erfa^enErfa^enErfa^enErfa^en    de+de+de+de+    Staat+gedanken+Staat+gedanken+Staat+gedanken+Staat+gedanken+    
muß bereit+ mit Beginn de+ Ver#ändni^e+ durc die Sculemuß bereit+ mit Beginn de+ Ver#ändni^e+ durc die Sculemuß bereit+ mit Beginn de+ Ver#ändni^e+ durc die Sculemuß bereit+ mit Beginn de+ Ver#ändni^e+ durc die Scule    
(Staat+bürgerkunde) erzielt werden. Wir fordern die Au+(Staat+bürgerkunde) erzielt werden. Wir fordern die Au+(Staat+bürgerkunde) erzielt werden. Wir fordern die Au+(Staat+bürgerkunde) erzielt werden. Wir fordern die Au+----    
bildung gei#ig besonder+ veranlagter Kinder armer Eltern ohne bildung gei#ig besonder+ veranlagter Kinder armer Eltern ohne bildung gei#ig besonder+ veranlagter Kinder armer Eltern ohne bildung gei#ig besonder+ veranlagter Kinder armer Eltern ohne 
Rü%@ct auf deren Stand oder Beruf auf Staat+ko#en.Rü%@ct auf deren Stand oder Beruf auf Staat+ko#en.Rü%@ct auf deren Stand oder Beruf auf Staat+ko#en.Rü%@ct auf deren Stand oder Beruf auf Staat+ko#en.““““ 
 
 
 
 

21. 
 
   Al+ eine andere Vorau+se~ung der Erhaltung und Förderung  
deut<er Volk+krä}e hat natürlic Muµer- und Kinder<u~ zu 
gelten. Da+ 19. Jahrhundert hat auf diesem Gebiet fürcterlice 
Verheerungen angerictet, und namentlic die plutokrati<en 
Demokratien de+ We#en+ haben einen unent<uldbaren Raub- 
bau an den Krä}en der Völker getrieben. Volk+kra} galt und 
gilt dort auc heute noc nur al+ eine Zahl in der rein wirt- 
<a}licen Berecnung, und wenn hier nict die eiserne Hand 
einer wirklic deut<en Regierung eingrei}, so wird in abseh- 
barer Zeit deut<e Volk+kra} ver@egen, deut<e Er[nderkra} 
erlahmen, und ein Heer müder Männer, verkümmerter Kinder 
und abgezehrter Müµer werden die traurigen Überre#e eine+  
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ein# kra}vo\en Volke+ dar#e\en. Hier Wandel zu <a{en, muß 
sehentlic#er Wun< eine+ jeden Deut<en sein. De+halb lautet 
die 21. auc ihrer Verwirklicung entgegengehende Forderung: 
   „„„„DerDerDerDer    StaatStaatStaatStaat    hathathathat    fürfürfürfür    diediediedie    HebungHebungHebungHebung    derderderder    Volk+gesundheitVolk+gesundheitVolk+gesundheitVolk+gesundheit    zuzuzuzu    sorgensorgensorgensorgen    
durc den Scu~ der Mudurc den Scu~ der Mudurc den Scu~ der Mudurc den Scu~ der Muµµµµer und de+ Kinde+, durc Verbot derer und de+ Kinde+, durc Verbot derer und de+ Kinde+, durc Verbot derer und de+ Kinde+, durc Verbot der    
Jugendarbeit, durc Herbeiführung der körperlicen ErtüctiJugendarbeit, durc Herbeiführung der körperlicen ErtüctiJugendarbeit, durc Herbeiführung der körperlicen ErtüctiJugendarbeit, durc Herbeiführung der körperlicen Ertücti----    
gung migung migung migung miµµµµel+ gese~licer Fe#legung einer Turnel+ gese~licer Fe#legung einer Turnel+ gese~licer Fe#legung einer Turnel+ gese~licer Fe#legung einer Turn----    und Sportund Sportund Sportund Sport----    
pflict, durc größte Unter#ü~ung a\er @c mit körperlicer pflict, durc größte Unter#ü~ung a\er @c mit körperlicer pflict, durc größte Unter#ü~ung a\er @c mit körperlicer pflict, durc größte Unter#ü~ung a\er @c mit körperlicer 
Jugendau+bildung  be<ä}igenden  Vereine.Jugendau+bildung  be<ä}igenden  Vereine.Jugendau+bildung  be<ä}igenden  Vereine.Jugendau+bildung  be<ä}igenden  Vereine.““““ 
 
 
 
 

22. 
 
   Ohne Zweifel haµen Mi\ionen von Deut<en am alten 
Deut<land mance+ au+zuse~en, und doc zeigte e+ @c, daß tro~ 
dieser Mängel de+ vorrevolutionären Staate+ selbst diese Mil- 
lionen bereit waren, ihr Gut und Blut für+ Deut<e Reic her- 
zugeben. E+ i# @cerlic mance+ auc am alten Heere zu 
bemängeln gewesen, und doc war diese+ Heer derjenige Fel+ im 
trüben Mora# de+ Händlergei#e+, wo Ehre und Pflict nict 
Dinge waren, über die ein welterfahrener Europäer läcelte,  
sondern treibende Krä}e de+ Leben+. Diese Ideen, #ra{e 
Manne+zuct und da+ Bewußtsein völki<er Zusammengehörig- 
keit haben die Männer au+ ihrer Dien#zeit mit heimgebract 
und auf ihre Umgebung übertragen. Und wer nict im Heere 
war, hat doc die Au+wirkungen dieser Manne+zuct an @c 
selb#  verspürt. 
   Gegen diese+ organi< gewacsene deut<e Volk+heer haµen 
@c seit Jahren a\e äußeren und inneren Feinde Deut<land+ 
gerü#et, und die Wehrkra} wurde — unter dem Scu~ de+ 
widerdeut<en Liberali+mu+ und der römi<en Gese~e+auf- 
fa^ung — unge#ra} verleumdet, denunziert, den Feinden zum 
Spoµ vorgeworfen. Da+ System de+ deut<en Heere+ war da+ 
<ön#e Beispiel deut<en Staat+bürgerbewußtsein+, die auf- 
tretenden Fehler aber waren nict Folgen diese+ System+,  
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sondern die An#e%ung+keime gerade au+ dem Gei#e+lager, in 
dem @c die Gegner de+ deut<en Volk+heere+ befanden. Da+ 
materiali#i<e Gi}, die unvölki<e Denkung+art, da+ auf- 
kommende Pro~entum, da+ a\e+ waren Dinge, welce dem Zeit- 
alter der Börsenherr<a}, de+ Parlamentari+mu+, de+ hem- 
mung+lo+ waltenden Wirt<a}+betriebe+ entspro^en waren, 
nict dem soldati<en Heldengei#, der Deut<land+ Einigkeit 
ge<a{en  haµe. 
   Die Diktatoren von Versai\e+ wußten, wa+ @e taten, al+ @e 
da+ deut<e Heer ab<a{ten und eine Söldnertruppe einse~ten. 
Und ihre marxi#i<en und demokrati<en Freunde in Deut<- 
land wußten gleicfa\+, warum @e a\e Entwa{nung+forderungen 
der Entente unter#ü~ten, ja diese direkt forderten. An Ste\e 
de+ Pflictbewußtsein+ und de+ Ehrbegri{+ so\te klingende 
Münze treten, der Gei# der Demokratie! Aber tro~ a\em Verrat 
lebte auc im Zwi<enreic noc der alte Charakter weiter, tro~ 
der  Scmac  und  der  Scande  der  Zeit. 
   Deut<land #eht je~t in einer äußer# <wierigen welt- 
politi<en Lage. Tro~dem gilt e+ für jeden — ob Arbeiter, ob 
Beamter, ob Politiker —, den W i l l e n nie ein<lafen zu 
la^en und die Überlieferungen au+ großer Zeit wieder in+ 
Leben zurü%zurufen. Nict, um W e l t eroberungen zu vo\- 
bringen, wie äußere und innere Feinde behaupten, sondern um 
den Ehr- und Pflictbegri{ wieder hoczuzücten gegen die Kor- 
ruption der heutigen Welt. De+halb lautet der 22. von Adolf 
Hitler  verwirklicte  Sa~  de+  Nationalsoziali+mu+  lakoni<: 
   „„„„Wir fordern die Ab<a{ung der Söldnertruppe und die Wir fordern die Ab<a{ung der Söldnertruppe und die Wir fordern die Ab<a{ung der Söldnertruppe und die Wir fordern die Ab<a{ung der Söldnertruppe und die 
Bildung  eine+  Volk+heere+.Bildung  eine+  Volk+heere+.Bildung  eine+  Volk+heere+.Bildung  eine+  Volk+heere+.““““ 
 
 
 

23. 
 
   Kein Miµel zur Irreleitung und Verhe~ung der Völker hat 
@c  al+  ein  so  furctbare+  erwiesen  wie  die  Pre^e. 
   Ihrer ganzen liberalen oder nur ober]äclic nationali#i<en 
Ein#e\ung gemäß haµen a\e vorrevolutionären deut<en 
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Regierungen ein Miµel, bewußt da+ eigene Volk auf seine 
ureigen#en Intere^en aufmerksam zu macen, übersehen. Ande- 
rerseit+ aber duldeten @e e+, daß eine deut<feindlice Börsen- 
zeitung nac der anderen ent#and, in deren Leitung kein 
einziger Deut<er saß, eine Pre^e, die hinter der Lüge, für 
Fort<riµ und Freiheit zu kämpfen, die weite#en Kreise mit  
An<auungen vergi}ete, wie @e den ra^i<en und wirt<a}+- 
politi<en Intere^en der Juden und der o} mit ihnen im 
eng#en Zusammenhang #ehenden Kreise feindlicer, @c zum 
Kriege gegen Deut<land rü#ender Staaten genehm waren.  
Diese Bläµer @nd e+ gewesen, die in a\en großen Hotel+ und 
Reisebüro+ de+ Au+lande+ au+lagen und eine+ der wictig#en 
Miµel zur Förderung der feindlicen Propaganda wurden. Diese 
Bläµer waren e+ auc, welce den „fort<riµlicen Gei#“ de+ 
We#en+ priesen, den sogenannten „Militari+mu+“ Deut<land+ 
aber an<wärzten, zur gleicen Zeit, da die anderen Nationen 
prozentual doppelt und dreifac #ärker gerü#et waren al+ da+ 
deut<e Volk. Diese Bläµer waren e+, welce ganz bewußt 
jahrelang die Einkreisung Deut<land+ förderten und durc 
fortgese~te Be<impfung der für diese Einkreisung noc nict 
gewonnenen Staaten (z. B. Rußland+) auc @e in ein deut<- 
feindlice+ Bündni+ hineinzutreiben halfen. Diese Bläµer waren 
e+ aber auc, welce zu gleicer Zeit da+ deut<e Volk einlu\ten 
und die Warner vor dem Sturm al+ reaktionäre He~er ver-  
<rien. 
   Versorgt wurden diese demokrati<en und marxi#i<en Zei- 
tungen durc internationale — fa# ganz in jüdi<en Händen 
be[ndlice — Nacrictenbüro+, deren Tendenz der einge<lage- 
nen Rictung entsprac: Einlu\ung und Einkreisung Deut<- 
land+. 
   Mit einer #aunen+werten Duldsamkeit haµe da+ deut<e Volk 
diese+ Gebaren hingenommen und war geneigt, jedem Blaµe der 
Börsen- und Marxi#enpre^e zum minde#en Aufrictigkeit und 
guten Wi\en zuzu<reiben. E+ ließ @c langsam vergi}en und 
brac <ließlic, au+gehöhlt, de+ Glauben+ an @c selb# beraubt, 
zusammen. 
   Daß da+ vergo^ene Blut von zwei Mi\ionen deut<er Helden 
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in a\en Weltteilen <einbar nu~lo+ ge]o^en war, i# mit in 
er#er Linie die Sculd der Leute, für die der Au+dru% Pre^e- 
$anai\e noc viel zu milde i#. Wenn einmal wieder ein Deut- 
<e+ Reic be#ehen so\, so i# dafür die unumgänglice Vorau+- 
se~ung, daß a\e diese Gi}zentralen au+getilgt und die noc 
lebenden <uldigen Pre^ebanditen zur Verantwortung vor 
einen d e u t s c e n Gerict+hof gezogen werden (wa+ heute 
ge<ehen  i#). 
   Der Nationalsoziali+mu+ vertriµ die An<auung, daß a\e 
erhaltenden und a\e drängenden gei#igen Bewegungen inner- 
halb de+ deut<en Volke+ da+ selb#ver#ändlice Rect be@~en, 
@c frei zu äußern. Aber ebenso selb#ver#ändlic i# die Vorau+- 
se~ung, daß da+ Ziel a\er dieser ver<ieden bekundeten Wi\en+- 
rictungen nur da+ Wohl und die Förderung de+ d e u t s c e n 
Volke+ i#. Ein andere+ Ziel i# nict leben+berectigt im Deut- 
<en Reic, und Vertreter einer Rictung, welce die deut<e 
Nation oder Teile derselben nur al+ Miµel zur Erreicung inter- 
nationaler Mactziele benu~en, verlieren selb#ver#ändlic da+ 
deut<e Staat+bürgerrect, gegebenenfa\+ auc da+ Staat+- 
zugehörigkeit+rect. 
   Hat man @c ferner die Erkenntni+ zu eigen gemact, daß der 
Neger oder Jude seinem inner#en Wesen nac nur er selb#, 
nict Europäer sein kann, folglic auc — in#inktiv sowohl 
al+ bewußt — ganz andere gei#ige, politi<e, ra^i<e Zwe%e 
verfolgt, so leiten a\e diese auf a\en Gebieten de+ Leben+ @c 
gleicbleibenden  Ein@cten  zur  23.  Forderung: 
   „„„„Wir fordern den gese~licen Kampf gegen die bWir fordern den gese~licen Kampf gegen die bWir fordern den gese~licen Kampf gegen die bWir fordern den gese~licen Kampf gegen die b    eeee    wwww    uuuu    ßßßß    tttt    eeee    
politi<e Lüge und ihre Verbreitung durc die Pre^e. Um diepoliti<e Lüge und ihre Verbreitung durc die Pre^e. Um diepoliti<e Lüge und ihre Verbreitung durc die Pre^e. Um diepoliti<e Lüge und ihre Verbreitung durc die Pre^e. Um die    
Sca{ungSca{ungSca{ungSca{ung    einereinereinereiner    deut<endeut<endeut<endeut<en    Pre^ePre^ePre^ePre^e    zuzuzuzu    ermöglicen,ermöglicen,ermöglicen,ermöglicen,    fordernfordernfordernfordern    wir,wir,wir,wir,    daß: daß: daß: daß: 
a)a)a)a)    SämtliceSämtliceSämtliceSämtlice    Scri}leiterScri}leiterScri}leiterScri}leiter    undundundund    MitarbeiterMitarbeiterMitarbeiterMitarbeiter    von Zeitungen,von Zeitungen,von Zeitungen,von Zeitungen,    diediediedie    
    in deut<er Sprace er<einen, Volk+geno^en sein mü^en.    in deut<er Sprace er<einen, Volk+geno^en sein mü^en.    in deut<er Sprace er<einen, Volk+geno^en sein mü^en.    in deut<er Sprace er<einen, Volk+geno^en sein mü^en.    
b) Nictdeut<e Zeitungen zu ihrem Er<einen der au+drü%b) Nictdeut<e Zeitungen zu ihrem Er<einen der au+drü%b) Nictdeut<e Zeitungen zu ihrem Er<einen der au+drü%b) Nictdeut<e Zeitungen zu ihrem Er<einen der au+drü%----        
                licenlicenlicenlicen    GenehmigungGenehmigungGenehmigungGenehmigung    de+de+de+de+    Staate+Staate+Staate+Staate+    bedürfen.bedürfen.bedürfen.bedürfen.    SieSieSieSie    dürfendürfendürfendürfen    nict nict nict nict 
    in  deut<er  Sprace  gedru%t  werden.     in  deut<er  Sprace  gedru%t  werden.     in  deut<er  Sprace  gedru%t  werden.     in  deut<er  Sprace  gedru%t  werden.     
    $) Jede [nanzie\e Beteiligung an deut<en Zeitungen oder$) Jede [nanzie\e Beteiligung an deut<en Zeitungen oder$) Jede [nanzie\e Beteiligung an deut<en Zeitungen oder$) Jede [nanzie\e Beteiligung an deut<en Zeitungen oder    
    deren Beein]u^ung durc Nict    deren Beein]u^ung durc Nict    deren Beein]u^ung durc Nict    deren Beein]u^ung durc Nict----Deut<e gese~lic verbotenDeut<e gese~lic verbotenDeut<e gese~lic verbotenDeut<e gese~lic verboten    
    wird    wird    wird    wird    undundundund    fordernfordernfordernfordern    al+al+al+al+    StrafeStrafeStrafeStrafe    fürfürfürfür    ÜbertretungenÜbertretungenÜbertretungenÜbertretungen    diediediedie    SclieSclieSclieSclie---- 
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ßung einer solcen Zeitung sowie die sofortige Au+weisung ßung einer solcen Zeitung sowie die sofortige Au+weisung ßung einer solcen Zeitung sowie die sofortige Au+weisung ßung einer solcen Zeitung sowie die sofortige Au+weisung 
der  daran  beteiligten  Nictder  daran  beteiligten  Nictder  daran  beteiligten  Nictder  daran  beteiligten  Nict----Deut<en  au+  dem  Reic.Deut<en  au+  dem  Reic.Deut<en  au+  dem  Reic.Deut<en  au+  dem  Reic.    
   Zeitungen, die gegen da+ Gemeinwohl ver#oßen, @nd zu   Zeitungen, die gegen da+ Gemeinwohl ver#oßen, @nd zu   Zeitungen, die gegen da+ Gemeinwohl ver#oßen, @nd zu   Zeitungen, die gegen da+ Gemeinwohl ver#oßen, @nd zu    
verbieten. Wir fordern den gese~licen Kampf gegen eineverbieten. Wir fordern den gese~licen Kampf gegen eineverbieten. Wir fordern den gese~licen Kampf gegen eineverbieten. Wir fordern den gese~licen Kampf gegen eine    
Kun#Kun#Kun#Kun#----    und Literaturvernictung, die einen und Literaturvernictung, die einen und Literaturvernictung, die einen und Literaturvernictung, die einen zerse~enden Einzerse~enden Einzerse~enden Einzerse~enden Ein----    
]]]]uß auf unser Volk+leben au+übt, und die Scließung vonuß auf unser Volk+leben au+übt, und die Scließung vonuß auf unser Volk+leben au+übt, und die Scließung vonuß auf unser Volk+leben au+übt, und die Scließung von    
Veran#altungen, die gegen vor#ehende Forderungen verVeran#altungen, die gegen vor#ehende Forderungen verVeran#altungen, die gegen vor#ehende Forderungen verVeran#altungen, die gegen vor#ehende Forderungen ver----    
####oßen.oßen.oßen.oßen.““““  
 
 

24. 
 
   E+ war der Traum de+ 18. Jahrhundert+, daß a\e Völker 
eigentlic da+selbe wo\ten und @c wesentlic gleic seien. Dieser 
Traum i# heute zwar zer#ört, doc versucte die internationale 
Pre^e in Deut<land noc immer, die alten Fliµer gegen neu 
aufkommende Erkenntni+ zu reµen. Wir wi^en heute, daß weder 
Siµen noc Religionen der Ra^en und Völker @c auf e i n e n 
Nenner bringen la^en, daß da+ „Men<entum“ nur ein vie\eict 
lo%ende+, <öne+ Phanta@egebilde i#, wie w i r e+ un+ denken; 
daß aber da+, wa+ w i r gut nennen, den andern al+ böse gilt, 
wa+ w i r mit Goµ bezeicnen, dem andern al+ der Teufel er- 
<eint. Staat+politi< jedoc muß die er#e Bedingung die Frei- 
heit der religiösen Bekenntni^e sein, <on a\ein au+ dem Ge- 
@ct+punkt herau+, daß die Unterdrü%ung eine+ politi< neu- 
tralen seeli<en Erleben+ eben durc Unterdrü%ung zu einem 
politi<  einge#e\ten  werden  kann. 
   Siµlickeit i# durcau+ ra^i< bedingt und nict ab#rakt 
katholi<, prote#anti<, mo+lemini<. Deut<e Siµe i# ger- 
mani<e+ Leben+gefühl, dem @c da+ Chri#entum angeglicen 
hat. Pflict eine+ jeden Deut<en und somit de+ deut<en 
Staate+ i# e+ de+halb, die arteigene Siµe und Siµlickeit zu 
p]egen und, wo diese mißactet worden i#, @e wieder durc- 
zuse~en. 
   E+ wird folglic von seiten de+ Staate+ an die Anerkennung 
morali<er und religiöser Gemein<a}en die Vorau+se~ung zu 
knüpfen sein, daß die @µlicen Grundsä~e der betre{enden Ge- 
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mein<a}en nict dem deut<en @µlicen und sozialen Gefühl 
zuwiderlaufen. Daß die+ z. B. beim Judentum der Fa\ i#, #eht 
heute wi^en<a}lic außer Zweifel. E+ wird aber noc einer 
vom Staate durczuführenden Fe##e\ung bedürfen, inwieweit 
und an welcen Ste\en der Talmud, der Sculcan-Aruc z. B. 
Betrug der Juden an Nictjuden zula^en bzw. direkt religion+- 
gese~lic  vor<reiben. 
   Bedauerlic i# immer gewesen, daß nict selten die Intere^en 
e i n e r Konfe^ion über die Vertretung de+ gemeinsamen 
Chri#entum+ ge#e\t wurden, ja daß sogar, wenn e+ sein mußte, 
diese gegen die Intere^en de+ g a n z e n Volke+ — also die An- 
gehörigen der betre{enden Konfe^ion einbegri{en — vertreten 
wurden, wie e+ z. B. da+ Zentrum #et+ getan hat. Genau wie 
die Politik de+ Kla^enkampfe+, wie da+ un@ctbare Gese~ de+ 
Ka#enwesen+, so i# eine Vermengung von Politik und Kon- 
fe^ion der Versuc einer mit a\en Miµeln zu bekämpfenden Zer- 
<neidung de+ lebendigen Volk+körper+. Und nun gar politi<e 
Parteien direkt zur Vertretung konfe^ione\er Intere^en zu 
gründen, war ein Verbrecen an unserem ganzen Volk, de^en 
Folgen u. a. auc zum 9. November 1918 führten, um so mehr 
al+ auc die Konfe^ion zule~t @c nur al+ Au+hänge<ild erwie+, 
hinter dem rein politi<e Macen<a}en und wirt<a}lice 
Sciebungen übel#er Art vo\zogen wurden. E+ i# dafür zu 
kämpfen, daß solce zerse~enden Be#rebungen bei einem späteren 
Ge<lect direkt al+ Hoc-, Volk+- und Lande+verrat empfunden 
werden.  
   Der Gedanke, der a l l e i n im#ande i#, a\e Stände und Kon- 
fe^ionen im deut<en Volk zu einen, i# die neue und doc uralte 
völki<e Weltan<auung, fußend auf dem nur ver<üµeten deut- 
<en Gemein<a}+gei#. Diese Weltan<auung heißt heute 
Nationalsoziali+mu+. 
   Au+ diesen Erkenntni^en herau+ lautet der 24. Punkt de+ 
nationalsoziali#i<en  Programm+: 
   „„„„Wir fordern die Freiheit a\er religiösen Bekenntni^e imWir fordern die Freiheit a\er religiösen Bekenntni^e imWir fordern die Freiheit a\er religiösen Bekenntni^e imWir fordern die Freiheit a\er religiösen Bekenntni^e im    
Staat, soweit @e nict de^en Be#and gefährden oder gegen da+Staat, soweit @e nict de^en Be#and gefährden oder gegen da+Staat, soweit @e nict de^en Be#and gefährden oder gegen da+Staat, soweit @e nict de^en Be#and gefährden oder gegen da+    
SiSiSiSiµµµµlickeit+lickeit+lickeit+lickeit+----    und Moralgefühl der germani<en Ra^e ver#oßen.und Moralgefühl der germani<en Ra^e ver#oßen.und Moralgefühl der germani<en Ra^e ver#oßen.und Moralgefühl der germani<en Ra^e ver#oßen.    
   Die Partei al+ solce vertri   Die Partei al+ solce vertri   Die Partei al+ solce vertri   Die Partei al+ solce vertriµ µ µ µ den Standpunkt eine+ positivenden Standpunkt eine+ positivenden Standpunkt eine+ positivenden Standpunkt eine+ positiven 
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Chri#entum+, ohne @c konfe^ione\ an ein be#immte+ BekenntChri#entum+, ohne @c konfe^ione\ an ein be#immte+ BekenntChri#entum+, ohne @c konfe^ione\ an ein be#immte+ BekenntChri#entum+, ohne @c konfe^ione\ an ein be#immte+ Bekennt----    
ni+ zu binden. Sie bekämpft den jüdi<ni+ zu binden. Sie bekämpft den jüdi<ni+ zu binden. Sie bekämpft den jüdi<ni+ zu binden. Sie bekämpft den jüdi<----marxi#i<en Gei# inmarxi#i<en Gei# inmarxi#i<en Gei# inmarxi#i<en Gei# in    
und außer un+ und i# überzeugt, daß eine dauernde Genesungund außer un+ und i# überzeugt, daß eine dauernde Genesungund außer un+ und i# überzeugt, daß eine dauernde Genesungund außer un+ und i# überzeugt, daß eine dauernde Genesung    
unsere+ Volke+ nur erfolgen kann von innen herau+ auf derunsere+ Volke+ nur erfolgen kann von innen herau+ auf derunsere+ Volke+ nur erfolgen kann von innen herau+ auf derunsere+ Volke+ nur erfolgen kann von innen herau+ auf der    
Grundlage: Grundlage: Grundlage: Grundlage: 

GGGG    eeee    mmmm    eeee    iiii    nnnn    nnnn    uuuu    ~ v~ v~ v~ v    oooo    r Er Er Er E    iiii    gggg    eeee    nnnn    nnnn    uuuu    ~.~.~.~.““““ 
 
 
 
25. 

 
   Wie <on gesagt, i# die Durcführung auc der gering#en 
volk+befreienden Maßnahmen durc irgendein Parlament vo\- 
#ändig au+ge<lo^en. Sämtlice Parlamente #ehen heute in 
direkter, be#enfa\+ indirekter Abhängigkeit von der a\e Völker 
knectenden Hoc[nanz und der ihr ange<lo^enen Tru#+. 
Deren Herr<a} baut @c aber auf der Verelendung de+ Volke+ 
auf. Die Abgeordneten vertreten nict die Intere^en de+ Volke+, 
sondern derjenigen Wirt<a}+kreise, welce die Wahlen für @e 
bezahlt haben. Noc tragi<er wird der ganze Zu#and durc die 
Tatsace, daß dem Parlament keine „verfa^ung+mäßigen“ Gegen- 
krä}e gegenüber#ehen. Diese Mini#er werden von den Mehr- 
heit+parteien be#e\t, abberufen und @nd verantwortung+loser, 
al+ je ein Tyrann e+ war. Denn jeder Mini#er kann @c auf den 
sakrosankten Be<luß der Mehrheit der „Volk+vertretung“ be- 
rufen, wird also zu verantwortung+losem Handeln geradezu 
herangezüctet. Da+ anonyme Parlament i# heute im parla- 
mentari<en Staat in a\en Staat+angelegenheiten de facto 
Gese~geber, au+führende+ Organ und Ricter in einer Person, 
ohne daß e+ eine In#anz gäbe, die eine wirklice im Intere^e 
de+  Volke+  gelegene  Kontro\e  au+übte. 
   So entwi%elte @c da+ eigentlice Leben der deut<en Nation 
im Zwi<enreic vo\kommen außerhalb der Volk+vertretungen. 
A\e+ A k t i v e haµe läng# den Glauben an Parlamente und 
Mehrheit+be<lü^e verloren. Der wurzellose unvölki<e Gedanke 
de+ demokrati<en Parlamentari+mu+ lag tro~ a\er anderen 
Beteuerungen im Sterben und fand keine Anhänger mehr, die 
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bereit waren, für diese Verfa^ung+reform auf den Barrikaden 
ihr Leben einzuse~en. Keine Propaganda konnte diesen Leic- 
nam  mehr  beleben. 
 
   Die Sceidung der Gei#er vo\zog @c mit unbeirrbarer Folge- 
rictigkeit. Die von der Demokratie Enttäu<ten zogen zur 
Sozialdemokratie, die mit dieser Unzufriedenen rü%ten, je tat- 
krä}iger @e waren, um so energi<er in die Sturmkolonnen de+ 
#aat+zer#örenden Kommuni+mu+ ein. H i e r liegt die le~te 
Konsequenz  de+  @c  zerse~enden  Parlamentari+mu+. 
 
   Auf der anderen Seite aber sammelten @c a\e diejenigen 
Aktiven, welce da+ ganze verlogene, volk+feindlice parlamen- 
tari<e Sy#em — in politi<er, wirt<a}licer und weltan<au- 
licer Hin@ct — grundsä~lic bekämpften: da+ waren die Sturm- 
truppen  de+  völki<en  Gedanken+,  die  Nationalsoziali#en.  
 
   Der Nationalsoziali+mu+ erkannte, daß de+ deut<en Volke+ 
Sci%sal nict durc Kompromi^e, sondern durc Mactkämpfe 
ent<ieden werden würde. Eine #arke politi<e Mact, einheit- 
lic im a\gemein-deut<en Sinn geleitet, rü%@ct+lo+ den Ge- 
meinnu~ vor Eigennu~ se~end, vermocte a\ein mit den Übeln 
de+ Zeitalter+ aufzuräumen. Inmiµen der großen Mäcte- 
gruppen de+ Erdba\+ kann e+ außen- und innenpoliti< nur 
eine #arke nationale Zentralgewalt geben, wi\ man überhaupt 
für Deut<land eine Ste\ung er#reben, die e+ wieder bündni+- 
fähig  für  andere  Staaten  mact. 
 
   Diese Zentralgewalt so\ Volk+vertretungen sowohl al+ die 
dem organi<en Leben entwacsenen Ständekammern al+ B e - 
r a t e r erhalten, keine+fa\+ al+ B e h e r r s c e r, wie e+ der 
Parlamentari+mu+  in  roher  Anbetung  der  Mehrheit  fordert. 
 
   Mit dieser völki<-politi<en Gewalt hat aber eine wirt<a}- 
lic-kulture\e Dezentralisation Hand in Hand zu gehen. Die 
ra^i<en und seeli<en Ver<iedenheiten im deut<en Volke 
fordern andere äußere Formen zur be#en Au+lösung ihrer Krä}e:  
Gewi^en+freiheit auf religiösem Gebiete; freie Leitung der 
Sculen, Hoc<ulen und Akademien. E i n w a h r e r, k u l - 
t u r e l l e r F ö d e r a l i + m u + i # n u r d a n n w i r k l i c 
m ö g l i c, w e n n d e r g a n z e S t a a t n a c a u ß e n e i n e 
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e i n z i g e  u n w a n d e l b a r e  v ö l k i s c e  m a c t p o l i - 
t i s c e  E i n h e i t  b i l d e t. 
   Hier lag der wahre Prüf#ein für viele @c „föderali#i<“ 
gebärende Persönlickeiten, Gruppen und Parteien. Die mei#en 
von ihnen w o l l t e n gar keinen #arken National#aat, be- 
kämpften ihn sogar o{en al+ „reaktionär“ oder al+ „Häre@e“ und 
bewiesen dadurc, daß e+ ihnen nict um Deut<land+ Größe, 
sondern um Deut<land+ Scwäcung, Zerse~ung, Zer<lagung 
zu tun war, wie e+ unsere äußeren Todfeinde gleicfa\+ an- 
#reben. 
   Für den v o l k + b e w u ß t e n Deut<en i# der Streit über 
Zentrali+mu+ und Föderali+mu+ eine Frage zweiten Range+ 
gewesen,  der  durc  den  Führer#aat  ent<ieden  worden  i#. 
   Mit der #aat+feindlicen Aufpeit<ung de+ Kampfe+ um diese 
Grundsä~e ging die hinterhältige Au+nü~ung der Meinung+- 
ver<iedenheiten über die zwe%mäßige Form der Reic+gewalt: 
auf der einen Seite #anden die Republikaner, auf der anderen 
die Monarci#en. Der Nationalsoziali+mu+ erbli%te auc in 
diesem Streit eine besonder+ damal+ gefährlice Krä}evergeu- 
dung und erklärte, daß, wie Kla^en- und Konfe^ion+kampf, so 
auc der Streit um die Staat+form keine Ro\e im a\gemeinen 
deut<en Befreiung+kampf spielen dürfe. Denn auc die Staat+- 
form i# nict ein Zwe% an @c, sondern ein Miµel zur Sicerung 
der Intere^en und der Ehre de+ Volke+. Herr in Deut<land 
kann und darf nur diejenige Bewegung oder diejenige Persönlic- 
keit sein, welce da+ deut<e Volk au+ seiner Scmac zur 
Gesundung, zu Ehrbewußtsein und durc völki<en Wi\en zur 
Freiheit geführt hat. W e r da+ sein so\te, er<ien vo\kommen 
gleicgültig, die L e i # u n g so\te auc hier ganz a\ein ent- 
<eiden.  Und  so  i#  e+  gekommen. 
   Wer de+ g a n z e n Volke+ Wohl und Ehre über a\e+ se~t, 
wird gegen jeden Zwiespaltsäer zu kämpfen haben. Über Kla^en 
und Konfe^ion+kampf, über Stande+dünkel und kurz@ctige 
Zwi#igkeiten hinweg hat er mit Wort und Tat für Ehr' und 
Rect zu #reiten, die völki<e Einheit+front her#e\en zu helfen, 
um derein# die Feinde der deut<en Einheit un<ädlic zu 
macen. 
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   Au+ diesen Erkenntni^en herau+ lautet der le~te Grundsa~ 
de+  Nationalsoziali+mu+: 
   „„„„Zur Durcführung a\e+ de^en fordern wir die Sca{ungZur Durcführung a\e+ de^en fordern wir die Sca{ungZur Durcführung a\e+ de^en fordern wir die Sca{ungZur Durcführung a\e+ de^en fordern wir die Sca{ung    
einer #arken Zentralgewalt de+ Reice+. Unbedingte Autoritäteiner #arken Zentralgewalt de+ Reice+. Unbedingte Autoritäteiner #arken Zentralgewalt de+ Reice+. Unbedingte Autoritäteiner #arken Zentralgewalt de+ Reice+. Unbedingte Autorität    
de+ politi<en Zentralparlament+ über da+ gesamte Reic und de+ politi<en Zentralparlament+ über da+ gesamte Reic und de+ politi<en Zentralparlament+ über da+ gesamte Reic und de+ politi<en Zentralparlament+ über da+ gesamte Reic und 
seine  Organisationen  im  a\gemeinen.seine  Organisationen  im  a\gemeinen.seine  Organisationen  im  a\gemeinen.seine  Organisationen  im  a\gemeinen.    
   Die Bildung von Stände   Die Bildung von Stände   Die Bildung von Stände   Die Bildung von Stände----    und Beruf+kammern zur Durcund Beruf+kammern zur Durcund Beruf+kammern zur Durcund Beruf+kammern zur Durc----    
führung der vom Reic erla^enen Rahmengese~e in den einzelführung der vom Reic erla^enen Rahmengese~e in den einzelführung der vom Reic erla^enen Rahmengese~e in den einzelführung der vom Reic erla^enen Rahmengese~e in den einzel----    
nen  Bunde+#aaten.nen  Bunde+#aaten.nen  Bunde+#aaten.nen  Bunde+#aaten.““““ 
 
 

SclußSclußSclußScluß 
 
   Die heutige Zeit i# eine Epoce großer Sci%sale. Au+ klarer 
Erkenntni+ und au+ heißem Wi\en ent#ehen inmiµen einer 
zusammen#ürzenden Welt die Mäcte der Zukun}. Sie ent#ehen 
naturnotwendig im Kampf gegen a l l e die Krä}e, die unfähig 
waren, diesen Zusammenbruc zu verhindern, und gegen die, 
welce  ihn  noc  unmiµelbar  herbeiführten.  
   Jeder neue, innerlic #arke Gedanke triµ g e s e ~ g e b e n d 
in die Er<einung. Au+ neuer innerer Rictung herau+ knüp} 
er an Lebendige+ an, formt e+ um und #e\t e+ al+ Ziel in+ 
Getriebe der Welt. Entsprict die+ Ziel dem Wesen de+ dunklen 
Sucen+ einer Zeit oder eine+ Volke+, so wird die Bewegung, 
welce für seine Erreicung kämpft, auf die Dauer von keiner 
Mact unterdrü%t werden können. Der Glaube, daß die national- 
soziali#i<e Bewegung d i e deut<e Freiheit+erwe%ung dar#e\te, 
lebte uner<üµerlic in einer großen Zahl deut<er Men<en, 
die bereit waren, für eine große Sace zu kämpfen und, wie e+ 
viele  <on  bewiesen  haben,  zu  bluten  und  zu  #erben. 
   Aber der Nationalsoziali+mu+ glaubt noc, daß seine Grund- 
sä~e und seine Weltan<auung — wenn auc mit individue\er, 
ver<iedenen völki<en Bedingungen angepaßter Kampfweise 
— weit über Deut<land+ Grenzen hinau+ rictunggebend sein 
werden für die unau+bleiblicen Mactkämpfe in den andern 
Ländern Europa+ und Amerika+. Auc in ihnen muß @c eine 
Sceidung der Gei#er vo\ziehen und der völki<e Kampf gegen 
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den übera\ gleicartigen leihkapitali#i<en und marxi#i<en 
Internationali+mu+ aufgenommen werden. Der National- 
soziali+mu+ glaube, daß e+ einmal nac Beendigung de+ großen 
Ringen+, nac dem Untergang de+ gegenwärtigen Zeitalter+ 
eine Epoce geben wird, da der d e u t s c e Kampf wiederum 
ein W e l t k a m p f geworden i#, selbst wenn die deut<en 
Nationalsoziali#en nict+, gar nict+ weiter leitete al+ die 
grenzenlose Liebe zum deut<en Volk und, darau+ geboren, der 
grenzenlose  Haß  gegen  seine  Verderber ... 
   Wenn aber im großen Kampf an Ste\e de+ heutigen Mehr-  
heit+gö~en der Persönlickeit+gedanke treten so\, so muß er auc 
<on im kleinen verwirklict werden. Der gewählte Führer so\ 
und muß F ü h r e r sein. Da+ heißt, in den Bereic der ihm 
ge#e\ten Aufgabe hat der Gewählte auf eigene Verantwortung, 
unbeein]ußt durc lahmlegende Zwi<en#immen, vo\e Hand- 
lung+- und Be#immung+freiheit. So a\ein @nd Lei#ung, Ziel- 
@cerheit  und  der  End@eg  möglic. 
   Glaube und Pflictbewußsein so\ a\e Nationalsoziali#en be- 
herr<en und so den Führern die Erreicung de+ deut<en Ziele+ 
ermöglicen. Al+ Ab<luß de+ Programm+ aber i# von den  
Gründern niedergelegt, versprocen und in vielen Prüfung+- 
#unden  auc  bereit+  gehalten  worden: 
   „„„„Die Führer versprecen, wenn nötig unter Einsa~ ihre+ eigeDie Führer versprecen, wenn nötig unter Einsa~ ihre+ eigeDie Führer versprecen, wenn nötig unter Einsa~ ihre+ eigeDie Führer versprecen, wenn nötig unter Einsa~ ihre+ eige----    
nen Leben+, für die Durcführung der vor#ehenden Punkte rü%nen Leben+, für die Durcführung der vor#ehenden Punkte rü%nen Leben+, für die Durcführung der vor#ehenden Punkte rü%nen Leben+, für die Durcführung der vor#ehenden Punkte rü%----    
@@@@ct+lo+  einzutreten.ct+lo+  einzutreten.ct+lo+  einzutreten.ct+lo+  einzutreten.““““ 
 
   Da+ Ziel aber, da+ am Ende dieser Durcführung #eht, heißt: 

 
G r o ß d e u t s c l a n d! 

 
 
 
 
 

 



 


