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Kommilitoninnen! Kommilitonen!

Erschüttert steht unser Volk vor dem Unter
gang der Männer von Stalingrad. Dreihun 
dertdreissigtausend deutsche Männer hat  
die geniale Strategie des Weltkriegsgefreiten  
sinn und verantwortungslos in Tod und 
Verderben gehetzt. Führer, wir danken dir!

Es gärt im deutschen Volk: Wollen wir weiter 
einem Dilettanten das Schicksal unserer 
Armeen anvertrauen? Wollen wir den niedri
gen Machtinstinkten einer Parteiclique den 
Rest der deutschen Jugend opfern? Nimmer
mehr!

Der Tag der Abrechnung ist gekommen, der 
Abrechnung unserer deutschen Jugend  
mit der verabscheuungswürdigsten Tyrannis,  
die unser Volk je erduldet hat. Im Namen der 
ganzen deutschen Jugend fordern wir von 
dem Staat Adolf Hitlers die persönliche  
Frei  heit, das kostbarste Gut des Deutschen 
zurück, um das er uns in der erbärmlichsten 
Weise betrogen hat.

In einem Staat rücksichtsloser Knebelung  
jeder freien Meinungsäusserung sind wir  
auf  gewachsen. HJ, SA, SS haben uns in den 
frucht barsten Bildungsjahren unseres Lebens 
zu uniformieren, zu revolutionieren, zu nar
 ko tisieren versucht. „Weltanschauliche Schu
lung“ hiess die verächtliche Methode, das 
aufkei mende Selbstdenken und Selbstwerten 
in einem Nebel leerer Phrasen zu ersticken. 
Eine Führerauslese, wie sie teuflischer und 
bornierter zugleich nicht gedacht werden 
kann, zieht ihre künftigen Parteibonzen auf 
Ordensburgen zu gottlosen, schamlosen und 
gewissenlosen Ausbeutern und Mordbuben 
heran, zur blinden, stupiden Führergefolg
schaft. Wir „Arbeiter des Geistes“ wären gerade 
recht, dieser neuen Herrenschicht den Knüp
pel zu machen. Frontkämpfer werden von 
Studentenführern und Gauleiteraspiranten wie 
Schuljungen gemassregelt, Gauleiter greifen 
mit geilen Spässen den Studentinnen an die 
Ehre. Deutsche Studentinnen haben an der 
Münchner Hochschule auf die Besudelung 
ihrer Ehre eine würdige Antwort gegeben, 
deut sche Studenten haben sich für ihre Kame
radinnen eingesetzt und standgehalten. Das  
ist ein Anfang zur Erkämpfung unserer freien 
Selbstbestimmung, ohne die geistige Werte 
nicht geschaffen werden können. Unser Dank 
gilt den tapferen Kameradinnen und Kame ra
den, die mit leuchtendem Beispiel vorange
gangen sind!

Es gibt für uns nur eine Parole: Kampf gegen 
die Partei! Heraus aus den Parteigliederun  
gen, in denen man uns politisch weiter mund
tot halten will! Heraus aus den Hörsälen der 
SSUnter oder Oberführer und Parteikrie
cher! Es geht uns um wahre Wissenschaft und  
echte Geistesfreiheit! Kein Drohmittel kann 
uns schrecken, auch nicht die Schliessung 
unserer Hochschulen. Es gilt den Kampf jedes 
einzel nen von uns um unsere Zukunft, unsere 
Frei heit und Ehre in einem seiner sittlichen 
Ver  ant wortung bewussten Staatswesen.

Freiheit und Ehre! Zehn lange Jahre haben 
Hitler und seine Genossen die beiden herrli
chen deutschen Worte bis zum Ekel ausge
quetscht, abgedroschen, verdreht, wie es nur 
Dilettanten vermögen, die die höchsten Werte 
einer Nation vor die Säue werfen. Was ihnen 
Freiheit und Ehre gilt, haben sie in zehn Jahren 
der Zerstörung aller materiellen und geisti gen 
Freiheit, aller sittlichen Substanz im deut schen 
Volk genugsam gezeigt. Auch dem dümmsten 
Deutschen hat das furchtbare Blutbad die 
Augen geöffnet, das sie im Namen von Freiheit 
und Ehre der deutschen Nation in ganz Europa 
angerichtet haben und täglich neu anrichten. 
Der deutsche Name bleibt für immer geschän
det, wenn nicht die deutsche Jugend end
lich aufsteht, rächt und sühnt zugleich, seine 
Peini  ger zerschmettert und ein neues, geisti
ges Europa aufrichtet.

Studentinnen! Studenten! Auf uns sieht das 
deutsche Volk! Von uns erwartet es, wie 1813 
die Brechung des Napoleonischen, so 1943 die 
Brechung des nationalsozialistischen Terrors 
aus der Macht des Geistes.

Beresina und Stalingrad flammen im Osten 
auf, die Toten von Stalingrad beschwören uns!

„Frisch auf, mein Volk, die Flammenzeichen 
rauchen!“

Unser Volk steht im Aufbruch gegen die Ver
knechtung Europas durch den Nationalsozia
lismus, im neuen gläubigen Durchbruch von 
Freiheit und Ehre!


