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Der Führer hält anscheinend eine gewaltsame
Lösung der sudetendeutschen Frage durch
Einmarsch in die Tschechei für unabwendbar;
er wird in dieser Auffassung bestärkt durch
eine Umgebung verantwortungsloser, radikaler
Elemente. Über die Einstellung von Göring ist
man geteilter Auffassung. Die einen glauben,
dass er den Ernst der Lage erkennt und versucht, auf den Führer beruhigend einzuwirken,
die anderen meinen, dass er wie in dem Falle
Blomberg und Fritsch ein doppeltes Spiel
treibt und umfällt, wenn er vor dem Führer
steht.
Alle aufrechten und ernsten deutschen
Männ er in staatsverantwortlichen Stellungen
müssen sich berufen und verpflichtet fühlen,
alle erdenklichen Mittel und Wege bis zur
letzten Konsequenz anzuwenden, um einen
Krieg gegen die Tschechei abzuwenden, der
in seinen Auswirkungen zu einem Weltkrieg
führen muss, der das Finis Germaniae bedeuten würde.

Andere aufrechte Männer in staatsverantwortlichen Stellungen ausserhalb der Wehrmacht
werden sich auf ihrem Wege anschliessen.
Wenn man die Augen und Ohren offen hält,
wenn man sich durch falsche Zahlen nicht
selbst betrügt, wenn man nicht in dem Rausch
einer Ideologie lebt, dann kann man nur zu
der Erkenntnis kommen, dass wir zurzeit
wehrp olitisch (Führung, Ausbildung und Ausrüstung), wirtschaftspolitisch und stimmungspolitisch für einen Krieg nicht gerüstet sind.
Der Gedanke eines „Blitzkrieges“ (nach 2 Tagen
in Prag?) ist ein unsinniger Traum; man sollte
aus der modernen Kriegsgeschichte gelernt
haben, dass überfallartige Überraschung en
kaum jemals zu einem dauernden Erfolg geführt haben.
Unsere Vorbereitungen (Westen) sind oder
werden so klar erkennbar, dass mit Präven
tivmassnahmen der Gegner gerechnet werden
muss. Die Kriegspropaganda in der auslän
dischen Presse hat bereits eingesetzt. (Artikel
Konrad – Reichenau – Pierre Cot).

Die höchsten Führer in der Wehrmacht sind
hierzu in erster Linie berufen und befähigt,
denn die Wehrmacht ist das ausübende Macht
mittel der Staatsführung in der Durchführung
eines Krieges.

Für den Fall, dass es durch Einspruch berufener Männer noch gelingen sollte, einen Krieg
zu vermeiden, ist mit erheblichen innerpolitischen Spannungen zu rechnen.

Es stehen hier letzte Entscheidungen für
den Bestand der Nation auf dem Spiel; die
Geschichte wird diese Führer mit einer Blutschuld belasten, wenn sie nicht nach ihrem
fachlichen und staatspolitischen Wissen
und Gewissen handeln.

Man wird von radikaler Seite erklären, dass
die Durchführung der Absichten des Führers
an der Unfähigkeit der Wehrmacht und ihrer
Führer gescheitert ist. Erneute und verstärkte
Diffamierungen werden einsetzen. Hier gilt
es, ein wachsames Auge und Ohr zu behalten.

Ihr soldatischer Gehorsam hat dort eine
Grenze, wo ihr Wissen, ihr Gewissen und ihre
Verantwortung die Ausführung eines Befehles
verbietet.

Der Führer soll in kleinem Kreise erklärt haben,
den Krieg gegen die Tschechei muss ich noch
mit den alten Generalen führen, den Krieg
gegen England und Frankreich führe ich mit
einer neuen Führerschicht.

Finden ihre Ratschläge und Warnungen in
solcher Lage kein Gehör, dann haben sie das
Recht und die Pflicht vor dem Volk und vor
der Geschichte, von ihren Ämtern abzutreten.
Wenn sie alle in einem geschlossenen Willen
so handeln, ist die Durchführung einer krieger ischen Handlung unmöglich. Sie haben
damit ihr Vaterland vor dem Schlimmsten,
vor dem Untergang bewahrt.
Es ist ein Mangel an Grösse und an Erkenntnis der Aufgabe, wenn ein Soldat in höchster
Stellung in solchen Zeiten seine Pflichten
und Aufgaben nur in dem begrenzten Rahmen
sein er militärischen Aufträge sieht, ohne sich
der höchsten Verantwortung vor dem gesamten Volke bewusst zu werden.
Aussergewöhnliche Zeiten verlangen aussergewöhnliche Handlungen!

Man wird sich daher entschliessen müssen,
in unmittelbarer oder nachfolgender Verbindung mit einem Einspruch nunmehr eine
klärende Auseinandersetzung zwischen Wehrmacht und SS. herbeizuführen.
Auch wäre hierbei eine brutal klare Schilderung der wahren Stimmung im Volke am
Platze, die sehr wesentlich durch die aufkomm ende Bonzokratie im Dritten Reich
hervorgerufen ist.
Über den Zeitpunkt dieser Massnahmen ist
zu sagen:
Man kann wohl damit rechnen, dass im Laufe
der Sommermonate (August) eine vielleicht
noch in versöhnendem Tone gehaltene englische und französische Note eingehen wird,
der dann in einem gewissen Abstande eine in

Form eines Ultimatums abgefasste Note folgen wird, die der Staatsführung ein Ausw ei
chen oder Nachgeben nicht mehr möglich
macht, wenn nicht ohnehin Präventivmass
nahm en vom Gegner ergriffen werden.
Infolgedessen erscheint der Zeitpunkt:
unm ittelbar nach Eingang der ersten Note –
für evtl. Massnahmen als der günstigste.
Schliesslich darf noch eine Überlegung angedeutet werden: ob man sich nicht bewusst
auf den Standpunkt stellen sollte, dass die
augenblickliche Einstellung des Führers und
die von ihm befohlenen Massnahmen nur als
ein beabsichtigter grosser Bluff dem Gegner
gegenüber anzusehen sind, und sein Verhalten
darauf einstellt: d.h. dass man nicht glauben
kann, dass die befohlenen Massnahmen wirklich zu einem Krieg führen sollen, sondern sie
nur für einen genialen Bluff hält.
Allerdings könnte diese Einstellung ein
gefährliches Spiel bedeuten.
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