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Spendenbüchsen der NSDAP-Ortsgruppe Münster .
In zweiter Verwendung für die Berlin-Hilfe der 1950er Jahre .
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Da lacht der Soldat. Die bunten Hefte für unseren Soldaten. Für Hans Schubert,
Kelkheim. Feldpost 1940 .
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Feindpropaganda : Der englische Premierminister Chamberlain richtet sich am
3. September (1939) über den Rundfunk an das Deutsche Volk. Flugblatt über
Kelkheim abgeworfen. Aus Privatbesitz.
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Zerschlagung,, :der -·
Kriegsmaschine·

•

DER BRIT'ISCHE AUSSENMINISTER GIBT DAS . KRIEGSZi:EL
GROSSBRITANNIENS UND SEINER VERBÜNDETEN BEKA~NT
:O.r folgende Auszug aus der Rede• .i;e Anthon; Eden,_ britischer Minis!..: des Acusse,:n. am '·
S. JuJi in Lccds gehalten bat, sc-i der Au(mcrsamkc1t des deutschen ':'olke~ ~mpfoblcn!
·

Kein Kompromiss mit Hitler!
Der Leiter des deutschen Staates, · ein
Mann, der sich durch seine Taten sein Ur1eil
gesprochen hat, · ist ein Wortbrecher. Wir
sind unter keine,n Umständen bereit, mit ihm
irgendwann über irgendetwas zu verhandeln.

· Die falsche „Neuo~dnung" . ..

in Rom, sondern hier in Grossbrita,nnien; in
den Zusammenkünften ·d~r ':Verbündeten
Regierungen müssen wir die Grundlagen.des
Neuen Europa !~gen.
·

•

Hilfe für RusslaIJ.d
Die Russen, die sicn· offensichtlich mit
grossartiger Tapferkeit schlagen, sollen
unsere Hilfe, sowohl militärisch wie wirtschaftlich, bis aufs Äusscrsto.-cr)ialteo, ohne
Vorbehalte und ohne Hinte~e~nken. ·:

Hitler redet von einer „ Neuen Ordnung."
Es gibt nichts dergleichen. Seine „ Neue
Ordnung " ist nichts · als die alte GewaltWir sind nicht auf Raub aus
herrschaft. In seiner Vorstellung gibt es
einen Herrenmenschen : Hitler - und einen Wir suchen in diesem Krieg keinen mateHerrenstaat : Deutschland . Alle andern
riellen Gewinn , wir beanspruchen weder
Länder haben 'nur die Knechte des deutschen - ·Gehicte
noch ;,ndcre Beute. ' ·
Ot?crherm zu sein.

und die wahre neue Ordnung
Aber indem •wir jedes Angebot Hitlers
zurückweisen; müssen wir selber in die
Zukuryft blicken. Wir müssen anfangen , eine
wahrhaft Neue Ordnung für Europa und
für alle die zu formen, die sich ih r freiwillig
einordnen wollen. Nicht in B.erlin und nicht

•

Frieden-·und eine ~Yernünftigere Welt

'.

Unser einziges Zi~I ist : die Macht , des'
Unterdrückers Hitler· zu brechen, auf· dass
die Nationen frd zusammenarbeiten können
beim Aufbau einer vernünftigeren und ··
glücklicheren Weh iri Sicherheit u?d Frieden.

e

Frieden in einer besseren, glücklicheren Welt: mit diesen Worten bietet der
britische Aussenminister Euch Deutschen etwas an, was Euch Eure gegenwärtigen
Führer niemals geben können.
.
Hitlers Kriegsmaschine kann Euch, selbst wenn sie siegreich wäre, niemals Frieden
schenken. Ihr seht ja mit eigenen Augen, wie diese Siege immer nur zu neµen Kriegen
führen ! Eure Führer sagen Euch, dass Eure Frauen mehr Kinder bekommen müssen damit in den Jahren 1960 ... I 970 die Ka sernen voll sind !
.
Es gibt nichts, was Euch und die übrige Welt von dem höllischen Ausblick auf
ewigen Krieg freimachen kann - nichts :ils die Zerschlagung der Hitlerschen Kriegsmaschine. Die Zerschlagung der Nazi-Kriegsmaschine ist das gemeinsame Kriegsziel
Grossbritanniens und seiner Verbündeten, dasjenige der Sowjetstaaten • und . das der
Vereinigten Staaten von Amerika. Und je früher Ihr, das deutsche Volk, Euch mit i.jns
zur Erreichung dieses Ziels vereinigt, umso besser für. Euch J
·
Der deui~c-he L<!:seT dieMr Rede ~oU zwei Dinge nicht ausser Acht lassen.
Erstens: \Vcnn ein britisch~r Aus!\enminis tcr spricht. sind seine ,vorte ietrt nnd in
Zukunf! lerhindlich für die Reaicnm:: Seinrr )\,fajcsti t.
· ·
Zweitens : Antbony Eden sprach zu l'iner Riescnnrsammlung ,-on Texti!- und Metallarbeiler in Yorkshfre, und allen seinen Ausführungen "''Urdc •nthusiastische.r Beifall aezollt.
Seine Rede ist der Ausdruck des Ycreinigteo WiUeos der Werktliticct1 GrossbritanDiffls.
·
. ..
. , . .
.

1

Feindpropaganda : Zerschlagung der Kriegsmaschine.
Flugblattabwurf am 15. August 1944
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Alliierter Blitzkrieg ·in Frankreich
WIE LANGE NOCH?
S ist ger..au so gekommen, wie es die deutsche Generalität vorausgesagt hat. Der Rommel-Plan für die Veneidigung im Westen
ist zusammengebrochen, und grosse, strategisch wichtige Gebiete Frank··0ichs mussten .g eräumt werden. Auch im Osten ist der Plan, die Front
. Baltikum zu verankern, misslungc!n; "llnd damit sind Ostpreussen und
uberschlesien einer russischen Invasion ausgesetzt. Die Vernichtungsschlacht, die Deutschlands erfahrenste Militär& durch baldigen Frieden
abzuwenden hofften, ist nun im Gange.
Die Verabschiedung des Ober- geschlagen hat. Hitler hat sich seinerbefehlshabers West, . Generalfeld- seits verschworen, bis fünf Minuten nach
marschalls von · Rundstedt, am tr!\n ~us~f~en.mit ~ ; PI;~'j•~~~
Vorabend des anglo-arnerikanischen tergclien-oder jeut in Gruppen und
Vorstosses nach Nordwestfrank- Massen für Frieden und Ordnung
reich, liess eine Krise im OKH k~~~en. De~=c~eit ;J:U,=PPD~;!'chl:,,d
kennen.
Am 20.Juli kaJn die retten.
volte des OKH zum offenen Aus.
uch wegen Hitlers Befehl an 62 deutsche Generale
Generaloberst
l.indemann,
das
EIT dem Tag der Landun11
der
Baltikum. trotz der Gefahr einer ...._ Alliierten in der Normandie sind 11
russischen Einkesselung um jeden deutsche Generale gefallen, 3 wurden
Pieis zu halten. Der ·Generalstabs- schwer verwundet, 3 wurden gefangen
und 4 sind von ihren Komchef der Wehrmacht, Generaloberst genommen,
mandoposten enthoben worden.
Das
Zeitzler. der vom Kommandeur des ergibt einen Verlust von 21 deutschen
Ersatzheeres, Generaloberst Fromm, Generalen an der W cstfront.
An allen Kampjfronten zusammenund einer Reihe anderer hoher genommen
erreichte der Gesamtverlust an
Offiziere mit Generalfeldmarschall deutschen Generalen
in der deichen Zeitvon Witzleben an der Spitze unter- spanne die Ziffer 62.
Dazu kommen
stützt wurde, kam zu der Ueber- noch die s Generale, die mit anderen
Offizieren
am
8.
August
vom „ Volk1zeugung, dass Hitlers Befehl so
selbstmörderisch war, dass sein gcricht " aehängt wurden.
Urheber bese-i tigt werden müsste.
'"1as Attentat misslang. Lindemanns GOTEN LINIE BEDROHT
.-mee wurde abgeschnitten, wie es
IE alliierten Truppen haben
aie Generalität vorausgesehen hatte,
den Arno fast in seinem ganund die ganze dünngewordene Ost- zen Lauf erreicht und sind in
front musste zurückweichen.
Florenz eingedrungen.
Obwohl
Durch Verhaftung und Hinrlchtun11 Hitler Florenz zur offenen Stadt
Dutzender - vi<tlleicht Hundcrtec - von
hatte,
beschossen
die
hohen
W chrmachuoffizieren, die ver- erklärt
lan&ten, dass man mit dem Kricac jetzt Deutschen den Stadtteil südlich des
Schluss machen solle, haben Hitler und Arno, der von den Alliierten besetzt
Himmler etwas Zelt 11ewonnen,
Zeit
wofür?
Etwa, um mit schwindenden war.

E

S

D

Kräften die Gegenoffensive zu führen,
nach den Fehlschlll11en von drei
hren doch noch die russischen Armeen
chtnettcrn würde?
Etwa, um die
~lo-Amerikancr aus Frankreich und
Italien zu werfen, nachdem der Einsatz
der . besten Panzerstreitkräfte, die Hitler
noch geblieben waren, den Vormarsch
der Angio-Amcrikaner nicht hat aufhalten können?
Vielleicht für Doenitz'
immer wieder aufgeschobene U-BootOffensivc, nachdem alliierte Mannschaften
und Waffen bereits in Massen unvcr1chrt
auf e4ropäischen Boden gelandet sind?
Vielleicht zum Bau neuer Oclraflincrien
und Flugzeugfabriken, wllhrend tauaend
alliierte schwere Bomber täglich die
bestehenden Anlaa:en zertrümmern?
Hat Hitler wirklich Zeit für einen einzigen von dic!cn Plänen gewonnen?
· Nein- -alles, . was Hitler gewonnen hat,
ist Zeit für sich selbst. Etwas mehr Zeit
an der Mocht zu bJcibcn,-cin .paar
Wochen mehr,
ehe
die Vergeltung
kqmmt. Und dafür soll das deutsche
Voll<
mit
seinem
Leben und der
Zerstörung seiner
Heimat den Preis
zahlen.
Aber das · deutsche Volk hat selbst
darüber :,.u entscheiden, ob t'.S • das tun
will.
Die Generale haben durch ihre
Revolte kundgetan, dau die Uhr zwölf

4

Mlt der Einnahme von Florenz haben
sich die Alliiert= dem Schwerpunkt der
Gotenlinie genähert.
Es ist die letzte
deutsche Befestigungslinie zur Veneidi11ung der fruchtbaren Po-Ebene und der
Industriestädte Norditaliens,
Zwischen
der Gotenlinie und den Alpen gibt es
weder natürliche noch kilnstliche Befestigungen.
An dem Vormarsch der Alliierten in
Italien waren Streitkräfte aller Vereinten
Nationen beteiligt.
EDJllische, kanadische, südafrikanische, neuseeländische
und
indische Truppen
drangen im
Mittelabschnitt · bis an den Arno vor;
amerikanische und französische Truppen
rückten an der Westküate entlan11 1e11en
Pisa vor ; englische, polnische und italienische Truppen nahmen Senigallia an der
Ostkilste annähernd ,40 km nördlich von
Ancona. In den Verbänden der Vereinten
Nationen
kämpfen
auch
Amerikaner
japanischen Abstammung.
Auch brasilianische Truppen sind vor kurzem in
Italien gelandet.
Neben zablrtichcn Toten verloren die
Deutschen. seit Bea.inn der
alliierten
Frühjahrsoffensive in Italien 50.000 bis
60.ooo Gefangene , mehr als 2so Panzer,
300 Sturmkompfaeschütze, 450 schwere:
Pon~erabwchrgeschütie und 650 son!tige
Cc!jd 1ützc.

der ersten Augustwoche wurde die Schlacht um die Normandie
Schlacht Frankreichs. Frankreich erlebt seinen zweiten BlitzIkrieg,Nzuraber
das Tempo des alliienen Vormarsches stellt selbst die deutsche
Offensive des Jahres 1940 in den Schatten.
Der Einnahme von Awanches am
Südende der Halbinsel von OitrboUCll
fol11te
der Einbruch weit überle1ener
amerikanischer Kräfte , in die Breta11ne-

355.000 deutsche
Kriegsgefangene
WESTFRONT:
100.000

Vom.6.Junibi1zum7.August

SUEDFRONT:
Vom. ll. Mal biszum7.August

55.000

OSTFRONT:
Vom. 23 . Juni bis zum 7. August

200.000

Technik der Invasion
.4, UF

den Flugfeldern hinter
der
_,_--}.__ alliierten Kampffront in der Normandie wurden von Transportflupeu1en
vom 6. Juni bis 27.
Juli Frachten
im Gc1amt1ewicht von ,40.000 Zentnern
11elandet. Auf· diesem Wege wurden die
vcnchicdcnarti&atcn GUtcr aclandct, von
Feldpostbriefen und Blutplasma bis zu
Kraftfahrzeu11en
und
schweren
Geschiltzen.
Auf ihrem Rückflug brachten
die Transportfluazeu1:e Tauicnde von
Verwundeten, darunter auch
deutsche
Gefangene, nach Enaland.
Um den Transport der ungeheuren
Mengen von Treibstoff filr die alliierten
Flu112euge, Tanks und Kraftfahrzeuge aller
Art zu erleichtern, wurden vom ersten
Ta11 der Landung Röhrenleitungen von
den Landungsplätzen zu den vordersten
Frontlinien gel"llt, deren Verlän11erung
mit dem Vormarsch der alliierten Truppen
Schritt hält.
Seit dem l. August befinden sich auch
zwei riesige amerikanische EisenbahnTransporuchiffe zwischen England und
der Normandie in Betrieb, die volll<ommen fahrbereite
Bisenbahnzüae
nach
Fronkreich ilberfilhren.
Gilterzil1e bis
zu 100 Wa'ja;ons können unmittelb ar nach
der Landun11 auf den französichen Bahnlinien weiterrollen.

Halbinsel.

Zwei

Tage

darauf

war

.Rennes, die Hauptstadt der Brctaane, gefallen. Blitzschnell wurde die Durchbruchsstelle aus1ewcitct. Am. 5. Au11U•t
waren die Amerikaner vor Bresr, und die
anderen Häfen der Bretagn~ie früheren
U-Boot-Stützpunkte
St.
Malo,
St.
Nazaire, Lorümt-waren · abacachnitten.
Am deichen TalJe erreichten sie die Loire
und
durchschnitten
jede
Verbindung
zwischen der Bretagne und den · deutschen
Hauptkräften.
Nach Osten einschwenkend, nahmen sie knapp nacheinander die
wichti11en
Strassenknotenpunkte LatJal
und Ma,v,nne auf dem Wege nach Paris.
Die deutschen TfUppen im Mittelabschnitt der Normandie munten unter
den Schlägen der Briten und Ko.nadicr
nach dem Fall der helssum•tr- ·en
Städte Vire und Villers Boca~·•
er
die Orne zurück.
Am 7. Augus
r•
suchten 4 deuuche Panzerdivisionen cllY.n
Gcgenan11rilfe in Richtung Awanches.
Kurze Zeit war Morta,'n in deutschen
Händtn.
Der deutsche
Gegenangriff
wurde iClioch
zurilckgewiesen, wobei
alliierte
Raketenflupeuge eine
grossc
Zahl deutscher Panzer und Kampfwagen
zerstörten.
Ein
amerikanischer
Berichterstatter
meldete aus Frankreich: ,, Unter den
deutsches:i

Gefangenen

waren

Minner

der besten noch nicht vernichteten deutschen Divisionen, Fallochirmjäger und
Panzergrenadiere,
Es waren au1ae2.eichnete Soldaten darunter.
Aber es gab
bnter ihnen auch Männer, die soeben mit
unaus11eheilten Wunden aus dem Lazatttt
cntlaHen waren, die ihre Arme nur halb
gebrauchen konnten, die koum 1ehen
konnten, entkräftet von Ruhr, Typhus
und Frostwunden, die sie sich Im Ost<m
acholt hatten."
35 deutsche Divisionen standen Anfang
August den Alllierten im Westen gegenüber.
Dreizehn davon sind vernichtet.
Mehr als 100.000 G efangene fielen in
die Hände der Alliierten. Die deutschen
Gesamtverluste betra11cn ilber 200.000
Mann. Die Strassen der N o rmandie und
Bretagne sind mit zerstörten deutschen
Tank• und Fahrzeu1en übersät.
Das schöne Wetter zu Anfang Augu•t
begünstigte die Alliierten, deren - Luftflotte nun die deutschen Stollung
In
nie abreisscndcn Wellen ilberff011

Sleresfeler auf dem Markt9latz im befreiten Rennes
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. STERNENBANNER

============~~~~~===========Vor den Toren Deutschlands
JE Sommeroffensive der Roten
Armee glich dem
D
eines vielarmigen Titanen. Wenn

Angriff

die deutsche Verteidigung an
einer Stelle einen russischen Vorstoss zeitweilig aufhalten konnte,
stiessen die Russen an mehreren
anderen Frontabschnitten umso
tiefer in der Richtung auf Zentraleuropa v,0r. An einer Front von
1000 km Länge waren starke russische Armeen unter Konjew,
Rokossowsk.i, Zacharow• . Tschernjakowski, Bagramian, . Jeremc:nko
und Maslennikow in Bewegung.
Die Laie an den wkhtiasten Frontabschnitten aah am Ende der ersten
Augu1twoche folgmdermasse.n aua :
Im Baltikum. drangen russische Truppen von Dilnaburi n.ch Westen quer
durch Lettland vor und erreichten den
Rigaer Meerbusen; die deutsche BaltikumArmcc,
deren
Kommando
General
Schörner von General Lindemann ilbernommcn hatte, wurde von ihren Vcrbindunaen zu Lande ab11eschnitten.
OstpreuHen erlebte das Nahen der
Armeen
Bagramians
und
Tschem_
kowslüs, die von Wilna aus nach
eaten vorrilcltten und Kowno und fast
s gc,amte Gebiet Litauens östlich der
ostprcuaslschen Gre.ue besetzten.
Die
Sowjettruppen hatten sich Tilsit und
Insterburg auf wcniier als 100 km
genlihert.
Im Kampf um Warschau erreichte
die Rote Armee die Aussenbczirkc dct
polnischen
Hauptstadt,
vertrieb
die
Deutschen vom Ostufer der Weichsel
'\ und 1tiesa weiter im Süden "or.
In
· Wartebau nahmen polnische Patrioten
' 1 unter Genczal Bor den Kampf . gegen
) · die deutsche Besatzung auf und bemächtigten sich der Altstadt end vieler
öffentlicher
Gebäude.
Bialystok
im
Nordosten war ebenso wie Brest-Litowsk
im Osten Warschaus fest in russischer
> Hand.
.
In Galizien hatten die Ruuen die
Weichsel nordöstlich von Krakau überschritten und sich an einem Punkte der
schlesischen Gtenze auf 1 so km genähert.
Von PrzemysJ aus sticsscn andere russische Verbände in westlicher Richtung

Deutlchland• mllltärloche Laa• l•t heute
zumal an der Oad'ront verzweifeltef', als
eo Hlnenelt Im Herbot 1918 an der
Westfront der fall war.
Narlonal•Z•ltuna, 8asel.-2t.7.lf44

•

auf Krakau und In sildlicher Richtung
die nach der Tschechoslowakei
nden
Karpathenpässe vor.
Die ·
tigsten Städte ~ s polnischen Oelgebictes, Stryj, Sambor und Borislaw,
serieten in russioclie Hände.
Die Moakauer Zeitung u Iswc1tija "
, chrieb über die Erfolge der russischen
Armeen: ,, Ein riesiges Gebiet ist von
den deutschen Elndrinalingen
befreit
worden. Die Vertreibung der Deutschen
vom gesamten Sowjetgebiet, das sie
vorilbergehend besetzt hatten, nähert sich
ihrem Ende."

. Im Inneren der
Festung ~uropa .
IE Amerikaner, Engländer und jugoslawische
Patrioten
haben
im
Inneren Jugoslawi~ns ein Netz von Fluaplätzen errichtet, auf denen Transponflu1Zeu11e der Alliierten Nachschub und
~rie~smaterial filr die Freiheitskämpfer
landen. Auf dem Rückwea werden jugoslawische Verwundete oach Italien uansportiert. Auch eine Balkan-Fliegergruppe
wurde organisiert.

D

*

*

*

*

*

*

In Vercelli im nordwestlichen Italien
haben
itallenische
Patrioten
Kampfgruppen der Faschisten, die über Artillerie
und eine Anzahl von Tanks verfügten,
angegriffen.
In den erbitterten Kampf
griffen Bombenflugzeuge der Alliierten
ein.
Auf det Strasse nach Rennes hielt ein
Franzose ein amerikanisches Kraftfahrzeu11
mit den Worten an: ., Icp habe einige
deutsche Gefangene.
Was soll ich mit
ihnen anfangen? " Er führte die Amerikaner zu einem Schloss, in dem die aanzc
deutsche
Garnison einer Stadt, einschlie1slich :20 Offizieren, von 70 Mit1:liedem
der
französischen
Freiheitsbewegung ·festgehalten wurde.

Japaner im Rückzug
ACH langer Belagerung hat
die alliierte Armee General
N
Stilwells in Nordburma die Stadt
Myitkina erobert. Myitkina liegt
80 km von der chinesischen Grenze
am Ende der von Mandalay nach
Norden führenden Eisenbahnlinie.
Zwei Jahre lang befand sich die
Stadt in japanischer Händen.
Die Eroberung von Myitltina, das neben
einer
wichtigen
Bahnstation
auch
mehrere grosse Flugplätze besitzt, gibt
den Alliierten einen wertvollen Ausgangspunkt für weitere Operationen in
Burma.
Chinesische Truppen in Nordburma
sind gleichzeitig weiter nach Westen vorgerückt, und haben sich
damit den
Truppen General Stilwells genähert.
Es
darf jetzt mit der Möglichkeit der
Eröffnung
der
Verbindungsstrasse
zwischen Indien und Oilna gerechnet
werden.
Im Nordwesten Burmas, wo sie einen
Vorstosa gegen Indien venuchten, befinden sich die japanischen Truppen auf
dem Rilckzug. Sie werden von britischen
Truppeuverbänden
und . Flugzeuaen
ständig verfolgt.
Auch im Stillen Ozean haben die
Japaner weitere Rückschläge erlitten. Die
amerikanischen
Landungstruppen
auf
Guam im Südwesten der Marianen-Inseln
rilcken vor.
·

DIE STIMME AMERIKAS IN DEUTSCHER SPRACHE
AHEIUKANISCHER , SENDER IN EUROPA: 11. 15, 11 .00, lJ.00 (Mittelwelle: 307, 167 ; Kunwelle: -49, -41, 31, 25)
00.45 (Mittelwelle : 307,267:
Kunwelle : -49. :42. -41)
DII! STIMMI! AMl!l'IIKAS UEBEl'I DEN LONDONER RUNDFUNK 1
08.00, 11.00 (Lancwell• : 1500; Mittelwelle : 373. 307. 167 : Kur11Welle : -49,
-41. 31, 15) 11.00 (Mittelwelle : 373, 307, 267, 261 : Kurzwelle: -49, -41, 31, 25)
DIE STIMME AMERIKAS DIREKT AUS NEW YORK (Kurzwelle) 1 06,15
(-49, -42. 391 38) 07.15 (-49, 39) 01.15 (-49. -48, -42, 39, 38. 31, 30) 09.15 (-49. 39, 38.
31, 30) 10. s (38. 31, 30) 11.15 (38, 31, 30.15) 11.15 (31, 25, 19J IJ. 15 (31, 15, 19)
14.15 (15, 19) 16.15 (25, 19, 16) 18.15 (25. 19, 16) .19.IS (25, 23. 19, 16) 10.15 (23,
19. 16) 21.15 (15, 19) ll.15 (15, 23, 19) 23.15 (31, 25. 23, 19100.15 (38, 31, 26, 19)
01.15 (31 , 25, 19) 02.15 (39. 31 , 25) 03.15 (-48, 39. 30) 04. 5 (-49, -48. 39, 38, 30)
05. 15 (-49, -411. 38, 30)
.
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wütet in Frankreich
In London wird offiziell bekanntgei:eben, dass Truppen des SS-PanzerRcaimcnta
Der Führer," das zur 2.
SS-Panzer-Diviaion
u Diia
Reich "
gehtl<t, am 10. Juni die 11esamte Bcvöl•
kerun11 des französischen Ortes Oradoursur-Glane, getötet und den Ort niedergebrannt haben.
#
Truppen dieses SS Regiments fuhren in - · "
mehreren .Kraftwagen zur Mltta1111tunde
··
in Oradour ein und forderten den
.
Bilrgermeister auf,
die
gesamte Be- .
..._ I&. ·~ ., '
völkerung auf einem Platz zu versammeln. . ..
; ·
•
Von dort wurden die Männer ln Grup-~ 111
pen von zwanzig Jn einen Heuschober
·
'
abgeführt und dort sofort erscho11en. Die ~ "· • .
Frauen und Kinder wurden in die Kirche
getrieben, die dann verschlossen wurde.
Hierauf setzten die SS Truppen den
•
·
ganzen Ort mit der Kirche in Brand.
~ ,
750 Einwohner wurden semordet. Die ~ ·
'f 1
Bilder zeiaen die zerstörte Stadt . und die
.,-;
Brandleichen.
"':.... ·., ·•· . _

„

!~

137.000 Tonnen Im Juli ' abgeworfen

D

IE Luftoffensive der Alliierten, vornehmlich gegen die deutscJ•~
Treibstoffproduktion und Bahnverkehrsanlagen, hat im Mo.
Juli neuerdings Rekorderfolge erzielt. Die britischen Bombenfliege,
allein haben im Laufe des vergangenen Monats Bomben im Gesamtgewicht von 57,500 Tonnen auf Ziele in Deutschland und die von
Deutsc;:hen besetzten Gebiete abgeworfen. Amerikanische Flieger haben
deutsche Ziele im Monat Juli mit Bomben im Gesamtgewicht von
79,500 Tonnen angegriffen.
(Bahnanla11en),
Laupheim
(Flugplatz),
Die deutschen Hauptziele
aana:cnen Monat waren :

im

ver- Lcchfeld

Aachen (Bahnanlagen), Allach (Flu11zeugwerke),
Aschersleben (Bombenfluazeugbestandteile - Fabrik),
Augsburg
(Me109 - Bestandteile - Fabrik),
Bad
Wörishofen (Flusplatz), Berlin und Umgebung (Eisenbahn-und Industrieanlasen),
Bernburg (BombenflU&Zeu11werke), BlechHammer (Synthetische Treibstoffwerke),
Bohlen
(Synthetische
Treibstoffwerke),
Bottrop-Welheim
(Synthetische
Treibotoffwerke), Bremen (Mllitiirische Anlagen),
Buer-Scholven
(Synthetische
Treib1toffwerke),
Dessau
(Flu11zeu11msschinenfabrik), Düren (Bahnanlagen),
Ebelsbach
(Kuaellagerwerke), Eisenach
(Meuo-Bestandteilfabrlk und Montagewerke), Erfurt
(Flugplatz),
Frankfurt
a.M.
(Industrie-und
Bahnanlagen),
Friedrichshafen (Maybach-Werke, Manzcll-Domier
Werke,
Zeppelin-Werke,
Löwenthal-Flugplatz),
Gotha
(MeuoBestandteilfabrik
und
Montagewerke),
Halle (Konstruktions-und Reparaturwerkstätten),
Hambura
und
Umaebun11
(Treibstoffwerke),
Hannover
(Bahnanlagen),
Hollriegelskreuth
(Chemische
Fabrik), Homberg (Synthetische Treibstoffwerke),
Kempten
(MesserschmittBestandtcilfabrik), Kiel und Kieler Kanal
(Militärische Anlagen), Koblenz (Bahnanta11en), Köln (Industrle-und-Bahnanlaaen),
Kölleda
(Flugplatz),
Konz-Harthaus

(Ftuaplatz), Leipheim (Flu11platz), Leipzig und Umiebung (Kugellaserwerke, Fluszeusmaochincnfabrik, Bahnanlagen), Lützkendorf (Synthetische Treibstoffwerke),
Mannheim
(lndu•· d
Bahnanlaaen), Memminllen (Flu11
),
Mersebura-Lcuna (Synthetische Tr
werke),
Milberuhofen
(Waffenla11cr),
Mockau
(Meno-Bestandteilfabrik
und
Montaaewerk),
Manchen und Umaebun11 (Bahnanla11en, Flun,lätzc, Fabriken),
Odcrtal (Synthetische
Treibstoffwerke),
Peenemilnde
~Aeronautische
Versuchsstation),
Reaensbura
(Ftuazeuawerke),
Saarbrilcken (Bahnanlaaen), Schleissheim
(Flugplatzanlagen), Schweinfurt (Ku11ellagerwerlte), Stockhausen · (Fluszeuamaschinenfabrik), Stralsund (Bahnanla11en), Stuttgart (Industrie-und Bahnantaaen), Insel
Sylt
(Rundfunkanlagen),
W anne-Elckel
(Synthetische Treibstoffwerke), We11elin11
(Synthetische
Treibstoffwerke);
Ulm
(Bahnanla11en).
Ziele in Oesterreich im Juil waren:
Feuersbrunn (Flu1Platz), Komeubu.111:
(Oelraffinerie), Linz . (Hermann GoerinaTa_nkwerke),
Mayersdorf
(Flu11platz),
Milnchendorf
(Flu11platz),
Vösendorf
(Oelraffinerie), Wien
und Umaebung
(Militärische und Industrieanlagen, sowie
Winterhafen),
Wiener- Neustadt
(Flugzeu11fabrilt und Flugplatz).
Im August wurde die Luftoffensive mit
unverminderter Hefti(llteit · forti:esetzt.
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Dieses Merkblatt Ist das- erste In einer Rei]le; bestimmt
für die ausländischen A,-belter Im Reich, deren linder sich
mit Oeuuchland im Krle1 . befinden, besonders für die
Führer ihrer o rianisierten-.Zellen.
. ·
- · Es &lbt den ·ausli.odischen Arbeitern ,Anweisunien · cfes .
Alliierten Oberkommandos über Ihren. systematischen
Einsatz im bevorstehenden . Endkampf.
·
· ·. .
.
Der Kampf ,der ausli.ndlschen Arbeiter richtet sich nicht
. gegen den deutschen ArbelteF. Er w ir~ ceführt Im iemeinsamen Interesse aller Arbeiter, um den Kriec so schnell wie
·"'- · möclich zu beenden.
. · ,
f
....E . . Deutsche Arbeiter: • die für das ·gleiche Ziel· kimpfenr - . !
:
h_aben sich berelu in .grosier Zahl den best.eh,!nder; Zellen , . : ··
f - angeschlossen. .
· . .. ·.· !·. _!==.=: .
In den . kommenden . Wochen .muss jeder ..wissen. W(J er -c~=== ·.
steht. Wir .,eben '1)achstehend - ~ ne : Übersetzung . des · ·
.
Merkblatts~r:.-1. .. · , ·
.,
. - . ._. , : . • · .,

§, .. _
-;.··
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-> ••••••1un1111H111111u11,,
. ........... nuuuuutn111111un1u•
·- ~ - . ..n•..•...•....,....................
. -=.:
.; _~•.Das letzte Stadium des· Krieges, .,;uf d!!-s ihr. g ~ ~ t und auf das ihr
euch vorbereitet habt, ist da.
_
\
Aber wir müssen .euch vor einer Gefahr ·warnen: ..-· . •
.
' : · . Qie V erhrecherbande, die Deutschland beherrscht/ fühlt das un.ver.
meid.liehe Ende. kommen und ""ill . das ·ganze · deutsche · Volk. und alle ·
· .. ·Ausländer im Reich mit in ihren · eigenen Unierga111{ reissen. · .
t'· ·
Sie haben .schon alle Einwohner der ·von den' Runen bedrohten
Gebi~te zus~e~etrieben· und ~ . die.· Vert~i~gillinie· gesteckt.
f · • Polnische, hollan<lische und . fra,nzöSlllche .khe1ter amd · zu taU11enden
verhaftet worden, sie sollen.
Geiseln dienen, aamit ihre ··Kameraden
( -' weiter widerstandslos 'ihre Sklavenarbeit .verrichten~ .Aber~e .Off~ve·
l . der Alliierten ist inzwischen so .weit fortgeschritten, dua ihr .d en K~pf
f von innen aufnehmen könnt, um .gleichzei~ die Niederlage des Feindes .
zu beschleunigen und euer eigenes Leben .zu -retten.
.~ . ..
l
c- ·t Monaten haben wir euch .versprochen, .dass wir -euch rechtzeitig
! wa. ..Äi werden - die . Zeit ist jetzt gekommen.
·. _
·
Von J·etzt ah ~erdet· ihr direkte Anweisung durch 'Rundfunk bekom- men. Die ~weisungen werden durch Flugblätter wiederholt. , ·
ERSTE ANWEISUNGEN:
.
.
t 'Höchste · Alarmbereitllchaft ·rnr
Gruppen f .' .
.
Ve:rlaut Mi der erste~ ~ Ge•nheit ~ A.Jiehvte~n l
.(Die.Nazis haben nicht genug Leute, um nach euch 1111 ,nehea.)
. · Boykottiert die von der Deobchen Arlleitafront ala S ~ ~
sogenannten Verbinclungsmänner ! Macht dieeen · Venätern tlaa ~ n
zur Hölle, bis Bie aufgeben 1
·· · · ·
.·
• ..
~- ::. Lust euch nicht · v~ . der. Gestapo ~ orgumiertem BaJ!!«lela proi.l' · _vOZlereJl.
•
'
.
i;;
Werft dieses Flugblatt nicht w~ sondern aorgt tlafür, da.N '• _in die
~- Bände eines .Arbeitskamerad· kommt 1"
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· dont le pays est en guer-re avec Je Reich -et - · · ·· -specialement .a. ceux organises en cellules. - ·_. .' · _:
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.. U point c~nant etli~al deia gucrrc, ~ vue duqud Y~US vöus·e t e s ~ ~

·· . . approche. ·. . · •._ . .
·
.•. · _;_ .,
·
l.E DANGER yous MENACE ! '·- .
-.
. · Ma~tenant que 1a bande desesperec 4e· cnminels nazis· qui; au.jourd".hui.
_gouveme l' Alleniagne, se' rcn<fcompte.que la dcfaite cst incvitablc; ~llc commcoce
,..._
. -.a appliqucr J.es plans qui entraineront tou~ Ja nation allemande et tous les rcssor-. tis.sants non-allemands r:csidan~ cn ~ e dans sa propre ~ o n. - · ··
_ Lcs crimiocls nazis ont dcja cdnscrit tous les ~abitants des tcrritoiRs menaces
. ~ · ·. par ravance ·rosse -et i ls lcs ont for.ces a garnir les ':föitific:ätions.- Bes ollVricrs
. i. polonais, bollandais e t ~ i s qui se trouvent dans ces territoires ·oilt ae·amSci:s
~·J
·~
_ .par milliers et Tu sont.maintenant·~ u s come otages pour ·garabtiria soomis- ·
r . ~ -. sion de leurs camarades qw ·son( forocs de travailler en cscla~.
'•
!
~:. , • . - · . . _: Mais entre-temps l'offensive contre l'Aßema,ne a fait de tels progrcs·quc.~
1
< ···. ~ ; :
l'~io~-~
häter Ja dcf~~ ~ re'._111~i.et ~ur -~ver v ~-_'
Dcpuis des mQis nc:>us voas avo!\$ promis que·vous scriez avc:i:tis 1it.cmps. ··eet_
11> - ·
avertissement vous est maintenantßonne.
· ·
. ·· . • _
·_.. __.
· .l)orcnavan~. vous ~vrez des instructioos ·difectes par:yoie de · la ~ F: . ·
'Ces 'instnictions -sero~t'i~~-tees ~~ tracts: , . .
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_TOUS LES GROUPE.S ~IVENT _El'RÄLER~- .
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MAINTENANi' ·co~NCEz·A ·.tvACUER •vos

lk>ANES ·

/ ...DES QlJE L'OCC-ASIO~ SE PRESENTEJl~-- ~(LES NAZIS N'ONT
PAS DE: SURPLUS n,ioMMES _P9Ull

voos RECIIERCHEJL)

VOS

D~ MAINTENANT .COMMENCEZ LE BOYCOITAGE. DE
OFFlCIERS DE · LIAISON . QUISLINGS · QUE LE ·DEU'l'SCHE
· .ARBEITSFRONT EMPWIE POUR VOlJS FSPIONNER. - "RENDEZ·
r.A VIE DE CF.S TRAl'IRJS SI -DIFFlOU: .QJ,rll.S ABANDONNERONT LEUR. ~V~ .GNOBLE.
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NE LAISSEZPASLA GESTAPO VOUS _PROVOQUER A. ENTRE- .. ~_ : _
. ·- . . .

PRENDRE. UN ,ACI'E NON-ORGA.Nlst.

NEDETRUISEZ .PASCE,TAACT,. VE~-ACEQl.MLTO~E :
ENTRE· LES- MAINS »~UN. OUVIUER · ALLEMAND. ·:· -; . ·. ~.'c\ _: .:
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DBUTSCIIB APBBITER I
Die deutschen General• haben einen tBdHchen Schla1 1e1en
Hfden Macht aefflhrt -dkSllct-,,pnz. 1teJcb. ob er von SQfo,....
tlcem Erfol1 begleitet sein wi.,..d oder nicht.
·
Ein faschistisches Re,lme, du einen •chon verlorenen K.rlez
fUhrt, kann eine solche Untergrabuna seiner Autoritit nicht,
lan1e Oberleben.
Die deutschen Arbeiter können sich von einer Revolte, die
VOh deutschen General~ 1efiihrt ist. kein dauerndes Heil
versprechen - so wenJa wie di~ Arbeiter ~erer Linder.
Aber heute kommt et nur auf eins an: die Generale haben
ein Untemehmen lns Rollen gebracht, du dem deutschen Volk
Rettun1 und Frieden brln1en kann. Nur der Nauenelnsab.
der Arbeltenchaft kann dieses Untemehmen zu Ende fOhren.
In den Betrieben kann..Hltler seine Niederlaae finden.
1911 tru1en die deutschen Arbeitet in. entscheidender Weise .
, dazu bei, aen schon verlorenen Kriea abzukilnen und Schlut,
zu machen, ehe die volle Katastrophe Ober Deutschland
herelnbrath.
,
Damals aab et keine 12 MHllonen Fremdarbeiter tm Herxen
Deutschlands wie heute. Sie bUden einen Teil der Massen
innerhalb des Reiches, dl• dazu beitraaen können, den %usam,.
menbrudt Hitlers zu beschleunigen.
Die Fremdarbeiter fn Deutschland sind heute ein Faktor
von allergröuter politischer Bedeutun1. Es ist die unzwelfel•
harte Pflicht der deutschen Arbeiter, in Jeder Weise mit Ihnen
zusarnm nzuarbelten und, wenn nötla, Ihrer FGhrung zu folgen.

.

Die deutschen Arbeiter
müssen Ihn weiterstossan !

Feindpropaganda: Der Stein ist im Rollen .
Flugblattabwurf am 15. August 1944.
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ZJEDNOCZONY KOMITET
DO OBCOKRAJOWYCH
ROBOTNIKOW
Nastfpujqca odezwa i_<?,Stala 11ada11a pr=ez radio do
robotnikow cudzoziemskilYI w Niemc:ech przez Zjednoczony Mirdzynarodol '.)' Ko11litet Gornikow, Metalowcow
i Transportowcow :
Chwila tak dlugo przez was oczekiwana nadeszla.
Utworzony zostal osrodek wladzy kt6ry przeci :vstawia
si~ panuj~cemu systemowi. Zolnierze niemieccy i nar6d
niemiecki maj4 obecnie dow6d ze dow6dcy wojskowi
stracili nadziej~ na zwyci~two.
Czy Hit:lerowi uda si~ ustanowic pono~nie sw~ wla~
czy tez mu si~ to nie uda - za lezec ~dzie nie tyle od
general6w ile od masowej akcji wewmitrz Niemiec.
Nie zamierzamy dawac wam instrukcji. Wiemy ze
sluchac ~ziecie waszych przyw6dc6w i ie tak jak
rodacy wa i 'l' kraju, u zynicie szystko eo ·moiliwe aby
przyspieszyc upadek Hitlera i koniec wojny. Wie,cie
. sami i.e odgrywacie decydujq~ rot~ w Niemczech dzi~ki
waszej wielkiej ilo ·ci oraz dzi~ki temu ze zajmujecie
stanowiska e szystkich. o · rodkach niemieckiego
przemyslu wojennego.
Otrzymacie z Londynu wszelki potnoc i wszelk.ie
informacje, 'kt6re mogll byc dostarczone z ze vn~trz.
Sluchajcie audycji z Londynu. Wy sami zdajecie sobie
spraw~ jak fywotna jest koniecznosc skierowania w
o~nej chwili przeciwko Hitlerowi wszystkich sil jakie
w Niemczech SQ do dyspozycji i wsp6ldziatania z szystkimi niemieckimi robotnikami. kt6rzy
krytycznej
chwili czynami udowodniq, po jakiej stronie si~ znajduj~.,
Robotnicy cudzoziemscy w Niemczech ! Na was
skierowane s4 oczy robotnikow \! waszej ojczyznie, .
robotnik6w calej okupowanej Europy, cal go wolnego
~wiata. Wiemy. i:e nas nie zawiedziecie.

•
;

•

S/uchajde program6w polskich dla robotnikow
polskicli w Niemczeclt we wtorki o 9.20 i c~wartki
o 19.45, ora: w Jrzyku nlemieckim w soboty

li..vadJ:ans po po!nocy.
,.

•

•

In seiner Radioansprache hat Hftler zugegeben. dass cf0 r
Friedensputsch von deutschen Offizieren organisiert wor1.___,,
fst. Göring nannte in seiner Ansprache die Männer hinter
der Bewegung „ eine kleine Clique von ehemaligen Generalen".
Hier sind die unbestreitbaren Tatsachen:
Hitler und Himmler haben die militärische
Leitung des Krieges gänzlich aus den Händen
der Berufsoffiziere genommen. Unter den von
Hitler abgesetzten Generalen sind :
Generalfeldmanchall Fedor v. Bock,
Generalfeldmarschall Walter v. Brauchits~
,. Generalfeldmanchall Ewald v. Kleist,
Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter v. Leeb,
Generalfeldmarschall Wilhelm List,
Generalfeldmanchall Fritz Erich v. Manstein,
Generalfeldmanchall ~erd v. Rundstedt,
Generalfeldmarschall Erich v. Witzleben,
Generaloberst Ludwig Beck,
Generalobent Alexander v. Fafkenhausen,
Generaloberst Fritz Fromm,
Generaloberst F.r anz Halder,
Generaloberst Erich H öppner,
Generaloberst Richard Ruoff,
Generalobent Adolf Strauss.
Ist das ,,eine kleine Clique•~ ? Sind das
,,,ewissenlose" Männer ? · Es handelt sich bei .
diesen Generalen um Wehrmachtsofflziere, die'
in militärischen Dingen anders denken als die
politische Führung.
Diese „kleine Clique"
bestand darauf, dass Deutschland den Krieg ·
sofort zu Ende bringen muss.

.

•

Es ist lc.lar, dass es in Deutschland jetzt nur noch zwei
Seiten gibt : Auf der einen Seite die Kriegs-Verlängerer,
auf der andern die Friedens-Beschleuniger.
Xl i16

Feindpropaganda: Eine kleine Clique? Friedensputsch von deutschen Generälen.
Flugblattabwurfabwurf am 15. August 1944.
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FOLGENDES s·rte·r FEST:
L Die deutsche Gener~litit weiu am besten, wie
die mllitlrlsche Laae ist. •
2. Die deutsche Generalitit ist zu· der Einsicht
aelanat, dass Deutschland den Kries verloren hat.
'
3. Die deutsche
Generalitit hat daher verlanat,
dass der Krieg beendet wird •
.t~ Die deutsche politische Führuna kann nicht

•

• . ieden •chliessen, ohne selbst u~terzugehen.

5.

Die deutsche Generalitit musste daher selbst
handeln, als ·i hrem Verlan1en nicht entsprochen
wurde.

6.

Die Friedensbewe,un1 stammte nicht won einer
,,kleinen Clique" ,sondern von erfahrenen Generalen.

IHR WISST JrfZT B

•

••

Heute wisst Ihr, wo1 die deutsche Generolltilt In de11
letzten Wochen selbst_ er/cennen musste : Doa Deutschlond
· die mllltörl1che Nlederto1e nicht mehr vermelden lconn. Und
floss die politische Flllarun1 nicht 1ewlllt Ist, daraus die
Konsequenz zu ziehen. Worum '! Weil sie wela, doa do1
Krle1sende Ihr el1ena Ende hcfeutet.
.

•

Die Front tut, was sie kann, um den Frieden zu beschleunigen. SO 000 c;leutsche Soldaten weigerten steh auf der Cherbourg-Halblnsel, Selbstmord zu begehen. Im Osten ergab
sich die gesam~e 4. Armee In hoffnungsloser Lage auf Befehl
von Generalleutnant Müller.
Die Heimat hat die beste Gelegenheit, den Frieden zu
beschleunigen. · Trotz Gestapo, trotz Hinrichtungen und
Massenrepressalien haben deutsche Arbeiter erkannt, dass
die Räder der Kriegsmaschine nur durch Massen-Arbeitsverweigerung stillgelegt werden können.
Front IUld Heimat müssen ihren Beitrag zur Beendigung des Krieges leisten. Die Generalität hat ein Beispiel
gegeben. • Es liegt jetzt an alten Deutschen~ durch gemeinsames
diszipliniertes Handeln das Ende zu beschleun~gen.

•

•

•

•

•

Feindpropaganda: Eine Botschaft des Oberbefehlshabers der Britischen
Kampfflugzeuge an das deutsche Volk. Flugblatt von der RAF (Royal Airforce).
Aus Privatbesitz.
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ind

, zerstort.
··
Damals glaubtet _ihr, - de.nn Göri~g hatte e euch ·
versprochen - das 1hr selber vor Bomben sicher seid.
Und tatsächlich konnten w}r nur mit -wenigen Flugzeugen antworten . . Jetzt sind die Rollen vertauscht.
Jetzt, ..~ommen , nur ab ':1nd zu ein paar deutsche
Maschinen zu uns; und wir bomben Deutschland nach
Noten.
Warum wir·das tun? Nicht aus ·Rachsucht - obwohl
wir Warschau, Rotterdam, Belgrad, London, Plymouth
Coventry nicht vergessen. Wir bomben Deutschland ·
eine Stadt nach der andern, ·immer schwerer, um euch
die Fortführung des Krieges unmöglich zu machen.
Das ist unser Ziel. Wir werden es unerbittlich verfolgen.
Stadt für Stadt: Lübeck, Rostock, Köln, Emden,
Bremen, Wilhelmshaven, Duisburg, Hamburg,- und
die li_ste wird immer länger. Lasst euch von den Nazis
mit ins ·V erderben reissen, wenn i-hr wollt. Das ist eure
· Sache.
·
"

I

ST das Wetter gut, dann kommen war bei Nacht.
.
Schon jetzt fliegen tausend Bomber eine Stadt wie
Köln an und zerstören innerhalb einer Stunde ein
Drittel von ihr. Wir wissen das, denn wir haben die
Luftaufnahmen. Ist der Himmel bewölkt, so ·kommen
· wir bei Tag und bomben eure Fabriken und Docks;
Danzig, so weit _entfernt es al!ch ist, weis~ Bes~heid.
Wir kommen bei Tag und bea Nacht; kein Teil des
Reiches ist sicher.
.
In Köln, im Ruhrgebiet, in Rostock, Lübeck oder
Emden mag man der Ansicht sein, dass wir mit unsern
Bombern schon allerhand geleistet haben. \Yir ~ind
anderer Ansicht. Was ihr bisher erlebt habt, wird nicht
zu vergleichen sein mit dem was ~ommt, so?ald unsere
Produktion von Bombenflugzeugen erst zu einem Strom
anschwi•Jlt und die amerikanische sich verdoppelt und
vervierfacht. · ~
Ich möchte ganz. offen darüber sprechen, ob wir
G .41
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· ~ald werden wir jeden Tag und jede· Nacht erschei nen
· bei Regen, Sturm und Schnee - wir und die Amerikaner. Ich war gerade acht Monate drUben, und so weiss
ich gepau, was bevorsteht. Wenn ihr uns dazu zwingt
werden wir das Dritte Reich von einem Ende zu~
andern heimsuchen , Ihr könnt uns nicht hindern und
ihr wisst das.
·
'
Ihr habt keine Chance. Ihr habt uns 1940 nicht
schlagen können, als wir waffenlos waren „ und ·allein
standen. Eure FUhrer waren dann so verrückt, auch
noch Russland und Amerika anzuJreifen .(aber · eure
Führer sind eben verrUckt - das we,ss die ganze Welt,
ausse ... Italien). Wie k~nnt ihr jetzt auf einen Sieg
hoffen, da wir, mit Russland und Amerika, immer
stärker werden, wähtend euch . die Kraft mehr und
mehr ausgeht? Nein, ihr habt keine Chance.
....

·VERGESST

*
*
Eines nicht:

wie weit eure Armeen
auch vormarschiereni s1e können nie bis nach
England · kommen.
Sie konnten _schon ' nicht
herkommen, als ·wir waffenlos waren. Sie können
siegen, soviel sie woltcn. - den. Luftkrie, müsst ihr:
dann immer noch mit uns und den Amerikanern ausfechten ; Den könnt' ihr n·ie gewinnen - aber wir
gewinnen ihn bereits.
Und nun noch ein letztes Wort:
Es steht bei euch; mit Krieg und Bomberei Schluss zu
machen. Stürzt die Nazis, -u nd ihr habt Frieden! Es ist
nicht wahr. dass wir einem Rachefrieden planen. Das
ist eine deutsche PropagandalUge. }\ber wir werden_ es
ganz gewiss je~er de!Jtschen Regaer~ng unmöglich
machen, noch einmal, einen total~n .!(neg anzufangen.
Ist das nicht ebenso euer Interesse wie da~ unsere?-

•

•

•

•

•

•

Feindpropaganda: Gedanken des Führers über die Waffen
Flugblatt über Kelkheim abgeworfen . Aus Privatbesitz.

ss.

•

• c111uµruµaganaa: Hitlers Freibrief für die SS.
Flugblatt über Kelkheim abgeworfen. Aus Privatbesitz.

Das zunseitige Dok11111e11t enthält Hitlers Gedanken über
die ~ Notwendigkeit der Waffen-SS." Er wünschte
ihnen die \reifeste Verbreitung. Wir geben sie ih_11e11.

I

N diese,n Geheimdokun:,ent liest man zum ersten Mal·
Hitlers wahre Kriegsziele : Er kämpft nicht für die
Verteidigung Deutschlands, sondern •die Eroberung
eines neuen , Gros deutschen Reiches.'.'
· Aufgabe der Waffen-SS in diesem neuen „ Grossdeutschen
Reich " ist nach Hitlers eigenen Worten der Krie im
lnAern.

t·

Gegen wen soll die Waffen-SS. im Jnnern für
Krieg ·führen?

Gegen die unterworfenen Völker Europas .
• Des Grosadeutsche Reich in seiner endgflltigen
Geste lt wird mit seinen Grenzen nic~1t ~usschliesslich VolkskörpAr umspr.nnen, die -von
.
vornhe~eln ~e m ßeich wohlwoll nd gegenUber~tehen.
-

Uber den l~rn des Reiches hinaus 1st es
daher notwendig, eine Staatstrupnennolizei zu
un t rl Erl t en, die in jeder Si tua i on befähi gil. 1 s t,
die Autorität de~ Reiches im Inner.en zu vertreten

und durchzusetzen."

· Gegen alle Arbeiter Europas einschliess1ich der deutschen.
"Ein solc h er Verband wird im Stolz auf s~ine
_ Sauber:koi t niP.mr: lc mit dem Proletr\riet und d r
die tre~ende Idee unterhöhlenden Unterwelt
r~~ternisieren •••• "

die Wehrmacht an der inneren

