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Aufruf an das deutsche Volk
[Erste Fassung]
Deutsche!
Ungeheuerliches hat sich in den letzten Jah
ren vor unseren Augen abgespielt. Hitler hat
ganze Armeen gewissenlos wider den Rat der
Sachvers tändigen seiner Ruhmsucht, seinem
Machtd ünkel, seiner gotteslästerlichen Wahn
idee geopfert, berufenes und begnadetes
Werkzeug der „Vorsehung“ zu sein!
Nicht vom deutschen Volk gerufen, sondern
durch Intrigen schlimmster Art an die Spitze
der Regierung gekommen, hat er durch
dämonische Künste und Lügen, durch unge
heue rliche Verschwendung, die allen Vorteile
zu bringen schien, in Wahrheit aber das
deutsche Volk in gewaltige Schulden gestürzt
hat, Verw irr ung angerichtet. Um sich in der
Macht zu halten, hat er damit eine zügellose
Schreckensh errschaft verbunden, das Recht
zerstört, den Anstand in Acht erklärt, die gött
lic hen Gebote reinen Menschentums verhöhnt
und das Glück von Millionen von Menschen
vernichtet.
Mit tödlicher Sicherheit musste seine wahnwitzige Verachtung aller Menschen unser
Volk ins Unglück stürzen, musste sein ange
masstes Feldherrntum unsere tapferen Söhne,
Väter, Männer und Brüder ins Verd erben
führen, sein blutiger Terror gegen Wehrlose
den deutschen Namen der Schande überant
worten. Rechtlosigkeit, Vergewaltigung der
Gewissen, Verbrechen und Korruption hat
er in unserem Vaterlande, das von jeher stolz
auf seine Rechtlichkeit und Redlichkeit war,
auf den Thron gesetzt. Wahrheit und Wahr
haftigkeit, zu denen selbst das kleinste Volk
seine Kinder zu erziehen für seine grösste
Aufgabe hält, werden bestraft und verfolgt.
So droht dem öffentlichen Wirken und dem
Leben des einzelnen tödliche Vergiftung.
Das aber darf nicht sein, so geht es nicht wei
ter! Dafür dürfen Leben und Streben unserer
Männer, Frauen und Kinder nicht fernerh in
missb raucht werden. Unserer Väter wären wir
nicht würdig, von unseren Kindern müssten
wir verachtet werden, wenn wir nicht den Mut
hätten, alles, aber auch alles zu tun, um diese
furchtbare Gefahr von uns abzuw end en und
wieder Achtung vor uns selbst zu erringen.
Zu diesem Zweck haben wir, nachdem wir
unser Gewissen vor Gott geprüft haben, die
Staatsgewalt übernommen. Unsere tapfere
Wehrmacht ist Bürge für Sicherheit und Ord
nung. Die Polizei wird ihre Pflicht erfüllen.
Jeder Beamte soll nur dem Gesetz und seinem
Gewissen gehorchen und seiner Sachkunde
folgend sein Amt ausüben. Helfe jeder durch
Disziplin und Vertrauen mit. Erfüllt euer Tage
werk mit neuer Hoffnung. Helft einander! Eure
gepeinigten Seelen sollen wieder ruhig und
getrost werden.

Fern jeden Hasses werden wir der inneren,
in Würde der äusseren Versöhnung zustreben.
Unsere erste Aufgabe wird sein, den Krieg
von seinen Entartungen zu reinigen und die
verheerenden Vernichtungen von Menschenleben, Kultur- und Wirtschaftswerten hinter
den Fronten zu beenden. Wir wissen alle,
daß wir nicht Herren über Krieg und Frieden
sind. Im festen Vertrauen auf unsere unver
gleichliche Wehrmacht und im zuversicht
lichen Glaub en an die von Gott der Mensch
heit gestellten Aufgaben wollen wir alles
zur Verteidigung des Vaterlandes und zur
Wiederh erstellung einer gerechten feierlichen
Ordnung opfern, wieder in Achtung vor den
göttlichen Geboten, in Sauberkeit und Wahr
heit, für Ehre und Freiheit leben!

seiner gotteslästerlichen Wahnidee geopfert,
berufenes und begnadetes Werkzeug der
Vorsehung zu sein.
Wir werden die Beweise für den ungeheuer
lichen Verrat am deutschen Volke und an
seiner Seele, für die totale Beugung des
Rechts, für die Verhöhnung der edlen Forder ung, daß Gemeinnutz vor Eigennutz zu
gehen habe, für schamlose Korruption offen
darlegen. Wer an diesen furchtbaren Wahrheiten noch zweifeln sollte, weil er als anständ iger Mensch es für unmöglich hält, daß
hinter hochtönenden Worten sich eine solche
Ruchlosigkeit verbergen könnte, wird durch
Tats achen belehrt werden.
So durfte es nicht weitergehen!

[Zweite Fassung]
Deutsche!
Hitlers Gewaltherrschaft ist gebrochen.
Ungeheuerliches hat sich in den letzten Jah
ren vor unseren Augen abgespielt. Nicht vom
deutschen Volke gerufen, sondern durch Intri
gen schlimmster Art an die Spitze der Regie
rung gekommen, hat Hitler durch dämonische
Künste und Lügen, durch ungeh eue rliche Ver
schwendung, die allen Vorteile zu bringen
schien, in Wahrheit uns aber in Schuld en und
Mangel stürzte, in unserem Volke Geister und
Seelen verwirrt, ja selbst außerhalb Deutsch
lands verhängnisvolle Täuschungen erzeugt.
Um sich in der Macht zu halten, hat er eine
Schreckensherrschaft errichtet. Unser Volk
durfte einst stolz auf seine Redlichkeit und
Rechtlichkeit sein. Hitler aber hat die göttli
chen Gebote verhöhnt, das Recht zers tört,
den Anstand verfemt, das Glück von Millionen
vernichtet. Er hat Ehre und Würde, Freiheit und
Leben anderer für nichts erachtet. Zahllose
Deutsche, aber auch Angehörige anderer
Völker, schmachten seit Jahren in Konzentra
tionslagern, den grössten Qualen ausgesetzt
und häufig schrecklichen Foltern unterworfen.
Viele von ihnen sind zu Grunde gegangen.
Durch grausame Massenmorde ist unser guter
Name besudelt. Mit blutb ef leckt en Händen
ist Hitler seinen Irrweg gewand elt, Trän en,
Leid und Elend hinter sich lassend.
Mit tödlicher Sicherheit hat seine wahnwitzige Verachtung aller menschlichen
Regungen unser Volk ins Unglück gestürzt,
hat sein angem aßtes Feldherrngenie unsere
tapferen Soldaten ins Verderben geführt.
In diesem Kriege haben Machtrausch, Selbstüberheblichkeit und Eroberungswahn ihren
letzten Ausdruck gefunden. Tapferkeit und
Hingabe unserer Soldaten sind schmählich
mißbraucht, ungeheure Opfer des ganzen
Volkes sinnlos vergeudet. Wider den Rat der
Sachverständigen hat Hitler ganze Armeen
seiner Ruhmsucht, seinem Machtdünkel,

Unserer Väter wären wir nicht würdig,
von unseren Kindern müssten wir verachtet
werd en, wenn wir nicht den Mut hätten,
alles, aber auch alles zu tun, um die furchtbare Gefahr von uns abzuwenden und
wieder Achtung vor uns selbst zu erringen.
Hitler hat seinen vor zehn Jahren dem Volke
geleisteten Eid durch Verletzung göttlichen
und menschlichen Rechts unzählige Male
gebrochen. Daher ist kein Soldat, kein Beam
ter, überhaupt kein Bürger ihm mehr durch
Eid verpflichtet.
In höchster Not habe ich zusammen mit
Männern aus allen Ständen des Volkes, aus
allen Teilen des Vaterlandes gehandelt. Ich
habe die einstweilige Führung des deutschen
Reichs übernommen und die Bildung einer
Regierung unter Führung des Reichskanzlers
[Auslassung des Namens an dieser Stelle,
gemeint ist Carl Friedrich Goerdeler] ange-
ordnet. Sie hat die Arbeit aufgenommen.
Den Oberbefehl über die Wehrmacht führt
[Auslassung des Namens an dieser Stelle,
gemeint ist Erwin von Witzleben], dem sich
die Oberbefehlshaber an allen Fronten unter
stellt haben. Diese Männer haben sich mit
mir zusammeng ef und en, um den Zusammenb ruch zu verhüten.
In ernster Stunde treten wir vor Euch. Die
Verantwortung vor Gott, vor unserem Volke
und vor seiner Geschichte, die kostbaren Blut
opfer zweier Weltkriege, die ständig wach
sende Not der Heimat, das Elend auch der
anderen Völker, die Sorge um die Zukunft der
Jugend verpflichten uns.
Die Grundsätze und Ziele der Regierung
werden bekanntgegeben werden. Sie sind
bindend, bis die Möglichkeit gegeben ist,
das deutsche Volk darüber entscheiden
zu lassen. Unser Ziel ist die wahre, auf Ach
tung, Hilfsbereits chaft und soziale Gerechtig
keit gegründete Gemeinschaft des Volkes.
Wir wollen Gottesf urcht anstelle von Selbst
vergottung, Recht und Freiheit anstelle von
Gewalt und Terror, Wahrh eit und Sauberkeit
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anstelle von Lüge und Eigennutz. Wir wollen
unsere Ehre und damit unser Ansehen in der
Gemeinschaft der Völker wiederh erstellen.
Wir wollen mit besten Kräften dazu beitragen,
die Wunden zu heilen, die dieser Krieg allen
Völkern geschlagen hat, und das Vertrauen
zwischen ihnen wieder neu zu beleben.
Die Schuldigen, die den guten Ruf unseres
Volkes geschändet und soviel Unglück über
uns und andere Völker gebracht haben, wer
den bestraft werden.
Wir wollen der Hoffnungslosigkeit, daß dieser
Krieg noch unendlich weitergehen müsse, ein
Ende machen. Wir erstreben einen gerechten
Frieden, der an die Stelle der Selbstzerflei
schung und Vernichtung der Völker friedliche
Zusammenarbeit setzt. Ein solcher Friede kann
sich nur auf Achtung vor der Freiheit und
der Gleichberechtigung aller Völker gründen.
Ich rufe alle anständigen Deutschen, Männer
und Frauen aller Stämme und Stände, ich
rufe auch die deutsche Jugend. Ich baue auf
die freudige Mitarbeit der christlichen Kirchen.
Habt Mut und Vertrauen! Die Aufgabe ist
ungeheuer schwer. Ich kann und will Euch
keine leeren Versprechungen machen. Wir
werden in harter Arbeit ringen müssen,
um langsam wieder vorwärts und aufwärts
zu kommen. Aber wir werden diesen Weg
als freie Menschen in Anstand gehen und
wieder die Ruhe des Gewissens finden.
Erfülle jeder seine Pflicht! Helfe jeder mit,
das Vaterland zu retten!
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