
DER REIClIS1"lHtHEH=SS 

CHEF DES SS=HJI .. uPTAHTES 

Derl in lJ '35, elen I. ~[är7, I94: 

Betr. Denks ehriCt übcr (li c rus si seile l"rZl!;c. 

Anlp;. I 

An den 

He i c hs:rl1hrer-;-;~~ 

un cl C 11 e f cl erD e 11 t; S c 11 r: 11 Pol i z ci, 

Fcld-Kommandostelle. 

Reichs:[llhrer~ 

D Cl l1l i r Tl L c h t hc k: 111 11 l; L:-; t, 0 b die I) eil L C~ {':C' 1]( 1 elle 11 k seI! r ir t; 

Quislillp;;c; ;\11 (1011 l~iihrcr, iibcrrcicht durch Hcichs-

k 0 111 m iss Cl r T erb 0 v C 11, Cl II C lt Cl 11 H eie 11 s r ilh rc r - ~-) ~) [~C 1 a Il r~ t 

ist, habe ich eine i\lJ~;cllrirt; :[(;rl;ie-cn Llo~SeJl und lec;e sie 

mit der Ilitte 11111 )(c!llll;ni.sll;,llll1e vor. 
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A b s c h r i f t 

(r ehe i m 

Denkschrift iit)er cl ie russische 
=========================== 

,,'ichtiF,ste !5:!::i:~C':'2~i:::~ hervor. ;-lir :fiibren elen lCricr: nicht nur um E~lGL1n( 

und Amerika zu schlar;en, sonclern um elie Gruncllar;e eines neuen und r;e-

eini~ten Europa unter (,;ermanischer Fl111runr; zu leGen. Zugleich ist abe-

ein solches Kontinentalsystem,rnit denlostasiatischcn Grossraum Japans 
, 

ver b un de n,' cl a s 1'1 i t tel um z 11 sam rn C n f)] i t cl c n L cis tu 11 {': e n cl c r U - U 0 0 t H a :f I e rl i ( 

Seemacht l~nßlands und AlJI_erikas zu brechen und elcn KrieG zU F,eHinnen. 

Für die Achsenmiichte, in crstcr Lillie Deutsclll;lIHJ, F,eltt 8S c!;JruIn, Elll")' 

gee;en Enr;land und Amerika zu vcreinen. Schon Ilat sich l)(,utschl;,nc1 stuI-

en\\'eise elie Hestliche Hiil:fte des Kontinents gesichert, um jetzt I:lit rli, 

s erD Cl s i s cl i e 0 s t 1 ich e H i1 Lf t e, 11 u s s l;) TI cl, Z u e r 0 b ern. j) ; I s ist cl i e G 1'11 I j( I ' 

lage eines sier;reichen Kl'ic{';cs p;c!,:en JSllr,;:Lll1Cl unrl j\'lIel'Lka. 

Die llolscheHisten im l'i0l'5kau h:;r:en e1UI illre \'.'eisc ;ul<llor;e und noch ',,'eit, 

gehende Pliine. Schon lanGe Ilerren libcr nusslilncl, suchel! sie jetzt Fcst-

ßuropa zU unterjochen und zu bolsche,visiercn, um dann im Zeichen der 

'I-lcltrevolution dcts r;esamte bolschcvristisch-Europa [';cp;cn ihre jctzir;(!ll 

Alliierten, j';nr,land und ;\1l1(?ri:'~il, zu vt!t'\vclldcll. 

cl r; r \{ c .1 t e n t :~ c; 11 i (; cl (~tl • Die = =::::: = = :=.: :::: == :::: == :::: =-= :::: =: == = = :::: :::. :::: :::: :::: -":: :::: --=- - - . - . -.- - - -:-::::: = = ~- ~ - .- = :::: ::: = - -- - -- - - -- - -

Gesichtspunkte aus beurteilen, und alle :\ri;f(;C~ l;llis5en 50 ',,'nit ",ir: "1;;"'-
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lieh gegen diesen Schwerpunkt I~()nzcnl;ric!l't ';,'c~rclcn. I'>=; ((eilt (];:lrum, elen 

zu nehmen, 

2. Russland aber ist ein Le,l1rl, d::ts r:1ZUl Jl'icilt lIlit den [Cr:i['[;cll der ,jnt/',if,cll cu 

Unterstützunr; der 13cvi-)Jl cc rullf': lH;ran;·cllzicl 18Tl. ,\uc1l ,lic !':e\,';]lti,f':C ;~rart 

Deutschlands könnte hierzu nicht ausreicl1en, clel e;cl!lfi,~s der l';rf;1.11ru;l'~eJl ü:,; 

t .. I I I ,. 1 t' f .. . "1 t ()' I· t ' er das S ar cc;.n-verlcl " n1.S ur C'Lno ULC l··eC,(Up;l. "Lon, ','"Lu e,; 'LI 1 Hnssl::tIlc1 II 

ter den ß'egebnnen Urn,,;tiinllcll l1o!;-.,'ell(lin:,:iire elLe llC:3(~ c~.;tlJlg von ,,:;:nz nUS:31~1l1 

rund IOO l'la11n für IO.OllO Ein .. !ollllCr forelern ',"11r(:e, c1.Il. bci.n:dle ~2 "ill.i.ollc 

Hann ['ür eine elauernde Ok::upation unel rür c.l"ic l'>r'oi)erllll.[; 11~1.Liirli.chvi.cl ,,:c 

Ein ,301c11.es Land 111 i t sCLner Grösse ullel ,seine]:! Klima kann nur durch elie "i 

kung inneren Zuiespa1tes bez"lvun(',"en und durch die Sclla:rrUn{7 ei.ner nacion,:cJ 

verbündeten H.egierung (r,cha1 ten \{erclcn, 

",""".

Nach Trafä,lgar, als die Illvasion~')pliine 

"\;Terclen mus stell. , hat Naro lcon zum ](on ti n:1.11 t'1.1 ~~y~ t CEl i','c(';rii'l'cn, UJ;l ISJl{~land 
......... 

zU bezwingen. Er HoLLte (1as li'estlelnc1 :für elie Et1(','lR~nc.ler scllliess(cll, W,l ihr 
..... " 

Hando1 zu zcrstören und I~llropa (';r;{~cn sie zu vcreilli.{,;ell. Das JJiillrill i.s mit 

Russland Har die Grundlage clic;ser J'oliti.k. Als dieses vati Hussland t:rcl)]~oc 

en "\vurde, mus~,;te es mit (~l?'\"alt (lurch li.:rice: \,·icderhcr{~esl~cllt Herden, HllS, 

land Har aber, wie Generell Clau:-ic\:'L t7, in seinc!'1 Buch "Vom ;'~riec;e" l1crvor-

hebt, schon damals ein H(:ic11., cl;',:", I'nll ]1111" 11111'1':ll }\\]c;;llltZ\lr1r", ;,('i.)1I;'- i!' 'nI~(': 

'"', 
Gegensä tze und Sclnvächen und ni eh t alle in re in illi I. i t~iri s ch L)(~7,\'.'in{~en f: on _ 

nte, auch nicht mit den 500.000 ?!:ln:\, elie Napo1c;oll dazu her~lllr','c:rüilrt 11.;\ct 

r-lan hat ihm u. a, vorge s c hlagcn, clurch Al1Snut7,UllG des Frwiheits"I'ILllens dc 

Landbevölkerung den gri5~-i:c;ten TeLl cles rus5Lscl1ell Volkes zur TSrhebuJ1{S [';CCC 

elie eigene Regierung zu bri.I1c,'en, und cl i.c 13z1.uern cLner c;r05sen A])7,a111 

von Dörfern haben ihn (larum {;ebeten. l'~r hat 

- J -
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es abßelehnt, angeblich clnc:csicl!ts cler (;reucd und HirrcIl, die das Losl;IS 

kannte aus eigener l~rrahrunrr, die rrZlnzö~3i~"chc Hl'volution.~ i'Jach dem TIuss-

land:f3eldzug saGte er aber zu seinol:l i'rüheren Llo t s c IlaC t er in Pe t er s bUTr,: 

"Ich habe mich geirrt, nicht über das ZicJ_ Hnd elie 1)01iti5c110 7>,\'ec!(!lI;i.s:~i 

keit dieses Krier;es, aber über (he i!cisc, il111 :,;;u rtirll:'Cll." 

Im ersten ileltkriege wurde ja dic ~,L-LChL Hu;,slancls zuLetzt auch durch po-

1itische r,littel rr,ebrochen und nicht Jlur (lure:1. rli_c lT,i..J'i..Li,i.ri:,c]lC '.:;d~·i·c. 

Leider ,vurde aber nur VOll dcn Uolscl1CITis I~CI1 llllrl nicht von DcntscllLjfl(1 

Ganze Arbeit getan. 

zeitip; mit politischen und militiiri,,-;cl1(;1l HarL'ell riillI'Cll. j'j;Jn ::lllSS ;illf die 

schHachen politischen Stellen der UolscllCHistcllllcrrscll;\ft sLossen, elen 

Krieg zu 'einem 
, 

ße:freiull{';skriclr, vom bo1:;c1\c\'11.sl;i:,;cl1(;ll JnCll !';co,l;;I.Ltcn unrl 

Hoskau jede mÖf,:lichkeit nehmcn, dell .I(ri,c!': als einen n;,ti.oll<l!.nll Vcr::n,iciJ-

1 u n ~ s k <1. m p f' für JJ 0 cl e n , F' rc i 11 ei t 1111 cl V at er 1 ;Ul cl 1 w r;, 11 :-i /,11 S t; c 11 c n • 

plit anderen i'lorten: es !)8stcht elio (lrLllr~CIl(le Nol;-"cnr!ir:!c(:iL, auch in l~lls: 

land eine ähnliche Kriegspoliti!~ CilL?,lllcitCll \,,'ic cli_c i;;ltioll;,l-Cllin;:-i'oJ.i 

die Japan aUßenscheinlich nicht ohne i'~rfo1{; i_1l 0;-; l;-i\:~Lr;ll pr:-l letiz i:(~rt. ;'\; 

muss eine nationZlle Ger,:enref':icrunr; jr;C~I,:cn die :-;o\Vje[;rC':'';LCrUn(;- :,;rüllc1cn, sr 

,v'dl'e .in ChinZl eine nationale Cc{;-ellrc{,;i erUll{'; r':Cr,cn Cl;IS T:,;chl11l;,,::~illf': 11('r~'jl~lC: -----,------ ----------------

ßebildet wurde. 

J. Eine solche Pali tik muss sich in Au,ssland mi t LllreJ:l :--;c~l\;crr':e,,,icht auf' cL 

eiGentliche Hussland, d.h. auf das russische staatsvmlk, das Gross-l~uss( 

turn, stützen. 

1,1'01Ito Clan sich dabei aussch1ics"lich ;\11[' rli,c ll:li;iol1a](;ll r:illoriL;t(;cn sti 

D::ljonettes aufheben \vollen. Selbstvcrst~ill(llich müs.scn ;111Ch die r-rinorit~i. 

- y-

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



v Ö llc e r i. m H e ~., t c n Zl Tl cl e n r; T' e n z e tl I'~ ur () lj "- S, ~; 0 II d c; r n ,ll 1 c 11 eIL C k Cl U k ,1 S i. :c. C 11 e n 

Völker, (1ie finnischcll und t(ir1,i.scll-t'\Tt<.lriscl1(~ll 11Lltionalcll i\lilldcrhciten. 

Das Hauptrr,cHicht mu~'iS abcr auf' das cir~clll.licl'lC~ Husslancl c:clcr;t~ ,,;crclcn, c1Cl 

dort liegt der Scll\verpunkt eles ~JoLsche' .. i3I1lus, j<l sein llorcl UIHl seine lJ:lsi:o 

Sich clarauf zu beschränken, allein cl ie n;ltional(;11 I'Jinoritiitcn rsC[~-CIl (len 

Bolschewismus zu mobilisieren, j\'ürde zu keillcm (Llucrlta.Cten politischen Er-

gebnis lUhren, sondern r>;anz im Ge{,;enteil (~p.I~:-lCle elen Uolsclle\·;isten noch ::ri 

sere Gele{r,enheit r;eben, cl8n russischeil i:ros:,,-rus:.d_schen) N<J.tionaJ_ismus il 

ihrem Dicnste auszunutzen. 

Insbesondere wäre es ein l"ehlerf den innerrussischeIl KClmpf gegen den llOlsc 

wismus hauptsächlich auf elie Ukraine {':cr;en Hussland zu stützen. 

1918 besetzte Deutschland die baltischen Lfinder, Westrussland, die Ukraine 

und Kaukasien. ['lan liess aber den JJolscheHislllus in seinem eigentlichen Her 

Gross-Russland, am leben. Ihn im RUcken, ging manN zu rurchtlosen Grossan-

, 
grifren im Westen über mit dem 8rgebnis, elass die rote Propaganda elie Widc 

standskraft De~tschlancl'5c untergrub und alles zum Zusam111enbruch brachte. Di 

Zusammenarbeit mit den ukrainische'n Kreisen war in clen Jahren 1917-18 vmlJ 

\-vefehlt. Durch den Hund mit einem nationalen Hussland d~lGeGen und elie resi 
1I 

lose Niederkämpfung cles Uolschewismus hätte Deutschland wahrscheinlich der 

Krieg [Segen die Alliierten ceHinnen oder jedenfalls günstige l"riedenbedinr 

ungen erzielen k6nnen. 

Entscheidend für den Ausr~anr; eines r,rossp.n l\r.i.er:('S ist in erster Linie dir 

,.,rahl einer richtigen strate{,;ischcn Li11ie der Kric{':sführunr,. 

Ist diese Linie richtig ge\vählt, werden Missgriffe in den Einzelheiten ver 

hältnism~ssig unschfiellich. Selbst eine grosse Niederlage braucht nicht vel 

hangnisvoll zu sein. J-.1acht man umgekehrt einen Gründlichen strateGischen 

Fehler in der Wahl der kriecspolitischen Linie, dann wird sich socar jede] 

milit:lrtsche Fortschritt im c;rö,ssten Teil Ü()s Krie,n;sverlaures zum Schluss 

leicht zu einer cnclgü1ticcn und entscheidenden Nieclerlaße wenden. 

- 5 -
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4. Bismarcks erfolgreiches aussenpolitisclles System bestand, wie bekannt, au 

einem Zweirnächtebund mit Osterreich, zu einem Dreibund I:Jit Italien erHoit 

ert und verstärkt uurch einen Hückver5OicherunGsvertra{~ z\Yischen DeutschI;, 

und Russland. 

Diese Idee verfolgte D~smarck sein ßanzes Leben. Er Ineinte, dass man nie-

mals ein politisches System finden k5nnte, das Deutschland gegen die west 

lichen Demokratien besser sichere. 

Ado lf Ei tIer hat das H erk lJi srnarkc s mi t Rücks i eh tauf die Sam:i1lU.ng und 

Reichsbildung Deutschlands volJendet. Es ist ihm auch gelungen, in modern 

Form eine erweiterte und vo11endetere Verlvirklichung der 7,\;,ei erstell Glie 

er der aussenpolitischen strategie lJismarcks zu schaffen, nämlich erstens 

einen Zusammenschlus s uor Mach tge bi ete Deut s chland s und da s ehernal i;,:,:cn 

Osterreich-Ungarn, natürlich erweitert nach Slcanclinavien und dem Dall':an, 

zweitens 

einen Bund :z;wischen diesem er\veiterten 111 i t tcle:ropzi.i.schen nlock und Italic 

ausserdem. kommt jetzt noch das besiegte Frankreich hiinzu. 

übrig ist die V erwirkl i chunc; cl 0 s dri t ten uncl bede tun,n;svo 11 50 t en GI i ed e s 

dieser Politik, nämlich die Urüc~cc zU c1eI:l rU.'-i3ischen i'laclltr:ebi.et 7,U b;cueI' 
... ~: .,. 

Provisorisch Hurde clies schon 1939 !,:ctan, jedoch durch dcn (J I) 0r:f'ill 1 (kr 

D 0 1 s ehe His t e n I 9 11 lab fS e b r 0 c 11 c n • 

'"" Es ist schHor, zu einem anderen [';ri~cbn i.s zU !COn1 I;ICn, ;'.ls d;lSS clieses ::,y'" tc 
-- :i?1.'"-~:,_ 

Dis 111 a. r c k 5 i. rn 111 C r 11 0 eh die den L;: b Cl. r c f l' c :~ t; iv ,i I; 0 P 0 J. i t L '.;: -i s t, j ;.\. Li b er 11 ;:1. U fl t r1 i 

ein:z;ir;e, die wirkli.ch anr:,:elllCssen erschein.t, \H~i]. sie ;tllein in Ubercin-

stiml'lung mi.t der N;ctur der Dinge und i:lit den Kriif'tcn stellt. die in der 

Heltkonstella.tLut1, dass sich Dcut"cll.LuJcl Hllcl Husslancl ci.nZ\llc1cr \)(,l::irIj)fcn 

sollen, oine UOt',';CllC]L{"kcit, 'l .. 'or;\!l all:'i~;chlics';lich cler ~lol~;clJ.e\'1isf1lus url,l 

das Heltjuclcntul:l cichulrl :=;incl. 

- 6 -
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Deutschland und Husslanc1 h;t!Jcn ;1:L Ci i_cll !~;\r~(~L:1 1 :ltcrc~:;:01~, l\ric:~ r7(',:-:cn 

einander zu :führen. Tm Gei'~cJLtcil, c-;ic 11:(1)(;11 i.ll ','i i_r!~Licl1l~cit jedes lnterc,"' 

clarZln, zusamcJlenzuarbeiten. 

Deutschlancl, Husslancl und Japan sind natlh:--liche Alliierte :'r,egell cli_c :l.:lr~lo-

sächsischen jüdischen lIfelt:'lächtc. l{enll H11c,:0]_,ul(l~; {,:ross c :l.siatische lntcr-

essen, und dies sind eIie ,,:irklich ;,:ros,':cJl Iill;('r(~s:~c11 nll:~sJ,Llld~" b(~tO:1l: 

worden, c1Clnn tritt so:fort EllGl.--l.nd al s cl cr '~c{';e b l~nc F'c; Lnd 11 crvor. C ra:f 

ist," 

den BolschewisJllUS zu Il10bili~;icrcn und den ;-;fic."; 1.111 O:;L(l11 "Öf'. iC:':,!; viel]_ 

mit cl(~n cige.nen I(rärten des L:lI1rJCI" zu ;fiiilJ'(~n. ;\il;"L\I;i, (,;,~r~CJ1 fJ';llt:;oCllJ;I!j(~ 

, 

beicle sein Unglück ge\veSCll "i_lldl. fli!; Zlllllcl'Cll \.J()I'I;l~n: ['::111 Ilil1:';:-, i_u ()I L1'11 

einen JCräftczllsclJuS:o rOr die ](l"LC[~rilllL'llll;': :"Cil:li'l.'cll u~ld Ili_cill; Ci.tl1'1] Ll 11:1",r 

zunehmenclen und zum ~)cilluss 'vi,clleLcll t verll;il1,",il i,.';'d)J Lell l\r:ii'l,l;V(~ 1'1>[';11](;11. 

Selbstvcrst:tndl ich. muss p;lcicl1zc i, tj ,n; cl i.(· 110 t·.'(~1111 i{",c ',' ir L;.cl\;lf I: L i 1::1" :',11-

sische C;,efClllr beseitip;t oder bC(',TCJl:;~t-: 111111 die C;1'\1IJrI 1 ;1:';(, (; i_I\(~r '/,ll!:iill r' I: i::"ll 

entwic1celtcrer Form ist: e1. n c n r~ 1~ () S ,~ eil (; 11 I' Cl [>; i i .'0 C 11 (> 11 V C ,; t 1 ; I 11 (I s! , 1 () c : ~ Zll 

russischen Hälfte, im Bunc1e Init ,Tap..-tn und ::r'{':"n (lic ,jl1c1(~nbc,-;t;j_'1I1:J\;('11 W'c:,I~-

u n cl CI i r 1 erz e n t r Cl 1 e n r; co r 0 1 i t i, S c 11 c n L; l{ ': (~ • 
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5. Die glückliche Durch[(lllrung dicse5 cllropiiischen und i',TOsE3-,';errnaniscllcn 

Gedankens vircl ;'iowohl elen ~;icC; hrjn,'~(,l1 ,11;" :Luch den ~;ieG sichern. 

Napoleon stand vor einer tiilnlichcll AUr';':lbc, aber er irrte ~')ich 11ncl riel. 

Han kann die Nationen EuropCl.s Ilicht c'~leichzcitig sarm:1eln und bcz,vill;,;en, 

und man kann - l'lie schon Itcrvorr~ellobcn - FusslancJ 11 Lcht durch eincn 1\l1-

griffskrieg geGen (las ganze russische I/olk Herr werden. Europcl 11l1lSS {~'e-

sammelt und zurricclcngc2'tellt ",erden rlurch rcchtz(~itic;c ;:\l{~c~;t;fin(lllis;~e 

an elie nationiJ,le Freiheit und Sclu,c;t;;IHJil~!;::cit (Icr C'i,11Zcln(~n S"t,l:ll;('n U:lrl 

v ö 1 k c r, un cl i1. U c 11 cl a s r 11 Ci ;.; i s c 11 C V 0 J k , i II crs t e r Li ni () cl ase i [r, c ,n t 1 ich e 

nationale Russland, muss als aktivpr Tc:illlCgIllCT llOr;:t.n{':c/;o{jen lI'ercJen. 

Deutschland mit 80 l'lillionc,n Deutschen '\,,cürde au:f elie D~luer einen sehr 
;~ 

sch\vier'igen Stand haben in eineIlI bloc!(irten Europa, in delTl )'1an cl'1?n Enr,--

ländern und clen lJolschewisten die l>lö~lichkcit liesse, mi_t den er,'Jaciltcn 

nationalen Ge.fühlen von J-hoo J'Jill,ioncil Europ?iertl und Hussen (':CI~('n j)(~ll !:SC]l-

land zu spielen. 

." :>. Die Organisation von '\{est-Europ:l /;u dis!;lll;iercn, li(![~t aus~.,erhalb rl(~'s 

Rahmens dieser Uenkscllri.ft. 'Ii.cr 11111c;s nur eilte (,llt"cllCi_dcllCJ() j"ri.\r~e h(!-

"andelt \'O'erden, die sOHohl Ellropa ;lls auch HUS:i];\llcl :lu:f d:ls Cll!~ste beri,i:\rt 

und bei der es unbedill~t 1l0t\vcnc1ir; ist, I(lare Linien zU SCll;\fretl, 1I 111 cLnc 

llärnlich die Festsetzunr~ der C-;ronzc /;\.;i,c;cJJr:n He:;t-I',llropa 1111\1 I~ll~;~;l:lllrl, ',':CllI1 

nicht offiziell und öffentlich, so jedoch prinzipiell. 

Im Droster Frieden .191(3 mit der SOl\'jet-;~e{~ierlln~, Horin ])eutschland im 

Osten so weit geg:lnr;en ist, als es die oberste deutsche Ileeresleit\1nc 

(liindenburg - Ludcndorff) mit Hiick.sicllt auf Deutschlands rnilitii.rische 

Sicherheit für nötie: hielt, musste H\ISslanrl die ::)elb,sUi.ndi{~kcit Finnl;lllds 

und dor Ukraine :lnerkennen, aur die ]lalti,schen :-;taaten und 
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Polen verzichten. Auch des Festsetzen Hum;Lnic:n5 in tlc;s~;arahicn h'\lrcle :;;u-

gelassen. Dabei galten diese L\eelinc;urlc;en elen Uol,,,cheHisten, mit denen 

nach richtiger Ansicht der obersten Heercsleitunc; der Eriec;szu5tand Ilie 

aufhören konnte. Der IIeereslei tung laG nichts an einer Heiteren SChH;ichun 

Russlands. Sie hoffte vielmehr, dass elie Wiederherstellung des russiscllcn 

Reiches von der Ukraine ausGehen , .. ,rUrcle, 11iel t es für mi:i:sl ich, noch \'lei ter 

zugehen und ausser der Ukraine auch Livlancl und Estl<1ncl an ein neues, c;e-

festigtes Russland zurückzuGeben. Auch bet~aclltete sie (Ludcnelorff) sOGar 

eine russisch-polnische Lösunr; der polnischen F'rae;u als elie "denkbar 

liebste" für Deutschland. 

Jetzt ist Polen endgültig in das (}rossdeutsche Heich-ein{','ec;lierlert. Die 

polnische Frage hat clami t eine Lö!~uTlß' er1'<111ren, elie elie La{~e Deutschlands 

(und Europas) ,im Osten sehr verst:lrkt hat. Ullter diesen Umst:illclell konnte 

man sich Hohl im übringen mit der Lösunr: von Ilrest b(;{,,'l1ll{r,cn, cl.h. !~lit 

der Abtretung von Li tauen und I(urland (nüna-Linie) an Deutschland, Uess-

arabien an Humänien, aber Zurtlckr;abe von 11:5tl<\l1d, Livl;lncl, \"eiss-I~1ttheni("" 

und der Ukraine an ein nationales .und mi.t Deutsellland verbul1dcne~; Hll~o!',- I 

land. 

Eine solche Lösung Ivürde clas l'llsc;isclw Volk in scillen dcci. ;:;t;llll"wn ([~u:-;:"C' 

Ukrainer, Heiss-nuthcner) inllerllalb clcrsclbell (;rC;]1/"ell vercinif','cll 11tHI in:;" 

fern die {j-ross-russischen Nationa1r;-cliiillc lJcf'ri.ccli.!':cn. Ua.:>::.sclbc {>;ilL bc-

( I:' c t , >,' 

land und Livland). 

haben dio Völker EstlRncls, LcttLltlcls, H(:isST11(-'lLcllj('n~; wul der U!:rainc rla~ 

Recht auf ein selbst~inclic;es, 11ationales ~;Laatlicllc~~ Lc;I)c;n. Das I,,([erlen s'i.( 

land mit voller Kraft eluf scinr;11 !'!'i.i!I(;\,Cll \'(~:; (, I i.cill;ll j'I'()V i II/',ell I'\lllr:n 

könnte, vlürde ihr Volkstum bald 

') -
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Z\'Jeitens, \'JelUl Hu,.,slzUlcl die !lc:rrscll"Ct üller Hci:';~;-Hul;[1CI\icll lllllJ (ILe 

Ukraine behalt, \\'ircl es in einir;en J~ll1rell cLlle ,,;olcho 1\r:)['[; e1']1;:l(;-:;n, (1:I,S:-; 

das V erhtil tn i s z,,'i s c hen Hus s land und seinen \'Je si; 1 icheIl N achbilrn vo 11 ":O'JiIJICl1 

vers cho ben '.-!ird und Euro pa 'Iv ieder vor einer dro I 1 cncl,c 11 rus si s ellen (;0 fClll1' 

steht. 

ukrainischen Gebietes Ilicllt bernlLi f;-cn !:.iil1\lell. 

~n Anbetracht der grosscn russischen l',liJlclc~r/,,,1!l rutl cler Ukr;tine, 1\(;]' \lll-

klal'en Trennunr,- 7:hrischcn dem ru~;sicicllcn l111rl denl Ilr:\'i.11 i"ficI10:1 Vo 1 !',r~, c!"r 

<0 C S chi eilt 1 L ehe n Ob C r .1. i (, l' er \111 i ~ C 11, I! er \,' i. r- [,; : ; (' I I,' :' [, L i eil'" \ , " :' r, i. ( ".' 'I ~ 

SChHClchen Crenzen, (ler biolor':i.:iclle11 KrZ\f'(; i~lls;-;l;1.lv\s 1111(1 ,1(:1' Di)(~r:,--:l'~C ")("1 

Gestal tungskra:ft (les HaLlll1es Cle; (I ic " \ I (.~-

Ukraine auch keLne r;i.lils(;ir;e Grnncll:lr':e CLlJCJ:' c1;Hlcrll;d'l~c~ll Orrilll.;l\l:~. )';s S:~'L .. " 
denJI, cJ:tSS ganz Hussland (Croc.;s-ll.u.~;slaJl(l ) ,.-, -,. Lil cl i. (~ cllropil i.sC::lc :: (~11-

s !.i t ~T, .L ich e n V er s chi e d e Tl 11 c i t von H c s (; - V \1 r Cl P;\ II Jl cl H \l ~c; : ':1 ; 1 I \ 1 \, ,tl;i '.,' ( , :; 1~1 j c I \ C 

ld ostische Holt, zu (leren Ul)on'iLll(lnnr: vi,~llci.cht ,j,l)lr)IIIIlClc:r(;c !:(~)li;r(~!I, 

ist aber eine solche ~-;Clf()r(;ir:c und Vc).!. , if":C :':i.ll<lI'C 1llllll!': l~u:;:;l "II(lf, i,11 l:III'())J:\ 

ellropfiiscl-lcn Vcrl1~i.ltll-L~;~cll ti(;C CI1l~;1{\·L(_"T·t 1.,rCl-'(\(;11, \\I-~lS T~I;~11 «':(~l';l(l(; V(~l~-

meiden muss. 

keit, n1\lllli.ch (\i.e Tl Tl .1 e p r - IJ i 11 i C (I Lc die r~C:iC!Jj eil U ich,; IHle! 

/7:' ) 

auch !it;t:tt:,rcclitlich l\i.I' ;1'(:ll>'C :~"(':CJI 1111,;:;\:111(1 \\:11', ]);\1111J'c'h 

ic;e llkr',lLni;-;che L:llltlt':(;\,i.et /,,;;11' Lil z';:ci, TI;ilc {~i'[,(;ilL, Lll (;111('11 \'/(;'\,1,-1'111',)-

~I 
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Selbst völkisch p;esehcn, ist nicht viel rl;\:':('t~(~l1 Cill/,\l',0;\I\(lcll. I);\c-; r\~chl;:~ 

(westliche) Dnjepru:fer ist elie c:i;;clltli_cilc UkrClini;. ;'lClCil eIer Vcr\':ü:;tU\l:~ 

des Landes durch die Tartaren Hurde es von Galizicll und KC\rpClte/llus~li1ncl 

her Ileuuesieclelt. betrClclltct 

werd en, cl i e, ~; trene: lSCllOIIII;\cJl, 

Hurde das rechue Dnjepruler er,st L'~nclc J13. ,J:lhrllI111c\(~rt:, VOll HussLlTHl erob-

ert. Die geistigen Gruncllae;en des 1l<i tionillcn lH;raincrtuFIS \'iurrJell u b:Cl 1..1'1 

c C~ l) -L c t e {; (; ;~ eil il r r c 11 , i 11 d e !l 

schweren politischen und rcli{,;iö'oen j\ll:,einilllclcrsctzull,';cn mit ci"", 1'o1cn-

turn und d0111 Katholi7.ismus. Und im J9. JallrllUllelcrt hatte ;:uch cJas ':!ie<lcr-

aufleben der 'ukrainischen NaLionalit{it o;\,i,JIl:Jl i';l;;L,:,~;.i.l,>~ zn, 1 recl1tnn Tlnjcp1 

ufer, n~ill1lich in Ost..,..Q-al~zien. J)'ies r:-;ch i3rtc cliui\ill:c; /,,\1 Os I;errcicll, rias die 

ukrainische Nationalbowegung r;cr-;cn Husslancl 7,U :;tr"ltzen und Zlus?;uniltzen 

suchte. , 

Ivas clatjegen die Ukraine östlich dec~ Dnjcpr bctri.fft, so ist cliese zum 

wesentlichen Teil ein russisches ~- ' ~ - j. ) \~.::) ~ ~_ :_l Li j_ ;~ i .'_) C .1 1. ,,-; ~) ) 

~., 

und mi t r;rossrussischcr Dcvöl 1(crunr; s tilrk ecrüll I~, 11 i,cld;' am \Ycnir;ci ten il:1 

Donczp,-ebiet. Diese tatsache tritt nicllt -.":ctlL(~cr dad1lrch Ilcevor, dass elie 

Bolschewisten soit elen letzteren ,Jahrcn die ukraitlischc ~,~ati"on<Llbc\ve:o;l1l1r; 

in j e d 0 r \~ eis e zu be s 0 i t i ß C n ver 50 u c h c 1I. 1\ n c h v er keil r :-; lll?i s s i r~ u n cl w L r t s c 11 il r I 

lieh ist das Ostu:fer des Dnjepr stark Cl.n J{llssloncl llacll Norden Ullel Osten 

gebunden, l'I'ährencl das westliche Ufer seine nZlt[irlj-,-~llcll Verbil\(l\l\lr';(~Jl ',;eo-'t-

lieh nach J~uropa hilt. 

Es ist eben:falls zu erw2ihnen, clilSS die l\us~.,en und ukrilinc selbst dLcsc 

Einteilung in ein rechtes und linkes lJlljcprlancl viel benutzen (: J'l.',d'.l"j';-

provje und LevocljeIJl'ovje ). Die wirtschartliche EinteilunG der SO\'ljetulliol 

durch die Bolschewisten setzte clicxc-;c Ll;(~ Tcilltrli, voraus, n;"i",11 ich in einen 

sogenannten "S ü dlvestlichen HajoTl" mi.t der lli11Ip(;,;(;;ldt i.n l\i,jcw \lnd ci,nell 

sogennnnten "Südlichen Er:;;- und Indusl;ri(~-!(a,j()tl" mit der 11:luptstaclt in 

Charkow, wobei noch elie Erzl~ebict 1,J'.i,LU.i" ,(1);; 7,U elen letzteren zu rechne) 

'- /i ~ .. 
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Di e tat sächl ich einz ige braue hboxe Ordnung ist <11 so, das s clClS 0.5 t Ltnd 

(elie baltischen Sta<1ten und 1ieis:o-Hutllenien) u1ld elie Ukr~line ,,'estlich von 

Dnjepr zu West-Europa c;erechnet werden und c1<1s:'i man sie mit allel1 llittcln 

zu europäisieren (germanisieren) und nach Westen ~u bincleIl sucht. Ostl<1ncl 

und Ukraine !flüssen z"lvei Bastionen wereien, elie wie Finnland und elie ](rLr.J 

( sie be un t e n) cl ase i gen t 1 i C 11. e E ur 0 pa c1 e c Je C 11 soll e 11. " U Ic l'UfiJ no " b e cl e 11 t e t 

auch Grenzland, "Mark", und kann ebensor;-ut ein g(2rll1ClnLsches Cren~l;:HlfJ sein 

wie ein russisches. ~-)olche starken ll1i_litärischcI1 Grcnzstzc<1tcn p;c;O:('ll Ost(~n 

zu errichten, muss OilS n<1tiirlichc Ziel {~erl1l;:111isC)lcr I\OlltincllLl1po Li t;il~ 

sein. DClclurch wird auch im Interesse einos eutcn Verh~\.ltnis:~es vcrr;llcc]cn, 

dass Deutschln.nd und j(usslancl unmittelbare Nachbzlrn Herdell. 

Im besonderen Hirel es zwec1cln:-issig sein, gesci11 ü s:'icnc r:c;rli1,lnischc ,li 1 i t:;1'

kolonien in diesen Gren:;;st~~ten 7,U errichten, '"lnclem ,'~crT'JZlni.c;clle \'!ehrl):,llcrll 

mit ihren Familien in einzelnen Gebi_etell ZlIl{>;cc-;i_cc1clt '·;erclell. Ein(~ solch(~ 

Orclnunß' ist in jeder 13eziellunr: viQl z'\ieclcTlit,,~,i!'>(;r als dort ci.{,;ene Trup[)cn 

und Garnisonen 7,U halten. Die Hitte1pllnkte dieser Kolonien solLen elLe 

Garnisonen der dienstpflichtigen \·[ehrbauern bilden. ()1'1 die Garnison;c;t:irltc 

herum Hird sich c1ann Clllm~illlicll cill Hirtscllafts- \I11C1 T(ultllrLcbcn Cflt-

wickeln, c]<1S diese Kolonien zU {>;en:IClllischcll 1(t;Jf'L-lllld EultllrzenLrum I'lache:l 

dird. Hierbei muss diese enrop?liscllc U1:rLline, 01:-; der ci{~(:l1l;l i.chc \l!;J~;li;l-

ische National"taat, den Polen und Hussen c;Cr~nlllil)cr :111:~:~eb~\ut \-!erden. 

"ede möglichkeit sollte benutzt i.Jcrclen, W'J hicc dic selb:o;t:inclir;e 11l(r~i:li-

ung der ukrainischen Kirche in Husslzcncl \'l<1r j e1 rite russische i\i1~cl](, ,li,? 

eiß e n tl i elle Tl' ~l ger in cl c s Cl' os S - I' L1 S s i :~ c 11 (;n 1 J; I Li. 0 11: 1 J C' \ 1 I'; i. i 111, ~ L t >;,': c: (1; 111': (, 11 :; ) 

sOHie durch Eillfiihrun,"',' elcs 1;1tC;LI1i.~;cI1Cll j\lpllalw[;(',,;. :\:llll.i_rll(~S :~i.Lt; '·i\r· 

l{eiss-Huti1cnicn. Das uLrainischc ],;Ul() Ö~,-t;JLCll c1,~o lJll.jepr lV'i_rd cl<1:;CC:C:i1 

russisch. Es ](<111.11 cnt\'leclcr CillC <111(;on0Il10 rU2~.c;isclJ-\l!.:raillischc HCIlU'uli':. 
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innerhalb (ler russischen 13unc1csY(;jlllIJJ.i': :.; J. (' i 1" 111 L Li (' I \) :) i.l (1 (' n 0 cl t: r i 11 (I i. l' "I' 

Ku1J;~Lnc;ciJiet (Gau Kras"nocJar), cJ,IS auch eine ll:-::r·,.i_ili.,~c!l(' lc:völkC]'111t"; l1Z"~. 

vom westlichen zum ö,~tli.chcn Dnjcpruf'cr Ullil VOll U:~r'li.ll(:rn VOD. Ö:;t1.i.C~I"I: 

zum westlichen so gut \'lie Tl1(il~li.ch ,-eine etllno:':r:li'i.scllc (;rcll'/,(;tl :'.1\ ",;c1j;,.f;-(:I\ 

Auf' diese Heise IllUsste es mön;Li.cll ~,e'i.Jl, c,ine :~(;i\rl:(; 1lnd :.;l;:\hiJc :~onti.JI"!l-

tale Gleichge\vichts.LLnie z\'!L:ochc:n T,,'0,;3 1;-:'~llr()p<l Wir! !\u';:olan(1 zu :'C!1:1,rCC:ll. 

Den \V e s t 1 L c h cl i e s er L L 11 L e 1 l c r,: C Tl cl c n c: ur 0 r i'i i. '" eile Il () s t r ;·1 11 m zu Cl s s i ':1 i L L c r te J 1 

und zU sichern, idt keine unlösbare AUi',(~;ll)c, ,'.rIi!lrcncl ehe o~;t;,srcnze c]r:s 

,etzißcn ukrainischen staats- und V()ll::.;r,:cl)·i.eten "ls i'luL' elie Dauer un!J:1L t-

EIbe verschiebcn. Napolcon hat clic,.s l'lit sei.ncm HltC-LIIl)11I1cl vcrsllcllt, aL'cr 

auch mit dcm bckannten Hcsultat. Auf' der Zllldcrcil Scite wLrcl Hus~-iLlnll liiL 

dem Dnjepr als Gren:;>;c die }1ö{~lich1cei:t zu ciner ~)(~lbst;.lJldi{;cn Ent\\'ickJ Ull,r~ 
,.~':," 

als '\{ e 1 t r e ich r ü r s i c 11 ver J i er c n . 
~',~ 

br:1l1Cllcll clie llatioll:llr': 

Kräftc in Hussland zur IIcrstellnng ell1es rriccl!'erti.{~C~ll 11l1t1 rJeutc;chfl'Cll1lrl-

ichen Husslands. \Vcnn auch das :~an:;>;e ~30[,:cnanllto \"CS tlicltc Hll:i<LiLllcl vcr-

lorenßeht, um das zu erobern das r;~lnze 18. ,Jahrlll1:lclcl't Ili.llllurch UJ11;(~r 1111-

Keheuren Opfern p;cldtlllpCt Hurc]c:, so bcrLillrt clilS. nicht vitz'll c1ie LchC:Jlsi.J1l;r;r· 

essen des Lilncles. Husslanc1 wird im C;c(,:c;lltcil c1l1tlurclJ i':lcichllilrti.{':c;r Zll,C:~I':l-

menF,csctzt ,\'crdcn und an innerer Fc:-;ti;';!:cit l1ii'rJ :,[;;'il",C; ,':C'\'JillI1CII. vor' ;111"1'1 

Ge,,;irkt und I';leichzeitig clen 1\ern elcr rll~-isiscljel1 Gc;Llhr ,";cLJildct h;:-lt. l:~:c; 

war nämlich die verhi:ingnisvolle Fcllloricnticrung eIer russi~3chen PolitLlc 
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auf eine immer anspruchsvollere GroSSin"Cllt- 1.l\1cJ l'~ro\)c].'Ullr~~·;pnlj.ti.!~ LI:1 

des eiF,enen Landes und die [",c"altir;cn T-Iö(~licll1;c;i.tcn \ler :';rcicllli.c~sl1n:'; 

der unßeheuren Gebiete und Heiclltümer des rusc3i.sclJell ostens 7.U lijrdcrn., 

alles Massnahmen, dic früher so sehr versäumt Hllrd.cll. Ila;) :~To,;sn.lssi5Cllc 

Reich hat die Grenzen seiner Naturbcrechtigullc,: seit \!)()Ilrcrcn (~cnerati.o~1.(;ll 

seit der EroberunG der I,rest-ukraine und Polen iiberschrittell. 

8. Zu derselben Llesinnunß Russlands auf seine ei[,:cnc r,:csclJichtliclH~ i\lllc,;abc 

beim Verzicht auf westlichc EroberunGspLii.nc "irc1 "!Cl:n'scllci.nlicll auch \Iic 

oft besprochene Abtretun[", der JJundesrepublilc K:1.rclien (Ost-l\arclicn) an 

Finnland bei tragen sowie die Abtretung der autonolilen· russischen Tartzlrcn-

republ i k Krim und ihre Or[';an isa tion als einen {,;erlilani s chen 1\.0 lonial 5 taa t 

am Schwarzen Meer (unter deutscher I-1ilitärver."altnng). Die Abtretung von 

Os.b-Karelien ist von stratec;iscllen und völkischen (wenn auch nicht von 

geschichtlichen _ Ost-KareLien hat immer zu Russl"nd eehört) - Gesichts-, 

punkten aus gesehen berechtigt. Die lJastion Krim (GibrClltar des Sch:\'larzell 

Meere~1 ist während des grBssten Teils ihrer Geschichte germanisel1-[':otisc 

gewesen, wurde später von den Tataren und 'l'ürken erobert und \-;:::\.\11 erst 

I78J unter Hussland. 

uesonders was die Kola-H"lbinsel betrifft, clie jetzt mit etwa JOO.OOO 

Einwohnern das Gebiet (Gau) l'lurmdnsk in der r{l~'sischcn uundesrepuiJ:til~ 

bildot, so giht es nichts, HdS zu ihrer Abtretung an Finnlancl in Verbincl-

ung mit Karelien berechtigt. Kola ist niemals finnisch ;>;c,'jescn und lUlt 

keine finnische uevBlkenilng. Kola Gehörte früher ZU Nor\.;eGen, und NorHc{';( 

machte daraus Ansprüche bis zum J<lhre I~326 Geltend. rlurmansk ist die 

russische Form für Nornansk, und Ganz Kola \\'urcle :früher auf russiscll 

"l'lumanskaja Semlja", d.h. Nor\'!egcrlClnc1, Genannt. 1\ola muss cntlvecler rus-

sisch bleiben (mit Transitrecht durch Karelien auf der J'Iurmanskbahn) oele· 

norwerr,Lsch \-Jerden oder aber als ein norclisch!,:ennaniscller Gcmcibbc,;itz 

bch~ndelt werden. 
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9. Die drei Transkauk<J.sischen uunclesrepublikcll GC:0rr;ic:n, !\rrnerlien und 

Aserbeidshan bestehen aus nichtrussischen F'remdvöl 1<:ern mi t star~~en 

Nationalbewusstsein und mit einer alten nationalen Kultur, jedenfalls 

was Georgien und Armenien betrifft. Sie sind knapp IOD Jallre unter rus-

sischer Herrschaft. Ausser einen Teil der angesiedelten JDnclustriebcvöl'~er-

ung in den Olgebieten von Daku :findet man :fast keine Hussen, ausr;CnO;T]l;len 

diejenigen, die im Heere und teils in der VcrHaltunr; sind. 

Alle dre~Republiken haben alle Vorausset7,\Hlgell für ein selbsUindir;cs 11:1-

tionales Dasein, wenn dieses von DeutschJ_ancl und Hussl<J.nd ;;-arantiert 

wird und falls sie an r;cg-ensei tigen Strei tiglccitcn r:;ellinder:b 1.-erden. 

Dies betrif:ft nicht Norcl-ICaulcasien, das in ,vesent1icllCn russisch ist llnd 

fe st und na türl i eh zu Hus s land I..';e hört, aucl] ,-,Tenn man cl ort ein:0 c lne 1(10 iner 

·Gebirr;srepublikcn mit :fremder Devö1lcerunF, linclet. Diesekönnen als autonome 

Republiken innerh<J.lb Russl<J.nrls weitorbec=;teiwll. 

~O. I·{as die Ubrigen Bundesrepublilcen cler Sovrjot-Union botrii'i't, niimJich eiie ~ 

fUnf mittelasiatischen Hepublil:en K~lSClchstcln, Kir:,~isicJl, .LI ll)ClliC,L::ij_" ~;_'_i~ 

'1Cio ... 

Usbekistan und :i\U1SC;likis L;liL soro l1Jil::c;~,en diese n;l\;ilrl ich als ;:t\l(;onofllc 

Republik in die russischc; 13undesrepuLllik überGehen. l'~,lsacllst;:tn und J(ir{~i-

,istan sind russische Siedlunr;s{;chLete. ['~asacll~o(;an hat seiIon jO';, ruo"SisC!E' 

Bevölkerung. Die turlce,3tanischcn HcpulJlikcn sind :Jlchr als lIerrschai'tskalo-

nien zu betrachten, ~lhnlich wie elie l'raJl2ii,iiscllc;1 13c,~il2Itl1!_;(!n Ln ::orrl-

A:frika. 

I. Nach der hier vorp;eschlagenen Orcln1ilIl{'; \-;01"(10n· also VOil Hussland {';escilicdC'c: 

Ost-Karelien, Estland, Lettland, Litauen, ',rci:=;:;-Hutllcllicll, e1ie \i(!.c,t-1I!~ril L-

ne, lJessarabien, cl-.le Krim, Gcor{;Lcn, ArUelllen und Aserbeiclshan l'lLt Ln:=;-

gesamt rund 50 r1i11 ionen EiIll,!O[lllcrn. I':s bIo i_bi; ein J(ussIanrl von rUlld :20 

Hillionen qlcm und mi t rund IJIO "til LiOllcn ISin.'olJllorn (";cr';c~n rund j60 ]'Iillio-

nen in \{est-l~uropi\ (ohne die briti:'icllc;ll Inseln). 

- 1S -
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sche\vLc-;nlUs zu hci'reiell und ale-; ~\.i~ti'\·:cTl :;UllI1c,;,":CiIO: : 1:;1 i 11 \i;:.ci ':rns,c;r: 

euro pli i sc 11.e Kontinental sy s t C)11] e Lnz 11,-:, C ;1; L1 t Cll, \'.f) 

ist. 

Es ist keine Ubcrtreilll.lnr;, ZIl bc;lFl.llptCll, C1;1S''; ,1('1" /\II.';".;lil:'~ 11es l~l'Lc;",(',' \".)11 

13 U Jl (1 e " r 8 {': i. e T 1111 ('; r~ C b i. 1 (1 e t '. ! C r cl C 11 , (J i e cl Cl ci r 1 I S ,0. L c; C , I cl, i 1 1 I , 1 11 ; 1 (; e r c i il. i I c; i L;I i c ! I 

r;ierung muss die Propae;anda i';(~(~e11 elen l;olsclle\·li.s"l1.'~> Lil lZ11s",lallc1 ii:)crlil;',;iC-

das:,;' :,;ich e1ie nationalen Schichten cler UcvÖl~(erlllli': ;ln (Iie l,r:i':Lr:rU11,~ ;111-

schliessen. Der Sitz dieser nationi'l.len russ'Lschcn i\l1ll(lesrc,":ierun{~ l;ll.i.:-~,o,tc 

K i j e w oo.er eine der Grössr:r~n Stii.clte au.f russiscllen ]Joden sein, 

lange }1o:cilcau oder Petersburf': nicllt (;-CnOIlJ;llen 'l.st. 

Um alles in ein.i'achster '.-leise in elie IH~UCll Verll;iltlli,·~:"c L\LJcr;;;uleiten, 

muss man mit elen not,'.'encJic:en Anpassungcn VOll d(~n {';C'ltcncl(~n Staots~;ystr';i;l, 

das dem Volke C-eläu:fic: ist, Gebrauc:h 1:1Zlcllcn. 

Es cTl1p:fiehlt sich, auch all:f der geltenclen torriL~ori~i.Lon l';i.nt(~i.).1Ul,fS aur/~u-

baucn, jedoch müssten elie ei;;entliciJ russischen Gc\li.ete, elie ;tlJ.cs in 

allem mehr als 50 Gaue umFassen, jc-~von einer \101.""li1]'.'1l (;rös:-;c von:2 J 

j\lillioncn Eirnvohnern, am be:3tcn in (',T()SSercTl If~inhci.tcn (Provi.Il/',cn) 7U",,::r:~-

mangeschlossen Iferden, z .B.: 

I. Nowr;orod (Pctersburr;) 

2. Zentralprov-i..nz (rlos!~;:l\l) 

J. Hussisch-Ukraine 

lt. Norcl-lCi1.ukiJ.sien 

6. Norcl-Husslanel 

7. Ural 1G 
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8. wrst-Sibirion 

9. Ost-SibirLen. 

mit autonomen Hepubliken und Cebieten ocler nationo:Len 1(reisell f'ÜT die 

na t ion ale n ]v[ i n 0 r i t ä ton, C aue 11 u II cl C; C lJ i, C !; c; 11 '( ir ,-1 i_ c (~i: '; C I I L J i. ehe n r n ~ si,=, c IJ c 

rer:ierung und clieser unmittelbar unterstellt: 9 Provillzrc:~ierl)n:r':ell, ,jc-

weils mehrere Gaue umJ'assenrl, 20 Clutonomc Herubli',-cn 111U1 c;inige ~lutOIIOI;)C; 

Gebiete und nCltionale Kreise. 

IJ. Hat sich die nationale russische L)ll!lc]c'Sre{,;i.cr'llll:'; 1:lit deutscher lILlI'e e(;;lb 

mächten und ihren Verbüncleten Frieden i,:esclllos:;en "er(lcll. lein cl(:llcscllcr 

Botschaf'ter wird bei der russischen HC!';Lerunr: akkretli tiert und ein e]][,;<'s 

Bündnis zwischen Deutschland und TIusslal)c1 einr;cgangen. In der Heitereh 

Entwicklung wird sich ~~ie hationfüe russische j;unc1csrel,;icrullG den Drei-

mächtspakt angliedern und dazu übergehcn, cin nationales 11.eer lUl(;er deuto' 

er Führung zu organisieren. 

->-Unter den Millionen der russischen j(ricc;s!,:cl'anr:encn rindet sich das not-

wendige Menschenmaterial, um eine neue Ver\'JaltunG und ein naues Heer auC-

zubauen. Das letztere müsste als ein GelllLschtes rr,erlllaniseh-russisciles 

Heer von deutscllen (und anderen Germanrin) und Eingeborenen, z.o. im Ver-

hältnis 2 5, organisiert werden, um die notl:cllC1l.!,;e ~)iclr-crhelt zn :--:Z)C;\;~ 

tieren. 

Auch die Emic:riln tell., von denen mehrere {':U t ausf';e lJi lc1 e t s incl, können in 

hohen Hasse benutzt \'Jerden. Nur IIlUS~C; man sich llLltcn, ihren optimistischen 

deinungen zu vie 1 Glauben zU schenken. I'; ocll mehr mus s man sieh davor sich 

ern, dass die russische l~ationalpolitil: iu irc;cnciner Heise unter der 1"0.11 

der Emic;ranten lanciert -dircl oder dass es so ilus,c,;clec;t werclen kann. t'as 

die nationalen l'linoritäten betrifft, stellt 5ich elie J';miGralltcn[ra[~e Ct,.'2 

anders clar. Dort können elie Emigranten ollnc Cccrahr lIlehr in elen VorcJerc;run 

treten. Für das ei{;entliche Itusslancl clil{,:cr:-en \:Llrdc ein solcher Hissc;rifl 
~ /7-
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Hegelunl'j darf eben nicht den Charakter ci.l1cr Hc~st;clurat;L(Jn eies zaristischc 

Hegimes haben, sondern muss eine nationale Ulld soziaLe inllcrc Hevolutloll 

geGen Krieg uncl Dolsche;.;is!Tlus sein, eine n;d;iotlalc Nonorcll1tln,:; rniL Fri.eden 

und \</ohlstand, Ordnunc und GerechtiGkeit UJld 1111 t der al1{';ClllCin {';eurciuch-

1 ich e 11. na t i on ale n Lös un G , die in die sem Fall c 1 ;].11 t e t : 

Russland rür die Hussen und kein 1J1utver(,;i.es:;en Illr~:lr 

für EnGland und das Juclcni;ulll. 

I4. Es ist weiter von entscheidender Bedeutung, dass die l1<ltiollale rus:;Lschc 

BundesregierunG ihre Herrschaft nicht nur übcr das curop;'liscl1C I(.USS1;Hlll 

ausbreitet, sondern entsprechend elen riiumlichcn Vcrll~i"ltnis:c;en cl;]s ',;nll/~r; 

Russland bis an den Stillen Ozean Ufld'asst, d.ll. <luch den Ural, Sibirirl1, 

Turkestan und die anderen Gebiete, elie zU HussliHu.l (;elli.irrn oder ,1111 elLe c 

einen politischen Einfluss ausgeübt hat. 

·Hürde man.der Svwjet-Hegierung Hus~3isch-A:::;ie,J1 las:::;on, vlllTclc llian ein(~n r~r() 

sen Fehler machen, der in seinem KonseC}ucllzcn viellei,cltt dem ;;clli.c\:s;;ls'.: .... 
fehler der"Ost-pol i ti Je von 1917 - 18 r':leic1J1:olJ1 :len \;iircl c. J';llf,lancl 1l11cl ;\'::01' 

,.,rürclen Hussisch-Asien immer lloch zU einer ,,;chr r:(d'ii.1Jrl Lehen 1\;;s Ls eür i~lr 

Tatir,-keit p;cp;en Deutschland machen. Hl1ssi,sc1J-J\:~ic.n. 11;'/: hei.nahe die r]opncl 

Grö s s e der Verein ig-t en S taa ten von Amcr i ki:l, :;;:.i.111 t j et7. t rune! 50 j1i i 11 i OlleIl 

Ein\vohner und ist bei weitem der ni:ltnrlicll rcicllste Tc~il von Huss].;Jnc1:'F"Jr: 

lenfalls "tird;] man zwei ßTosse l-lö,<7,"lic~lkcitCll vcrspic,lcn: (llc l\oll:3tofJ"\'cr-
"". . 

sorrr,ung aus Russisch-Asien und die Drcclll111{",: cl(~r :·:-i.ll.':rci.:~ll11'~. '·':)111 .'~C'I:-'Il, 

dann muss man sich hier nicht 1,1i t halben r·las:;rc{':(~ln b(;r';ilii.r:cn, sondern 

Ganze Arbeit tun. 

einer nationalso7.iaJ,istischcn russischen B("'\'(':~\1I1;'; sti·tl;;T,en. 

Ucwcrr,unp; be1<:annt und verhasst. 
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,~...L , .... : , _I.... , • 

lilUo ud.cül'olgt l'ol{~'G ltel:.' J..cLu~Ll)11cLj_:...Ju~~i:L.; ~,.'JJllJ.._) (t(;\il -, ... ()ill11;!.Jlll...)IJI~i:....) • .iJ.J_I....~ l!\)_L,_.~,. 

• f \: l I j 1 ~ ) _L l! ::::- , ; _L G . _ J \.), t I l.L \;.J. J u ' ~' _ 1. .....J U . 

Zicl~i.sll1US veI'l ...... ÜllCtcL J.l~0C;il Ulli.../ itLl.'l ~l)lL- l.l(;11 .L(~l,."'~'.ICJ.L '-'l.l.l.J.i."~.lJ l!1-L~ ll.J:.I,;l ~. I- '. 1.. .... J J 

"- , ( l ~.'" 

',z 
uruck h:Gri'ür ist U.<J.. Ule IJ(c;iJlJ_iLlLc ,',--ü,llLLi;'c'-cll> , ",lv '-',\;1-' :,:Ll; l1.t l",L,-'';' 

llalsoziQl:islilUS 11 aU~\Vl~~LC ;L(]ll. ~.\.lL-; L(l u t uC;::.)~)I·~.tl- ,~_LJ_ u. ~LjJi' I\,:,i 1 ___ ' 111:1 c: 1.1 Li', ) j l.l l', L.) ,,LL 

J. (i ;_) ~ lJ.._L .cJ:Jl-'_ .... ) \' \....:. J " 1.'- I Ll..."- LI 

~ ul·.~ l;\.~.LJli ~L,<~.l.i LJLL \' \;1. ,,_,_ 

.. ! I 
--'---"..I. 1i . .> J. (lJ..l \.. ; I 1 l \ ! .• j , .I J.' • .1 J (f -.-i_ J l)~ 1 1( .. , i 1 \;.L C. f •• , \ ' 

\ i. \.~' L'C 

1111t .i),! u -t; ~~ ci le: 11 , l; 1" i \' L ' ... ~ -.L _1_ li.· I LC in 

nicht völJiC; \'crwi::;C.ilCll kUIlltte:. .. "....LJ.l VU_L", t ' J.' _L ~ j ~ ! \ _: J . L ~ 1 _'_ f.":. .' I l.t .. 

~ I -.:..... l.~ u ..1 

ckiert UllÜ au::;gcll1.1nc;ert /;1.1 \,!l;l'eien. 

~ Il.L L t \. ;_.l •. ~ : J _.L ~ l J. .!. '. j L L 1):-;. ~) C L , U l J ---L J... C ~ I r \. \.~ -L u l; . J. , 

~ , \.) Ill.i l..! 1 J 1 l~ ~~ :., _j.. l l.ll ,L l I. ,.; J j. 

\iOI'L.lLtS;-3~tzull{~ell 1 ü .. r L:llJ..U /_jLl.:"'--'LLLli:i(]ll:)C;..lLi • .i(~-.l./JlUlt-, LLI.;...l..' 1l\~lLL~_JCL1·.~.Jl Lll1 ' ... I. _L l.;.~': __ ~.-L,·L' c,-,'~l 
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·.i. \11 .J 

stiesSCll. 

cllJl .... C. ,,_'J..C 1,(.;ii'\.;L.L'lCL l·.;tJ·.L ... .t1 li.L\_~ .. ..: 

ni::oatioll des ::oogellcllUl[;cn Hir 

seiti[Sen und die iJaucru, clihs J"iL;'Clltli,,,cr ;lui' cl.Ll L,iJl/"C-LJIUJ_C /"U 0l;~Zc;ll , 

g.lcichzeitig lllit einer gros::ocll De::OLeli_Lll1li;:--'lJOJ.J.I,ii,-, IJC:,UllUC1',=, .L.'1 "C:,CC,-,).L-

lleute steht eine Hoch brö::;:sel'e j\.!.~J.':.u.'rcJ'oJ.'jd ;ll_l.', Ue:.!.' J_i.l.i,,;:,oU_L lLJ1UH" 

uallacll sLl'obell l(~l·lllCJ..l, ~iCJl ijlJlilL:l' 1]1 (;l1..l.' /-,(.1.. l .... '_ll).L~(lJ __ l_:..J_Lt..;J.\,.;Ji. LLtJ\! V\_\~lL..1I..J..':"~'1 L. 

, II '., (" I 

wirtscüai't gall:6 au::;serOl.'UCIlL_Licll IVclC.l:cC,I ld'" ".Ll" [y,_:"ll ,'lc: ) J 'L 1.. .• , _J _ '. I ( ) f_; ~.I. Ll!. I , 

\1ie der ALJbruch JCHcr cl-::;ecll _:JClUCl'UU"il.''-:Lli_,'1." LI,Il-'_, U.Ll; Ui'~;lLI1.Ll;U_l;1:JI'':~,', "'':1.-

_'_I _' '_'_,~_.-:..I :.,l_, .... " _' __ :..' .:.,J:.:.' -_' _--'l __ ~ 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



russische Volk nur den als Uef'reLer Cmpr~U1{~en ,viII, der illn seinen Gott :,:' 

rückgibt. Dies wird hier nyr erIV;-illllt, 11':1 i1UJ' elie !lolil;ir;chc iJedcutull;~ lli,~' 

Fraße für die LösunG des russischen ProblclllS 11 ill:",ll','!; i,c;c;t). 

IS. Im geschichtlicher Zeit ;s'.Lncl drei invasionen in, HussJ,~lnc1 {:cluJl::en. Die er' 

w;:er die nOY'lnannische (nor,\'er;'i~sclle) dic über lIas 1l0r,vCi;lsch-rlls:;j,sc!le "::',1:" 

dariket" zu der Griinclllnß' eies HussisclH:ll HU.tclles Fii!lrce (das il~l Oricilt Scl' 

ß'ar lanr,-e auf arilbisch "dilS I,;rossc ;\[orn;Jllllcll.i.;c,jU il ::')ll,Ulllt 1'lu'(l(;, ,,;ic ,lllCh 

die NorweGer selbst seinerzeit Hus:~],anc1 "rIas grossc SCh'.Icrl\~i11anrl" il,'ll'" lCJ1. 

druckte und zur !\usbreLClll'lG ,des rue:;sischen~J~~pc;riZ'i:tx:';~GI.'\:I]1;lS (j:~,tlicll ('~'r 

\>Tolga und in Asien führte. Die clrmtte IllV;L~d,on ist rlio j;i.cli~~c11C, (lLr~ (h::f'~ 

Die gescllichtli,:;he Tatsache, das.s ("y-" -, ," 

'lnd die auch in der jctzi{,;cll O:::;t[loliti~l( vLcJlcicllt I~lic Vortcil I)criic':c;ic;" 

i(;t werden könntell. Die urspriitlf,:licl1Cil lllHI ec:d;c;ll ]iUS:,(;ll, rlir' s!':iLc;r illl'r;1 

Namen nfi't der übrigen finnisch-slC:lIvicich-;':-3ia.ti.'sc1tcll )lcvöl'~Crl1n!,; tc;i.l t(~ll, 

\.,raren Nord-GcrmC1llCn. Der NZI.l1l8 "1~U~i!;C" !,;('Jl)c;c i,:;l: (I(~r ;'il tcs(;r; .';"'lr'i.:1:;: .:, 

für Norwegen unc1 Sclnvedr;ll, ',Iclche; z'dlbi, Vc5'1.!,cr aJ 1cr ":'.llll'::iCllcj~l1Li,C!I~~r;i.t :1.:1 

seinerzeit il.US Russlancl ausl'lanclcrtcll, 'c'icle J'lhr!lIlrll.lf't'{·,c :~p;ttcr, \:?illrc::,1 

der Hikin{':erzeit teilHeise nach nU!'iSlallCI zl1rüC~-cke{lrtCll und l!lit (lCll 'vcrhlic 

benen "Hussen" zusammcn auf f'inJlisch-:::;Ln·:i!'iclu;rt VöLkcr\)or]()ll das Hussi,c;chc 

Reich gegründet haben. 

Jedenfalls ist Husslancl nr"',Jriil1[:lLcll r::iliC lJ()rd-',:crn;IJli"cIJ(~ :-)tC1a!::s!)il(llI11r~, 

und die Hirkliche 1':rncucrullC,' cLnc,; Sr;iliJt(:,<i l(;lnn nur (I;lrlurcll f~C3cllchcn, rl.\: 
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er zu seinem ursprün[:','lichcll Pri.Tl/',Lp /:\lt'iiC:';f':el'ill11'1; lllH] (Ii(~ \':ir',-\lil:~ rlic:3c;" 

Prinzips erneuert wird. 

Clncler auseinClnclersetzen. Hllss1anc1 (nit sei,tlcil1 100 ni:LI ionen H1Lc;:C('i1 y oll(, ll:, 

sich so schnell verme hrt uncl cl cm c in so \' c i -[;c)r llilcl TC: i c! I er Hel um z ur Ver i 'ii, 

gunrr, steht, ist seine Stellung al;=; "eltlnacllt Vllral\:;,;\)c:,;(;'ll'll[ n;1(l ['iir i:;;::lcr 

gesichert. Die;=;er Tatsache r:;c{';enüber hztt ',lcst-I'>l:;~opa zcrspJ,itt,,:rtes Fc:~t-

IClnd nur eines zu tun. 'Hest-l';uropa muss sich U1J!;cr r:crmani;=;chcr F'üilrun,'~ 

einheitlich in irgencleincr Form ;:1,ls eine ",!Cltlll~\cllt l(oJ1stiLuiercll Ullrl lilit 

Hussland ausgleichen. DcuLschland nncl (;c:nllanien 1:IL"ls:~cn l'li_t Hl\Sslancl in 

einer p,-ermanisch-slawischcn Hel tmacllt 7.11Sa\l\liICI1{~C]lCIl, (li\~; f',rossl",cr IJlal1i;=;cilc 

HeItreich, dCls mit Italien, Frankreich 111111 Ibcrie11 rlLe f:ro:cis-curop;i.Lscilc 

Kontinentalmacht und mit Japan ulld O;=;tasiell dic~ (~ru\1dLy,'sn Cür di.c neue 

Heltordnung bilden soll. 

Dieses rr,rossgermanischc, europäische \:r,cltreieh L:'i l; 111Jr~_,-(.Lic ','ficclcri1.L,-::-IJailr:1c 

eines politischen Enb'JickllUl{:spro/';esscs, welcher JalJrlllH:lllr;rt~,h,inllurch 

al~geclauert hat und U.3.. im historiscllcn Drei-l\ilLser-,Il1ild und im ;;i~'I~I;)rC'~.-

sehen System Ausdruck {,;e:[unclen hat. Im ticCs,"tCl1 C;I'lI11dc ist es ;l11ell die 

Wiederaufnahme des Erb e s cl c s rö ITL;=; ehe11 Im pe ri Ulll s auf euro pii. i ce c; I ](!11 [Ja cl ('11, 

wobei die Germanen die Holle (ler alten JUjrner i"Jl)()rIlOrnlllell llabcll une.! :Icrlin, 
~, Jf!!' 

Rom, 1'10 s kau, Uyzanz ver tri t t. 

Die Ver\\'irlcli.chune- dieses politLsellon (;cc1:1JlheIJ lie:,>:l; 111 cl(;l~ :\!;11;llr" (I(~r 

ganzen geschichtlichen Ent"JickllUl[',' Europas vorberci_Lel; und voral\:c;bcsti.l:linl;. 

Es ist auch das Endziel der hier vor{';cseIILl{';enc:n Ostpnl_ltjl,;. :;L(~ \'Jirrl rlcn 

'veg zum Siege brechen durch die J\.usscllaltunrr, Hus:c~lands al;=; aktivc CeGncr, 

durch Sicherstellung der europäischen ycr;=;orr;un{'; aus den russischen llil:[s-

quellen und durch HerstellunG der kontinentalen verbinclunc; Hcst-Europo. 

über Husslo.nd mit Ostasien und Inclicn,cl.h. vereinicunG VOIl Euro]la und 

Asien. Yo.lls dies geliIlßt wird der gaIlzc curasiati_scllc I\.ontincnt llli_t SCill~ 

en IG50 j'jillionen j'JCnsehen im vereinigLc;n (l<lclJt!)cl'cichc eier Dreicrpakt-

22 
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mrrchte soin, {~oßen kaum 500 l'li11iooe11, elie über elie {~<lnze \':elt zcr:-;!;rc;ut 

und durch bedrohte weite See- und Lu.ft"ie{r,e vcrbuncl(;n sind,. In diesem ](r-LCc;e 

der flinf ](on t inen te kann cl er AU~fr,ani"; ni ch t z,,!e i Fe.1 hart sein, daher cl i c 

unbed ingt kri egel8n t scheidend e BedeutunG der rus s ischen l"r;Lgo. 

9. lvas die Hirtschaftsfrage betrifft, ist es klar, dass man den vollen Nutzen 

aus Russland nur auf cler Grundlage der hier vorf~csclllaGcncn durcllr,-rei:fen-

den Einigunc; mit ihm erzielen kann, die mit eincm allc:eIJIeLnell \'!irtsc11<1.fts-

vertrag zU erweitern ist. Für Deutschland handelt es sich cloch nicht nur 

darum, Husslancl auszubeuten, wenn es auch selb~'itvc1,:~ti:indlicl1 mst, soviel 

dls möglich aus dem Lande herauszuholen. Dies erreicht man aber am besten, 

wenn man in Ver:folgung der gemeinsamen Interesscn mit" ihm in r,:esichertcr, 

~ried.1icher Arbeit 2usaml)]enkommt und einen restcn wirtschartlichen Hück-

haltfindot. Gleichzeitig muss man i'reie Bahn ZUIll wirtschart1ichen Vord-

ringen im Oste4ÜUd"auch in den gewaltigen Gebieten Hussisch-Asiens c;e-

winnen. Die sichere Grundlage für ein derartiGes Vorp;ehen kann nur eine 

nationale Wirtschart sein. 

Die nationale rus si s che lJunde srec; i srune; nlllS:.o cl aller e in8n Ver trag' im :-;inll e 

der 'Hirtschaf'tsplaTllluI1t; der Dreierpaktmiicllte vom ;!O.I. I<JI1J unterzeichnell. 

Im Hahmen dieses Vertrar;es 111ÜSSen 7:\'Ii8chcn den r:cni1illlischcll HC{:LCI'Un{',"cll 

nel Hus.tlancl umfase:;cnde \firtscllafts"Uinc, ehe "ich ".ur ;111e Gebi.ete von 

Produktionen, Verkehr und, .. J.1,;,lndel und aur elie systcliJati;'icllc jJcarb0itul1;''; vor' 

n:ewissen Gebieten des Landes erstrec~~c!l, J'estr,:cle{,;t l'Crdell. ,\be1' ;111e (!iw· 

wirtschartlichen ForderunGen miissen Olll1C c1c'l1iit i{';(,ll(]e; ;r,d ill:~'llIl:;'('11 I'("tr ;\11:' 

stellt \,erden, elie mit se'iner nati.oncLLcll HLi.r<lc oller ,'~';\r i'~xi.:;tcnz 1111vcrc,il1-

bar sind oder elie veranlas:"cn oder zwinc;cn könntel1, :;;u i.hrer Au,ehr ,'Lcr~C1 

trauens und gleich<l.rtic;-er Politik sch;\fi'en, 11111 f"rcie )[;111<1 /~\l {~cl"inllcn, ,'i,-

Ab,\'ellrmassrer,:(;ln Hur im Hesten eill:c;et/~cJ1 zu br;<.l.lc11C~1. 

<') ') 
- ,c.j 
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sehaftliehe Notla{','e in nUc~:';l~l11d hcrvorr~c:nd'c 11:,1; LC'll, :111S: te LC'li_ll LI:) J:lllJ' 

1/irtschal'tspolitik" clurclll_'illlrcn, c1.h. er 1,1U:o;:öl;e ;tUr pri_v:tl:l~ilpj_t;;lJi_:~ti:~cllC 

Verfahren zurüclq~reifcn. Diosc l'iassnahmcn r:C'l1ii:'~'iJ~)l, das:-' :~i.clt cll (~ L;~l1tl-

wirtschaft, der Handol und teiJ_\,,'ci,~c auch elLe Tntluc,;I;ri_e SCllllCLl '.-:LccjcJ,' C" 

holen l-connten, nachdem die J'Iun{,;orj;lhre T;)2T 

Her dieser phantastischen JI~ll'b-;iclclunc; b8i{~c\'iOhl1t h" t, (,!LU;:, cl:lvon übcrzcur~ 

tümor Ln clon \'!eitcn Gebieten des Osten:", rccld;Ccrti_i:l; elite' solelle 00-

litik. 

(2) nie andere Sache ist dio [\:0 L 0 11 i s; I I','i 0 '1 • 

'.ver AUGenzeuge ries sorr;cn\,'01len Schicl~,jaJ,s (leT e1cllt:-:c'lell Eolollic;tcn Ll1 

~< 

Russland {-,;eHeSen ist, ::-,pii"t keine bc:'onrlcrc LJ";[;i::",,·nicrl L'iil' "eLite l;i.i I1Cli, 

onspolitLi: ill !\usslancl zu LI'cLbcJl i_li (i,lr \l,,,iC::II;, ,::I:"I.;\I](] zu "CI' :;\lii:;I,-

eren oder wirt,~chaftlich :;-oll erobern, i;~t (~i,llCl , " I ;',,'1 ; I ; I ;' I; ,~ :::; ac 1 J c;. : '; I I. f; ",: c ' 1 '~ 

hältnismiis:-;iE' {~rOSS8n TlölelJ. Tn'I)(!L(lcll j";ilLc''t 

Vol 'csme er un t er:;-ouß'ehen. 

Dies Gilt für das ei,",;cntliche HUS;.,Jilllel. Tn (lell [[il1'\('1'il, (ILe fr'iiilcr /~11 ':u:~ 

land r~ehört hrtben, jetzt Zlbcr ~cn :';l\)'Oilil. zu r(!C[IIICll ,i.lIe], 5 tel Lell sich ,'i,l; 

Verh!--lltnisse rUr elie {~crm;uli.'iC]i(' ':OJOI1L:;I_"1'11: 1 " 11.' I c r':; • 

Aber auch im eiGentlichen Pu:;:·: L nd !:(l11iltc (',,' :~(;,";(;i)C;il(:nr ;ll1.5 Z\;cc':i',:i,"::'L'" 

sei n , r; e .'; c III 0 s 5 e n e f I -j 1 -i t ;ir ~ -: n 1 Cl 1 I i_ C 11 'V () 11 : i (' 1I r 1.) ; i 1 I ,; r n ; 1 11 ci. Il Z (' J II C n 
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s t r Cl t c r,: i Co C 11 {'; e ci 1','11 c t e 11 (h' t c 11 zu !',Tiil](lC;n: ! : { \ ',',' ; , (~ ; l \ 1 : ! 
1" , 

um der nationalen rll~c;~;i:-;clJcTl Ullllclcsren;Lcrllll": l'li t;>~IIII(:LL'(,'n, :11111e IUlll UI'11:,'I'1 

stiitzpun1ctsystem von c;el'lischt(;n ilirtsclJ<:l,[t::,>- Ui1d J:,ti,l.i.t:ir l:olOllLcn (:\ri,r~,'~';~ 

Kaufleute) rnL t f','uten V crkehrs':fc;r,en ( '<'111 " " 1 '1' '1 .. ('" ) .1. .,.) _ '" ' J_ vnrhllJ J( I (;; 1, {; i. r~ I ~ j"' 1 t; 1 (l -

la{':c für elic normanniscile Hcichs;;riiJlrJUJ1:": Lll 1~11;,:;1;11j(1 J)i,LI11'l(', 

Im ilbriß'en muss JX!XN (ler Grunel,'ir:ltz für (lL{; rri,(~dlicllC ,:',:'OlV'I'Ull;': ,1,:1' ',:('11; 

und r~erecht benehmen. Nur so 1c:-llHl Acil !;un;',' und :;,Y':'lpri (;:, i,c (' 1'\{OrbCIl 111\11 ('Lll 

'ositives Ziel erreicht ','ferr]{;n, aber niell!; dlll'cil Cl,IIC ,H;lic;:~cnci,ll1'!;llll;';rll'l'" 

von Indivicluen, die sich, ohne tiber die l1ot;(;ilcJ i,{,;cl1 !'>i,:',(;lli3C:lilft('11 Illld 

wahn heGen, nussland als 1\010nie oder IIalb::Lolollie <:lll::,zllbell(;cll. ]);tS 1;::ln:1 

, 
nur zur Anl,er,unr, und JI~ll't"facll\lllr, eines Hev;:1ncllelJcrdcs I'iUll:,r:ll. ,TI; {',Ti'j';0r 

I"''' 

ihre J\nzahl, desto mehr 1cCJrJll~lCnc1i(~ /\n~c; icdler Lil 111111l i, t; (;r;lh~lrc IU1'] f',l.o i,cf; 

\virtscllaftliche l\onkurrcnzverlJ~i.ltnisse Init der :,IILr';c:,leincn Bev(5J~,(;rUI1';. 

Kolonisten im Volke assimiliert ',,'erden und aL, (;cn~l;lllr:n vcr:::ch,,'i Ild(~ll. 

In einern gC'döhnihichen russischen (;<1U VOll ~2 J i'ILll ionen j~irH!ollllCrl1 ','.'(·I'llen 

TO aUSGezeichnete Hänner in fLillrenc1en S tel Llllli':CIl 1I1i t J or) ,":111;r~1l (;('11 i I r'('11 

mehr .für die (-,;ermanische :)aclte scllaJ'fcn, '~-al~3 \':1'11\1 c1;lZU 110cll.1 ur) I)()() ",11 :,1': 

oder schlechte kommen, 

In Indien ll1it seiner BevölkerunG von J50 iiiJ I iOllCI1 \;::1r die }\11zI1ILl der 

En{-';lUnder I9J9 alles in allem (M~iTlllel' une! Francll) run,cl I')!) 000. Die ::;tzir:,c 

der Armee; in Indien betrUG Go 000 JlrLtcn (170 OClO Illder), Di() (;Cci:lIntz;lill 

der LJri ten in der Ver\valtullC; von der l1i5cils tOll bis zur nic(lri;;'s tCll ~-' [;1.11'0 

war 12 000 Personen, ",:;hroncl elie En{-';lii.nder il1 der Ivirtscl1art und in den 
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H~tten elie Engliincler, Falls c'~ iiLJcrrlZ-lupt lll(i{~l i_eh ",'ar, "r-lil1i_ollcn ;;O]Ollj_::c;t 

en" in Indien ane;esicclelt, ~iO l,\,ii.rell die cI){~lisclle Ilc:rr'~3CIl<lrt; unr! ~lUCi1 flic' 

LVIohrzahl der Kolonisten '\'JoJlrsclloinlicll c-;-cI)OI1 l:lll,o;~ot verloren r:Cr;illlcell. 

Russland ist nicht Indien! l'rotzdcm k()mmt es auch bi.er bei clie~~cr l<'r;l,'~c 

mehr au:f die Qualität und elie richtice lVlethode als ill1[ (Iie *N:Z~lhl <"lll. 

So haben wir ge sehen, das seine sehr bCrr,rcllz te i\Tl/",aiJ.L von .\1 OrrnallJl en r:li t 

starken, zielbewussten Hillen das Hussischo Heich gc{~riill(let haben ulld c1<to-' 

ihre Nachkommen trotz <tller Fehler und JI,v,i,""',,,:,"" di1S Hcich ilw'icr ver-

r;rössert und 1000 J<thre geholten haben. Aucll in der Jet7.tCll Zcl.rcllzc-Lt 

Hurde in Husslancl eie;entlich von einer (llil1ll1eJl ;-)chicll[~ von 100 000 Cu t~:;L)c-

sitzer:familien beherrscht (zum e:,U1Z e;ros:~cn Teile ;l.1lS l':crJ:tilnisc!JcllJ illlll;) , 

bis sie von dem bolschc\vistischen Hcgimc abGelöst \,;urden, (1<:1.S sich ",ieller 

nur au:i-'eine ganz kleine r--linderzahl von kaum 100 000 \iahren !COIl1Tllllnis I;cn, 
.... 

grösstenteils Juden, stützte. 

1{enn man diese Tatsache betrachtet, kann mall sich I:li t Hecht rra{~Cll, \,';-1:, 
~-,,-

.. ....-' 
wäre nicht jetzt in Russland mi t 100 000 <tusGcsucltten 1.m'cf {;escllUltc:n Gcr-

manen zu schaffen, die die richtigen l'Je~odcn :fLir ll.ussland erkannt 11;:1\)Cll 

und sie mi t Kluß'hei t und Kra.ft zu verl,renden ver,s LclJ.cü? 

,\lan kann indessen nicht unbecJin[~t die TIli);;-Jichkc:it ab\',c:isen, dass auch (;"111' 

C;TO S S C Germ<! nische 1\:0 loni sa tioni, n U 11:0; S 1., nc1 d (e Ilkh;n' ,-; e 'Ln kein n -I;f' • 

,'Tenn man die Geschichte und lSnt,:ic!dllJl{; der rll'ei {;rOS,iCll Inv'l,coiOl1.Cl! Ln 

Russland (dic normannische, dic tat(lri,~ciJe Ul)(1 cli.c jiicll.,c;cllC) ... s Cl \\' i_ C '.li. c ( ; , : 

deutschen .friedlichen Pelletrati.on in ]~u,o;sl<lnd l!1l J)\. 11\1<.1 L~). J;1.1trhll;Jd',:l'[; 

betracht et, ers choin t die N eue1'ric htullr~ ei 11 e s s clb s t!i n cl i Gen, Pli l; De u t sc 11-

land und dem Ubrißen Germanien vcrbünc](,tCll 1\.u:·:slallCl ill:Oi":CT':lilJ1-Lsr.lles nClC~ 

e;ar nicht phantastisch. Uesunc1crs \;Clll) "lan ;1\1cl1 (J'i_c Vc:r"\,'fi:c;tun,-;cn cler ;joJ-

sche,yistonhcrrschaCt in Dctr;:lcllt zi_cllt. 111 fli..cc;r:!1 F:lllr: '-:irrlc: z','ar f~i1tc: 

Grosse {~crlrla)li::c;.che EO.lonisatL())1 :1;1C111.1) (le'!!1 C'L:':ClltJic!ICll l\ll;C'~:;L~lllCl 11ic!lt 
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Ger m Cl 11 i s (; 11 c Tl c -L (; h 0 r g Cl 11 i :"i L er c ll, d ,\ ,-; ci, 11 C ; i 11 11 L i. r: I I CI': C Cl P Ci 1. j t: i. ,I C I] (~ :; L ('.I. ; L11 I' ~ 

in der Hclt einnehmen \'.,ürdc \,d.e ncul~,-;clllan(l 'LI1 l';Ur()p~l. 1);lrans ',:iil'(lC 1:;II1I! 

il~l Laure von einL[';el1 Genera Lionell \\'Z"lln'"lcllei.IILi.cll Cl,ll ,«;\.lee; (;]'o:~,;-':() I 

entstehen. 

\,'enn man bedenkt, \vilS IllLt (;LnC;r ilutorit:ircn :;(;;ta(;s['ii!11"Ul1('; 7,U erreichen 

cl i e JJ e v Ö 1 k c run g i!TI He i !TI il t LI n cl eis t, so C r ö r ,L' e 11 c; 11 :", ich 11 i er f;; 1. n z ": r 0 s ,i C 

Perspektiven, die jeden:falls verclLenclJ, I,:(·;nallc:}:: prürt :'-',U ,'erden, DLe f~cr-

milnische KoloniSil.tion in Deutschland VO!:l \'Testen nacJ) den 0;;t8'( hat {
1'(--'_ ,'-

wissermassen eine i.l11nliche Enb.\Ticklullß (lllrch{~(Jm;lcllt, nicht 7,11 rcc1(dJ VOI, 

der GerlTlz-tnisierung und NOTTllannisierung dcr IJrit iscllen Insr;ln, (I Lc j;; Ur'-

sprüne;l ich 

In dieser Scllicksalsstfuncle der Gc;rlll,trlCtl darr 111;111 eben llicJd~ vor l~li:I!)('11 

Entschlüs~;en 7,urUclG"ieicl1en, '.'lcnn'sLe tlnT' nir;ll[; CI1i,i,,,'iri.:~r;11 "i.ll,l. 1);11111111:,';: 

Schicksal ni.cht r:lchr rJilrbieten \':'Lrcl ll1i'cl d i.e cl1t:'cllci.rlcl](1 J'ilr cli.0'i,Ü':I:l'l.1.Fl: 

unserer Völker cc;-tnrl . 

... """,/ 

Ha s s C' n • "iSr pr 0 l' he z c i t 8: 11 E Ln (1 C \1 t ,r, C 11 - :; l:-Ivi. :'. c! I (, :':, r1. 11. :(~ I' 1;))1 l":;(~'l-J~ll:·· 

es ,rcltr(,l.{~i:l1e".c','ehört ni.cl,t ",1.1 clel] LJI]',,;':I.":·,CtIC'illJI(· , \ ~ (. I·. ., 

serhalb dcr i'lö{~lLch:.;:citcn. Di,C) e}lltc;C:ICic1c;iUIC: 

maniscllc verbundenheit e'lllCS solclleJ1 [\c'LcIIC:-' /~u hc', ,lhrol1 1111,J ;'CU vc~r:]iil('r,r: 

dass das ,(~crillanische ,-',lut nur cla;~u ,I ':'iltc, cl i,c ;,'\',':;"1\"': (:i,JIr;:~ fciJldJ i,cllr:l', 

Stailtcs zu stellen. 

In jelle;;1 1";l11e muss r.J'111 ;l[Jcr ( I 'i c " r; L' "l :- , 11 'I. ;. C : 1 -
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man JlIit lcanzentricrt(;J) l'~r[lj'(;Ctl ,Iil; Tale,l j\r~rl(;(;(l '/,11 :;C'\I,1;~Cll vcr,'llC ' lC;ll, 

schluss lTlit j"innland und dcr L~lPplCll](lrrOlll lu;rst;clle;n, elLc' clll Lic:rl,l:-n Ve 

bindungen über HUTlllansk und i\rclJallr~c;ls:( Clbscllncicl(;ll, I'cl:crsLluTI: lind "os'.:: 

besetzen und von diesen r;esicllcrtCJl nördlichen [l,au!I1 <111~, \.:e1c11er die; ':iir. 

esten, besten und sichersten Vcrbil1clt.l11[';en (.li.t del'l lTci.pntlzulcl 11<1(;, 1)!<1IJ'r(:i· 

sig mit Hilfe der nationalen russi:'icllcn liundcsTcC;LC'l'un,n: ,':',lll'/, 1111:0;"1.;;.,11.1. ':T'· 

obern, um Verbindung mit Jilpan zU hC;'(OI'l'11erl 1.11u1 (;(;(,:c;n Tl1r 1LC1] \,01'3l05.'Oll 

können; das muss das Ziel der clcutsciIcn :\rjcr~rT1IlrUJl{~ 'ill 1~11:"c;Llnrl ~('Lll. 

England ist hauptsächlich eine He;lt;;l~lcld; im IncliE,cltcn Ozean, \'JO es ,llle 

Uferläncler erobert oder bcsetzt hat. Um cli.co'e ~[auptl;l;J.cltl.; Lng'lClllrls zu (~r-

fa:5sen, r:;ibt es von Eyropa lJur clreL 1icr,:e: 

I. die südliche I3alkzln-Linie, 

2. elLe mittlere ukrain(~-I(al1Lasus-Lil)i.e, 

J. die nördliche /':ro:",;'.:..russir3che Linie . 

Nur die letzte hat i\u,=;sicht auf Eri'olG, . i eil s i cu. a • 1 ' c, 1 C i ~'i I.; , 

die Gefahr einer F'lankcnbec1rohung zlu~=;schlLo~st. C' • 
~)le ist cl i e (1 ic 

kann. 

Die nationale russische Dunrlesre;:'i.crul1C: muss illre l!1ili. !.Zil'i"clte 'Li t L~'(-' i. t 

·-ung des russischell Haumes beschriill1,Cll, dClll] UI1,,·cr '''::ic'.l· ',lii:) !li,:ill·. (';i.l) !'-

perialistisches, militarisiertcs Hu:,;:;l<Lllcl Pli.1.; e;LlH!r ;':',rc:3slven "\llS~,cl1:)(Jli 

tik sein. Unser Ziel ist ein in CllC:cn Dllndnic l'li.·t Dcul.;sclllzlJ](J und P~11rü,),1. 

stehendes, freies und i'riedliches, in sich selbst r111Jcnc1es Hllssland u11te1 

{';ermanischer F'Uhrun{,; (la~5 sowohl eleJl J,1[;('r0;-;:-;I:n Hi(! clc~r '1',\(1 i. t i.olt ,Hul clCll 

tiefsten Neir;un{jen cles reliGiösen rus:'-iischen :;,lllernv():t:I~cs entspricht. :I,n 

darf elie IIof:fnunc; he{;-en, dass sich <1 ic Zll1i1rchi~o;l.;i scllell "ci_::lln~-;-(:n eier rus-

sischen Volksseelc in cler !(cvolutioIl 1111c1 clc,n <tllscllJ.ic:;,;cllllcn .:~r().'-'.S(,ll ;':l~i( 

gen aus g e tob t ha:) C Je .. c 1 cl ass 1 ~'.': :. :~ Lu 1 cl 1 I ;\ ehE r 1 8 cl i {~. U 11 c: cl er j ü cl i s c 11 - I) 0 1 :-i C ; 1 ( 

wistischen VeriT1{~11l1C eine in siell r \ Lli C II cl c L C [J e 11 s () rc 11 1I II 1'" - 1_, schai':fcll unel von 
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dem :früheren schwebenden zu einern :fccc;tercll Zust;l.ltd llIHcl'!':C]lC11 ':Lrrl. 

Durch die hier vorgeschla[;'ene rus;c;iscllc )()litik ",ollc?ll ahcr HLC; SCilOll ;Ul-

gedeutet, auch - ausser der Ausschal tune; Hu,;slaJlc!s als aktiver l;e{';ller -

noch zwei positive l\.riegsziele von entscheidender Uecleutll1l1'; erreicht 

werden. 

Erstens \'lird die überland-VerbincluJ1[; rilit cJ;'IP;Hl z\;ischcJl dem europ;tischell 

und dem ostasiatischen Raum herGestellt, (1.h. elie vcr(~ini.GullG der Er~i.rte 

der Dreierpaktmächte und die 1:lrechunc; der l'>inlcreisUllC; sowie elie enclc;Lilti"n; 

Niederwer:fung der alliierten Chinare{;-Lerun[; in Tschurzl~inc:. Deutschland 

(Europa), Russland und Japan sind die natUrlichste politische KonstcllatL 

onl( der Welt und eine bleibende Grundlage eIer neuen l,feltordnutlC. Ihre Ver 

einigung bricht die Seemacht EnGl;-:tncls und A!:u;rikas. 

Zweitens wird durch diese Politik nicht nur elie Einkreisung der Seemacht 

gebrochen, sondern eine Gec;eneinlcrcisune; c;esclJa:fren, elie zur Vcrniclltun2" 

des britischen HeL,treiches östlich vom Suezkan:ll und cLlrnit zur entscltcid-, 

enden NieDerlage Englands und Amerikas führen muss, Im Duncle mi t Rl1ssLl11~' 

wird Deuts chland frei und Jeann mit J ap'1.n ZllS~Hlllllell einen kon7, eH t;r i ert eil f\.n 

gri:ff ßegen Indien richten. 

Schon vor 2000 Jahren IVurc1e GesaGt, dass der Uesitzer (les Schlüssels von 

M e rat die Tür Indiens au:fschlie:.c;sen 1<::11111, 1Ieute, nach so vielen .J;,11r 

hunderten und.".nach sieben grossen Invasionen in Illc1icn durch Arr:h,t;lis t;U1, 

ist dieses Hort ebenso wahr 1;,ie c1<unals. Der let/,te russische Eisl~l)h;l.hlll1oi' 

K u s c h Je'a liee;t aber kaum TOO km ni,irc11icil VOll :';cr<it, Uild rlj,C ::r":'I')' 

ung Indiens ,virc1 elie Tvlacht l~nGlanc1s vernichtell. 1),11111 crii:ffnet o~icll rell' (li 

Völker unseres alten lContinents eine neue l'crioc}c, die (}r,r Or!',';111.L~;;It:iI)11 

von Europa eine Rückkehr des Goldenen Alters CY'llIi5{','licht. 

2I. Ich habe oben einige der Hauptpunkte Ciltwickclt, cl ie 1:1ir 1l:1ch C i_lll'l:l lr';J"l' 

lanGen Studium der russischen Probleme U1HI ZCllll,j:illl'i.,':cll l\ufcnt ll:-\lt in 

Hus,c;lancl iJ,ls sehr wichtir; für (lie Li.i';Ull{; d()r 1'11,;;; i.;.;clll~l) B'rGße er"cilc i.llf'll. 

ge, o b c j, n e M ö r~ 1 i c 111: e i t b (; s t eh t , 

- :~ (,) 
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uns elen schenken Ul1(] du, V(5 LkcTIl 1 11]( ] C J ii (:;,;: ,":(' 1) (\ 11 

und ob der Zei tpunkt {,;ek()lll:~len i I'; t, so ::---i (: i } C i 11 l~ Illir, :;0 v i. (~ I. (' lJ 1'1-

stände sich zu Gunsten eines solC::len Pl:lll(;;; vc~r('i.llcll, l:ro I:./'C 

Sch,,-ieri(';!ceiten nicht zu leur;rlen ist, (1::lss Cl' vcrh'iriclicht ',\'nt',IC:]l '~,):J:l, 

Ubrir~en,c; i:,t es !]Jeine f>1einnn{;, oh ns {,;clirl;':C:1l 1Fi.Cll Uc](:l' Il'i,clll;, (]:lStC' (11.('::, 

die einmali{~e e;rosse Chanse i~jt, Ulld '\VcrJn der :(ri('r': :';('r~('IJ 1111~;.',l~\Ju] '''I.ce 

linp:t,,:irc:1 er überall llJis:~linl':cll. 'TelS rli.e 7,c;i.t be!;rirrL, l~i)nlltc :;1.0 vi.c:L-

Cri5s :-;erell militäri.schen Sic!; all'-illllt~~en. Je mehr :l[)UT der l\'ric('; :c;i.cIJ jr'i:::I: 

ners, auch mi t pali tischen Harren, zu !H'ecllf!ll. 

Oslo, den 2. Februar I94J 

1" .-d • R • cl • A • 

SS-Untersturll1führer 
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