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Introductory Note 
by Mark Weber 
 

Theodore N. Kaufman, the author of Germany Must Perish, was a Manhattan-born Jewish 
businessman who was also chairman of a group that called itself the "American Federation for 
Peace." The first edition of this slim volume was published in 1940 or early 1941. A second, 96-
page edition, which sold for 25 cents, was published in 1941 by Argyle Press of Newark, New 
Jersey. Both editions were issued when the United States was still officially neutral, that is, before 
the Pearl Harbor attack of December 7, 1941, that brought the U.S. openly into World War II. 

Kaufman's fervent proposal for the systematic sterilization of the entire German population 
was given respectful attention in the American press, including reviews in a number of 
newspapers. A review in the weekly Time magazine, March 24, 1941, called Kaufman's plan a 
"sensational idea." 

Germany's propaganda chief, Joseph Goebbels, seized with delight on the book. "This Jew 
[Kaufman] has done a disservice to the enemy," Goebbels privately commented. "If he had 
composed the book at my behest he couldn't have done a better job." 

At his direction the German press played up Kaufman's call for genocide. A front page article 
about the book in the Berlin daily Der Angriff, July 23, 1941, appeared under headlines that 
called it a "Diabolical Plan for the Extermination of the German People" and a work of "Old 
Testament Hatred." Extracts also appeared, for example, in the nationally-circulated weekly 
paper Das Reich, August 3, 1941. 

A plan similar to Kaufman's was issued during the war years by a prominent American 
anthropologist. In an article headlined "Breed War Strain Out of Germans" in the New York 
daily newspaper P.M., January 4, 1943, Ernest Hooton laid out an "outbreeding" plan that would 
"destroy German nationalism and aggressive ideology while retaining and perpetuating desirable 
German biological and sociological capacities." (See also: Benjamin Colby, Twas a Famous 
Victory, 1974, p. 131.) 

The Harvard University professor's proposal called for genetically transforming the German 
nation by encouraging mating of German women with non-German men, who would be brought 
into the country in large numbers, and of German men, forcibly held outside of Germany, with 
non-German women. Ten to twelve million German men would be assigned to forced labor 
under Allied supervision in countries outside of Germany to rebuild their economies. "The 
objects of this measure," wrote Dr. Hooton, "include reduction of the birthrate of 'pure' Germans, 
neutralization of German aggressiveness by outbreeding and denationalization of indoctrinated 
individuals." 

This plan, Hooton estimated, would require at least 20 years to be implemented. "During this 
period," he went on, "encourage also the immigration and settlement in the German states of 
non-German nationals, especially males."  

In the decades since the end of World War II, something of the spirit of the genocidal 
Kaufman and Hooton plans seems manifest in Germany's population and immigration policies. 
Since the nation's defeat in 1945, the German birth rate has fallen to below the replacement level, 
millions of racially and culturally alien migrants have been welcomed as settlers in Germany, the 
number of children of mixed ethnicity has sharply increased, and the ethniccultural character of 
much of the country has been drastically altered, especially in the larger cities. 

This dynamic volume outlines a comprehensive plan for the extinction of the German nation 
and the total eradication from the earth, of all her people. Also contained herein is a map 
illustrating the possible territorial dissection of Germany and the apportionment of her lands. 

To all those men and women who would rather die fighting for freedom, than remain alive as 
slaves; To all those men and women who, unafraid, speak out the truth as they conceive it to be 
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the truth; To all those men and women who, inspired by the efforts, hopes and aspirations of 
mankind place its needs before their own; 

This book is humbly dedicated. 
__________________________________ 

 
COMMENTS ON "GERMANY MUST PERISH!" 

 
By David Thomas, 5/25/98 

 
This book enjoyed brisk sales for a time in 1941, and was reviewed** by no less than the 

New York Times, the Washington Post, Time magazine and the Philadelphia Record. This brought 
it to the attention of Josef Goebbels, who then distributed a million copies of the screed with 
German commentary to the military as an inducement to resist surrender. It and release of some 
of the information regarding the Morgenthau Plan for a punitive occupation of Germany are 
thought by many to have, when combined with the demand for unconditional surrender, extended 
the war needlessly at a cost of millions of lives. When Stalin complained to Churchill on Oct. 9, 
1944 that knowledge of the Morgenthau plan was making the Germans fight harder, the British 
P.M. made subsequent remarks which might indicate that the extension was not all that 
unwelcome to him, as he deemed it important "to kill as many as possible in the field."[1] 

On August 18, 1941, when Hitler was absorbed with Operation Barbarossa, Goebbels paid him 
a visit and showed him a copy of the book. Hitler was angered by it and gave Goebbels approval to 
immediately begin requiring all Jews to wear identifying armbands, which Goebbels on his own 
changed to the yellow star of David rather than the intended plain yellow and white armband. [2] 

 
According to one German reader of this commentary: 

"Kaufman's theory was, of course, heavily exploited by the propaganda machine in Germany, and the 
motto in the streets was: 'Enjoy the war while it lasts, because peace shall be terrible.'" 
 
Finally, when U.S. Supreme Court Justice Robert Jackson was preparing to assume his 

responsibilities as the chief prosector at Nuremberg he met with Judge Samuel Rosenman on 
May 12, 1945 to examine papers related to an earlier plan made at Yalta to send several million 
Germans to Russia as slave laborers. When Jackson said that he did not believe that Roosevelt 
had agreed to anything like this, "Rosenman explained that F.D.R. had 'thought the Germans 
deserved to be so punished,' as the judge noted in his diary, 'and emotionally was very bitter 
[and] had even seriously discussed sterilisation and more or less in fun had devised a machine to 
perform the operation on a mass production basis.'" [1a] 

[1] Nuremberg: The Last Battle, David Irving, p24 
[1a] ibid. p42 
[2] Goebbels: Mastermind of the Third Reich, David Irving, p372-3 
 
**This initially read "lauded," but a copy of the Time magazine review furnished by J. McCarthy shows that 

description to be inappropriate for this one review, applicability unknown for the others. Mr. Kaufman worked in 
advertising in Manhattan, and pulled selective words from the review for his leader. One is then left with only the 
quandary of why the preeminent media outlets in the United States would review this book at all, given its unknown 
author and horrendous content. And we note too that the Time review treats it with bemusement rather than 
denunciation as unworthy of consideration by civilized people. The review is now appended to the book. 
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GERMANY MUST PERISH 
 
 
Special Note to Reader 

 
GERMANY MUST PERISH presents a plan for the structure of a permanent and lasting 

peace among civilized nations. It bases its thesis on the eventual defeat of Germany by the 
British Empire and its Allies, without the assistance of the United States. 

However should circumstances decree that the American public cast its ballot in favor of war 
as a measure of self-defense (and it is the fervent prayer of the author that this may never 
happen) it would become paramount that the lives of our native sons not be sacrificed in vain as 
were their fathers' lives a generation ago. 

If our soldiers must go forth to kill or die in battle, at least let them be given not alone a 
Slogan but a Solemn Purpose and a Sacred Promise. 

Let that Purpose be an Enduring Peace 
And, this time, that Promise must be kept! 
 

(p4)  
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1 
About this book 

 
 
 
TODAY'S WAR is not a war against Adolf Hitler. 
Nor is it a war against the Nazis. 
It is a war of peoples against peoples; of civilized peoples envisioning Light, against 

uncivilized barbarians [Germans] who cherish Darkness.  
Of the people of those nations who would surge forward hopefully into a new and better phase 

of life, pitted against the peoples of a nation who would travel backward enthusiastically into the 
dark ages. It is a struggle between the German nation and humanity. 

Hitler is no more to be blamed for this German war than was the Kaiser for the last one. Nor 
Bismarck before the Kaiser. These men did not originate or wage Germany's wars against the 
world. They were merely 

(p5)  
the mirrors reflecting centuries-old inbred lust of the German nation for conquest and mass 

murder.  
This war is being waged by the German People. It is they who are responsible. It is they who 

must be made to pay for the war. Otherwise, there will always be a German war against the 
world. And with such a sword forever hanging overhead the civilized nations of the world, no 
matter how great their hopes, how strenuous their efforts, will never succeed in creating that firm 
and solid foundation of permanent peace which they must first establish if ever they intend to 
start the building of a better world. 

For not only must there be no more German wars in fact; there must not even remain the 
slightest possibility of one ever occurring. A Final Halt to German aggression, not a temporary 
cessation, must be the goal of the present struggle. 

This does not mean an armed mastery over Germany, or a peace with political or territorial 
adjustment, or a hope based on a defeated and repentant nation. Such settlements are not 
sufficiently conclusive guarantees of no more German aggression.  

This time Germany has forced a Total War upon the world. As a result, she must be prepared 
to pay a Total Penalty. 

(p6)  
And there is one, And Only One, such total Penalty: Germany must perish forever! 
In fact --not in fancy! 

* * * * * 
Daily the truth is being impressed upon us by observation, and upon others less fortunate by 

bombs, that the German doctrine of force is not one based upon either political expediency or 
economic necessity. The personal war-lust of those who lead the German people is but a 
component part of the war lust which exists as a whole in the German masses. German leaders 
are not isolated from the will of the German people because apart from this will they could not 
come into being or exist at all. The personal inspiration, the motivation, even the acquiescence to 
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their deeds are one and all drawn by German leader from the very depths of the German national 
soul. 

Far too often the claim has been made that the present German drive toward world-dominion 
is only street gangsterism practiced on an organized national scale, deriving principally from the 
lowest classes, the dregs of Germany. Such a claim is not sustained by fact, for the 

(p7)  
same lust, the same brute force which the Germans display today under the rule of the so-

called "low class Nazis," they also displayed in 1914, at a time when the "highest classes " and 
the "noblest specimens" capable of being produced by the German nation, the Junkers, ruled that 
land. And a vast number of Germany's intellectuals, another German "high-class" sat as members 
in the German Reichstag! 

No! The problem of Germanism must not again be passed along to the next generation. The 
world must never again be stretched and tortured on the German rack. Ours is the problem; ours 
the solution. The world has learned, with a knowledge born of tragedies too numerous, too 
horrible to record, that regardless of what leader or class rules Germany war will be waged 
against it by that country, because the force which compels it to action is an inseparable part of 
the mass-soul of that nation. 

True that soul, at one time might have been otherwise fashioned. 
But that time was in the civilized cycle of a thousand years ago. Now it is too late. 
We know that our men of 1917 did not. They had no precedent on which to base their 

experience. We have 
(p8)  

not that excuse today. Their futile sacrifices and their empty efforts must today dictate our 
own actions and decisions. 

We are paying today for the lack of experience of the last generation in dealing with the 
peoples of the German nation. When and if the time comes for us to take similar decision and 
action we must not repeat their mistake. The cost is far too great; not alone for us, but for all 
future generations. 

We must bring ourselves to realize that no leader can govern Germany at all unless, in some 
manner, he embodies the spirit and expresses the war-soul existent in the majority of her peoples. 
"Majority" is used advisedly for in speaking of the masses which compose a nation it must be 
impartially conceded that some traction of that mass must perforce vary from it. Consequently no 
unfair contention is here being made that everyone in Germany is guilty of its heinous offenses 
against the world. In fact we shall, in pursuing our point, favor Germany by allowing that as 
much as 20% of her population is entirely guiltless of complicity in her crimes, as well as being 
foreign to any share of her war-soul. We therefore grant, for argument's sake, that some 
15,000,000 Germans are absolutely innocent. 

(p9)  
BUT- shall Poles, Czechs, Slovaks, Austrians, Norwegians, Dutch, Belgians, Frenchmen, 

Greek, Englishmen, Irishmen, Scotsmen, Canadians, Australians and Americans - for we too may 
ultimately feel the spike of the German boot - shall all these peoples, numbering some 
300,000,000 of the most civilized, most enlightened on earth suffer constantly and face unnatural 
death every generation so that some small part of Germany's populace may continue to exist? Art 
those 15,000,000 Germans so valuable, so indispensable to mankind that 300,000,000 guiltless 
men, women and children shall fight a war with Germany every time she so decrees? Shall 
perpetual struggle against the German be the only future facing civilized peoples? Why breed 
children while Germany breeds war? 
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Are not the Dutch a sober and thrifty people? Are not the French cultured? Art not the Czechs 
industrious? Are not the Poles deeply attached to land, family and God? Are not the 
Scandinavians a decent people? Are not the Greeks brave and fearless? Are not the English, Irish, 
Scotch and American freedom-loving and progressive people? And in very simple arithmetic are 
not these 300,000,000 more than 15,000,000 Germans? 

If Democracy as Americans know it is majority rule 
(p10)  

in a national sense, it must he so in an international sense as well. The greatest good for the 
greatest number is Democracy's rule of thumb; to fight for world Democracy is to secure the 
rights of the majority of democratic peoples against the incursion made upon diem by any 
autocratic minority. 

If this is not so, why conscript a vast army for Democracy's defense? Why train American 
soldiers to murder a hypothetical enemy of Democracy, when the Will which spawned this 
enemy waxes and grows with each successive blood-bath? 

In 1917 American soldiers, as those of every other major nation, were forced to murder by the 
millions. What for? 

Suppose we are forced again to kill? For wars are won only by such killing, not by dying. 
Again what for? Another sell-out? Is selling-out our soldiers to become a national habit? For 
quite patently, to fight once more in democratic defense against Germany with any goal in view 
save that country's extinction constitutes, even though it lose the war, a German victory. To fight, 
to win, and not this time to end Germanism forever by exterminating completely those people 
who spread its doctrine is to herald the outbreak of another German war within a generation. 

(p11)  
Let us then beware, for it is not illogical to assume that some day the soldier, if constantly 

martialed and regimented against his will, may emerge from underneath the time-worn cloak of 
duty and come, like labor, capital and civilian to demand his "rights." It must not be 
unreasonable to conjecture that a soldier must have rights too, as well as duties. Certainly, a man 
forced against his instinct to kill has rights; perhaps not the rights of wages and hours, nor the 
rights of profits, nor the rights of untrammeled speech against his superiors, which in a military 
sense spells catastrophe. No, none of these; just a few simple rights - three of which would 
appear his incontestable duty to demand: one, that he be adequately supplied with the proper 
arms in sufficient quantities so that there be a maximum of speed attached to his "killing," -
secondly, that he be not betrayed by fifth-columnists who must, in war time, be summarily 
dispatched, by imprisonment or execution, and lastly, of the primest importance, that he receive a 
definite avowal by his government guaranteeing him once and for all time that this whole 
ghastly, horrible business of killing the Germans is at an end; that his son may know peace 
without having to kill for lt. 

If such a guarantee be not vouchsafed him before his 
(p12)  

struggle, or be not upheld after his struggle, as it was not the last time, (though the Generals 
knew, among them our own Pershing, that Germany at that time should have been unalterably 
snuffed out) may he not then take such action in his own hands? Granting labor has the right to 
strike when its rights are violated, granting that capital withhold itself from circulation when it 
feels its usage unprofitable, granting that the civilian feels tyrannized when his civil liberties are 
jeopardized, what course may the soldier not take once he realizes he has been cheated, once too 
often, out of that for which he killed? 

When the day of reckoning with Germany comes, as come it will, there will be only one 
obvious answer. No statesman or politician or leader responsible for post-war settlements will 
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have the right to indulge in the personal luxury of false sentiment and specious sanctimony and 
declare that Germany, misled by her leaders, shall deserve the right of resurrection! He will not 
be permitted this time to forget so easily the bombblasted, earthentombed millions of women and 
children who lived through a hell on earth; the bullet-ridden, tank-crushed bodies of soldiers; the 
many countries whose energies were sapped and resources drained. And most of all, he will not 
be permitted to disregard the unselfish sacrifices made by 

(p13)  
the common people so that the beast that is Germany shall never roam on earth again! 
It is a definite obligation which the world owes to those who struggled and died against the 

German yesterday, and to those who are fighting him again today, as it is the bounden duty of the 
present generation to those yet unborn, to make certain that the vicious fangs of the German 
serpent shall never strike again. And since the Venom of those fangs derives its fatal poison not 
from within the body, but from the war-soul of the German, nothing else would assure humanity 
safety and security but that that war-soul be forever expunged, and the diseased carcass which 
harbors it be forever removed from this world. There is no longer any alternative; 

Germany Must Perish! 
This war, with its harrowing miseries, its indescribable German devastations, its unutterable 

German atrocities is born of the war-soul of those barbarians of whom Machiavelli, writing over 
tour hundred years ago, observed: 

"German towns are at little or no expense in any thing, but in laying up military stores 
and making good their fortifications . . . on holidays instead of other diversion, the 
Germans are taught the use of weapons." 

History repeats itself. 
We can remove a tiger from his natural environment, 

(p14)  
his lair in the jungle, and with patience so tame him that eventually he will respond to our 

caress, feed from our hand and perform at our command. The more acquiescent he becomes in 
response to this outward conditioning, the more deceived are we in believing that his jungle days 
have been forgotten. The is a fatal deception. For in inevitably there comes a time when the tiger-
soul within drives him again to the use of fang and claw. In that inexorable response to that 
irresistible soul-force, the tiger reverts once again to jungle lore. He becomes, again, a killer. 

And so it is with the people of Germany. They may respond for a while to civilizing forces; 
they may seemingly adopt the superficial mannerisms and exterior behaviorisms of civilized 
peoples but all the while there remains ever present within them that war-soul which eventually 
drives them, as it does the tiger, to kill. And no amount of conditioning, or reasoning, or 
civilizing - past, present or future - will ever be able to change this basic nature. For if no 
impress has been made upon this war-soul over a period of some two thousand years is it to he 
expected that of a sudden, on the morrow, this miracle will occur? 

This analogous linking of the people of Germany with 
(p15)  

savage beast is no vulgar comparison. I feel no more personal hatred for these people than I 
might feel for a herd of wild animals or a cluster of poisonous reptiles. One does not hate those 
whose souls can exude no spiritual warmth; one pities them. If the German people wish to live 
by themselves, in darkness, it would he strictly their own affair. But when they make constant 
attempts to enshroud theca souls of other people in those fetid wrappings which cloak their own, 
it becomes time to remove them from the realm of civilized mankind among which they can have 
no place, or right to existence. 
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We need not condemn theca Germans. They stand self-condemned. For it suffices us to read 
and hear those words written and spoken only by Germans; to observe deeds performed solely by 
Germans; to endure sufferings and dislocations caused solely by the German people in pursuit of 
their megalomaniacal ideals and demonic aspirations to realize that it is the Germans themselves 
who decree, almost demand, their ostracism from their fellowman. They have lost theca wish to 
be human beings. They are but beasts; they must be dealt with as such. 

This is an objective viewpoint, carefully considered and factually sustained It is the view 
taken of them in this book. 

(p16)  
Naturally there are men in the world, our own country included, who think otherwise and who 

would deal differently with the German menace. It is the custom of such men to take; what they 
call, a "sensible" view of the problems and progress of humanity. These men would rely upon 
fate to fashion the future. They would, in effect, permit the Germans to conquer and enslave the 
world by explaining, in terms whose degree of vociferousness is dependent upon the extent of 
their own personal motive or gain, that German world-dominion cannot last forever; that at some 
future date Germany would ultimately lose its iron grip upon the world and then enslaved 
mankind would come to free itself again. Or, if neither collusion nor surrender seems palatable to 
their listeners, they would suggest a compromise with the Germans, the so-called "Negotiated 
Peace." 

These are soulless postulates. They can originate only in men whose hearts and souls are still 
held captive by the marine life of their origin; human species of spineless jellyfish floundering 
about in the waters of yesteryear. These are men of the past forever living in that past. Men who, 
being incapable of mastering their own intellectual and spiritual primitivism, seek to drag others 
down with them to the murky depths and stygian blackness 

(p17)  
which surround their own pitiful existence. 
These are the men, indeed, who witnessing the actual enslavement of such civilized and 

humane peoples as the Austrians, Czechs, Poles, French, Dutch, Norwegian and Belgians would 
all too willingly close their eyes and simulate disbelief in that which is stark and dread reality. 
These are men who with fatalism as their creed come intellectually to be anesthetized by it; who, 
proclaiming fate an ally, have become its most pathetic servants. 

Fortunately, such men are not yet in the majority nor will they be unless Germany can 
harness, employ or bribe enough of them to spread the German netherworld doctrines throughout 
the earth. But even as a minority the danger which these "appeasers" represent is none the less 
real and they must be harshly dealt with. For by such actions as they may take under the cloak of 
"unquestioned patriotism" it is apparent that they would not be so unless, within their own soul 
there existed some part complementary to the war-soul of the German. These other appeasers 
whose integrity is doubtful and patriotism questionable - those who advocate the principles of 
Germanism - are downright traitors to their country. And when, as and if a government can not or 
refuses to treat them as such, may it not come in time to depend upon 

(p18)  
the people, whose lives and liberty are at stake, to do so! I have no desire that this work be 

considered as a means of encouraging war for this or any other nation. 
As a human being I deplore war; as a civilized member of a civilized nation I hate it. 
I hate war not alone for the sufferings, misery, tragedy and senseless waste which follows in 

its path, but even more because I consider it to be the still-unsecured umbilical cord which binds 
the moral and spiritual embryo of man to the physical womb of the beast-instinct. And I know 
that so long as that cord remains uncut social evolution and human progress must rest forever 
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upon an impermanent and insecure basis. And too, that so long as war persists there will never 
come into being that world peace out of which, some day, a world confederation of nations will 
be born. For it is such a confederation which is the ultimate aim and absolute inevitability of the 
human race. 

Peace! Hardly a man, woman or child lives who has not heard the word! Throughout the ages 
it has been a subject of more discussion and debate than any other single problem of mankind. In 
the halls of government great orators have loudly extolled its virtues. The great prophets of every 
religion on earth have preached its gospel 

(p19)  
and catalogued its benefits to world humanity. And in all the world we find that peace is the 

common denominator which binds together the people of all nations, all color and races, in 
common thought and prayer. 

Why then, after passing through thousands of years such great desire and yearning have we 
failed to find peace? Why is it that after such a prolonged period time not one single practical 
and enduring step has be taken toward its absolute realization? Certainly no one man or group of 
men shall be born tomorrow who shall exceed in knowledge and excel in ability all those great 
men who have written, spoken and preached about peace over the long past. What shall we do 
then? Throw up our hands and give up? Shall we have done with peace by exclaiming that it 
does not exist because it cannot? 

That it is an unobtainable abstract? 
I do not believe that it is any such thing. I sincere believe that peace on earth can come to 

exist as a permanent condition of living. But believing in it as I do, I would not expect it to 
arrive, on some fine morning, knock on my door, and suddenly announce its presence!  

No, it will never come of itself ! 
I believe that peace can be produced, not merely conceived. But never so long as war persists. 

(p20)  
Then why does war still exist? 
Simply because it has not been made impossible for it to be waged. 
There is only one way to abolish war: impose a penalty of such dire magnitude and frightful 

consequence upon aggressor peoples as to render it virtually impossible for any nation to start a 
war. 

War must be fought not with weapons of ever increasing destructiveness but with penalties 
infinitely more frightful and hazardous than war itself. 

This hook sincerely believes that it has found such a penalty; and by its imposition upon the 
people of Germany, this hook believes that not only would a great scourge be removed from the 
world, but a great good born to it. 

Note: The majority of authors dealing with Germanism have treated that subject purely as a product of modern 
times - born after the last world-war - and since developed solely by Hitler and his Nazis. The reader, in pursuing the 
subsequent chapters on Germanism, will find out for himself just how mistaken those authors are in their viewpoint. 
And since the German quotations and German writings are so contemporaneously apropos - though they were all 
written prior to the last world war - I have thought it advisable, lest they be considered "fabricated" to append a 
bibliography to this volume.  

(p21)  
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2  

Background of Germanism 
 

 
"Germans are an execrable people! They think and dream of nothing but 

chicanery. Their great joy consists in fault-finding, shrieking and threats. They 
brandish arms which are like barbed clubs; from their mouths instead of ordinary 
human speech, issue the rumbling of artillery and the clash of steel; their life is one of 
perpetual explosion. The German does not live on the heights; he avoids light, and 
from his hiding place he picks to pieces treaties, exercises his malign influence on 
newspaper articles, pores over maps, measures angles, and traces with gloating 
eagerness the lines of frontiers. To love their country is for them to despise, flout and 
insult every other country. They are capable of little else but 

(p22)  

hating and lying, even to themselves. They meddle in everyone else's affairs, poking 
their nose into matters that do not concern them, criticizing everything, bossing 
everything, lowering and distorting everything. What a pity that twenty-three 
centuries after Socrates and Plato, two thousand years after Christ, the voice of men 
like these should still be heard in that world, worse still that they should be listened 
to, and worst of all that any one should believe them! Country for them is an isolated 
organism and they admit it is possible for them to live and breathe in an atmosphere 
of haughty contempt for their neighbors. They conceive their country as a permanent 
element of dissolution like a devouring and insatiable monster, a beast of prey, whose 
one function is to plunder. All that it does not possess has been robbed of. The 
universe belongs to it by right. Whoever attempts to escape from its tyranny is a rebel. 
This jingo country, this bloodthirsty fetish of which they are the champions, they 
endow, with the capriciousness of potentates, when it suits their purpose, with every 
marvelous and charming attribute. Whoever does not at once agree with their 
extravagances is a barbarian. You must love their country in full armor, with dervish-
like celebrations and howls, eyes shut and body trembling with ecstasy; a deaf ear 

(p23)  

must be turned to the rest of the world on its failings. Everything that is not IT must 
be hated. Hate is sacred. Love and hate are in connection with your country two terms 
proceeding from one condition of mind. For them Industrial progress is not a happy 
sign of national prosperity but a means of domination. Geography is not the science 
of the earth, but a mere revelation of the boundaries between which are elaborated 
strategical schemes of conquest. Every neighbor is of necessity a jealous one, and the 
enemy who is vigilant is jealous too. The world is populated by hyenas crouching on 
the plots of earth from which they ought to be dislodged. 

"The German has decided that his race has been elected by God to order the modern 
world. Anyone who resists him will be an arrogant usurper, who ought to be crushed. 
The German professes to want peace, but it must be his own sort of peace, after the 
pattern of the Persian satrap's who out of love for peace and concord, throw everyone 
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to the lions who dares dispute him. His voice is raucous and resounding; he does not 
argue but makes sweeping assertions and lays down the law. At the first sign of 
resistance he grows crimson in the face, and has resource to thunder and lightning. He 
holds forth on the authority of a sacred categorical imperative which stands in the 

(p24)  

stead of truth and order; he respects nothing and no one. Should he find himself 
confronted by the law, he says that it needs reforming. Ministers are mere clerks to be 
used as pawns in his maneuvering. He is exacting and cantankerous; whoever 
undertakes to shout with him never shouts loud enough. To give in to him means 
becoming enlisted as a civil agent. He is an agitator and swashbuckler. He dips his 
pen in gall and he sets in motion with his antics the marionettes which appeal to the 
nation and may come to conquer it. The fundamental superiority of the German race, 
the necessity of expanding German prestige in all quarters of the globe, of protecting 
the German wherever he may be found, no matter what he may be, because he bears 
within him a residuum of the race; that is what the educators of youth coming down 
the years in disciplined array like battalions crossing the maneuver field, have never 
ceased to drum into the popular understanding and the flame of victory rising to the 
sky will be the signal for it to boil over." 

["The Great Enigma", Bourdon]  
 
A vivid portrait of a Nazi? Emphatically so, and yet, though thirty years have past since it was 

first written, we can easily discern, in the character of the German of that remote period, every 
single trait which characterizes the German mad man of today. Yesterday they may have 

(p25)  
been called Pan-Germans; today Nazis; tomorrow perhaps Supergerman. Time cannot change 

the infernal breed, whatever its label. Time merely enlarges the field in which the German can, 
with ever-increasing intensity and thoroughness, practice those monstrous acts which his fevered, 
war-intoxicated brain dictates, and his vile instincts and barbaric, savage soul prompts. If today the 
urge of his war-soul can prompt the German to murder innocent hostages imagine, if you can, how 
that same soul will express itself through the thousandfold-more-fanatic German of tomorrow? 

To most people the fantastic "progress" of the Nazi has seemed as meteoric and unexpected as 
an unheralded bolt of lightning suddenly discharged from the heavens. 

Others hold tenaciously, with dangerous deception, to the opinion that the Nazi came into 
power only as a result of the German-termed "inequities" of the Versailles treaty, and that the 
beliefs and aims of the Nazi were, and are, merely the result of a contemporary but transient 
political and economic upheaval in Germany Such opinions gave birth to the most outstanding 
criminal misconception of the Nazi and his party; that after those so-called injustices to Germany 
were remedied, the Nazi would vanish from the scene by his own accord, or the 

(p26)  
German people would rise up in revolt against him. Such misconceptions of his origin, 

structure and purpose were eagerly fostered and disseminated by the Nazis themselves. We know 
how belief in them has already led a dozen nations to their doom, and yet not so long ago a 
prominent member of our Congress arose and declared that the German idea of world-dominion 
was a fantasy, and advised Americans to dismiss the avowed aims of the Nazis as fabulous 
myths. (Senator Ernest Lundeen: "Six Men and War" - July 11, 1940) Such utterances are not 
only born of incredible stupidity but, if not downright traitorous, are extremely dangerous, for 
they tend to blind people to those stark realities which they must face, firmly and honestly, if 
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they are ever to successfully combat them. Too, such beliefs tend to diffuse among our people 
that same indifference, lethargy and irresponsibility which permeated the peoples of those 
nations which, one by one, fell victim to the German peril. These nations found that the German 
peril was not a myth; the sufferings of their people are the best description of the German 
character, methods, and final aims. 

By thus helping to create the impression of his transiency of character and purpose, and by 
promoting propaganda proclaiming his ever-imminent downfall, the Nazi knew full well that 
those nations would incorrectly 

(p27)  
gauge the strength and deprecate the durability of party and, what was and is infinitely more 

important, would fail to correctly interpret the growth and aims the Nazi as being compatible to, 
and not at variance with the German character; a bud whose nourishment is drawn not from an 
isolated branch but from the very roots of the German soul. 

For it must he patent by now that while all the Germans may not approve of the means being 
employed the Nazis in achieving German world-dominion, they are practically unanimous in 
agreeing that that goal must now or in the future, be definitely achieved by Germany, Were the 
German nation to win this war, not one man would hesitate laying claim to a share in the loot, But, 
losing the war, they intend to be ready to disclaim individually, the actions taken by them 
collectively, under their "government." Thus they intend to escape, again, punishment for their 
crimes. Yet defeat will on no account erase their desire to conquer and rule the world. There is only 
one way to frustrate such a desire; the goal of world-dominion must be removed from the reach of 
the German and the only way to accomplish that is to remove the German from the world!  

Therefore, it is most essential that we realize as an 
(p28)  

irreconcilable fact the truth that the Nazis are not beings existing apart from the German 
people. They are the German people! For to the German, Nazi or not, the Nailed Fist is as 
stimulating and meaningful a symbol of all the aims and aspirations of his nation as the Statue of 
Liberty is to the American. Make no mistake about it; world-dominion is not a mirage to the 
German; it never was, and so long as Germany exists as a nation, it never will be. A belief to the 
contrary, if too-long sustained, may well result in the world's enslavement by the German. 

As fantastic and as cyclonic as Nazi "accomplishments" might seem, it is still more fantastic 
to note as a fact that in the entire annals of history no doctrine ever existed which had all its 
major beliefs so clearly defined, its methods so concisely detailed, and its aims so vividly, 
comprehensively, and boldly stated beforehand. It is in every respect a deliberate, ruthlessly 
calculated plot to rule the world or, failing that, to annihilate it! And so long as the German 
nation exists it intends, in one form or another, now or later, to bring about just such a 
catastrophe. 

The unfortunate neglect displayed by the various governments in preparing for the 
cataclysmic events brought about by the German Nazis becomes all the more startling 

(p29)  
and tragic when we examine records existing by the thousands and emanating solely from 

unbiased German sources, some written as far back as fifty years ago, clearly indicating the 
precise course of procedure to be some day adopted by the German in his march to world-
conquest. These documents are not pedantic treatises expressing theories or extravaganzas 
dealing in fables or fancies. They are substantial, sober outpourings from the very soul of 
Germandom. And as such they define lucidly its structure, and interpret frankly its yearnings. 

Moreover, these records are so exact in their scheme and comprehensive in their scope that 
the Nazis have adopted and embraced them almost ad verbatim. In searching through these 
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original papers one is struck by the realization that Mein Kampf is nothing more than a clumsily 
written hodge-podge collection of the writings, opinions and teachings contained in those records 
and expounded by Germans years before Adolf Schickelgruber was born! As we shall see later, 
even Hitler's much-publicized mystic pro phccics, and his timetables of conquests are merely 
reprints of those published, too, long before his time. 

If Hitler was able to make such rapid strides in resurrecting again the monstrosity that is 
Germanism, it was only because the German people, long before his birth, 

(p30)  
had already become completely instilled with each and every principle and precept, with 

every yearning and desire which he himself, later, came merely to express and advocate. The 
poisonous wine of destruction had long before been distilled; Hitler is merely the agent decanting 
the poisonous fluid from its bottle, which is the German war-soul, into the jug that is world 
humanity. In detailing those ingredients which combine to constitute the toxic formula of 
Germanism the author shall quote, wherever confirmation of his statements may he deemed 
advisable, principally from German sources. For after all no one can explain the German so well 
as he himself. He has made no secret of his character, his ambitions and his intentions. By his 
acts he has himself bared his heart and soul; by his words, by his own hand he will someday 
come to dig his own grave. 

* * * * * 
It is not to be wondered at that the nations of the Western world regard the avowed program of 

the German for world conquest and dominion with a great deal of amazement and incredulity. 
For such an idea is entirely alien to those basic principles and instincts of the western 

(p31)  
civilization which, painfully and gradually, arose out of the chaos of the past thousands of 

years. Such civilized nations regard individual rights, the sacredness of human life, liberty and 
the pursuit of happiness as the virtues of mankind and itself, the individual States, as guarantor of 
those rights. And though, at one time or another during their existence nations may have sought 
political and economic adjustment; even territorial aggrandizement through force of arms, it 
must be noted that no Western nation has ever made such a religion of war, such idolatry of 
armaments, and such a cult of mass murder and destruction as has Germany and her peoples. 

According to her own writers, teachers and statesmen, Germany has but one great reason for 
existing; that of achieving world-dominion! Since that is its highest aim, therefore, Germany 
constantly claims that it has every right to make free and liberal use of chicanery, deceit, 
intolerance, lust, persecution and oppression, in order to achieve that goal. Consequently such a 
perverted nation, such a State of human negation, views its vices as being the only true virtues in 
life, whereas to the Germans the virtues as they are known and may be practiced by the rest of 
the world are merely vices due to the latter's decay and degeneration! As though there exists 
anywhere in the 

(p32)  
world a nation which can boast of degeneration in the same degree as Germany! 
The primary reason which stirs German lust for world-dominion was best summarized by a 

German professor who declared that since Germany will never be able to understand the world, 
the latter must be conquered and reformed so that it will be able to conform to German thought! 
("Die Politik", Heinrich von Treitschke) 

It is just such mass megalomania, crass egoism and intellectual aberrancy which stirred the 
demented brain of the German of yesterday to foment his wars; which animates the insane Nazi 
today in continuing those wars and which will, if the schizophrenic Teutons continue to exist, 
direct the policies and actions of any party in control of Germany in the future. For, to reiterate, 
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the German idea of world-dominion and enslavement of its peoples is no political belief; it is a 
fierce and burning gospel of hate and intolerance, of murder and destruction, and the unloosing 
of a sadistic blood lust. It is, in every literal sense, a savage and pagan religion which incites its 
worshippers first to a barbaric frenzy and then prompts them to vent their animal ferocity in the 
practice of ever horrible, ruthless and unmentionable atrocity upon innocent men, women and 
children. Such are the true Germanic 

(p33)  
virtues! And the world will feel their sting so long as they continue to tolerate Germany and 

her peoples on the earth, for those Germanic traits are the same as those which, emanating from 
the German soul, animated the Germanic tribes of yore. We have but to examine the 
development of chose tribes to perceive just to what extent within the German soul, the German 
ideal of world conquest and dominion really lies. 

The German slave-holding tribes were noted for their unnaturally passionate love of war and 
destruction. Seeck, a noted German historian, writes with pride that the Germans of ancient days 
were notorious for their villainy and treachery and "their faithlessness became almost proverbial 
with the Romans," ("Geschichte des Untergangs der Antiken Welt", O. Seeck) who found that the 
Germans were adept at breaking a pact or a peace whenever it best suited them to so do. 

Lamprecht, another German historian, recounts that even among themselves the Germans held 
no pledge valid! ("Deutsche Geschichte", Lamprecht) it so much to be wondered at then that a 
nation whose people distrust one another, would hesitate at double crossing any of its fellow 
nations? 

Those ancient Germanic tribes, like the peoples of modern Germany, were unable to 
assimilate and accept the humane ideals, civilized aims and social aspirations of 

(p34)  
their neighbors as constituting the desirable, natural goal of life. "Warlike, as then, have the 

Germans ever remained! 
We can understand, therefore, why to a German peace is not an objective but merely an 

interlude to be used by him to prepare for a war in which he can assuage the thirst for mass 
murder which burns in his soul. The German has absolutely no regard for life; there is no such 
expression in his language as "sacredness of human life." 

It would be impossible, even between the covers of a thousand volumes, to list and describe 
the demonic brutalities practiced by the Germans upon innocent peoples, and though records of 
the last war are replete with numerous actual incidents illustrating the innate cruelty and 
viciousness of the Germans we have but to refer to one recent occurrence, the sinking of the 
British vessel "Lancastria" to realize just how and why the German earns his reputation for such 
cruelty and viciousness. 

For assuredly, after sinking a vessel, the aviators of no other Western nation would have 
deliberately and cold-bloodedly dropped incendiary bombs on the oil-covered waters which 
surrounded the ship in order to roast alive the desperate women and children struggling below. 
But the German aviators did not hesitate to do so: it must 

(p35)  
have been with a perverted gleam in their mad eye that they boiled those women and children 

alive in oil! This from a "modern" and self-styled "cultural" nation! A nation whose press 
heralded such cannibalism as an illustrious example of German courage and heroism! 

Such is the "Master-Race" of the world! 
 

(p36)  
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3 
Organized Germanism 

 
 
Germanism - the theory of a master race of Germans destined to enslave a weak world by 

force and brutality - had been an unvoiced doctrine of German belief since tribal days until the 
latter part of the last century when it reached its maturity by becoming fashioned into a vast and 
well-organized movement. Its astounding and ambitious program amalgamated all the major 
doctrines and beliefs of such German teachers, writers, statesmen and philosophers as Kant, 
Nitzsche, Hegel, von Bernardi, Rohrbach, Treitschke and Spengler. And because the doctrine 
which is preached touched upon the very roots of the German soul, and embraced the 
fundamental tenets of the German intellect, the movement met with immediate 

(p37)  
and tremendously popular response. In fact its program was so popular with the German that 

within ten years after its inception its malignant dogma was already spread throughout the entire 
world. 

In 1886 a Dr. Karl Peters convened a General German Congress in Berlin during the course of 
which all German national associations therein represented were merged into one group, a so-
called German League! Its program at first was vague and indefinite,> and so much strife grew 
to exist among the various groups composing the League, that its dissolution seemed imminent 
until 1891 when Professor Ernst Hasse, a deputy in the Reichstag from Leipzig, became its 
president and took its management into his own hands. 

The first step of Professor Hasse was to broadcast a widespread plea for help, appealing, as he 
said, "to the traditions of the German soul. His appeal met with such a favorable response that 
the League grew by leaps and bounds until it was not long before it was able to publish and 
maintain its own newspaper. In 1894 it changed its name to the Pan-German League, and 
proceeded to lay down an entire program of action relative to world-conquest and domination by 
Germany. This program of action for achieving such a goal was so replete 

(p38)  
with details, and its plan of procedure so comprehensive that it was adopted, almost 

unchanged, by the Nazis. For its motto the League used the words of the Great Elector: 
"Remember, you are a German!" 

During the interval in which the Pan-German League was organized, a German professor, 
Heinrich von Treitschke was being hailed throughout Germany as a new prophet. For years he 
had been spreading the fiery message of Germanism; it was a rabid admixture of war, hate, anti-
Christian and destruction. It was the preaching of such doctrines which today has earned for 
Treitschke the great "honor" of being recognized by the Germans as the apostle of their ideology. 

Heinrich von Treitschke was born in Dresden in 1834. After graduating from various German 
universities and spending some time in aimless drifting, he suddenly became consumed with the 
tortuous idea of a German unity founded by the sword. Feeling that the best method, in his day, 
of spreading such a belief was through teaching, he turned eagerly to that profession. His 
continual insistence on spreading Prussianism and its doctrine of the "nailed-fist rule" finally 
enabled him to settle in Berlin where he became established as a popular historian and publicist. 

(p39)  
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Treitschke was a war-monger and a "might-makes-right" advocate of the fiat rank. Possessing 
a natural gift of eloquence he held his students spellbound during his lectures on "conquer at all 
costs" for, according to his Interpretation of German's development and history, it had to pursue 
such a course in order to spread itself beyond its boundaries. At first he set Europe as the area of 
Germany's "Lebensraum" but, after the success of the German army in 1870 he enlarged and 
expanded upon his original declaration by stating that the world was Germany's to conquer and 
dominate; that through foisting war upon the world the German nation was destined to become 
the "super-state" of the universe, and to hold its people in thralldom. These teachings so appealed 
to the German character that Treitschke, like Hitler, soon captured the intellectuals as well as the 
masses of his day'. His doctrines were spread throughout Germany by his many pupils until, 
eventually; practically every educated German of that day fell under his influence. Conceivably, 
he could not have inspired such a profound belief in such monstrous doctrines unless, in 
substance, they embraced aims and ideas already very definitely existing as inherent in the 
German character and innate in his soul. Many of those beliefs explain much of Germany's 
present action: 

(p40)  
According to Treitschke, the individual has no right of his own, but exists only for the state 

which has the exclusive right to use him as it wills. There is no other force except the will of the 
State, and war is the only and best way in which that will might be employed by it. A Germany 
so constituted can recognize no earthly power and "might makes right" only when a German 
wields the sword! There is no such thing to the German as "sacredness of human life" and war is 
sublime to him because in it he can "murder without passion." War is the best way in which 
Germany can enforce its will upon its neighbors, as well as being "the only cure for diseased 
nations." 

Treitschke then treats with various methods to be employed by Germany in order to conquer 
and dominate the world. 

"Germany," he writes "must make it a duty to employ traitors in the enemy state for its 
own interest," even though, he adds, "every good German subject is a latent, and when 
opportunity arises, an active spy." 

Lying and deceit are encouraged as being a foundation stone for German policy and as for 
treaties and the like Treitschke advises that they are mere scraps of paper and urges that "they 
can and must be denounced by Germany whenever the promise they hold becomes unprofitable 

(p41)  
to her." In such a case a treaty becomes automatically obsolete and "German honor demands 

that it be broken! There is, he continues, no such thing as international law and order, no 
covenants between nations. As for justice, there is no such thing except at the point of a German 
sword. 

All of Treitschke's teachings as well as the most pointed and precise interpretation ever made 
of the German ego is best summarized in a declaration in which he maintained that Germany 
could never have peace with the world because to the German mode of thought it "is a foreign 
world, which cannot he reformed, but can only he overthrown." Thus the ideal of Germany 
becomes allied to the "rule of evil" in a common German effort to annihilate civilization! 

The Pan-German League combined Treitschke's various doctrines into a program of action 
and issued, among its statutes, four main principles which lay down broadly its chief objectives.  

They were: 
1. To watch over and support all German national movements in all countries where 

Germans have to sustain a struggle in support of Germanism with the object of embracing 
and uniting all Germans an the globe. 
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2. To promote an active German policy in interests in (p42) Europe and across the seas and 

especially to further all colonial movements for practical purposes. 
 

3. To treat and solve all questions bearing upon the bringing up of children and higher 
education in the Germanic sense. 

 
4. To quicken patriotic self-consciousness of Germans, and to offer opposition to all 

movements antagonistic to national development. 
In further explanation of the above statutes the League issued a manifesto declaring that "the 

fate of the Germans in Austria cannot be a matter of indifference to Germany; it cannot be a 
matter of indifference whether the Saxons or Swabians in Hungary are Magyarized, or the 
Germans in Switzerland or the Flemish in Belgium are Gallicized. Germans must actively 
support all movements in those countries in support of Germanism. Germanism across the seas 
must be preserved and fostered by every possible means." ("Zwecke and Ziele des Alldeutschen 
Verbandes", Adolf Lehr.) 

We already know how well the German has heeded and obeyed such advice. 
By 1900 there were some fifty various associations in existence all subservient to the Pan-

German League. Ramified in character but identical in aim these groups, which ranged from 
military and naval cliques to sports(p43) leagues and banking institutions, were all fervidly 
pledged to preserve and foster Germanism in foreign lands. Politically too, the League gained 
considerable prestige. In 1903 no less than forty-three members of the Reichstag had already 
been initiated as members. 

Branches of the League sprang up in major cities of the world. Of the two in the United States 
one was located in New York, the other in Texas. With the spread of its propaganda, the League 
scattered a large number of secret agents throughout the world for the purpose of supplying it 
with confidential reports relating to the gospel of Germanism. These agents were the forerunners 
of the present day fifth-columnists; it was their work which started the compilation of the 
notorious German "scrap-book" in which that government listed all its enemies, and enemies to 
the idea of a German dominated world. To a nation such as Germany blackmail pales in 
insignificance to its other crimes. And so, with every passing hour, the members of the German 
League continued with their nefarious work which; teaching and enforcing the great common 
German ideal of world-enslavement, quickly became an integral part of the average German's 
life and dreams. By 1905, the tenets of the Pan-German were already known to all. The initial 
work had been done. The vicious(p44) Virus of Germanism had been injected into the life stream 
of the public, and the Germans awaited the epidemic which they felt must sooner or later infest 
the world. 

As a matter of fact, the work and program as well as the propaganda which they spread had 
reached such a pitch that as far back as 1895 various German writers were already busy 
prophesying how and when the ideology goal of German world-dominion would be attained! 
These prophets were by no means few in number; there exists a large number of serious works 
by German authors in which the destiny of their country is elaborately worked out in full detail 
and the deification of Germanism as a world religion depicted. 

From one such prophecy, written in 1900, we learn that "things about the year 1950 have 
begun to cause great uneasiness All Germans have been united, Holland enters the German 
union; in Belgium the Flemings grow in power and because the French element causes 
increasing trouble, Germany is obliged to intervene. If France objects to a total absorption (of 
Belgium by Germany), then the French Walloon territory falls to France the Flemish portion to 
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Germany. Maybe the French fight, in which case all Belgium will be annexed and incorporated 
in the German World Empire." The author then goes on to (p45) discuss, rather vaguely, the case 
of France, Switzerland, and the Balkans, after which he cautions the Germans "by all means 
avoid a war with Russia, if possible." He completes the prophesy by stating that "in the year 
1950 "Great World Germany" will possess a population of two hundred millions. Everybody is 
happy because all the Germans are now, united and are ruling the world!"  

This prophesy did not, by any means, appear fantastic to the German of that day. Actually it 
was considered as altogether too conservative because more radical leaders had set the 
establishment of the "German World" at a much earlier date than 1950. Writing in 1895 one 
ambitious German predicted that "Der Tag" would arrive sometime in 1915. Here is a summary 
of his augury: 

"Around about 1915 the whole world starts trembling. Two great States take action in 
self-defense, America and Russia. America proclaims aloud the doctrine of 'Pan-
America.' Russia concludes treaties with Turkey, Persia and China. Great Britain, Pan-
America and the Pan-Slavonic Russian Colossus threaten to overwhelm the sixteen states 
of Europe. At this juncture Germany intervenes and rising to the occasion, sets to work to 
prepare army and navy for the coming struggle." 

Then follows a description of the war and a few miscellaneous (p46)  vagaries after which the 
writer continues: 

"The Junkers roll in money. Meanwhile Pan-America has become a source of great 
uneasiness to Germany for Gerrnanism is threatened in South-America. The United 
States, declining to give way, the German, Italian and French navies mobilize and set sail 
for America. The American navy is destroyed. On land the German troops made short 
work of the American mercenaries. Under the brilliant leadership of the German Leader, 
the Germans were everywhere victorious. On sea the German ships, guns and men 
showed their great superiority over the English who were regularly defeated. German 
discipline, courage and skill made the German navy invincible. The British navy was 
destroyed. Invaded, the English offer but a half-hearted resistance. The German and 
Italian soldiers seized London. England and America were defeated. Peace was 
concluded." ("Germania Triumphans": Von einem Großdeutschen, Berlin, 1895) 

Concerning the terms of such a peace, the writer declared that,  

"Germany took Mexico, Guatemala, British Honduras all Brazil south of the Amazon, 
Uruguay, Paraguay, Bolivia, Peru and northern Chile. France took Brazil north of the 
Amazon, British Guyana, Venezuela, Colombia and Ecuador. Italy took what was left of 
South-America, including the Argentine. The West Indies (p47) were divided between 
Germany and France. Gibraltar was restored to Spain, Malta given to Italy, Cyprus to 
Turkey. The English had to pay an enormous war indemnity. There was great discontent 
in England because the entire British navy was held by the Germans as a guarantee of 
payment. All England's Suez-Canal shares were confiscated and distributed among the 
victorious powers. The Kimberley diamond mines were seized by Germany and all 
English and American capital invested in Brazil and South America was transferred to 
German hands. The Cable lines were taken by Germany and all English and American 
colonists were ordered to leave South- America within a year, never to be permitted to 
settle in any country on that continent again." - 

Thus England and America are humbled and the rule of the German Nailed-Fist secured! 
Maps, circulated soon after this prophesy was made public, illustrated the division of South 
America; the northern half and Central America being portrayed thereon as German colonies. 
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Still another writer, predicting a war similar to the one mentioned above finishes his prophesy 
by stating that  

"after completely humbling England, the time had arrived for Germany to settle with the 
United States, but upon German mobilization United States yielded to (p48) all her 
demands without striking a blow! ("Die Abrechnung mit England", Karl Eisenhart) 

Though many of these "prophecies" vary in detail the reader is aware of the one outstanding 
fact which pervades them all; that the deification of Germanism cannot he accomplished without 
the fall and humiliation of both England and the United States. This was declared to be a fact by 
Dr. Paul Samassa, a German Professor who, in 1902, stated that Germany must be prepared to 
combat the Britons and Americans; after defeating these last of the free peoples, Germany could 
then rule the world in any way she pleased! 

In 1904 one observer, taking serious note of all such German prophecies and desires wrote an 
envisioned analysis in which he forewarned that  

"the doctrine of Germanism may quite well become a national ideal and kindle a very 
dangerous spirit. For Anglo-Saxondom the lesson it teaches is obvious. Readiness is all. 
Let England and the United States be prepared at all times successfully to meet the 
Teutonic onrush if ever it should come." (Pan-Germanic Doctrine", Austin Harrison) 

 
(p49)  
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4 
Germanism Abroad 

 
 
1. UNITED STATES 
 
THE TASK OF SPREADING the heathenish cult of Germanism in foreign lands was 

delegated to the General School Association, an organization maintained by the Pan-German 
League. Beginning its Operations in 1881 that association, existing today as the notorious 
German Ausland Organization (AO), was the first to prepare the ground and develop and test the 
tactics which are being used today by all German fifth-columnists. 

Of all the countries in which he spread his evil doctrine, it was only in the United States that 
the German had any doubts about the successful retention and development of Germanism. So 
much so, in fact, that Professor (p50) Hasse, in one of his speeches before the Reichstag declared 
that the "grave of Germanism lies in America" and the spade which will dig that grave is the 
Monroe-Doctrine. But not all exponents of Germanism, however, felt so forlornly about their 
chances of successfully propagating Germanism in this country, and they made many early 
attempts to organize and strengthen their movements here. 

In effect, the Germans did not achieve any notable success in their work. The American of 
German origin or descent either had no interest in preserving his German identity in 
contradistinction to his pride in being labeled an "American" or else, because he had fled his 
native land precisely on account of such malignant belief and persecutions, he retained no desire 
or indignation to see those evils flourish in a land of freedom which he had come to adopt as his 
own. 

German fury, stirred to fever-pitch heights by the apoplectic rantings of German leaders 
expressed itself against the United States many times. The first of these crises occurred at the 
time of the Spanish-American war when Germany tried to raise a coalition of nations to oppose 
our stand. Next it was Germany's plan to effect a European Customs Union against the United 
States, a step (p51) which was immediately followed by attempts first to annex Samoa and then 
to break the force of the Monroe Doctrine by testing it in Venezuela. All these attempts failed 
principally because of England's refusal to act in collusion with Germany against an independent 
United States, as well as England's firm acceptance and advocacy of the Monroe Doctrine as a 
major and permanent policy of our country. 

Chagrined at her failures to impress her will upon the United States Germany decided to try 
new tactics. She adopted a policy of "taking it easy"; a policy which she hated because it was one 
antagonistic to her natural ideals of arrogance, brute force and aggression, and contrary to the 
spirit of her war-soul. Such inherent hatred of Germany to adhere to a sane course of 
international procedure which takes into account human rights and decencies, was well 
summarized by one of her most able and popular political writers, Dr. Paul Rohrbach who 
exclaimed: 

"Does any one think that Germany likes saying nice things about the United States, or 
that they are the outpourings of a loving heart? She only says them because Germany 
must eradicate the suspicion, with which Americans regard her policy." ("Deutschland 
unter den Weltvölkern")  
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(p52)  
Because of their common language and their humanistic philosophies the German regarded 

both England and the United States as dire enemies of his Super-state and, therefore, his main 
function as a trouble-maker in the latter country expressed itself in attempts to drive a wedge 
between it and England. Part of his hatred for England was directed toward it for its "not feeling 
ashamed" to openly recognize the Monroe Doctrine. Again and again reference to the Doctrine 
creeps up in connection with the origin and development of Germanism in the United States. 

In 1903 Johannes Volert declared that  

"the Monroe Doctrine is indefensible. It is a direct impertinence, and all the more so as 
America is lacking the means to enforce its application."("Alldeutsche Blätter", January 
17, 1903) 

This perpetual Opposition of Germany to the Monroe Doctrine as well as its continual 
defiance of it was best delineated in an article printed at the beginning of this century by the 
Journal of Commerce in answer to the German claim that the Monroe Doctrine was "an empty 
pretension." The purport of that message is so fraught with vigor and truth, its every word so 
fresh and alive and currently apropos, that it deserves quotation here in full. 

"The last German professor (Mommsen) to fall foul  (p53) of the Monroe Doctrine seems 
to show the usual Teutonic incapacity to understand what it means. He assumes that this 
'empty pretension' on the part of the United States is to control the destiny of the South 
American nations, and to keep Europeans out of them. He cannot see that the United 
States seeks no predominance, but only objects to European predominance. The German 
mind fails to see that our policy is to leave South American countries independent, to 
develop on their own lines; and all we ask of Europe is that it shall leave them 
independent, and not undertake to appropriate their territory or suppress their 
sovereignty. The United States wishes South America to do its own controlling." 

Failing constantly in their attempts to drive a wedge between the two English-speaking 
countries Germans were instructed by their headquarters to try to create a force of their own with 
which to combat Americans. In reviewing this angle of attack, Professor Hasse stated that the 
only way in which he could envision a future for Germanism in the United States was for the 
Germans to "so organize and educate the German element in that country that political power 
will finally fall into its lap." And in order to do so, the professor advises that "Germans must 
abandon all attempts to take sides on democratic and republican (p54) matters, and form 
themselves into a national political party." Another professor, Muensterberg, agreed with Hasse 
by adding that the Germans should build a State within a State, in the United States. Still another 
German writer added that the best way for the Germans to form a political party of their own was 
to infect the American, especially those of Irish extraction, with the German virus of 
Anglophobia. The recommendation was also made that the Germans appoint a confidential agent 
in Washington who might keep in touch with the (American) government and influence it!  

All these wild notions of Germanism produced a great deal of agitation in this country but the 
German was not able to maintain that any real progress had been made by his movement in the 
United States. It is only since the rise of present Germany and its "exported agitators" as well as 
hired spies and bribed sycophants that the nightmare of Germanism has been forced through 
coercion and terror down the throats of a slight handful of Americans of German descent. 

 
2. SOUTH AMERICA 
German designs in South America, particularly towards Brazil, as-well as the underhanded 

methods they employed (p55) in trying to further her interests there have never been kept 
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entirely secret. Long before the advent of the present German government, Germans had always 
covetously regarded South America as a land which someday would belong to them. That to 
pursue such a course might bring them face to face with the power of the United States was an 
eventuality they foresaw and for which they prepared. They felt no uncertainty as to their 
ultimate success against the United States; in scores of books prominent German authors have 
time and again made the forecast that the United States would, through fear, yield to the Germans 
without striking a blow or else, would capitulate in a short war. In any event the Germans were 
instructed to be prepared for that day, for that day must come for the German. 

Such warnings, persistently expressed by German writers, teachers, and statesmen were fully 
clarified in the statement of Professor Schulze-Gaevernitz to the effect that  

"The more Germany is condemned To an attitude of passive resistance towards the 
United States, the more emphatically must she defend her interests in Central and South 
America. For this purpose we need a fleet capable not only of coping with the miserable 
forces of the South American states, but powerful enough To cause  

(p56)  

Americans to think twice before making any attempt to apply the Monroe Doctrine in 
South America." ("Die Nation", March 5, 1898) 

German colonists to South America were encouraged to preserve their nationality, their 
language, their German ways of life, and their interest in their "mother country." Thus there came 
to exist, especially in Brazil, states within states. The methods the Germans used in Brazil were 
those applied in strict accordance with the principles expounded by Dr. Kapff in his brochure on 
the "German Schools." In that work is found the cautionary advice that "Germans in South Brazil 
had better become Brazilian citizens as that is the quickest and surest way to obtain political 
power." Dr. Kapff also forewarns his countrymen that  

"the danger of Germanism in South America comes from North America, and it is not 
only a question of commercial interest. Is Germany to stand idly by if America sets about 
the task of Americanizing that continent? Germany cannot; she must proclaim, urbi et 
orbi, that she is determined to maintain her rights in South America. And Brazil holds out 
the most buoyant hope for the German and the spread of Germanism." 

Dr. Kapff's declaration were amplified by Professor Gustav Schmoller who emphatically 
asserted that  

"at all costs a German country must grow up in the twentieth  

(p57)  

century in Brazil," ("Handel and Machtpolitik".) for in South America Germans will 
found a new Germany, "which shall prove a blessing to the old country, and stand as a 
model to the whole world!" 

Dr. Paul Rohrbach's explanation of German intentions in Brazil were even more arrogantly 
expressed. He stated that  

"although the United States may possibly prevent the acquirement of South American 
territory by Germany it cannot prevent the creation of a state within a state, and that when 
the Germans have finally accomplished that deed, they would rule the roost in Brazil and 
rule over the inferior peoples of that country." 

"But," he added,  
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"propaganda must be made in Germany to popularize the idea, and every good German 
must assist in the work because a promising future for Germany lies in her South 
American colonies, and to attain those ends Germans must work quietly, jointly and 
firmly --underground." 

Professor Wolf, coinciding with that view expressed his opinion that  

"South America for the German, is the land of the future, for that land holds greater 
promise for the Germans than Europe or Africa" 

Hence we find that hand in hand with her march toward world-dominion Germany has always 
deemed it her mission to establish, by force or by trickery, great 

(p58)  
South American colonies As she does today, Germany has always laughed at any actual 

resistance from the United States, consistently declaring our country to be nothing more than, to 
use the words of a German, "a heterogeneous melange of crass egoistic Jingoists having no pure 
racial blood to build upon" and therefore a land and a people to be easily vanquished at any time, 
by the great German supermen. 

Germany tried often to suit her words with action. Prince Solms-Braunfels made a real effort 
to found a German colony in Texas as an American outpost of Germanism and, though be failed, 
the idea which prompted his action always persisted in the German mind as a possibility fraught 
with great promise of eventual fulfillment. 

The Pan-German League heeded the advice of its leaders to labor in partial silence in South 
America and so kept unusual secrecy about their work an that continent. Little by little they 
sought to honeycomb those parts of South America which seemed favorable to Germanism by 
establishing branch leagues and to reticulate those regions with confidential agents who carried 
on their work disguised as travelers, teachers or diplomatic agents. From time to time they 
reported their progress to the Central association in Germany. The startling disclosure 

(p59)  
was only recently made that the German consulates too, had given their aid, serving as 

hypodermics through which the malignant bacilli of Germanism was being syringed into the 
blood stream of the South American peoples. 

In his work on Chile, Dr. Unfold advised German settlers in South America "to send their 
children to Germany to be educated in a fitting German spirit" and that then they should be sent 
back to propagate and disseminate the animus of the German war-soul.  

"The time will assuredly come," he encouraged, "when Germany, during the confusion 
caused by some international conflagration, will have the opportunity to acquire colonial 
territory in South America." ("Das Deutschtum in Chile", 1899) 

Records and facts, whose truths are every minute being sustained by current events, make it 
obvious that German policies in South America, her aims and methods too, have all been, for a 
long time, clearly, persistently and publicly pronounced by their leaders. To the German his aims 
in South America are merely some additional "must items" on a long list of German-planned 
depredations against humanity and civilization. 

Here, quoted ad verbatim, are the words of one observer of German ambitions in South 
America who, writing his analysis almost two score years ago, declared: 

(p60)  

"Whether Germany's aim in South America is obtainable without friction is something 
which the future alone can decide. The future of South America must depend largely 
upon the Monroe Doctrine and the navy which is behind it. There will come a time, not 
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so remote in the future, when the economic penetration of Brazil and other South 
American states by the Germans may lead to political supremacy which, if questioned, 
must be abandoned or contended for. Conceivably, the issue may be a fighting one. 
Though Germans rave against the Monroe Doctrine as an empty pretension, that doctrine 
nevertheless is destined to bar Germany's way. Already there are unmistakable signs that 
Americans have become cognizant of such German aims and ambitions in South 
America. On the creation of a great American fleet, as on the solidarity of England and 
the United States, the fate of South America depends. If America is to cry 'Hands off!' 
they must have the power to support the words." 

 
3. EUROPE 
 
Austria: 
True Germanism, being as it is a purely primitive paganism with some modern "refinements" 

finds that it 
(p61)  

can express itself best by committing barbaric and bestial acts of violence against civilized 
peoples. 

Thus, if Germanism were ever to prevail upon this earth we can be sure that every step would 
be taken - though few indeed are these steps which the Germans have not already taken! - to 
reawaken every dormant animal instinct and vicious trait in man. 

Thus it has been a chief aim of the German to eradicate each and every one of the three 
principal religions from this earth However, the German was practical enough to realize that he 
could not successfully combat all the religions at one time with any hope of emerging supreme. 
But since their extinction was absolutely necessary to the propagation of the German dogma of 
hate and destruction, the Germans conceived their now infamous and ofttried trick of pitting first 
the believers in one religion against those of another until, at a single coup, they could deliver the 
final knock-out blow against the single remaining adversary. It was in Austria that they first 
tested the efficiency of their scheme, a test which, at that time, actually constituted organized 
high treason against that country. Germanism had its birth in Austria as an organized movement 
founded and headed by an Austrian statesman, 

(p62)  
one Schoenerer, in 1878. Its activity was rather limited in scope until 1898 when Schoenerer 

joined with Hasse; from that time on the Pan-German League in Berlin became the head of the 
movement in Austria, and it proceeded at once to establish permanent bases of operation in that 
country. 

First a plan of attack was decided upon. Hasse and Schoenerer agreed that if Germany was 
ever to rule over Austria the latter country must first be forced to break with Rome (Roman 
Catholicism). In order to achieve this objective the leaders decided upon a roundabout course of 
action. They therefore first created an artificially stimulated pseudo-religious revivalist 
movement having anti-Semitism as its primary and immediate purpose. 

The German Hasse found some renegade, so-called Catholics (though such men were no more 
Catholics in spirit than those men of any religion who, hiding behind a pulpit of a church, rail 
against God and preach hatred and intolerance) members of the leading Catholic Party, who 
agreed to act as leaders of such a movement. It was not long thereafter that a frightful wave of 
anti-Semitic persecution began to sweep over Austria, continuing unabated in intensity, until 
Schoenerer and Hasse felt that a sufficiently high degree of agitation and terrorism had 



 26

(p63)  
been reached. Thereupon they turned their efforts against the Catholic Party and in turn, 

started a rabid anti-Catholic, "free from-Rome" movement of their own, Schoenerer declaring 
that "the chains which tie us to a Church hostile to Germanism must be broken." The "No 
Popery" and anti-Catholic agitation was stimulated by Hasse and Schoenerer through their 
introduction into Austria of numerous pseudo-evangelical, free-booter German clergymen who 
were liberally paid, with money and liquor, to rail against the Catholics. 

Though the complete success of this plan was not achieved, it did have a salutary effect; that 
of establishing and proving that audacity and ruthless aggressiveness of the German. 

Czecho-Slovakia: 
Notwithstanding the fierce resistance which met them and their ideas in Bohemia, the 

Germans were able to organize various ancillary associations of their League, as well as to 
maintain their own press in that country. They were further aided in their work by the 
importation of German clergymen, agitators and school-masters all of whom played leading roles 
in the struggle to spread Germanism throughout that brave land of free thought. 

(p64)  
The vile work of the Germans was not easy; they were met with a bold and determined 

resistance. The Czechs fought the demented Germans with that fierce and patriotic intensity 
characteristic of their old hero, Hus, whose famous motto, "Nothing German!" became their 
rallying call and slogan. In fact so strong was the Czech resistance to Germanism that by 1900 
leading Germans were ready to declare that the fate of their movement lay in Bohemia, and 
depended on the outcome of their struggle in that country. 

Besides attempting to spread their doctrines, the Germans did everything possible to interfere 
with the establishment of the Czech language in Bohemia. 

It is to the redounding credit of Czecho-Slovakia, that even before it had became a nation it 
had already fought alone against German dominion; left to its own devices, it would never have 
suffered surrender. 

Holland: 
A decade before the last world war it was noted as a fact that the one State which Germany 

dreaded was Russia; the two States which she would have liked to see at odds with each other 
were Britain and the United States, and the one state she would really have liked to absorb 

(p65)  
was Holland, a free and democratic country which hated Germanism and all its narrow 

spiritual and political principles. Nevertheless, the German pursued his work in that country with 
that fanatic stubbornness so imbedded in his character. 

In 1898 a General Dutch League was formed in Holland primarily for the purpose of 
spreading the Dutch language in South Africa. Not meeting success they appealed to the Pan-
German League for aid and found themselves, shortly thereafter, to be entirely supported by that 
German organization. With their aptitude for "protecting" and "adopting" countries, the members 
of the League early regarded Holland as an essential and integral part of Germany and declared 
that if they were not able to secure Holland by "peaceful persuasion," they must do so by force. 

In 1901 a German writer stated that in case of war "Germany could not be expected to regard 
the Dutch ports as neutral and refrain from making use of them." ("Grenzboten" - July 25, 1901) 

Writing in the "Deutsche Zeitschrift" in 1901, Kurt von Strautz declared that "It is impossible 
that outposts of Germanism like the Netherlands, Belgium, Switzerland, and Austria remain 
permanently outside the boundaries of Germany." 

(p66)  
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At the same time another German asserted that Germany would do well to secure possession 
of the Dutch colonies so as to acquire naval bases and additional overseas trade routes, while 
another suggested that the Dutch colonies were threatened by England, the United States and 
Japan, and therefore must be "protected" by Germany! 

Though the League did manage to succeed in stirring up a great deal of mischief and agitation 
in Holland, Germanism was unable to achieve any marked success in that land so noted for its 
great intellectual freedom, a freedom which did not exist even among the highest class of 
Germans who, at the time, were labeling the Dutch, "Low Germans." ("Das Deutschtum in den 
Vereinigten Staaten", Dr. Julius Goebel, 1904) 

The Dutch wished to remain Dutch. They felt too strong and independent in their own 
freedom to need or desire the gangsterlike protection of the brutish, uncivilized German. 

Belgium: 
Belgium has never been considered as anything but a negligible factor in German plans for 

world-dominion. The German felt that because of its size Belgium could easily, and at any time, 
be forced to bow to the German 

(p67)  
will. However, he did not neglect Belgium entirely and, as a matter of fact, he even adopted 

somewhat different tactics from those which be employed in other lands. 
Instead of trying his utmost to sponsor the use of the German language in Belgium, the 

German believed that his success in that country would depend upon his ability to popularize 
Flemish language in contradistinction to French. By thus creating a sense of Flemish nationality. 
In Belgium the German hoped to prevent the spread of French influence and so drive a wedge 
between France and Belgium. 

However, the German was regarded with great suspicion by the Belgian populace and 
therefore he was forced to carry on most of his work through underground channels. He failed to 
make much headway. But this failure did not dim his hopes for future realization. In fact he was 
so certain that the seeds being planted would some day result in fruition that, back in 1901 he 
had already, with habitual high-and-mighty German arrogance, renamed Belgium German "West 
Mark." 

Denmark: 
As with Belgium, the German felt his task in Denmark to be an easy one that he did not even 

bother 
(p68)  

to use any "finesse" in his attempts to saturate the Danish people with his Germanism, and so, 
instead of trying to at least render the idea "palatable" to the Danes, he aimed at ramming it down 
their throats. 

Nothing came of such attempts. The Danes might be invaded by German arms; they would 
never fall victim to what the German calls "Ideals." For the Danes are an independent, civilized 
people with no inclination to be dragged back a thousand years to savage barbarism. 

Switzerland: 
The work of the German League in Switzerland was impeded by its own tactless and stupid 

blunders. The propagators of Germanism, past and present, have always failed in estimating the 
local or national patriotism of any peoples by completely undervaluing it. 

When, therefore, the German early and loudly proclaimed that Switzerland was merely an 
annex of Germany; that it had no culture and could maintain no freedom of its own, he was met 
with the intensest antagonism on the part of the majority of Swiss. 
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The Swiss have always burned with the desire to remain forever free, neutral and independent 
and everywhere the German was met with the firm declaration that  

"We Swiss are no Germans!" 
(p69)  

And what more vivid testimony to that fact can be offered than the moral to be gleaned from 
the story of William Tell, an admitted German Classic written by a German author 

Scandinavia: 
Of all countries in continental Europe, the German has always been the least liked in Norway 

and Sweden, and it thought from time to time pro-German voices were raised, the German 
League enjoyed little success there. 

Instead of Germans it was Norwegians and Swedes of a "German character" who paid 
allegiance to the German ideal and in tracing the work of such traitors it is not to be wondered at, 
now, that the Germans were able to find a Quisling in Norway. 

Professor Samassa, stating that the future struggle for existence would be between Germans 
on the one side and Britons and Americans on the other remarked that "Sweden will converge 
towards Germany the more Germany grows in power, and it is therefore a German interest to 
preserve the independence of Sweden. In such a way this outland will eventually be absorbed by 
Germany." ("Die Alldeutsche Bewegung and die Niederlande", Fritz Bley, 1897) 

 
 

(p70)  
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5 
"Blessed are the War Makers" 

 
 
The German Soul 
"Ye Have Heard how in old times it was said, Blessed are the meek, for they shall inherit 
the earth; but I say unto you, Blessed are the valiant, for they shall make the earth their 
throne. 

"And ye have heard man say, Blessed are the poor in spirit; but I say unto you, Blessed 
are the great in soul and the free in spirit, for they shall enter into Valhalla. And ye have 
heard men say, Blessed are the peacemaker; but I say unto you, Blessed are the 
warmakers, for they shall be called, if not the children of Jahve, the children of Odin, 
who is greater than Jahve." 

Thus out of the Bible of Germanism cometh the German Sermon of the Mount, as interpreted 
by Friedrich Nietzsche, 

(p71)  
prophet of the Superior Soul, by whose Apostolic sword millions of people in the past year 

have been cut down, bleeding to earth. 
But the world even then was blind. It looked on saber-rattling Prussianism not as a 

continuance of the German war-soul developed throughout the ages, but simply as a transient 
period of political history. For had not the spirit of Christ, in the image of Love and Brotherhood, 
walked the earth for nineteen centuries, softening men's hearts and tempting men's souls? Could 
civilized man fall heir to such a spirit and not pay heed? In Germany great cathedrals housed the 
Cross, but though others did not, German thinkers knew they housed but a great emptiness of 
soul. For they well knew that the German gods of pagan days were not dead; that they but slept; 
that even in their slumber they were still charged with a fire inflaming the barbaric instincts of 
those people. 

Heinrich Heine, in 1834 had this to say of Christ in Germany: 

"Christianity - and this is its fairest merit - subdued to a certain extend the brutal warrior 
ardor of the Germans, but it could not entirely quench it; and when the Cross, that 
restraining talisman, falls to pieces, then will break forth again the ferocity of the old 
combatants, the frantic 

(p72)  

Berserker rage whereof Northern poet have said and sung so much. The talisman has 
become rotten, and the day will come when it will pitifully crumble to dust. The old stone 
gods will then arise from the forgotten ruins, and wipe from their eyes the dust of 
centuries, and Thor with his giant hammer will arise again, and he will shatter the Gothic 
cathedrals . . when ye hear the tramping of feet and the clashing of arms, ye neighbors 
children, be on your guard . . . it might fair ill with you . .  

Smile not at the fantasy outburst of revolution that has taken place in the region of 
intellect. The thought precedes the deed as the lightning with thunder. German thunder is 
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of true German character: it is not very nimble, but rumbles along somewhat slowly. But 
come it will, and when ye hear in the world's history, then know at last the German 
thunderbolt has fallen. At this commotion the eagles will drop dead from the skies and 
the lions in the farthest wastes of Africa will bite their tails and creep into their royal 
lairs. There will be played in Germany a drama compared to which the French revolution 
will seem but an innocent idyll. At present everything is quiet; and though here and there 
some few men create 

(p73)  

a little stir, do not imagine these are to be the real actors in the piece. They are only little 
curs chasing one another round the arena . . . till the appointed hour when the troop of 
gladiators appear to fight for life and death. And the hour will come." 

German intellect, German culture, German emotion, industry, economics, politics, in fact all 
things German, are each but a tiny rivulet feeding with its water the mighty rushing stream which 
is the German war-soul. The war-soul itself is thus become a mighty torrent against which no 
dike can be built sufficiently high or sufficiently strong to stem the onrush. Our problem then is 
not the course-altering or damming up of any of the rivulets but in contending with and in 
subduing that power which they have produced, the power of the German war-soul. 

Let us hold in abeyance for a moment the question of the all too obvious sufferings which the 
German war-soul has inflicted upon the world, and examine it objectively from the standpoint of 
its justification as regards world benefits,. In short, is the war-soul of Germany and its spread of 
Germanism worth more to civilization than its cost in human life and freedom? Will the world 
derive more from its perpetuation than from its extinction? 

(p74)  
The answer requires no guesswork on our part. Once again Nietzsche in his role of spiritual 

Baedeker of Germanism leaves no vestige of doubt concerning German blessings. Following are 
random excerpts from his Ecce Homo: 

"Where Germany spreads she corrupts culture . . .  

"Every great crime against culture committed during the last four hundred years lies on 
the German conscience 

"The Germans incurred the responsibility for everything that exists today - the sickliness 
and stupidity that opposes culture, the neurosis called Nationalism, from which Europe 
suffers . . . The Germans have robbed Europe itself of meaning and intelligence and have 
led it into a blind alley. In the history of knowledge Germans are represented only by 
doubtful names, they have produced only 'unconscious swindlers'. 'German intellect' is 
bad air, a psychological uncleanliness that has now become instinctive - an uncleanliness 
which in every word and gesture betrays the German. And if a man is not clean how can 
he be deep? You can never fathom their (the German) depths, they have none; and that 
ends it . . . The German soul is small and base." 

There is nothing to add to these words. The myth of German intellect and culture explodes 
under the hand of 

(p75)  
their outstanding cultural product. German-proclaimed culture is not worth its, or any, cost. 
However, is there yet some fine point about the Germans Chat we do not understand? Over a 

generation ago, the late American historian, Charles Francis Adams, disturbed by this very 
question, undertook to examine it. 
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"Suspecting in my own case (that I did not think like a German) I have of late confined 
my reading on this topic almost exclusively To German sources. I have been taking a 
course on Nietzsche and Treitschke, as also in the German 'Denkschrift,' illumined by 
excerpts from the German papers in this country and the official utterances of Chancellor 
von Bethmann-Hollweg. The result has been most disastrous. It has utterly destroyed my 
capacity for judicial consideration. I can only say that if what I find in Chose sources is a 
capacity To think Germanically, I would rather cease thinking at all. It is the absolute 
negation of everything which in the past tended To the elevation of mankind, and the 
installation in place thereof of a system of thorough dishonesty, emphasized by brutal 
stupidity. There is a low cunning about it, too, which is to me in the last degree 
repulsive." 

Germanism was born ages ago, its growth has been proceeding for centuries, and it has now 
reached an advanced 

(p76)  
stage of flowering. Hitler is but a bud indicative of what kind of "flower" when it comes to 

full bloom, the world may expect to see! 
Because she made no effort thousands of years ago, to become civilized as did her neighbors, 

Germany today is an outsider among all civilized nations. The processes which it has taken other 
nations thousands of years to absorb, cannot be suddenly absorbed by Germany overnight. 
Consequently, the continued existence of Germany among them becomes increasingly inimical 
to the best interests of civilized nations. 

The deliberate and perverse distortions of what should have been a sane and normal course of 
development - as in other nations - now gives to Germany and her people a capacity unexcelled 
by any other peoples on earth, for fostering and propagating every indecent and inhuman precept 
of life. And as she seeks to distribute her own poisonous brew she has herself become so 
intoxicated by its ingredients that she can no longer escape the ever-constant desire, the urgent 
compulsion and the burning lust which it incites in her to extinguish any and all signs of good 
which she sees developed or practiced in other lands. Thus in self-justification Germany would 
excuse her own unnatural and perverse life by polluting others with her 

(p77)  
malignant infection. Germany is now well beyond all saving. The world had best look to its 

own preservation and welfare, lest some of those German poisons run through her system also 
and come to destroy it! 

With each succeeding world war while she plans, plots and starts Germany comes ever closer 
and closer to her goal of world-dominion. At the present time Hitler, who has merely striven to 
remedy mistakes which previous German leaders made in attempts at world-subjection, may 
bring the German people very close to realizing their goal. And Hitler is not the last of the 
Fuehrers! 

How much misery, suffering, death and destruction are needed before it becomes apparent to 
the world that any compromise with Germanism will, of itself, be a certain guarantee that soon 
thereafter, Germany must again embark upon her unholy crusade to dominate it. How many 
more chances will be vouchsafed it to beat back Germany? Suppose there comes a time when 
Germany can not be halted? Dare we risk waiting? One never knows the exact hour one is 
scheduled to die; can we, with any more certitude and assurance tell which opportunities shall be 
our last? It may well be that this is our last chance. Suppose we pass it by; look ahead. Next time, 
the so-called elder generation of Germany will be the Hitler-trained 

(p78)  
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youth of today, and this elder generation, now mothers and fathers, will already have instilled 
and encouraged their children with the idea of world-dominion. Thus the next Fuehrer may come 
to lead a nation of born fanatics! As a consequence of this there may come to be welded a 
machine so gigantic in proportions, so overwhelming in destructive power, that it may well 
overcome every possible obstacle in its path. For assuredly the German youth of the next 
generation - today schooled in Fuehrer schools - will find a leader, as past generations of German 
youth have always found a leader, to incarnate and personify the body and soul of that nation and 
dominate its collective Will. 

A leader who will feed that German body and soul the only food upon which it can subsist: 
War! 

 
 

(p79)  
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6 
A Middle Road? 

 
 
With Germanism shown to be the very soul of conquest and world-dominion, may we not 

then post this question: Is it possible for the world, in any manner, to find some compromise that 
will allow both it and Germany to exist side by side in peace and justice? In concrete terms, were 
peace declared tomorrow to Germany's apparent satisfaction, could this nation born and bred on 
blood, be expected to be appeased for more than the immediate future? 

We should like to hope so; hat the history of that nation cuts the hope out of our heart. 
The majority of people claim that Hitler alone stands between war and peace. But is it Hitler 

alone who 
(p80)  

smashed Austria, Czecho-Slovakia, Holland, Poland, Norway, Belgium and France and the 
Balkan countries? Is it Hitler alone who tortures and oppresses these people? 

But for argument's sake, let us assume that Hitler is no more and the world is seeking a just 
basis for peace with Germany. We quickly discover that the Germany of our dreams is not the 
Germany of dread reality. 

For, in the first place, there is no longer living in Germany that so-called "older generation" 
with whom reasonable talk might be made. This woeful handful is gone and forgotten and in its 
stead stands that brown-shirted legion singing that glorious Horst- Wessel paean: Today Europe, 
tomorrow all the World! Enlightened reason with perverted chanters of a world-dirge composed 
by a drunkard, written in a brothel and dedicated to a pimp? 

What then of a democratic Germany? 
Democracy for a nation that has destroyed a mighty people of some thirty million Poles with 

the epithet "such a servant race has no existence"? Democracy for a people who believe only in 
superiority, not equality? 

Well then, break Germany up into small autonomous states? 
Nonsense! 
That Pan-Germanism which has received blind 

(p81)  
allegiance in Berlin of every German irrespective of his remoteness or his nationality could 

not overnight endure such an arbitrary and weak barrier to its dreams. 
Let us carve up the world and give Germany a share which the world and she will agree is her 

just due? 
Germany already has given us her answer: 
"Germany does not want a share of anything. She wants, she demands, all or nothing" 
Re-educate the younger generation? 
Even were such a vast program put into operation it is highly doubtful whether it would be 

worth the effort; or achieve its objective. The soul is a greater and infinitely more powerful force 
than the brain. And the martial characteristics of the German are linked indelibly with his spirit 
and have become an integral part of his soul. Some day that war-soul would again come to 
dominate his brain 
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A final solution: 

Let Germany be policed forever by an international armed force? 

Even if such a huge undertaking were feasible life itself would not have it so. As war 
begets war, suppression begets rebellion. Undreamed horrors would unfold. 

Thus we find that there is no middle course; no act of mediation, no compromise to be 
compounded, no political  

(p82)  

or economic sharing to be considered. There is, in fine, no other solution except one: 

That Germany must perish forever from this earth! 
And, fortunately, as we are now come to see, that is no longer impossible of accomplishment.) 
 

 
(p80)  
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7 
Death to Germany 

 
 
When An Individual commits premeditated murder, he must be prepared to forfeit his own life 

in consequence. When a nation commits premeditated murder upon its fellow nations, it must be 
prepared to forfeit its own national life. 

On that point the laws of man and God are explicit: 
"An eye for an eye, a tooth for a tooth, and a life for a life." 
But what is the law of man or God to Germany? Nothing. 
She recognizes only German law; so be it. 
It must then be German law, if such a law there be, which decrees her penalty - the penalty of 

death. 
(p84)  

And there is such a German law which decrees that death to her. 
"As in all human affairs, there must also be in every system of punishment a last limit, a ne 

plus ultra that no punishment can overstep. Thus even from the point of view of pure theory the 
necessity of the death-penalty is postulated; it is, as the ultimate punishment on earth, the 
indispensable keystone of every ordered system of criminal law. No apparent reasons which are 
alleged against it can withstand any serious criticism. The State, which has the right to sacrifice 
for its own protection the flower of its youth, is to feel so nice a regard for the life of a murderer? 
We must rather allow to the State the right to make away with men who are undoubtedly 
injurious to the common weal. That the powers that be must bear the sword is an expression 
which runs deep in the blood of the honest man; if this truth is to be banished out of the world, 
great wrong is done to the simple moral feeling of the people. The ultimate problems of the 
moral life are to be solved in the domain of the practical, not of the theoretical, reason. The 
conscience of every earnest man demands that blood be atoned by blood, and the common man 
must simply grow doubtful of the existence of justice on earth, if this last and highest 
punishment 

(p85)  
is not inflicted. The State makes itself ridiculous and contemptible if it cannot finally dispose 

of a criminal. There must be a limit for mercy and indulgence, as for the law, a last limit at which 
the State says: 'This is the end, It must be no longer possible here.' It must be possible to inflict at 
last a punishment beyond which there is nothing, and that is the punishment of death." (Heinrich 
von Treitschke.) 

Let German Will be done! 
* * * * *  

There remains now but to determine the best way, the most practical and expeditious manner 
in which the ultimate penalty must be levied upon the German nation. Quite naturally, massacre 
and wholesale execution must be ruled out. In addition to being impractical when applied to a 
population of some seventy million, such methods are inconsistent with the moral obligations 
and ethical practices of civilization. There remains then but one mode of ridding the world 
forever of Germanism - and that is to stem the source from which issue those warlusted souls, by 
preventing the people of Germany from ever again reproducing their kind. This modern method, 
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known to science as Eugenic Sterilization, is at once practical, humane and thorough. 
Sterilization has become a 

(p86)  
byword of science as the best means of ridding the human race of its misfits, the degenerate, 

the insane, the hereditary criminal. 
Sterilization is not to he confused with castration. It is a safe and simple operation, quite 

harmless and painless, neither mutilating nor unsexing the patient. Its effects -are most often less 
distressing than vaccination and no more serious than a tooth extraction. Too, the operation is 
extremely rapid requiring no more than ten minutes to complete. The patient may resume his 
work immediately afterwards. Even in the case of the female the Operation, though taking longer 
to perform, is as safe and simple. Performed thousands of times, no records indicate cases of 
complications or death. When one realizes that such health measures as vaccination and serum 
treatments are considered as direct benefit to the community, certainly sterilization of the 
German People cannot but be considered a great health measure promoted by humanity to 
immunize itself forever against the Virus of Germanism. 

The population of Germany, excluding conquered and annexed territories, is about 
70,000,000, almost equally divided between male and female. To achieve the purpose of German 
extinction it would be necessary to only 

(p87)  
sterilize some 48,000,000 --a figure which excludes, because of their limited power to 

procreate, males over 60 years of age, and females over 45. 
Concerning the males subject to sterilization the army groups, as organized units, would be 

the easiest and quickest to deal with. Taking 20,000 surgeons as an arbitrary number and on the 
assumption that each will perform a minimum of 25 operations daily, it would take no more than 
one month, at the maximum, to complete their sterilization. Naturally the more doctors available, 
and many more than the 20,000 we mention would be available considering all the nations to be 
drawn upon, the less time would be required. The balance of the male civilian population of 
Germany could be treated within three month. Inasmuch as sterilization of women need 
somewhat more time, it may be computed, that the entire female population of Germany could 
be sterilized within a period of three years or less. Complete sterilization of both sexes, and not 
only one, is to be considered necessary in view of the present German doctrine that so much as 
one drop of true German blood constitutes a German. 

Of course, after complete sterilization there will cease to be a birth rate in Germany. At the 
normal death rate of 2% per annum, German life will diminish at the rate 

(p88)  
of 1,500,000 yearly. Accordingly in the span of two generations that which cost millions of 

lives and centuries of useless effort, namely, the elimination of Germanism and its carriers, will 
have been an accomplished fact. By virtue of its loss of self-perpetuation Germany Will will 
have atrophied and German power reduced to negligible importance. 

Reviewing the foregoing case of sterilization we find that several factors resulting from it 
firmly establish its advocacy. 

Firstly, no physical pain will be imposed upon the inhabitants of Germany through its 
application, a decidedly more humane treatment than they will have deserved. As a matter of fact 
it is not inconceivable that after Germany s defeat, the long-suffering peoples of Europe may 
demand a far less humane revenge than that of mere sterilization. 

Secondly, execution of the plan would in no way disorganize the present population nor 
would it cause any sudden mass upheavals and dislocations The consequent gradual 
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disappearance of the Germans from Europe will leave no more negative effect upon that 
continent than did the gradual disappearance of Indians upon this. 

Here again, a German attests to this point, Spengler's 
(p89)  

famous: "A nation or an individual may die and leave no gap!" 
* * * * * 

A detailed program of the manner in which the outraged victims of Germanic onslaught might 
make certain that Germany leave no gap might be put hypothetically: 

Germany has lost its war. She sues for peace. The imperative demands of the victor people 
that Germany must perish forever makes it obligatory for the leaders to select mass sterilization 
of the Germans as the best means of wiping them out permanently The proceed to: 

1. Immediately and completely disarm the German army and have all armaments removed 
from German territory.  

2. Place all German utility and heavy industrial plants under heavy guard, and replace 
German workers by those of Allied nationality.  

3. Segregate the German army into groups, concentrate them in severely restricted areas, 
and summarily sterilize them.  

4. Organize the civilian population, both male and female, within territorial sectors, and 
effect their sterilization.  

(p90)  
5. Divide the German army (after its sterilization has been completed) into labor battalions, 

and locate their services toward the rebuilding of those cities which they ruined.  
6. Partition Germany and apportion its lands. The accompanying map gives some idea of 

possible land adjustments which might be made in connection with Germany's extinction.  
7. Restrict all German civilian travel beyond established borders until all sterilization has 

been completed.  
8. Compel the German population of the apportioned territories to learn the language of its 

area, and within one year to cease the publication of all books, newspapers and notices in 
the German language, as well as to restrict German-language broadcasts and discontinue 
the maintenance of German-language schools.  

9. Make one exception to an otherwise severely strict enforcement of total sterilization, by 
exempting from such treatment only Germans whose relatives, being citizens of various 
victor nations, assume financial responsibility for their emigration and maintenance and 
moral responsibility for their actions.  

Thus, into an oblivion "which she would have visited upon the world, exists Germany. 
 

 
(p91)  
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8  

"Lest We Forget . . ." 

 
 
perhaps in the Future . . . 
United States has entered the war. The struggle is long and bitter but at last the Allies forge 

ahead. Their armies surround Germany. 
Germany realizes that she has lost again. She does not want invasion. She fears the vengeance 

long overdue her. So she sues for peace. Comes the Armistice! 
And immediately thereafter, as once before, Germany finds that the words "Humanity" - 

which she has debased; "Justice"- which she has distorted; and "God" whom she has profaned, 
have an irresistible sales appeal to Allied Statesmen. 

Germany puts her propaganda machine to work. 
(p92)  

Soon men in the victor nations are urging:  

"Peace with Honor !" - "Justice without Rancor!" -"God and Mercy",  
and all those other weak, sticky phrases which befuddle the weary minds and exhausted 

emotions of the long-suffering people of the war-decimated democracies.  
Forgotten in the sudden lush of a peace that is no peace, are all the brave sons who were 

sacrificed to the monster Germany: forgotten is the plight of the countries whose resources were 
drained, and whose energies were sapped in stemming the Teutonic onslaught. Forgotten, too, is 
the duty owed to generations yet to be born. Forgotten, as in 1918, is the day of the coming of 
the German leader 

Yes: all forgotten because the Allies cannot resist such an appeal. And so, even though a 
hundred years and a hundred instances have shown the hypocrisy of a German promise, the 
Allies fall once again its victim. 

They forget that the struggle they waged was not a sports contest: that their adversary was a 
beast, not a human being! And so, filled to overflowing with the infectious germ of sentiment, 
they stretch out their hand to their fallen opponent and help him arise. 

They pat him on the back with a hearty "No hard 
(p93)  

feelings, old man!" and, happy that the war is now over and done with, return to their homes. 
Believing, sincerely, that German war will not come again. 
Believing that somehow, in some inexplicable manner, Germany has accepted Christ. 
A decade passes. A decade of hard work and many sacrifices. 
A decade of much sweat and little pleasure. 
But die democratic peoples do not mind. They are building a better world for their children. 
So they think. 

* * * * * 
Meanwhile Germany grows strong and robust. Her army is larger and more powerful than 

ever before; she has developed new weapons whose frightfulness surpasses all imagination. She 
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had found a new leader. And her war-souled people are bent once again upon conquering the 
world. 

Once more the earth trembles beneath the march of die German boot. 
Like a cobra Germany is poised: 
She strikes 
The people of the civilized nations are stunned. 

(p94)  
They exclaim, "But this cannot be again!"  
But it is. 
And this time it is Too Late! 
For Germany wins. She is mistress of the world.  
. . . and so a thousand years of peace was sold to the Devil for a moments respite! And only 

because men tried to placate the body, instead of expunging forever the bestial war-soul of the 
German! 

The sun now shivers as it rises upon the Dark world. For slaves to the German are 
children once free. Civilization is no more. Perversity is raged rampant. Even the moon 
shudders as it wanes in a frightening chill.  

This is it, finally, "Deutschland über Alles." 
Shall it be so? 
Our choice lies still before us: 
False sentiment or courageous decision - 
Which shall it be? 

(p90)  
Time magazine, March 24, 1941, p. 96. (Book review.) 

A Modest Proposal 
Germany Must Perish! -- Theodore N. Kaufman -- Argyle Press ($1). 
In 1729 the great Dean Swift made his famed "Modest Proposal" for curing the economic ills 

of Ireland: sell its starving children as dressed meat. Last week U.S. book reviewers were in 
receipt of a modern modest proposal. No less grisly than the Dean's, it was not even supposed to 
be ironic. 

The grisliness preceded the proposal. One day reviewers unwrapped a small, oblong parcel, 
found inside a miniature black cardboard coffin with a hinged lid. In it was a card reading, "Read 
GERMANY MUST PERISH! Tomorrow you will receive your copy." There was no identification 
of the sender. 

Germany Must Perish! proved to be a brief (104-page) enshrinement of a single sensational 
idea. Since Germans are the perennial disturbers of the world's peace, says the book, they must 
be dealt with like any homicidal criminals. But it is unnecessary to put the whole German nation 
to the sword. It is more humane to sterilize them. "The army groups, as organized units, would 
be the easiest and quickest to deal with. Taking 20,000 surgeons as an arbitrary number and on 
the assumption that each will perform a minimum of 25 operations daily, it would take no more 
than one month, at the maximum, to complete their sterilization.... The balance of the male 
civilian population of Germany would be treated within three months. Inasmuch as sterilization 
of women needs somewhat more time, it may be computed that the entire female population of 
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Germany would be sterilized within a period of three years of less." The normal yearly death rate 
is two percent. Thus, "in the span of two generations" there would be no Germans left. 

Startled readers wondered whether the strange book was a landmark, the first appearance of 
the Streicher mind in the U.S. Few recognized the name of the author, Theodore N. Kaufman. 
But in 1939 it had appeared as chairman of the American Federation of Peace, which urged 
Congress either 1) to keep the U.S. out of Europe's wars, or 2) to sterilize all Americans so that 
their children might not become homicidal monsters. In step with the times, Sterilizer Kaufman 
had simply transferred his basic idea to the enemy. 

No Nazi, Theodore Newman Kaufman, 31, is a Manhattan-born Jew who has been an 
advertising man, once published the New Jersey Legal Record, now runs a successful theatre 
ticket agency in Newark, N.J. Widely traveled, he is especially fond of the Sahara Desert, where, 
he says, "you look at the horizon all day long and feel that you are staring at eternity." In Biskra 
he frequented the Algerian salon of Winston Churchill's cousin, Sculptress Clare Sheridan (Arab 
Interlude). Germany Must Perish! is his first book. "Strictly a one-man job" (he claims he has no 
organization, no help, no backers), it was worked on for four months. Then he founded the 
Argyle Press to publish it. 

The coffins were not Kaufman's first idea. He had another, but it was so horrible he prefers not 
to talk about it. Western Union refused to deliver the coffins and books; they said they were afraid 
the Nazis might stop their German cable service. So Author Kaufman used the mails, first running 
down to Washington to make sure the Post Office had no objections. "I am a great believer in our 
Government," he says, "and I certainly did not want to do anything against the law." Kaufman did 
all the mailing himself, lugged bundles, licked labels, cut his hands with twine. 

How much all this cost him is Kaufman's secret. He did not offer the book to a regular 
publisher because he did not want to be edited, and "I would not write a book like that for any 
amount of money." Financially he thinks he may break even. He feels that "in a lesser degree, of 
course," he is signing away his life in the way that the men who signed the Declaration of 
Independence signed away theirs. But Sterilizer Kaufman is not afraid. He has thought deeply 
about sterilizing the Germans, believes that it is practical and easy to organize. "It would be just 
like registering for social security," says he. 

 
 

Time magazine, April 14, 1941, p. 4. (Letter to the editor.) 

"Most Noble Message" 
Sirs: 
Time for March 24 ended brilliantly with a long review of a book with a most noble message -

- that of sterilizing the German race as a whole. 
If Time is suffering from a paucity of reviewing matter that it gives such important space to 

the mephitic work of a man whose whole book is evidently based on one fatuous idea, let Time's 
book reviewers look around for something which might contribute more to American letters or at 
least be newsworthy. 

Mrs. Walter Boerger 
Sheboygan, Wis. 

Theodore N. Kaufman's book, Germany Must Perish!, contributed nothing to U.S. letters but 
it was newsworthy. Time definitely pronounced his plan "grisly." -- Ed. 

 
CODOH would like to thank Jamie McCarthy for making this review available 
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Der Kaufmann - Plan für Deutschland 
 

Nie in der Geschichte der 
Menschheit, hat es je so ein Haßwerk 
gegeben, wie der "Kaufman-Plan". Der 
jüdische Haß gegen das Deutschtum, 
der durch die Jahrhunderte in Schriften 
und "Protokolle" dokumentiert wurde, 
findet im "Kaufman-Plan" seine 
absolute Krönung. Nicht nur, daß er 
den Haß der Juden für die Deutschen in 
unmißverständlicher Sprache klar 
macht, sondern er offenbart auch noch 
eine psychische Erkrankung, für die 
erst ein medizinisches Wort gefunden 
werden muß, das diesen kranken Haß 

richtig definiert. Interessant ist auch der Ausgabe-Jahrgang 
März 1941, da zu dieser Zeit noch kein Kriegszustand zwischen Deutschland und den USA 
bestand!  

Hatte Julius Streicher in seinem »Der Stürmer«  

vom Mai 1934 vielleicht doch Recht?  
 
Bereits am 24. März 1933 rief die Führung der jüdischen Welt, von London aus, zum 

Kampf gegen das deutsche Volk auf. Zu der Zeit gab es noch keine 
Konzentrationslager, Nürnberger Gesetze oder sonstige Judenverfolgungen. 

 
(Deutscher Text weiter unten) 

Hier ein paar Originalauszüge aus der amerikanischen Version:  
The Kaufman Plan for:  
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"Germany Must Perish"  
 

Today's War is not a war against Adolf Hitler.  

Nor is it a war against the Nazis. It is a war of peoples against peoples; of civilized peoples 
envisioning Light, against uncivilized barbarians [Germans] who cherish Darkness.  

Of the people of those nations who would surge forward hopefully into a new and better phase of 
life, pitted against the peoples of a nation who would travel backward enthusiastically into the 
dark ages. It is a struggle between the German nation anf humanity.  

Hitler is no more to be blamed for this German war than was the Kaiser for the last one. Nor 
Bismark before the Kaiser. These men did not originate or wage Germany's wars against the 
world. They were merely the mirrors reflecting centuries-old inbred lust of the German nation 
for conquest and mass murder.  

This war is being waged by the German People. It is they who are responsible. It is they who 
must be made to pay for the war. Otherwise, there will always be a German war against the 
world. And with such a sword forever hanging overhead the civilized nations of the world, no 
matter how great their hopes, how strenuous their efforts, will never succeed in creating that firm 
and solid foundation of permanent peace which they must first establish if ever they intend to 
start the building of a better world.  

For not only must there be no more German wars in fact; there must not even remain the slightest 
possibility of one ever occurring. A FINAL HALT to German aggression, not a temporary 
cessation, must be the goal of the present struggle.  

This does not mean an armed mastery over Germany, or a peace with political or territorial 
adjustment, or a hope based on a defeated and repentant nation. Such settlements are not 
sufficiently conclusive guarantees of no more German aggression.  

This time Germany has forced a TOTAL WAR upon the world.  

As a result, she must be prepared to pay a TOTAL PENALTY.  

And there is one, AND ONLY ONE, such total Penalty:  

Germany must perish forever!  

In fact --not in fancy! (Page 5 ff)  

"Why breed children while Germany breeds war?" (P.10) "  

Suppose we are forced again to kill? For wars are won only by such killing, not by dying." (P.11)  

"When the day of reconing with Germany comes, AS COME IT WILL, there will be only one 
obvious answer. No statesman or politician or leader responsible for post-war settlements will 
have the right to indulge in the personal luxury of false sentiment and specious sanctimony and 
declare that Germany, misled by her leaders, shall deserve the right of resurrection!" (P. 13)  

"And most of all, he will not be permitted to disregard the unselfish sacrifices made by the 
common people so that the beast that is Germany shall never roam on earth again! (...) There is 
no longer any alternative: GERMANY MUST PERISH." (p. 14)  
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"For, to reiterate, the German idea of world-dominion and enslavement of its peoples is no 
political belief: it is a fierce and burning gospel of hate and intollerance, of murder and 
destruction and the unloosing of a sadistic bloodlust.(...) (p.33)  

"Yet defeat will on no account erase their [the Germans] desire to conquer and rule the world. 
There is only one way to frustrate such a desire: the goal of world-dominion must be removed 
from the reach of the Germans and the only way to accomplish that is to remove the German 
from the world!" (p.28)  

Germany has lost its war. She sues for peace. The imperative demands of the victor people that 
Germany must perish forever makes it obligatory for the leaders to select mass sterilization of 
the Germans as the best means of whiping them out permanently. They proceed to:  

1) Immediately and completely disarm the German army and have all armaments removed from 
German territory.  

2) Place all German utility and heavy industrial plants under heavy guard, and replace German 
workers by those of Allied nationality.  

3) Segregate the German army into groups, concentrate them in severely restricted areas, and 
summarily sterilize them.  

4) Organize the civilian population, both male and female, within territorial sectors, and effect 
their sterilization.  

5) Divide the German army (after its sterilization has been completed) into labor battalions, and 
locate their services toward the rebuilding of those cities which they ruined.  

6) Partition Germany and apportion its lands. The accompanying map gives some idea of 
possible land adjustments which might be made in connection with Germany's extinction.  

7) Restrict all German civilian travel beyond established borders until all sterilization has been 
completed.  

8) Compel the German population of the apportioned territories to learn the language of its area, 
and within one year to cease the publication of all books, newspapers and notices in the German 
language, as well as to restrict German-language broadcasts and discontinue the maintenance of 
German-language schools.  

9) Make one exception to an otherwise severely strict enforcement of total sterilization, by 
exempting from such treatment only Germans whose relatives, being citizens of various victor 
nations, assume financial responsibility for their emigration and maintenance and moral 
responsibility for their actions. Thus, into an oblivion which she would have visited upon the 
world, exists Germany.(p.90ff)  

Press-Echo: A Sensational Idea! (Time Magazine)  

A Provocative Theory- Interestingly Presented. (Washington Post)  

A Plan for Permanent Peace among Civilized Nations. (New York Times) Frankly Presents the 
Dread Background of the Nazi Soul. (Philadelphia Record)  
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EIN AUFSEHEN ERREGENDES BUCH  
Time Magazine  

—  
EIN PROVOZIERENDE THEORIE -  

ANREGEND PRESENTIERT  
Washington (D.C.) Post  

—  
EIN PLAN ZUM EWIGEN FRIEDEN UNTER  

ZIVILISIERTEN NATIONEN  
New York Times  

—  
ZEIGT GANZ OFFEN DEN GEFÄHRLICHEN  

KERN DER NAZI-SEELE  
Philadelphia Record  
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1941 

GERMANY MUST PERISH! 
–Übersetzt von Erich Teich– 

DEUTSCHLAND  

MUSS  

UNTERGEHEN!  
Von den Tausenden Antinazibüchern, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden, ist 

GERMANY MUST PERISH!  

VON  

Theodore N. Kaufman  
das einzige Werk, das Angst und Schrecken in die Gemüter der Nazis getragen hat. Dieses 

aufreizende Buch entnervte Dr. Goebbels so, daß er es auf der ersten Seite jeder deutschen 
Zeitung und über den gesamten deutschen Rundfunk herunterreißen ließ. Sogar ADOLF 
HITLERS eigene Zeitung erklärte in einem wahnwitzigen und vor Angst wütenden Artikel über 
dieses Buch, daß nicht Kaufman sondern Präsident Roosevelt höchstpersönlich dieses Buch 
geschrieben habe. 

 

In gedrängter Kürze zeigt dieses Buch einen Plan zur restlosen Vernichtung des deutschen 
Volkes und seiner restlosen Ausrottung auf, und zwar des Volkes in seiner Gesamtheit. 
Beigefügt ist zudem eine Landkarte, die zeigt, wie man das Land bestmöglich aufteilt und 
welchem Land man die einzelnen Teile zusprechen sollte.  
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1941 

All den Männern und Frauen, die lieber für die Freiheit starben statt als Sklaven zu leben;  

All den Männern und Frauen, die furchtlos die Wahrheit verbreiten, wie sie hier klar aufgezeigt 
ist;  

All den Männern und Frauen, die begeistert die Wahrheit verbreiten in ihrem Streben und Hoffen 
und ihrer Sehnsucht nach Menschlichkeit und das als eine Notwendigkeit erkennend das eigene 
Wohl hintenanstellen, all diesen  

SEl DIESES BUCH DEMÜTIGST GEWIDMET  

`````````````````````````````````````````````````````````  

I. 

WAS WILL DIESES BUCH? 

Dieser Krieg ist keinesfalls ein Krieg gegen ADOLF HITLER. Ebensowenig ist es ein Krieg 
gegen die Nazis. 
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Es ist ein Krieg Volk gegen Volk; ein Krieg zivilisierter Völker gegen unzivilisierte Barbaren, 
die sich im Finstern am wohlsten fühlen. Dieser Krieg ist ein Krieg von Menschen jener 
Nationen, die voller Hoffnungen vorwärtsstürmen zu einem besseren und frischen Leben gegen 
die Menschen eines Volkes, das mit Begeisterung in die Zeiten des finsteren Altertums zurück 
marschiert. Es ist ein Kampf zwischen dem deutschen Volk und der Menschlichkeit. 

Für diesen Krieg des deutschen Volkes ist HITLER nicht mehr zu tadeln als der frühere deutsche 
Kaiser für den vorigen oder als BISMARCK vor dem Kaiser, Diese Männer waren weder die 
Urheber noch die Führer des Krieges Deutschlands gegen die Welt. Sie waren nur die 
Spiegelbilder der durch die Jahrhunderte eingebrannten Gier des deutschen Volkes nach 
Eroberung und Massenmord. 

Dieser Krieg wird vom ganzen deutschen Volk geführt. Dieses ist daher verantwortlich zu 
machen. Deshalb muß auch das gesamte Volk für den Krieg büßen. Andernfalls wird es immer 
wieder Kriege des deutschen gegen die Welt geben. Mit diesem Damoklesschwert über ihren 
Häuptern wird die zivilisierte Welt - ganz gleich wie erhaben ihre Gedanken, wie groß auch ihre 
Anstrengungen sein mögen - nie erreichen, feste und solide Grundsteine eines ewigen Friedens 
zu legen. Das wäre doch ihre erste Aufgabe, wenn diese Völker ernstlich ein Gebäude der 
besseren Welt errichten wollen. Dabei geht es nicht alleine darum, daß nur die Deutschen 
endgültig an immer neuen Kriegen gehindert werden, vielmehr darf es in Zukunft einfach nicht 
mehr die Möglichkeit geben, überhaupt Kriege zu führen. Also ein endgültiges HALT der 
deutschen Angriffslust! Nicht nur eine zeitweise Unterbrechung I Das muß die Zielsetzung des 
gegenwärtigen Kampfes sein. 

Das bedeutet, nicht einen Waffensieg über Deutschland zu erringen, oder einen Frieden mit 
politischen oder territorialen Zugeständnissen zu schließen in der stillen Hoffnung, nicht nur 
einem besiegten und damit auch reumütigen Gegner gegenüberzustehen. Dergleichen 
Abmachungen bedeuten keine endgültige Garantie gegen erneute deutsche Angriffe. 

Dieses Mal hat Deutschland der Welt einen TOTALEN KRIEG aufgezwungen. 

Es muß daher so fertig gemacht werden, daß ihm auch eine TOTALE STRAFE auferlegt wird. 

Und es gibt nur eine, eine einzige derartige Strafe: das deutsche Volk muß für immer vollständig 
vernichtet werden, und das nicht nur theoretisch, sondern wirklich und wahrhaftig! 

```````````````````````````````````` 

Tag für Tag wird uns erneut vor Augen geführt - den weniger Glücklichen durch Bomben - wie 
die Deutschen die Notwendigkeit der Gewaltanwendung vermittels Krieg aus wirtschaftlichem 
Zwang und eben solcher Zweckdienlichkeit behaupten. Das Verlangen ist bei den einzelnen 
Führern nur eine Begleiterscheinung der Kriegslüsternheit, die dem ganzen deutschen Volke 
zutiefst innewohnt. 

Die deutschen Führer stehen nicht isoliert vom Volke da, denn ohne dessen Billigung hätten sie 
das ganze Geschehen nicht in Gang setzen bzw. existieren können. Die persönlichen 
Inspirationen, Motivationen und Zustimmungen, kommen gradwegs aus der Tiefe der deutschen 
Seele. 

Man hat viel zu oft behauptet, daß der heutige Drang nach Weltherrschaft sich auf das Begehren 
der Gosse stütze und nur auf das ganze Volk übertragen werde, so als ob dieses Treiben in erster 
Linie von den unteren Klassen, vom Bodensatz des deutschen Volkes ausginge. Eine solche 
Behauptung kann an Hand der Tatsachen nicht aufrecht erhalten werden, denn die gleiche Gier 
und die gleiche viehische Brutalität, wie sie die Deutschen heute unter der Regierung der 
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sogenannten "minderwertigen Nazis" zur Schau stellen, zeigten sie schon 1914, d.h. zu einer 
Zeit, als die "Oberen Zehntausend" und deren "nobelste Musterexemplare" - die "Junker" - das 
Land regierten. Diese, eine sehr beachtliche Zahl von Deutschlands Intelligenz, die ebenso eine 
gehobene Gesellschaftsschicht vertritt, saßen schon damals als Abgeordnete im deutschen 
Reichstag. 

Nein! Die Lösung der deutschen Frage darf nicht erst von der nächsten Generation übernommen 
werden. Die Welt darf nie wieder durch die Deutschen auf die Folter gespannt und drangsaliert 
werden. Das ist unser Problem und wir haben es zu beseitigen. Die Welt hat aus den viel zu 
vielen und nicht zu beschreibenden Schrecknissen die Lehre gezogen, daß diese Nation, 
unbeschadet dessen wer oder welche Gesellschaftsschicht in Deutschland am Ruder ist, Krieg 
führen wird, weil der Anlaß dazu, der zum Handeln zwingt, ein unabtrennbarer Bestandteil des 
Massen-Charakters dieser Nation ist. 

Nun ja, früher hätte diese Seele geändert werden können. 

Aber diese Zeit fiel in das Stadium der zivilisierten Entwicklung vor tausend Jahren. Jetzt ist es 
zu spät. 

Wir wissen das. Unsere Männer von 1917 wußten es nicht. Sie hatten nichts Vergleichbares, auf 
das sie ihre Erfahrungen hätten stützen können. Aber diese Entschuldigung haben wir heute nicht 
mehr. Die vergeblichen Opfer und sinnlosen Bestrebungen der damaligen Zeit müssen unser 
heutiges Handeln und unsere eigenen Entscheidungen bestimmen. 

Wir zahlen heute für den Erfahrungsmangel der letzten Generation, weil wir uns nicht mit der 
deutschen Volksseele beschäftigt haben. Wann und wenn für uns die Zeit gekommen ist, 
ähnliche Entscheidungen zu fällen und dementsprechend zu handeln, dürfen wir die alten Fehler 
nicht wiederholen. Der Einsatz ist zu hoch, nicht nur für uns, sondern auch für alle kommenden 
Geschlechter. 

Wir müssen erkennen, daß in Deutschland überhaupt kein Führer regieren kann, der diesen oben 
beschriebenen Geist und die Kriegsbegeisterung nicht verkörpert, von der die meisten dieses 
Volkes nun einmal besessen sind. Und dieses Wort "Mehrheit" ist hier mit Vorbehalt gewählt. 
Wenn ich ansonsten von der "Masse" spreche, aus der sich nun einmal jedes Volk 
zusammensetzt, dann muß man wahrheitsgemäß zugeben, daß ein Bruchteil dieser Masse 
natürlich anders geartet ist. Folglich darf man nicht die unfaire Behauptung aufstellen, daß jeder 
einzelne in Deutschland an die entsetzlichen Vergehen gegen die übrige Welt schuldig sei. 
Infolgedessen sollten wir der deutschen Nation zubilligen, daß etwa 20 % der Bevölkerung in 
dem Sinne vollkommen unschuldig ist, daß sie also keineswegs zu den Kriegstreibern gehören. 
Damit schränken wir unsere Behauptung dahingehend ein, daß etwa 15.000.000 Deutsche 
vollkommen unschuldig sind. 

ABER – sollen Polen, Tschechen, Slowaken, Österreicher, Norweger, Holländer, Belgier, 
Franzosen, Griechen, Engländer, Iren, Schotten, Kanadier, Australier und Amerikaner – denn 
auch wir werden den deutschen Stiefel zu spüren bekommen - sollen diese rund 300.000.000 
Menschen der zivilisiertesten und intelligentesten Nationen der Erde ständig leiden und in 
folgenden Generationen erneut der Gefahr eines widernatürlichen Todes ausgesetzt sein, nur 
damit ein kleiner Teil des deutschen Volkes weiterhin existieren kann? Sind diese 15.000.000 
Deutsche so wertvoll, so unentbehrlich für die Menschheit, daß 300.000.000 unschuldiger 
Männer, Frauen und Kinder immer wieder einen Krieg gegen die Deutschen austragen müssen, 
wenn und wann es diesen gerade paßt? Soll ewiger Kampf gegen das deutsche Volk die 
Zukunftsaussicht für die zivilisierten Völker sein? Warum Kinder gebären, während Deutschland 
Krieg gebiert? 
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Sind die Holländer nicht ein nüchtern denkendes, sparsames Volk? Sind die Franzosen nicht 
kultiviert? Sind die Tschechen nicht fleißig? Sind die Polen nicht tief verbunden mit ihrem Land, 
Familie und Gott? Sind die Skandinavier nicht anständige Menschen? Sind die Griechen nicht 
tapfer und furchtlos? Sind die Engländer, Schotten, Iren und Amerikaner nicht freiheitliebende 
und fortschrittliche Menschen? Rein mathematisch gefragt: sind 300.000.000 nicht mehr wert als 
15.000.000 Deutsche? 

Wenn Demokratie, wie sie die Amerikaner kennen, das Gesetz der größeren Zahl im nationalen 
Sinn bedeutet, dann muß solches auch auf internationaler Ebene gelten. Das Beste für die größte 
Zahl der Menschen ist hier die Daumenregel. Sich für eine Weltdemokratie einsetzen, würde 
bedeuten, die Rechte der Mehrheit der demokratischen Völker sicher zu machen gegen Angriffe, 
die irgendeine autokratische Minderheit gegen sie richten möchte. 

Wenn dem aber nicht so ist, wozu dann diese riesigen Armeen zur Demokratie-Verteidigung; 
wozu dann amerikanische Soldaten ausbilden, um einen eventuellen Feind der Demokratie zu 
ermorden, während der Wille, der diesen Feind hervorbrachte, nach jedem Blutbad wächst? 

In 1917 wurden die Amerikaner, so wie in anderen Nationen, gezwungen Millionen zu 
ermorden. Wo für? 

Angenommen wir werden wieder gezwungen zu töten? Denn Kriege werden nur durch töten 
gewonnen, nicht durch natürliches Sterben. Noch mal: Wozu? Wird der Verkauf und der Verrat 
an unseren Soldaten zur nationalen Gewohnheit? Denn es ist doch offensichtlich: noch mal 
gegen Deutschland für die Demokratie zu kämpfen, ohne es total zu vernichten, ist, obwohl es 
den Krieg verliert, ein deutscher Sieg. Zu kämpfen, zu siegen, um den Germanismus für immer 
zu beenden, indem man nur die Verbreiter dieser Doktrin ausrottet, hieße; innerhalb einer 
Generation den Anfang eines neuen deutschen Krieges willkommen zu heißen. 

Seien wir also auf der Hut, denn es ist keineswegs unlogisch damit zu rechnen, daß eines 
schönen Tages der Soldat, gegen seinen Willen ständig unter Waffen und Befehl, vom 
Unterbewußtsein getrieben, in seinem abgewetzten Rock der "Pflicht" an uns herantritt, um 
ebenso wie der Arbeiter, Kapitalist oder Bürger seine "Rechte" zu verlangen. Dabei scheint es 
durchaus nicht unvernünftig, wenn er dabei von dem Standpunkt ausgeht, daß ein Soldat 
ebensoviel Rechte wie Pflichten hat. Ein Mann, gegen seinen Willen zum Töten verpflichtet, hat 
ganz gewiß auch seine Rechte. Vielleicht nicht auf Lohn und Arbeitszeit, auch nicht Anspruch 
auf Gewinn, auch nicht das Recht auf hemmungsloses Reden gegen seine Vorgesetzten, welches, 
militärisch gesehen, zur Katastrophe führen würde. Nein, diese Rechte hat der Soldat nicht, 
sondern nur ein paar ganz einfache Rechte – drei Punkte die, augenscheinlich, als unbestreitbare 
Verlangen gelten sollten:  

1. daß er die richtigen Waffen in ausreichender Menge erhält, damit ein Höchstmaß an 
Geschwindigkeit bei seinem "killing" erreicht wird;  

2. daß er nicht durch Angehörige der Fünften Kolonne verraten wird, die während eines Krieges 
insgesamt interniert oder erschossen werden müssen;  

3. von unbedingter Wichtigkeit: daß er von seiner Regierung die feste Zusage erhält, die ihm ein 
für alle Male garantiert, daß er mit seiner gräßlichen, grausamen Beschäftigung, dem Umbringen 
deutscher Menschen, nie wieder etwas zu tun haben wird, und daß sein Sohn den Frieden 
kennenlernt, ohne vorher töten zu müssen. 

Wenn ihm eine solche Garantie nicht zugestanden wird, vor dem Krieg, oder wenn diese Zusage 
nach dem Kampf nicht eingehalten wird, wie das letzte Mal (obwohl unsere Generäle - und unter 
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ihnen unser eigener General Pershing - wußten, daß Deutschland unwiderruflich vernichtet 
werden sollte), wird dann der Soldat sein Recht nicht mit seinen eigenen Händen fordern? Wie 
dem Arbeiter das Recht auf Streik zusteht, wenn seine Rechte verletzt werden; wie dem Kapital 
auch das Recht zusteht, sich zurückhaltend zu verhalten, wenn es sieht, das es keinen Profit 
bringt; wie dem Bürger das Recht zusteht, sich tyrannisiert zu fühlen, wenn seine Freiheiten 
bedroht sind, welchen Schritt wird dann der Soldat nicht wagen, wenn er feststellt, daß er wieder 
um das geprellt wurde, wofür er getötet hatte? 

Wenn der Tag der Abrechnung mit Deutschland kommt, und er kommt bestimmt - darf es nur 
eine einzige und ganz klare Antwort geben. Kein Staatsmann, kein Politiker oder Führer 
verantwortlich für den Aufbau der Nachkriegszeit darf das Recht haben zu sagen: Deutschland 
sei von seinen politischen Managern verführt worden und habe das Recht zur 
Wiederauferstehung! Es darf ihm nicht erlaubt werden, die ausgebombten und verschütteten 
Millionen von Frauen und Kindern zu vergessen die diese "Hölle auf Erden" miterleben mußten, 
oder die kugelzerfetzten, panzerzermalmten Leichen der Soldaten, oder die vielen Länder, deren 
Energien verflossen und deren Ressourcen verloren gingen, und über sie hinweg zur 
Tagesordnung schreiten. Vor allem dürfen wir unseren Politikern nicht gestatten, die selbstlosen 
Opfer zu ignorieren, gebracht vom sogenannten "kleinen Mann auf der Straße" in der 
Überzeugung, daß dieses Biest, das Deutschland heißt, auf dieser Erde kein Platz mehr 
beanspruchen wird. 

Es ist eine definitive Obligation, die die Welt gegenüber denjenigen schuldig ist, die gestern 
gegen die Deutschen gekämpft haben und heute wieder, wie es auch die zwangsläufige Pflicht 
und Schuldigkeit gegenüber den noch Ungeborenen der jetzigen Generation ist, Vorkehrungen 
zu treffen, daß die gräßlichen Giftzähne der deutschen Schlange nie wieder beißen können. Und 
weil das fatale Gift der Zähne nicht aus dem Inneren des Körpers kommt, sondern aus der 
kriegerischen Seele des Deutschen, kann es nichts sicheres für die Menschheit geben, als diese 
Kriegerseele für immer auszulöschen, und die verseuchte Leiche, die diese Seele beherbergte, 
aus der Welt zu schaffen. Es gibt keine andere Alternative: 

Deutschland muß verrecken! 

```````````````````````````````````````````````````` 

Dieser Krieg, mit seinen verheerenden Auswirkungen, seinen unbeschreiblichen deutschen 
Zerstörungen, seinen unaussprechlichen Greueltaten, dieser Krieg kommt aus dem kriegerischen 
Geist jener Barbaren, von denen Machiaveli vor über vierhundert Jahren schrieb: 

"Deutsche Städte sind schlicht und einfach, jedoch mit militärischen Vorräten gut versorgt, und 
ihre Festungswerke sind in gutem Zustand. .. an Feiertagen, in Ermangelung anderer Tätigkeiten, 
schult sich der Deutsche im Waffenhandwerk."  

Die Geschichte wiederholt sich. 

Wir können einen Tiger aus seiner gewohnten Umgebung holen, mitten aus seinem 
Dschungellager heraus. Mit Geduld können wir ihn so zähmen, daß er unter Umständen sogar 
unsere Liebkosungen erwidert, aus der Hand frißt und auf unser Kommando hört. Je mehr er sich 
an diese ihm fremde Umgebung gewöhnt hat, um so mehr sind wir später enttäuscht, da wir uns 
eingebildet hatten, daß er seine Dschungeltage vergessen habe. Das ist eine fatale Täuschung: 
unerbittlich kommt einmal die Zeit, da sein Inneres ihn dazu treibt, wieder von seinen Zähnen 
und Pranken Gebrauch zu machen. Diese unvermeidliche Regung des ewigen Instinkts, 
verwandelt den Tiger wieder zum Dschungeltier und wird wieder der alte "killer". 
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Genau so verhält es sich mit dem deutschen Volk. Vielleicht reagiert es eine Zeitlang auf 
zivilisierte Einflüsse; ja selbst das Benehmen und äußere Gehabe zivilisierter Völker annimmt, 
doch bleibt in ihm immer die Kriegslust, so wie es den Tiger letztendlich wieder dazu treibt, zu 
morden. Wie groß auch immer der gute Wille zur Vertragstreue, Vernunft oder Zivilisation sein 
oder gewesen sein mag oder nicht - in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - dieser Wille 
wird nie ausreichen, diesen Trieb zu verändern. Denn wenn fast zweitausend Jahre keinerlei 
Einfluß auf dieses kriegerische Gemüt ausgeübt haben, kann man da allen Ernstes erwarten, daß 
sich ein solches Wunder plötzlich, von einem Tag zum andern, vollzieht? 

Dieser Vergleich des deutschen Volkes mit der wilden Bestie ist keineswegs pöbelhaft. Ich 
empfinde für diese Menschen keinen größeren Haß, als ich einem Rudel wilder Tiere oder einem 
Knäuel giftiger Reptilien entgegenbringe. Man kann keine Wesen hassen, deren Seele keine 
geistige Wärme ausstrahlt, man empfindet höchstens Mitleid. Wenn das deutsche Volk in 
Dunkelheit leben will, dann ist das ganz und gar seine eigene Angelegenheit. Aber wenn es 
immer wieder den Versuch unternimmt, die Seelen anderer Völker mit seinem stinkenden Dunst 
zu vernebeln, mit dem es sich selbst umgibt, dann wird es Zeit dieses Volk aus der Umgebung 
der zivilisierten Menschheit zu entfernen, in der es kein Recht für seine Existenz geben darf. 

WIR haben es gar nicht nötig, die Deutschen zu verdammen. Sie verdammen sich selber. Denn 
es genügt, die gesprochenen und geschriebenen Worte zu hören oder zu lesen, die nur die 
Deutschen verwenden; wir beobachten ihre Taten, wie sie nur von Deutschen begangen werden 
können; man verfolge die Leiden und Verschleppungen, wie sie nur von Deutschen begangen 
werden können. Man beobachte wie sie ihre größenwahnsinnigen und verteufelten Neigungen zu 
verwirklichen suchen. Es sind die Deutschen selber, die eine Verachtung von ihren Mitmenschen 
verlangen, fast könnte man sagen; befehlen. Sie haben das Verlangen verloren, Menschen zu 
sein. Sie sind nichts anderes als Bestien. Sie müssen als solche behandelt werden. 

Es ist ein rein objektiver Standpunkt, gewissenhaft überdacht und tatsachenbelegt. Das ist der 
Standpunkt in diesem Buch. 

Natürlich gibt es in der Welt Menschen, einschließlich unseres Landes, die anderer Ansicht sind 
und die deutsche Gefahr anders beurteilen würden. Gewöhnlich nehmen diese Menschen einen, 
ihrer Meinung nach, "vernünftigen" Standpunkt ein, gegenüber diesen Problemen und dem 
Fortschritt der Menschheit. Diese Leute möchten es dem Schicksal überlassen, die Zukunft zu 
gestalten. Sie würden allen Ernstes den Deutschen gestatten, die Welt zu erobern und zu 
versklaven. Dabei vertreten sie Ansichten, deren Lautstärke vom Ausmaß der eigenen 
persönlichen Motive oder des persönlichen Vorteils abhängt, daß eine deutsche Weltherrschaft 
nicht ewig dauern könne, daß Deutschland irgendwann in seiner nebulösen Zukunft seinen 
eisernen Griff von der Welt endgültig lassen müßte, und die versklavte Welt sich dann selbst 
befreien könnte. Oder, wenn eine Zusammenarbeit oder Kapitulationsforderung nicht annehmbar 
sein sollte, sie dann einen Kompromiß mit den Deutschen vorschlagen, den sogenannten 
"ausgehandelten Frieden". 

Das sind seelenlose Forderungen. Sie können nur solchen menschlichen Hirnen entspringen, 
deren Herzen und Seelen noch gefangen sind in ihrer maritimen Herkunft; menschliche 
Gattungen rückgratloser Qualen, die noch in den Wassern vergangener Zeiten herumplätschern. 
Es sind die Ewiggestrigen, die immer dort leben werden. Menschen, unfähig, ihre intellektuelle 
und geistige Primitivität zu meistern. Menschen, die versuchen, andere mit sich herabzuziehen in 
ihre trüben Tiefen und in die höllische Finsternis, die ihre eigene jämmerliche Existenz umgibt. 

Das sind Menschen, obwohl sie Zeugen der gegenwärtigen Versklavung hochzivilisierter und 
humaner Völker geworden sind wie z.B. die Österreicher, Tschechen, Polen, Franzosen, 
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Holländer, Norweger und Belgier, die also tatsächlich die Augen vor alledem verschließen und 
Nichtglauben heucheln, was dennoch eine starke und furchtbare Wahrheit ist. Es sind Menschen, 
die sich fatal für klug halten und dadurch narkotisiert werden; die das Schicksal als ein 
Verbündeten betrachten, in Wirklichkeit aber seine armseligen Knechte geworden sind. 

Glücklicherweise sind diese Menschen noch nicht in der Mehrheit, es sei denn, die Deutschen 
können genug von ihnen einspannen, einstellen oder bestechen, die deutsche Niederwelt-
Doktrinen auf dieser Erde zu verbreiten. Aber selbst als Minderheit bilden sie eine reale Gefahr, 
die "Beschwichtiger", und daher müssen sie rücksichtslos bekämpft werden. Denn bei 
Unternehmen, die sie unter dem Deckmantel eines "unbestreitbaren Patriotismus" durchführen, 
ist es offensichtlich, daß sie nicht so handeln würden, wenn sich nicht in einem Winkel ihrer 
Seele ein Stück deutscher Eigenart befände. Jene anderen "Beschwichtiger" aber, deren 
Redlichkeit zweifelhaft ist, deren Vaterlandsliebe man bezweifeln muß - solche, die die 
Grundsätze des Germanismus zu verteidigen versuchen - sind ausgesprochene Verräter an ihrem 
Vaterland. 

Ich hege keinesfalls den Wunsch, daß man dieses Buch als ein Hilfsmittel betrachtet, um das 
eine oder andere Volk zum Kriege zu ermuntern. 

Als ein menschliches Wesen beklage ich jeden Krieg. Als zivilisierter Angehöriger einer 
zivilisierten Nation hasse ich ihn. 

Ich hasse den Krieg nicht allein wegen seiner Leiden, seines Grauens, wegen seiner Tragik und 
seiner sinnlosen Verwüstungen, was alles in seinen Spuren läuft. Ich hasse ihn, weil ich in ihm 
eine noch nicht durchtrennte Nabelschnur sehe, die dem moralischen und geistigen 
Menschenembryo mit der Gebärmutter des Tierinstinkts verbindet. Und ich weiß genau, daß - 
wird die Nabelschnur nicht durchschnitten - die gesellschaftliche Entwicklung und der 
menschliche Fortschritt dann auf unbeständigem und unsicheren Grund gebaut ist. Auch weiß 
ich: solange es Kriege gibt, wird es nicht zu dem Weltfrieden kommen, aus dem heraus eines 
Tages der Weltbund der Völker geboren wird. Ein solcher Bund aber ist das Ziel, das höchste, 
und eine unabdingbare Notwendigkeit der menschlichen Rasse. 

Friede! Auf dieser Welt gibt es wohl kaum einen Mann, eine Frau, ein Kind, das nicht diesen Ruf 
gehört hätte. Denn über alle Jahrhunderte hinweg war dieses Wort Gegenstand von Diskussionen 
und Debatten und ein großes Problem der Menschheit. In Land- und Reichstagen haben große 
Redner des Friedens dieses Wort laut gepriesen. Die großen Propheten der Religionen auf dieser 
Welt haben sein Evangelium gepredigt, und sie haben seinen Segen für die Menschheit 
herausgestellt. Auf der ganzen Welt entdecken wir, daß das Wort vom Frieden die Allgemeinheit 
restlos beherrscht. Die Sehnsucht nach "Frieden" verbindet in gemeinsamen Gedanken und 
Gebeten alle Völker und Nationen der Menschheit, gleich welcher Hautfarbe und Rasse. 

Warum haben wir es im Verlaufe der Jahrtausende nicht erreicht, dieses Sehnen zu verwirklichen 
und diesen Frieden zu finden? Wie kommt es nur, daß nach so unendlich langer Zeit noch kein 
einziger praktischer und dauerhafter Schritt in diese Richtung zur Verwirklichung unternommen 
wurde? Gewiß, kein Mann oder Gruppe wird morgen geboren, die das übertreffen kann, was 
bereits große Männer vor ihnen über den Frieden geschrieben, gesprochen und gepredigt haben, 
so lange Zeit zurück. Was müssen wir also tun? Die Hände heben und aufgeben? Ist die Frage 
damit abgetan, daß wir einfach erklären, daß es den Frieden nicht gibt weil es ihn eben nicht 
geben kann? Handelt es sich um eine unerreichbare Abstraktion? 

Ich glaube nicht, daß es so etwas gibt. Ich glaube fest daran, daß solch ein Frieden als 
Dauerzustand Wirklichkeit werden kann. Aber selbst wenn man, wie ich, fest daran glaubt, so 



 54

weiß ich doch, daß er nicht eines schönen Tages aufkreuzt und an meine Türe klopft, um sich 
plötzlich zu melden: 

Nein, es wird nicht von selbst kommen! 

Ich glaube, daß man Frieden schaffen kann und das nicht nur eine Vorstellung ist. Aber niemals, 
solange es Kriege gibt.  

Denn warum gibt es noch immer Krieg? 

Ganz einfach, weil es noch nicht unmöglich gemacht worden ist, ihn zu führen. 

Es gibt nur einen Weg den Krieg aus der Welt zu schaffen: man muß dem Gegner dermaßen 
harte Strafen androhen, in solch grausamen Dimensionen, damit das Angreifer-Volk sich derart 
vor den Konsequenzen fürchtet, daß es nicht den Mut aufbringt einen Krieg zu beginnen. 

Man darf den Krieg nicht mit immer stärker zerstörenden Waffen austragen, sondern man muß 
Strafen androhen, die um vieles schrecklicher und brutaler sind, als der Krieg selbst. Nur so kann 
man ihm vorbeugen. 

Dieses Buch glaubt eine solche Möglichkeit gefunden zu haben: wenn dem deutschen Volk die 
in diesem Buch vorgeschlagene Strafe auferlegt wird, würde nicht nur eine schlimme Geißel von 
der Welt verschwinden, nein, vielmehr würde der Menschheit ein großer Segen beschert. 

````````````````````````````````````````````````````````````` 

Anmerkung: Die meisten Autoren, die sich mit dem Germanismus befassen, behandeln dieses 
Thema als ein Produkt der Neuzeit - geboren nach dem ersten Weltkrieg - und als sei es seitdem 
nur von Hitler und den Nazis weiterentwickelt worden. Wenn der Leser den folgenden Kapiteln 
über den Germanismus folgt, so wird er selbst feststellen, wie sich diese Verfasser in der 
Hinsicht geirrt haben. Die hier angeführten deutschen Zitate - alle vor dem ersten Weltkrieg 
niedergelegt - scheinen mir ausreichend. 

II. 

Das Hintergründige im deutschen Wesen 

Die Deutschen sind ein verfluchtes Volk. Sie sinnen und träumen von nichts weiter als Schikane. 
Ihre größte Freude ist immer nur Fehler zu finden, zu schreien und zu drohen. Sie fuchteln mit 
ihren Waffen, die aussehen wie stachelbewehrte Keulen, in der Luft herum. Ihrem Munde 
entströmen statt menschlicher Laute Artilleriedonner und Krach wie von berstendem Stahl. Ihr 
Leben ist ständig explosionsgeladen. Der Deutsche lebt nicht in geistigen Höhen; er meidet das 
Licht, und aus seinem Versteck heraus, zerreißt er Friedensverträge, betreibt sein gehässigen 
Einfluß auf Zeitungsartikel, beugt sich über Landkarten, mißt Winkel, mit glühenden Augen 
verfolgt er die Grenzen der Länder. Sein Vaterland lieben, heißt für ihn, alle anderen Länder 
verachten, verhöhnen und beleidigen. Er kann nur hassen und lügen, ja, er haßt und belügt sich 
selbst. Er mischt sich immer in andere Affären ein, steckt seine Nase in Dinge die ihn nichts 
angehen, kritisiert alles und jedes, setzt alles herab und diskreditiert alles. Was für ein Jammer, 
daß 23 Jahrhunderte nach Sokrates und Plato, 2 000 Jahre nach Christus noch immer die Stimme 
von Leuten dieses Schlages in der Welt gehört wird, ja noch schlimmer, daß man ihnen noch 
zuhört. Das allerschlimmste aber ist daß es noch Menschen gibt. die diesen Deutschen glauben. 
Das Vaterland ist für sie ein abgekapseltes Einzelwesen. Sie geben selbst zu, daß es ihnen nichts 
ausmacht, in einer Atmosphäre hochmütiger Verachtung für ihre Nachbarn zu leben und zu 
atmen. In ihrem Volk sehen sie nichts anderes als ein immer neues Werkzeug der Zerstörung, 
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vergleichbar mit einem gefräßigen und nimmersatten Raubtier dessen einzige Aufgabe darin 
besteht Beute zu machen. Alles, was er nicht selbst besitzt, haben sich nach seiner Ansicht die 
anderen zuammengestohlen. Die ganze Welt gehört von Rechts wegen ihnen. Wer ihrer Tyrannei 
zu entfliehen versucht gilt als Rebell. Dieses Volk, das aus lauter Vaterlandsliebe nur sich selbst 
liebt, dieses blutdürstige Götzenbild, dessen Verteidiger sie sind, schmückt seine Forderungen - 
wenn es ihm zweckdienlich erscheint - gleich launenhaften Landesherren - mit schillernden 
entzückenden Beigaben aus. Wer nicht gleich einer Meinung mit diesen deutschen 
Überspanntheiten ist, gilt als Barbar. Sie erwarten, daß man dieses bis an Zähne bewaffnete Volk 
mit der Feierlichkeit und dem Geheul der Derwische begrüßt, daß man es mit geschlossenen 
Augen und mit vor Entzückung zitterndem Körper liebt. Wegen ihrer Fehler soll man taube 
Ohren für die übrige Welt haben. Alles, was ihnen nicht gehört, muß mit Verachtung gestraft 
werden. Liebe und Haß gehören zu ihrem Volke. Beide entspringen ein und derselben 
Geisteshaltung. Den Deutschen bedeutet der nationale industrielle Fortschritt nicht ein 
glückliches Zeichen nationalen Wohlstandes. Für sie ist er nur ein Mittel zur Erringung der 
Weltherrschaft. Geographie ist für sie nicht die Lehre über die Erdoberfläche, sondern vielmehr 
die überraschende Entdeckung von Grenzlinien. Hier werden strategische Pläne zur 
Welteroberung geschmiedet. Gezwungenermaßen ist jeder Nachbar mißtrauisch, und der 
wachsame Feind ist es natürlich auch. Die Welt wird von Hyänen bevölkert, die demütig über 
die Erde kriechen, von wo sie eigentlich verjagt werden müßten. 

Die Deutschen halten sich als von Gott dazu auserlesenen, die moderne Welt neu zu ordnen. Wer 
anderer Ansicht ist, wird als anmaßender Ketzer angesehen und gehörte eigentlich zerschmettert. 
Die Deutschen behaupten, den Frieden zu wollen, aber das muß wohl eine besondere Art von 
Frieden sein, etwa nach dem Muster der persischen Satrapen, die ja auch nichts von Frieden und 
Eintracht hielten. Sie warfen jeden, der solche Ideale zu vertreten wagte, den Löwen vor. 
Deutsche Laute sind schrill und rauh. Statt zu argumentieren, geben sie weitschweifige 
Erklärungen ab und bestimmen, was Recht ist. Beim geringsten Widerspruch laufen sie rot an 
und nehmen Zuflucht zu Blitz und Donner. Sie schwingen große Reden über die Schlüssigkeit 
des heiligen kategorischen Imperativs, der an die Stelle von Treu und Glaube tritt. Sie 
respektieren nichts und niemanden. Kommen sie selbst mit dem Gesetz in Konflikt, dann 
erklären sie, daß es geändert werden müsse. Minister sind in ihren Augen nur kleine Angestellte, 
die sie als Strohmänner für ihre politischen Manöver gebrauchen. Der Deutsche ist kleinlich und 
zänkisch. Sollte wirklich einmal jemand wagen, ihn anzuschreien, so schreit er dennoch nie laut 
genug. Gibt man ihnen recht, so kommt man gleich auf ihre Liste als Zivilagent. Sie sind Hetzer 
und Säbelrassler. Sie tauchen ihre Feder in Galle, und mit ihren Possenreißern setzen sie die 
Marionetten in Bewegung, die sich an das Volk wenden und es sogar zum Mittun bewegen 
können. Die fundamentale Superiorität der deutschen Rasse, die Notwendigkeit den Respekt vor 
allem Deutschen über die ganze Erde zu verbreiten, die Notwendigkeit, jeden einzelnen 
Deutschen überall zu schützen, ganz gleich, was er ist, denn er ist ja schließlich ein Träger der 
unterweltlichen deutschen Rasse, das ist was die Erzieher der Deutschen, die in all den Jahren 
herangewachsen sind, und in disziplinierter Schlachtordnung über die Manöverfelder 
marschieren, der Jugend beigebracht haben. Sie haben nie aufgehört, dem Volke in leicht 
anfälliger Weise die Begeisterung für Krieg und Sieg einzuimpfen, deren Dunst nun zum 
Himmel steigt und sie zum Überkochen bringt. 

Das treffende Bild eines deutschen Nazi? Genau das! und zwar immer noch, obwohl das obige 
bereits vor dreißig Jahren (=1911 - d. Übers.) erstmalig niedergeschrieben wurde. So können wir 
den Charakter der Deutschen leicht aus längst vergangenen Zeiten wiedererkennen, den 
Charakter dieser wahnsinnigen Nazis. Gestern hat man sie Pangermanisten genannt, heute 
schimpft man sie Nazi und morgen wahrscheinlich Supergermanen. Selbst die Zeit kann das 
innere Gezücht nicht ändern, ganz gleich, was für eines Aushängeschildes sich der Deutsche 
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auch bedienen mag. Die Zeit vermag allenfalls das Betätigungsfeld der Deutschen zu erweitern, 
auf dem sie sich mit ständig wachsender Kraft und Brutalität austoben und ihre ungeheuerlichen 
Gewalttaten begehen können, die ihre fiebrigen Hirne kriegstrunken ausbrüten und zu denen ihr 
kriegerischer Geist sie immer wieder verführt. Wenn diese kriegerische Veranlagung die 
Deutschen aus einem inneren Drang heraus dazu treibt, unschuldige Geiseln zu ermorden, dann 
stelle man sich vor - so man kann - wie sich diese Geister, und tausendfach –mehr–, 
fanatisierenden Deutschen von morgen benehmen werden. 

Der phantastische "Fortschritt'' der Nazis erschien den meisten Menschen kometenhaft, ein 
unerwarteter und nicht vorauszusehender Blitzstrahl aus heiterem Himmel. Andere halten 
hartnäckig daran fest, und das in gefährlicher Selbsttäuschung, daß die Nazis nur durch die 
Ungerechtigkeiten des Versailler Vertrages an die Macht gekommen seien. Jedenfalls behaupten 
das die Deutschen. Und nun glauben die Selbstäuscher, daß die von den Nazis proklamierten 
Ideale und Ziele nur das Ergebnis einer augenblicklichen, aber vorübergehenden Umwälzung 
seien. Die Verbreitung derartiger Ansichten wäre die Geburtsstunde einer bestechenden, jedoch 
äußerst verbrecherischen Fehlbeurteilung der Nazis und ihrer Partei. Derartige Ansichten 
könnten zu dem Irrglauben verleiten, daß, wenn erst die "Ungerechtigkeiten" des Versailler 
Vertrages beseitigt wären, daß die Nazis alsdann freiwillig von der politischen Bühne 
verschwinden oder die Deutschen sie durch eine Revolte beseitigen würden. 

Solche Fehleinschätzung in Bezug auf das Werden, das Innere und auf ihre Absichten, wurde 
von den Nazis selber auf das eifrigste gefördert und verbreitet. Wir wissen heute, daß eine 
derartige Fehleinschätzung bereits ein Dutzend Nationen ins Verderben geführt hat. Trotzdem ist 
es noch gar nicht lange her, daß ein bekanntes Mitglied unseres Kongresses aufstand und 
erklärte, daß die Behauptung, die Deutschen wollten die Welt erobern, ein ausgemachter 
Schwindel sei. Er gab außerdem den Amerikanern den Rat, die angeblichen Ziele der Nazis als 
erfundene Märchen abzutun. Äußerungen dieser Art zeugen nicht nur von einer unglaublichen 
Dummheit, sie sind vielmehr - wenn nicht ausgesprochen verratsverdächtig - außerordentlich 
gefährlich. Sie führen dazu, das Volk blind zu machen gegenüber den großen Gefahren, denen es 
fest und ehrenvoll ins Gesicht sehen muß, soll es sie erfolgreich niederkämpfen. Zum andern 
führen derartige Ansichten dazu, Gleichgültigkeit, lnteressenlosigkeit und 
Verantwortungslosigkeit ins Volk zu tragen, was ja auch die Völker erfahren mußten, die der 
deutschen Anmaßung bereits zum Opfer gefallen sind Diese Nationen empfinden die deutsche 
Gefahr bestimmt nicht als Mythos. Die Leiden dieser Völker zeigen allzu deutlich den deutschen 
Charakter, die deutschen Methoden und die deutschen Endziele auf. 

Wer dann noch dabei behilflich ist, den Eindruck zu erwecken, als könne man den deutschen 
Charakter und die deutschen Absichten verändern; und wenn man weiter eine Propaganda mit 
der Erklärung betreibt, daß der Sturz des Regimes kurz bevorstände, dann können die Nazis 
daraus sehr wohl ersehen, daß die so beeinflußten Völker Stärke und Lebensdauer der Partei 
unterschätzen mußten. Was aber noch viel schlimmer war und ist: Völker, die dieser Propaganda 
erliegen, können so nicht erkennen, daß Veranlagung und Zielsetzung unveränderbar zum 
deutschen Charakter gehören, denn sie sind ein Keim, der seine Nahrung nicht aus einem 
einzelnen Zweig holt, sondern direkt aus den Wurzeln der deutschen Seele. 

Wenn auch nicht alle Deutschen die Mittel und Wege billigen, die die Nazis angewandt haben, 
um ihre Weltherrschaftspläne zu verwirklichen, die Weltherrschaft zu erlangen, so stimmen sie 
doch mit ihnen überein, Sollte das deutsche Volk diesen Krieg gewinnen, nicht ein Deutscher 
würde zögern, seine Rechnung zu präsentieren, um seinen Anteil der Beute zu ergattern. Aber 
wenn sie den Krieg verlieren, dann wird jeder Deutsche - natürlich einzeln - alle Untaten 
verurteilen, obwohl sie sie alle gemeinsam unter ihrer Regierung verbrochen haben. So hoffen 
sie abermals der gerechten Strafe für ihre Sünden zu entgehen. Doch würde eine Niederlage 
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keineswegs ihren Wunsch zerstören, die Welt zu erobern und zu beherrschen. Es gibt also nur 
einen einzigen Weg, die deutsche Sucht nach Weltherrschaft auszurotten, und um das zu 
erreichen, muß der Deutsche von der Welt verschwinden. 

Die Nazis sind keine Menschen, die neben anderen Deutschen dahinleben. Sie alle zusammen 
bilden das deutsche Volk. Als Zeichen für ihre Neigungen und Ziele ist für alle Deutsche - ob 
Nazi oder nicht - die Faust. Sie ist für sie genau so aufregend und symbolhaft wie die 
Freiheitsstatue für uns Amerikaner. Geben wir uns darüber keiner Täuschung hin. Der deutsche 
Wille zur Weltherrschaft ist keine Fatamorgana und wird es nie sein, er war es auch zu keiner 
Zeit. Dieser Wille wird bestehen, solange Deutschland existiert. Wenn man weiterhin das 
Gegenteil behauptet, kann die Weltversklavung durch die Deutschen sehr wohl Wirklichkeit 
werden. 

So fantastisch und widersinnig die Durchführung des Naziprogramms auch scheinen mag, so ist 
es noch unglaublicher festzustellen, daß es in der gesamten Geschichtsschreibung nicht eine 
einzige Doktrin gibt, die ihre sture Überzeugung so klar darlegt, ihre Methoden so genau bis in 
alle Einzelheiten aufführt und ihr Wollen so lebendig, klar und frech im Voraus aufzeigt. Es 
handelt sich dabei um eine sorgfältig und rücksichtslos vorbedachte Verschwörung, die 
Herrschaft über die Welt zu bekommen, oder, falls das mißlingt, die Welt zu vernichten. Seitdem 
das deutsche Volk als Nation existiert, trägt er sich geradezu mit dem Gedanken herum, eine 
solche Katastrophe jetzt oder in der Zukunft herbeizuführen. 

Die unglücklichen Versäumnisse der verschiedenen Regierungen, diesen fast sintflutartigen 
Ereignissen entgegenzuwirken, bedeuten eine unglückliche Unzulänglichkeit, wenn man 
bedenkt, was diese Deutschen alles über uns gebracht haben. Diese Unterlassungssünde wirkt um 
so alarmierender und unheilvoller wenn man die Berichte studiert die zu Tausenden zur 
Verfügung stehen und die hauptsächlich aus unparteiischen deutschen Quellen stammen. Viele 
dieser Unterlagen wurden vor mehr als 50 Jahren (d.h. vor 1891 also - d. Übers.) 
niedergeschrieben. Sie zeigen den genauen Ablauf der Ereignisse auf, wie sie später von den 
Deutschen, auf ihrem Marsch zur Welteroberung, durchgeführt werden sollten. Bei diesen 
Dokumenten handelt es sich nicht um extravagante Abhandlungen, über Theorien oder 
Überspanntheiten, wie sie etwa in Fabeln oder Märchen beschrieben werden. Es sind vielmehr 
der großen, nüchternen Ideen der deutschen Seele. Als solche beleuchten sie grell ihre Struktur 
und legen ihre Bestrebungen ganz offen dar.  

Überdies sind die Berichte so klar in ihrer Thematik und so ausführlich auf speziellen Gebieten, 
daß die Nazis sie fast wortwörtlich übernommen und begrüßt haben. Beim Studium dieser 
Originalschriften stellt man dann auch zu seiner großen Bestürzung fest, daß MEIN KAMPF 
nichts weiter ist als ein plump abgeschriebener Mischmasch von Schriften, Meinungsäußerungen 
und Lehrbüchern hervorgeholt aus Berichten, die vor Jahren erläutert wurden, lange bevor Adolf 
Schickelgruber [gemeint ist hier Adolf Hitler d. Übers.] geboren war. Wie wir noch sehen 
werden, sind sogar HITLERS viel zitierte mystischen Prophezeiungen und sein Zeitplan für die 
Eroberungen reine Abschriften von Veröffentlichungen, die lange Zeit vor seiner Zeit 
niedergeschrieben wurden. 

Wenn also HITLER mit großen Schritten vorwärts schreiten konnte, nachdem er die 
Ungeheuerlichkeit des Pangermanismus wieder ausgegraben hatte, so war das nur möglich, weil 
das Volk lange vor seiner Geburt vollkommen mit den genau beschriebenen Grundsätzen und 
Anweisungen geimpft war. Hitler hatte sie also nur erneut zum Ausdruck gebracht und als solche 
nach außen vertreten. Der giftige Wein der Zerstörungswut war schon lange vorher destilliert 
und Hitler brauchte nur diese vergiftete Flüssigkeit, den deutschen Kriegsgeist, in den Krug der 
Menschenliebe umzufüllen Der Verfasser dieses Werkes wird noch Einzelheiten anführen und 
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dort wo es notwendig erscheint die Richtigkeit seiner Behauptungen nachweisen, und zwar 
hauptsächlich nach deutschen Quellen. Er wird auch die einzelnen Bestandteile behandeln aus 
denen sich die Giftformel des deutschen Pangermanismus zusammensetzt; und wo er es für 
angebracht und notwendig erachtet, wird er hauptsächlich aus deutschen Quellen zitieren. Denn 
an Hand der Tatsachen, wie sie Hitler geschaffen hat, läßt sich wohl am besten das deutsche 
Wesen erklären, denn er hat aus seinem Charakter kein Geheimnis gemacht, ebenso nicht aus 
seinem Ehrgeiz oder Absichten. Durch sein Handeln allein hat er sein Herz und seine Seele 
offenbart. Durch seine Worte und mit seinen eigenen Händen wird er sich dereinst sein eigenes 
Grab schaufeln. 

Laut seiner eigenen Schriftsteller, Lehrer und Staatsmänner, hat Deutschland nur einen einzigen 
Sinn für sein Dasein – die Erringung der Weltherrschaft. Und da das seine einzige Aufgabe ist, 
darf es frei und ungezwungen Schikane, Täuschungen, Intoleranz, Gier, Verfolgung und 
Unterdrückung ausüben, um sein Ziel zu erreichen. Natürlich betrachtet diese perverse Nation, 
dieser Staat der Menschenverachtung, seine Laster als wahre Ideale des Lebens, während die 
Lebensideale anderer Nationen das Resultat ihrer eigenen Laster sind; Zersetzung und Verfall. 
Als wenn es eine Nation gäbe, die sich mit dem gleichen Grad an Verfall brüsten könnte wie 
Deutschland!  

Der eigentliche Sinn, der Deutschlands Wahn zur Weltbeherrschung antreibt, wurde von einem 
deutschen Professor (Heinrich v. Treitschke) klar zusammenfassend beschrieben, der da sagte, 
weil Deutschland die Welt nie verstehen wird, daß die Welt erobert und reformiert werden muß, 
um sie konform mit deutschem Geist zu machen. 

Es ist dieser Massen-Größenwahn, dieser haarsträubende Egoismus, diese intellektuelle 
Verwirrung, die das kranke Hirn der Deutschen von gestern zum Krieg trieb, und die Nazis von 
heute dazu animiert, diesen Krieg weiterzuführen, und wird, wenn diese schizophrenen Teutonen 
weiterhin existieren, diese Politik und Zielsetzungen in den zukünftigen Parteien Deutschlands 
weiterhin verfolgen. Um es noch einmal eindringlich zu wiederholen, die deutsche Idee der 
Weltbeherrschung und Versklavung der Menschheit, ist kein politischer Gedanke; es ist das 
brennende Evangelium von Haß und Intoleranz, von Mord und Zerstörung, und die einer 
entfesselten Blutlust. Es ist, im wahrsten Sinne des Wortes, eine heidnische und unzivilisierte 
Religion, die ihre Anhänger erst in einen barbarischen Wahn treibt, um dann ihr tierisches 
Benehmen in unbeschreiblicher Art und Weise an unschuldige Männer, Frauen und Kinder 
auszulassen. Das sind die wahren Tugenden der Deutschen! Und so lange die Menschheit 
Deutschland auf dieser Erde toleriert, so lange wird sie auch seine Quälereien erdulden müssen, 
denn diese typisch deutschen Eigenschaften entstammen der deutschen Seele aus uralten Zeiten. 

Diese deutschen Sklavenhalter-Stämme sind bekannt für ihre unnatürliche Vorliebe für Krieg 
und Zerstörung. Seek, ein bekannter deutscher Historiker, schreibt mit Stolz, daß die alten 
Germanen für ihre Niederträchtigkeit und Verrat bekannt waren, und "ihre Untreue war schon 
sprichwörtlich bei den Römern", die erkannten, daß diese schnell dabei waren einen Pakt oder 
ein Friedensabkommen zu brechen, wenn es ihnen notwendig erschien. 

Diese alten Germanen-Stämme, sowie die heutigen Deutschen, waren und sind unfähig sich zu 
assimilieren und menschliche Ideale zu akzeptieren wie z.B. die zivilisierten und sozialen 
Aspirationen ihrer Nachbarstaaten, wünschenswerte und natürliche Ziele des Lebens. 

"Kriegslüstern wie damals, so sind die Deutschen heute noch!" (Prof. D. Weise) 

Deshalb verstehen wir heute, warum für einen Deutschen ein Friedensvertrag nur ein 
Zwischenspiel ist, nämlich Zeitgewinn zur Vorbereitung eines neuen Krieges, damit er seinen 
blutrünstigen Durst nach Massenmord, der in seiner Seele brennt, löschen kann. Der Deutsche 
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nimmt absolut keine Rücksicht auf Leben, es gibt in seiner Sprache keinen Ausdruck für "die 
Heiligkeit des Lebens". 

Es wäre unmöglich, selbst in tausend Bänden, die teuflische Brutalität zu beschreiben, mit der 
die Deutschen unschuldige Menschen behandeln, obwohl die deutschen Greueltaten und 
Gemeinheiten allein des letzten Krieges genug illustriert und bewiesen sind. Die Akten sind 
angefüllt mit unzähligen Greueltaten der Deutschen. Man braucht ja nur den kürzlich passierten 
Zwischenfall zu nehmen; das Versenken des britischen Schiffes "Lancastria", um zu erkennen, 
daß der Deutsche seinen Ruf der Grausamkeit und Gemeinheit verdient hat.  

Das eine steht fest, nach dem Untergang des Schiffes, hätte kein Pilot der westlichen Nationen, 
vorsätzlich und kaltblütig, auch noch Brandbomben auf den Ölfleck geworfen der das Schiff 
umgab, um die Frauen und Kinder die dort unten um ihr Leben kämpften, lebendig zu 
verbrennen. Jedoch, die deutschen Flieger zögerten keinen Augenblick. Sie taten es mit einem 
perversen Glanz in ihren wahnsinnigen Augen, um die Frauen und Kinder lebendig in Öl kochen 
zu sehen. Und das nennt sich eine "moderne" – selbsternannte – "Kulturnation". Eine Nation, 
dessen Presse diese Art von Kannibalismus als Beispiel deutschen Mutes und Heldentat hinstellt! 

Das ist die Welt der "Herrenrasse". 

III. 

DIE ALLDEUTSCHE ORGANISATION 

Alldeutsch - das bedeutet die Einbildung der Deutschen, eine bevorzugte Rasse zu sein, von der 
Vorsehung dazu bestimmt, eine schwache Welt mit Gewalt und Brutalität zu versklaven - 
Alldeutsch ist also ein unausgesprochener Glaubenssatz der Deutschen seit den Tagen, da sie 
noch in germanischem Stammesbewußtsein lebten bis hinein in die letzten Tage des vorigen 
Jahrhunderts. Hier erst erreichten diese Ideen ihre höchste Blütezeit, und sie wurden in einer 
gewaltigen und gut organisierten Bewegung zusammengeführt. Ihr verblüffendes und 
ehrgeiziges Programm verschmolz alle größeren Gedankengänge und Auffassungen deutscher 
Lehrer, Schriftsteller, Staatsmänner und Philosophen wie Kant, Hegel, Nietzsche, von Bernhardi, 
Rohrbach, Treitschke und Spengler. Da die von dieser Bewegung gepredigte Glaubenslehre 
genau auf die germanische Urseele abgestimmt war und die hauptsächlichen Grundsätze der 
deutschen Denker beinhaltete, fand diese Organisation sofort einen gewaltigen Zulauf. In der Tat 
wurden ihre Ansichten bei den Deutschen so volkstümlich, daß ihr verderbliches Dogma zehn 
Jahre nach ihrem Aufkommen sich über die ganze Erde ausgebreitet hatte. 

1886 berief ein gewisser Dr. Karl Peters einen Gesamtdeutschen Kongreß nach Berlin ein. Hier 
waren dann alle deutschen nationalen Verbände vertreten. Im Verlauf des Kongresses wurden sie 
alle in einer Gemeinschaft zusammengefaßt, in der sogenannten "Deutschen Liga". Ihr 
Programm war zunächst so verschwommen und unklar, daß nach und nach viele Streitigkeiten 
unter den verschiedenen Gruppen entstanden, so daß ihre Auflösung unmittelbar bevor zu stehen 
schien. Das blieb so, bis 1891 Professor Ernst Hasse, Reichstagsabgeordneter für den Bezirk 
Leipzig, ihr Präsident wurde und die Führung selbst in die Hand nahm. 

Als Erstes verschickte Professor Hasse eindringliche Aufrufe mit der Bitte um Unterstützung, in 
denen er - wie er sagte - "die Tradition der deutschen Seele" beschwor. Sein Aufruf fiel auf so 
günstigen Boden, daß die Liga sprunghaft anwuchs. So dauerte es denn auch nicht lange, bis sie 
in der Lage war, eine eigene Zeitung herauszugeben und zu unterhalten. 1894 änderte sie ihren 
Namen in "Alldeutsche Liga" um. Gleichzeitig legte sie ein umfassendes Aktionsprogramm vor, 
in dem die Eroberung der Welt ebenso gefordert wurde wie ihre dauernde Beherrschung durch 
Deutschland. Dieses Aktionsprogramm zur Erreichung des vorgezeichneten Ziels war so mit 
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Einzelheiten gespickt, und die Entwicklungsstufen so umfassend, daß sie fast unverändert von 
den Nazis übernommen wurden. Als Leitspruch wählte die Liga den des Großen Kurfürsten: 
"Gedenke, daß Du ein Deutscher bist". 

In der Zwischenzeit, während die Gefolgsleute die Alldeutsche Liga ausbauten, wurde der 
deutsche Professor Heinrich von Treitschke in ganz Deutschland als neuer Prophet hellauf 
gefeiert. Über Jahre hindurch hat er den gefährlichen großdeutschen Gedanken leidenschaftlich 
verbreitet. Seine Reden bestanden aus einer fanatischen Mischung von Kriegshetze, Haß, 
Christenfeindlichkeit und Zerstörungslust. Das Predigen derartiger Lehren brachte Treitschke 
dann die hohe "Ehre" ein, von den Deutschen als der Apostel ihrer Ideale anerkannt zu werden. 

Heinrich von Treitschke wurde 1834 in Dresden geboren. Nachdem er verschiedene 
Universitäten besucht hatte, und nachdem er sich eine Zeitlang ziellos hatte treiben lassen, 
verzehrte er sich plötzlich leidenschaftlich auf den gewundenen Pfaden nach Vereinigung aller 
Deutschen, die sich auf das Schwert stützen sollte. In dem Bewußtsein, daß die beste Methode 
zur Verbreitung solcher Gedanken in der damaliger Zeit darin bestand sich als Lehrer zu 
betätigen, wandte er sich eifrig dieser Aufgabe zu. Seine unermüdliche Verbreitung des 
preußischen Gedankens und dessen Lehren der "eisernen Faustregel" erlaubte ihm schließlich, 
sich in Berlin niederzulassen, wo er als allgemein beliebter Historiker und Publizist wirkte. 

Treitschke war ein Kriegstreiber und Verfechter des "Macht-schaft-Recht-Gedankens" ersten 
Ranges. Von Natur aus mit einer hervorragenden Rednergabe ausgestattet, faszinierte er seine 
Studenten in seinen Vorlesungen für die "Unterwerfung, koste es was es wolle", denn in 
Anlehnung an seine Auffassung über die Entwicklung der Deutschen und ihrer Geschichte mußte 
diese zwangsläufig einen solchen Verlauf nehmen, um sich über die Grenzen hinaus ausdehnen 
zu können. Anfangs begnügte er sich mit Europa als "Lebensraum", aber nach den Erfolgen des 
deutschen Heeres 1870 vergrößerte und erweiterte er seine erste Erklärung. Dabei behauptete er 
nun, es sei die Aufgabe Deutschlands, die Welt zu erobern und zu beherrschen. Dadurch, daß 
man die Welt in einen Krieg hineinschlittern ließe, wäre dann die deutsche Nation vom Schicksal 
dazu auserkoren, der Superstaat des Universums zu werden und die Weltbevölkerung in 
Sklaverei zu halten. Mit diesen Vorlesungen, die doch so gänzlich dem deutschen Charakter 
entsprachen, schlug Treitschke sowohl die Intellektuellen wie auch die Massen der damaligen 
Zeit - und später ebenso Hitler - in seinen Bann. Seine Lehren wurden von seinen vielen 
Schülern in ganz Deutschland verbreitet, bis praktisch jeder Gebildete der damaligen Zeit unter 
seinen Einfluß geriet. Es versteht sich von selbst, daß Treitschke eine so tief verankerte 
Überzeugung der gewalttätigen Lehre nicht hätte auslösen können, wenn sie nicht im 
wesentlichen Ziele und Gedanken beinhaltete, die schon ganz eindeutig im deutschen Charakter 
festgelegt und seinem Unterbewußtsein angeboren wäre. Daher verdeutlichen diese 
Glaubenssätze auch das derzeitige deutsche Verhalten. 

Nach Treitschke hat der einzelne kein Recht an sich selbst, er gehört vielmehr nur dem Staate, 
der also das ausschließliche Recht hat, den Menschen nach staatlichen Gesichtspunkten 
einzusetzen. Maßgebend ist einzig und allein das Staatsinteresse. Es gibt keine andere Macht als 
die Staatsräson, und Krieg ist das einzige und beste Mittel, um diesen Willen zum Tragen zu 
bringen. Ein dermaßen beauftragtes Deutschland kann keine andere irdische Macht anerkennen. 
Das "Macht-schafft-Recht" gilt für den Deutschen, wenn er das Schwert schwingt. So etwas wie 
die "Heiligkeit des menschlichen Lebens" gibt es für den Deutschen nicht; Krieg bedeutet für ihn 
das höchste Glück, weil er dabei "ohne Gemütsbewegung" morden kann. Krieg ist der beste 
Weg, um Deutschlands Nachbarn den eigenen Willen aufzuzwingen, wie er gleichzeitig die 
,"einzig mögliche Heilbehandlung für die krank gewordenen Nationen ist". 
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Und während sich Treitschke so mit Deutschland beschäftigt, untersucht er zugleich die 
verschiedenen Methoden, wie die Welt zu unterwerfen und zu beherrschen sei. 

"Deutschland" schreibt er, "muß es sich zur Aufgabe machen, im feindlichen Ausland Verräter 
für seine Interessen zu beschäftigen?", aber sogleich fügt er auch hinzu, "... und jeder gute 
Deutsche muß ein verkappter - und wenn es sich machen läßt - ein aktiver Spion sein". 

Lüge und Betrug werden als Grundsatz deutscher Politik empfohlen; was Verträge und 
Vergleiche angeht meint Treitschke, sind diese nur Fetzen Papier. Er verlangt ausdrücklich "daß 
sie von Deutschland gekündigt werden können oder müssen, wenn ihre Bestimmungen für 
Deutschland unvorteilhaft sind. Ja, in letzterem Falle wird jeder Vertrag automatisch ungültig, 
und die deutsche 'Ehre' verlangt, daß er gebrochen wird." 

So etwas wie internationales Recht und internationale Ordnung oder internationale 
Anstandspflicht gibt es nicht, fährt Treitschke fort. Und was Gerechtigkeit betrifft, so gibt es 
nach ihm auch so etwas nicht, es Sei denn auf der Spitze des deutschen Schwertes. 

Alle Vorlesungen Treitschkes wie auch ihre spitzfindigen und peinlich genauen Auslegungen, 
immer von deutscher Selbstgefälligkeit bestimmt, werden am besten in einer seiner Erklärungen 
zusammenfaßt in der er behauptet, Deutschland könne nie Frieden mit der Welt schließen, denn 
nach deutscher Auffassung ist es eine "fremde Welt, die nicht reformiert, sondern nur 
überwunden werden muß". Somit ist also Deutschlands Ideal aufs engste mit dem "Gesetz des 
Teufels" verbunden, demzufolge sich der Deutsche Mühe geben muß, die Zivilisation zu 
vernichten. 

Die Alldeutsche Liga faßte die verschiedenen Lehrsätze Treitschkes in einem Programm 
zusammen und stellte in ihrer Satzung vier Hauptgrundsätze auf, die ausführlich erläutert 
wurden. Die Kernpunkte waren: 

1. In allen Ländern sind alle deutschen nationalen Bewegungen zu überwachen und zu fördern, 
sodaß sich die Deutschen auch für die Unterstützung des Deutschtums einsetzen mit dem 
Endziel, alle Deutschen auf der Welt zu erfassen und unter einen Hut zu bringen. 

2. Sie will eine aktive deutsche Politik in europäischen Belangen wie auch in Übersee und ganz 
besonders alle kolonialen Bewegungen aus praktischen Gründen fördern. 

3. Sie will alle Fragen behandeln und beeinflussen, die die Erziehung der Kinder und die höhere 
Schulbildung im deutschen Sinne betreffen 

4. Sie will das deutsche Selbstbewußtsein beschleunigt vorwärtstreiben und Widerstand leisten 
gegen alle sich der nationalen Bewegung entgegensetzenden Bewegungen. 

Über die hier oben angeführten Statuten hinaus gab die Liga noch ein Manifest bekannt. i.d. sie 
erklärt, "daß das Schicksal der Deutschen in Österreich-Deutschland nicht gleichgültig lassen 
könne; es kann ihm auch nicht gleichgültig sein, ob die Sachsen und Schwaben in Ungarn 
madjarisiert oder die Deutschen in der Schweiz oder die Flamen in Belgien romanisiert werden. 
Die Deutschen müssen alle diesbezügliche Bewegungen in den betreffenden Ländern 
unterstützen, um das Alldeutschtum zu stärken. Das Deutschtum in Übersee muß mit allen nur 
möglichen Mitteln gefördert und vordem Untergang bewahrt werden."  

Heute wissen wir ja nun, wie brav die Deutschen diese Ratschläge befolgt haben. 

So um 1900 gab es etwas mehr als 50 verschiedene Verbände, die alle der Deutschen Liga 
angeschlossen waren. In einzelnen Kleinigkeiten zwar unterschiedlich, im großen ganzen aber 
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übereinstimmend, fühlten sie sich verpflichtet – sogar inbrünstig verpflichtet, – seien es nun 
Soldaten- oder Marinevereine, ja selbst Sportklubs oder Bankinstitute, das Deutschtum in allen 
fernen Ländern zu pflegen und zu hegen. Die Liga bekam auch politisch beachtliches Gewicht. 
1903 gehörten nicht weniger als 43 Mitglieder dem deutschen Reichstag an. 

Plötzlich tauchten auch noch Zweigvereine der Liga in größeren Städten auf. In den USA gab es 
zwei, die eine hatte ihren Sitz in New York; die andere in Texas. Bei der Verbreitung ihrer 
Propaganda verteilten sie gleichzeitig Geheimagenten über die ganze Welt mit dem Auftrag, die 
Liga mit vertraulichen Berichten zu versorgen, soweit sie das Evangelium des Alldeutschen 
betrafen. Diese Agenten waren die Vorläufer der "Fünften Kolonne" wie wir sie heute kennen. 
Diese Agenten waren es, die mit dem Zusammentragen des sog. "Deutschen Albums" begannen, 
in das ihre Regierung ihre persönlicher Feinde aber auch die Gegner der Idee deutscher 
Weltbeherrschung eintrug. Gemessen an anderen Verbrechen, verblassen bei einem Volk wie 
dem deutschen solche Begriffe wie Erpressung. Mit jeder dahineilenden Stunde setzen die 
Mitglieder der Liga ihr verbrecherisches Werk fort, und sie lehrte weiterhin das für die 
Deutschen so große Ideal der Weltversklavung. Dadurch wurde diese Gedankenwelt zum 
Bestandteil im Leben aller Deutschen und wurde zum Inhalt ihrer Träume. Um 1905 war diese 
Idee Gemeingut aller Großdeutschen geworden. Der Grundstein war gelegt. Der erbärmliche 
Virus des Großdeutschtums war in den sprudelnden Kreislauf der Allgemeinheit gespritzt. Nun 
wartete man auf die Epidemie von der man ganz genau wußte, daß sie früher oder später die 
Welt heimsuchen würde. 

Fest steht jedenfalls, daß die Arbeit, die Propaganda und das Programm eine Höhe erreicht 
hatten, zumal sich ja schon deutsche Schriftsteller in weit zurückliegenden Zeiten wie 1885 
damit beschäftigt hatten, daß man nunmehr bereits voraussagte, wie und wann das idealistische 
Ziel der deutscher Weltherrschaft erreicht sein würde. Das Ziel dieser Propheten war keinesfalls 
bescheiden Es gibt eine ganze Anzahl ernst gemeinter Schriften, in denen der Geschichtsablauf 
des Landes sorgfältig bis in alle Einzelheiten abgehandelt und die ldealisierung des Deutschtums 
wie ein Evangelium geschildert wird. 

Aus einer solchen Prophezeiung erfahren wir, übrigens schon 1900 geschrieben - daß sich so um 
1950 herum Dinge abzeichnen werden, die große Unruhe mit sich brächten. Demzufolge haben 
sich bis dahin alle Deutschen zusammengefunden, Holland tritt der Deutschen Union bei, in 
Belgien drängen die Flamen an die Macht. Weil das französische Element Unruhe verursacht, 
sieht sich Deutschland gezwungen zu intervenieren. Falls sich Frankreich der Einverleibung ganz 
Belgiens widersetzen sollte, fällt das wallonische Gebiet an Frankreich, der flämische Teil an 
Deutschland. Sollte Frankreich zu den Waffen greifen, wird ganz Belgien besetzt und dem 
Großdeutschen Reich einverleibt. Der Verfasser führt dann weiter aus, zwar etwas nebelhaft, die 
Angelegenheiten in Sachen Frankreich, die Schweiz und die Balkanstaaten zu erörtern, wobei 
der Verfasser aber die Deutschen gleichzeitig davor warnt "unter keinen Umständen einen Krieg 
gegen Rußland zu führen". Er vervollständigt seine Voraussage mit der Feststellung, daß "die 
großdeutsche Weltmacht im Jahre 1950 200 Millionen Einwohner zählen wird. Alle Menschen 
sind nun glücklich, weil die Deutschen endlich in einem Reich vereinigt sind und damit den Lauf 
der Welt bestimmen".  

Den Deutschen von heute scheint diese Voraussage womöglich nicht einmal fantastisch. Im 
ganzen genommen, wird diese Prophezeiung heute sogar als zu mäßig angesehen, sodaß 
radikalere Führer die Erreichung der deutschen Welt auf eine viel frühere Zeit als 1950 
vorverlegt haben. 1895 schrieb ein ehrgeiziger Deutscher, daß "der Tag" irgendwann um 1915 
kommen würde. Hier ist ein Ausschnitt seiner Prophezeiung: 
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"So um 1915 beginnt die ganze Erde zu beben. Zwei große Staaten nehmen Zuflucht zur 
Selbstverteidigung: Amerika und Rußland. Amerika läßt sich lauthals mit dem Programm von 
"Pan-Amerika" vernehmen. Rußland schließt Zollverträge mit der Türkei, Persien und China, 
Großbritannien. Pan-Amerika und der panslawische Koloß drohen die sechzehn europäischen 
Staaten zu vernichten. In diesem Augenblick schaltet sich Deutschland ein und die Gelegenheit 
beim Schopfe fassend trifft es Vorbereitungen, Heer und Marine für den kommenden Kampf 
bereitzustellen." Dann folgt eine Kriegsbeschreibung und ein Durcheinander von Hirngespinsten, 
worauf der Schreiber fortfährt: 

"Die Junker schwimmen im Geld. Inzwischen ist die Pan-Amerika-Bewegung in Deutschland 
zur Quelle großer Beunruhigung geworden. denn dadurch wird die Verbreitung des deutschen 
Gedankens in Südamerika bedroht. Die USA wollen nicht nachgeben, die deutschen 
französischen, italienischen Flotten machen mobil und Stechen mit Ziel Amerika in See. Die 
amerikanische Flotte wird vernichtet. An Land machen die deutschen Truppen mit den 
amerikanischen Söldnern kurzen Prozeß. Unter der hervorragenden Führung der deutschen 
Militärs bleiben die Deutschen überall siegreich. Auf See beweisen die deutschen Schiffe, 
Geschütze und Mannschaften ihre große Überlegenheit über die Engländer die vollständig 
geschlagen werden. Deutsche Disziplin, deutscher Mut und deutsche Geschicklichkeit machen 
die deutsche Flotte unüberwindlich. Die britische Flotte wird vernichtet. 

Nach der Landung in England leisten die Briten nur halbherzigen Widerstand. Deutsche und 
italienische Soldaten besetzen London. England und Amerika werden besiegt und der Friede 
wird geschlossen". Was die Friedensbedingungen anbetrifft, so erklärt der Verfasser, 
"Deutschland übernimmt Mexiko, Guatemala, Britisch Honduras, ganz Brasilien südlich des 
Amazonas, Uruguay, Paraguay, Bolivien, Peru und Nord-Chile. Frankreich nimmt sich Brasilien 
nördlich des Amazonas, Britisch Guayana, Venezuela, Kolumbien und Ecuador. Italien eignet 
sich den Rest von Südamerika an, wozu auch Argentinien gehört. Westindien wird zwischen 
Deutschland und Frankreich geteilt. Gibraltar wird an Spanien zurückgegeben, Italien erhält 
noch Malta, die Türkei, Zypern. Die Engländer haben eine gewaltige Kriegsentschädigung zu 
zahlen. In England herrscht große Entrüstung darüber, daß die gesamte englische Flotte von den 
Deutschen als Faustpfand für die Bezahlung der Kriegsschuld festgehalten wird. Alle Suez-
Kanal-Aktien Englands werden beschlagnahmt und unter die Sieger verteilt. Die Kimberley-
Diamant-Minen werden von Deutschland übernommen. Alle in Südamerika und Brasilien 
angelegten englischen und amerikanischen Kapitalien werden in deutsche Hände gegeben. Die 
Überseekabel werden von Deutschland übernommen; alle englischen und amerikanischen 
Kolonisten werden aufgefordert, Südamerika innerhalb eines Jahres zu verlassen, und diese 
werden niemals mehr die Erlaubnis erhalten, in irgend eines dieser Länder des Kontinents 
zurückzukehren." 

Auf diese Weise werden England und Amerika gedemütigt, und die Herrschaft der deutschen 
"eisernen Faustregel" ist auf diese Weise gesichert. Landkarten, die kurze Zeit nach dieser 
Prophezeiung veröffentlicht wurden, zeigen die Aufteilung Südamerikas, halb Nordamerikas wie 
auch Mittelamerika und werden dort als deutsche Kolonien ausgewiesen. 

Ein anderer Schriftsteller, der den Krieg ähnlich wie der oben erwähnte voraussagt, beschließt 
seine Prophezeiung mit der Feststellung, daß "nach der vollständigen Demütigung Englands nun 
für Deutschland die Zeit gekommen wäre, auch mit den USA abzurechnen, aber nach der 
deutschen Mobilmachung willigten die USA in alle Forderungen ein, ohne auch nur eine Hand 
zur Gegenwehr zu heben."  

Mögen auch viele der Prophezeiungen in Einzelheiten abweichen, so wird der Leser dennoch die 
alten Hauptthesen erkennen: die Vergötterung des Alldeutschtums kann nicht ohne Untergang 
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und Demütigung Englands und Amerikas vollständig sein. Daß dem so ist, stellte der deutsche 
Professor Dr. Samassa heraus, indem er 1902 erklärte, Deutschland müsse darauf vorbereitet 
sein, sich mit den Briten und Amerikanern kriegerisch auseinanderzusetzen; nach Niederwerfung 
dieser beiden letzten freien Völker könne Deutschland die Welt ganz nach Wunsch und Willen 
beherrschen. 

1904 schrieb ein Beobachter, der alle derartigen Prophezeiungen und Wünsche sorgfältig studiert 
hatte eine Analyse, in der er warnend voraussagte, "daß die alldeutschen Doktrinen sehr wohl 
zum nationalen Wunschbild werden und einen gefährlichen Geist heraufbeschwören könnten. 
Für das Angelsachsentum folgert aus dieser Lehre: Bereitsein ist alles. England und Amerika 
müssen jederzeit darauf vorbereitet sein, dem teutonischen Ansturm, wann immer er auch 
kommen mag, mit Erfolg entgegentreten zu können".  

IV.  

DEUTSCHE PROPAGANDA IM AUSLAND  

1. USA  

Die Aufgabe, den heidnischen Kult der Alldeutschen im Ausland zu verbreiten, wurde der 
Haupt-Schul-AbteiIung übertragen. Das war eine Organisation, die von der Alldeutschen Liga 
unterhalten wurde. Sie begann 1881 mit ihrer Arbeit und ist heute unter dem notorischen Namen 
DEUTSCHE AUSLANDSORGANISATION (AO) bekannt. Diese Schulabteilung war die erste 
Einrichtung den Grundstein zu legen und die Entwicklung voranzutreiben, aber auch um ihre 
Taktiken zu testen, die heute noch von der deutschen Fünften Kolonne angewandt werden. 

Von allen Ländern, in denen der Deutsche seine teuflische Doktrin verbreitete, zweifelte er doch, 
in den USA einen Dauererfolg oder gar eine Weiterentwicklung der deutschen Propaganda 
erzielen zu können. Die Zweifel waren so stark, daß Professor Hasse in einer seiner Reden vor 
dem deutschen Reichstag erklärte, daß "das Grab des Deutschtums" in Amerika liege und daß 
der Spaten, der dieses Grab schaufeln würde, die Monroe-Doktrin sei. Aber nicht alle Verfechter 
des alldeutschen Gedankens sahen so schwarz in Bezug auf ihre Erfolgschancen. Sie glaubten 
trotz allem, ihre Propaganda zum Erfolg führen zu können. Schon früh unternahmen sie 
Versuche, ihre Bewegung in den USA zu organisieren. 

Genau genommen errangen die Deutschen keine nennenswerten Erfolge in Amerika. Der 
Amerikaner aus Deutschland oder deutscher Abstammung hatte kein Interesse daran, sein 
Deutschtum beizubehalten. Er lag dabei im Widerstreit mit seinem Stolz, als "Amerikaner" 
anerkannt zu werden. Oder aber er war desinteressiert, weil er sein Geburtsland gerade wegen 
dessen schändlicher Ideologie und politischer Zielsetzung verlassen hatte. So hatte er weder den 
Wunsch noch die Neigung, derartige Erbärmlichkeit in einem Land der Freiheit blühen zu sehen, 
wollte er doch gerade diese amerikanischen Freiheiten für sich in Anspruch nehmen. 

Die deutsche Raserei, durch ekelerregende Phrasen bis zur Siedehitze aufgeputscht, richtete sich 
oft auch gegen die USA. Den ersten Höhepunkt dieser Propaganda erlebten wir zur Zeit des 
Spanisch-Amerikanischen Krieges. Hier versuchte Deutschland eine Koalition 
südamerikanischer Nationen ins Leben zu rufen, um unsern Absichten entgegenzuwirken. Dann 
wollte Deutschland eine europäische Zollunion gegen die USA aufbauen, ein Schritt dem gleich 
darauf der Versuch Samoa zu annektieren folgte. Ebenso bemühte sich Deutschland in 
Venezuela die Monroe-Doktrin zu Fall zu bringen. Alle diese Versuche schlugen fehl, weil 
England sich weigerte, in geheimer Verschwörung mit Deutschland gegen die unabhängigen 
USA zu wirken. Oder, weil England die Monroe-Doktrin als Bestandteil und Hauptziel unserer 
Politik anerkannte. 
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Verärgert über das Mißlingen, den USA seinen Willen aufzuzwingen, entschloß sich 
Deutschland nunmehr andere Taktiken anzuwenden. Es verfolgte jetzt eine Politik des "taking it 
easy", eine Politik, die Deutschland an und für sich haßte, denn es entsprach ganz und gar nicht 
seiner angeborenen natürlichen Arroganz, seiner brutalen Gewalt und Angriffslust. Eine solche 
Politik war das genaue Gegenteil der deutschen kriegerischen Veranlagung. Der ererbte Haß 
Deutschlands gegen den gesamten Ablauf der Weltgeschichte und eine gesunde Entwicklung des 
internationalen Fortschritts, der die Menschenrechte und die menschliche Würde berücksichtigt, 
wird von einem seiner fähigsten und volkstümlichen politischen Schriftsteller zusammengefaßt, 
indem er schreibt (Dr. Paul Rohrbach): 

"Glaubt jemand, daß Deutschland den Vereinigten Staaten gerne Liebenswürdigkeiten sagt, oder 
daß diese aus liebevollem Herzen kommen? Es sagt das doch nur, weil Deutschland jeden 
Verdacht ausräumen muß, mit denen die Amerikaner unsere Politik betrachten".  

Deutschland betrachtet England und die USA wegen ihrer gemeinsamen Sprache und gleicher 
humanistischer Philosophie als grimmige Feinde seines Superstaates. Deshalb betrachtet es auch 
als seine Hauptaufgabe, sich als Unruhestifter im letztgenannten Staate zu betätigen, was sich in 
dem Bemühen ausdrückt, einen Keil zwischen die USA und England zu treiben. Ein Teil seines 
Hasses richtet sich auch gegen England, weil es sich nicht "geschämt" hat, die Monroe-Doktrin 
offen anzuerkennen. Diese Doktrin erscheint immer wieder in Verbindung mit den Anfängen 
und der Entwicklung des Deutschtums in Amerika. 

1903 erklärte Johannes Volert, daß "die Monroe-Doktrin nicht vertretbar sei. Sie sei eine direkte 
Anmaßung, zumal Amerika gar nicht in der Lage sei, ihre Anerkennung zu erzwingen".  

Die ständige Opposition Deutschlands gegen die Monroe-Doktrin sowie die dauernde 
Verächtlichung derselben, wurde wohl am deutlichsten in einem Artikel geschildert, der Anfang 
dieses Jahrhunderts im "Journal of Commerce" zu lesen war. Der Artikel war eine Antwort auf 
die deutsche Behauptung, daß die Monroe-Doktrin ein leerer Anspruch sei. Diese Antwort ist 
voller Elan und Wahrheit, jedes Wort so inhaltsschwer und klar und trifft auch heute noch zu, 
sodaß die entsprechende Stelle hier noch einmal wörtlich angeführt werden soll: 

"Der zuletzt genannte deutsche Professor (Mommsen) scheint im Streit um die Monroe-Doktrin 
die allgemeine teutonische Unfähigkeit beweisen zu wollen, überhaupt nicht zu verstehen, um 
was es sich hierbei handelt. Er behauptet, daß der "leere Anspruch" der USA dazu geschaffen 
sei, das Schicksal der südamerikanischen Staaten zu kontrollieren und die Europäer von ihnen 
fernzuhalten. Er kann einfach nicht begreifen, daß die USA keine Vormachtstellung anstreben, 
sondern eine europäische Vorherrschaft in diesen Ländern verhindern wollen. Dieser deutsche 
Politiker kann nicht einsehen, daß diese Politik darauf hinzielt, die südamerikanischen Länder 
unabhängig zu lassen, damit sie ihre eigene Lebensform finden können. Was wir von Europa 
verlangen ist, daß es sie unabhängig läßt und nichts unternimmt, um ihre Ländereien zu 
enteignen oder ihre Souveränität zu beschneiden. Die USA wünschen, daß Südamerika sich 
selbst kontrolliert." 

Nachdem die Versuche, einen Keil zwischen die beiden englischsprechenden Nationen zu 
treiben fehlschlugen, wurden die Deutschen von ihren Hauptquartieren angewiesen, nun einen 
eigenen Versuch anzustellen, um den Amerikanern entgegenzutreten 

Mit einem Blick auf derartige Auseinandersetzungen stellt Professor Hasse fest, die einzige 
Möglichkeit für eine aussichtsreiche Propaganda in Zukunft sei, alle Deutschen in Amerika 
zusammen zu halten und das deutsche Element in diesem Land so zu erziehen, "daß ihm 
schließlich die politische Macht in den Schoß fällt". Um das zu erreichen, rät der Professor, 
"allen Versuchungen zu widerstehen, sich an demokratischen und republikanischen 
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Angelegenheiten zu beteiligen. Statt dessen sollen sie eine eigenständige politische Partei 
bilden". Ein anderer deutscher Professor, Münsterberg, stimmt Hasse zu und ergänzt ihn sogar 
noch mit der Forderung, daß die Deutschen in den USA einen Staat im Staate bilden sollen. Ein 
anderer Schriftsteller erklärt darüber hinaus, der beste Weg dazu wäre, die Amerikaner irischer 
Herkunft mit dem Virus der Englandfeindlichkeit zu infizieren. Außerdem wird empfohlen, daß 
die Deutschen in Washington sich eine Vertrauensperson wählen sollen, die mit der 
amerikanischen Regierung Fühlung aufnimmt, um diese in ihrem Sinne zu beeinflussen. 

Natürlich erzeugten alle diese Vorstellungen der deutschen Propaganda große Unruhe hier im 
Lande. So konnten die Deutschen jedenfalls nicht behaupten, daß ihre Bewegung in den USA 
nennenswerte Erfolge aufzuweisen hätte. Erst durch die Erstarkung des jetzigen Deutschland und 
dankt der "exportierten" Agitatoren, gekaufter Spione und bestochener Kriecher war es möglich, 
daß der Traum vom Alldeutschtum von einer kleinen Handvoll Amerikaner deutscher Abkunft 
vermittelst Zwang und Terror geschluckt wurde. 

II. 

SÜDAMERIKA 

Weder blieben die deutschen Pläne in Bezug auf Südamerika geheim, besonders die für 
Brasilien, noch die angewandten heimtückischen Methoden, mit denen sie die deutschen 
Interessen zu fördern gedachten. Lange vor der heutigen deutschen Regierung, haben die 
Deutschen Südamerika als ein Land betrachtet, das eines Tages ihnen gehören wird. Daß sie 
darüber eines Tages den USA gegenüber stehen würden, sahen sie voraus und stellten sich 
darauf ein. Dabei glaubten sie sich des Erfolges von vornherein sicher. In Dutzenden von 
Büchern haben bekannte deutsche Schriftsteller immer wieder vorausgesagt, daß die USA aus 
Furcht vor den Deutschen nachgeben würden, ohne einen Schuß Pulver abzugeben, 
schlimmstenfalls würden sie nach einem kurzen Krieg kapitulieren. Vorsorglich wurden die 
Deutschen dementsprechend unterrichtet, um auf diesen Tag vorbereitet zu sein, denn dieser Tag 
müßte einmal für sie kommen. 

Derartige Vorwarnungen, ständig von deutschen Schriftstellern, Lehrern und Staatsmännern 
propagiert, wurden von Professor Schulze-Gaevernitz umfangreich und in aller Offenheit 
dahingehend erklärt: "je mehr Deutschland zu einer Haltung passiven Widerstandes gegenüber 
den USA gezwungen ist, um so stärker muß es seine Interessen in Mittel- und Südamerika 
verteidigen. Dazu brauchen wir eine starke Flotte, die nicht nur den jämmerlichen 
Seestreitkräften der südamerikanischen Staaten gewachsen ist, sie muß vielmehr so stark sein, 
daß die USA es sich erst zweimal überlegen, bevor sie es wagten, die Monroe-Doktrin in 
Südamerika durchzusetzen". 

Die deutschen Kolonisten in Südamerika wurden ermutigt, ihr Nationalgefühl, ihre Sprache, die 
Lebensarten und Interessen am "Vaterland" zu pflegen. So kam es dann - vor allem in Brasilien - 
zur Bildung von Staaten im Staate. Die deutschen Methoden in Brasilien entsprachen genau den 
Grundsätzen, wie sie ein Dr. Kapff in seiner Broschüre an den "Deutschen Schulen" erläutert hat. 
In dem besagten Werk entdeckt man den vorsichtigen Rat, daß "es für die Deutschen in Brasilien 
gut wäre, brasilianische Staatsbürger zu werden, da das der sicherste und schnellste Weg ist, 
politische Macht zu bekommen". Dr. Kapff warnt seine Landsleute vorsichtshalber mit dem 
Hinweis, daß die Gefahr für das südamerikanische Deutschtum, aus Nordamerika komme, wobei 
es sich nicht nur um wirtschaftliche Interessen handle. Wird Deutschland stillhalten, wenn sich 
die USA anschicken, diesen Kontinent zu amerikanisieren? Das kann Deutschland nicht. Es muß 
weltweit (urbi et orbi) erklären, daß es entschlossen ist, seine Rechte in Südamerika 
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aufrechtzuerhalten. Brasilien ist der hoffnungsvollste Ankerplatz für die Deutschen und – für die 
Ausbreitung des großdeutschen Gedankens. 

Dr. Kapff's Erklärungen wurden von Professor Gustav Schmoller erweitert, welcher ausdrücklich 
betonte, "daß im XX. Jahrhundert unter allen Umständen in Brasilien ein deutsches Land 
entstehen müßte, denn in Südamerika würden die Deutschen ein neues Deutschland finden, das 
sich als ein Segen für das alte Land erweisen und als Beispiel für die ganze Welt gelten wird".  

Dr. Paul Rohrbach trug die Erklärungen zu den deutschen Absichten noch arroganter vor. Er 
meint, daß "obwohl die USA womöglich die Erwerbung südamerikanischen Gebietes durch 
Deutschland verhindern, so können sie die Bildung eines Staates im Staate nicht hintertreiben 
und dann - wenn die Deutschen das erst erreicht haben - werden sie in Brasilien bestimmen und 
über die beschränkteren Menschen des Landes herrschen". 

"Aber", fügt er hinzu, "die Propaganda muß auch in Deutschland betrieben werden, damit der 
Gedanke volkstümlich wird und jeder gute Deutsche muß dabei mithelfen, denn in den deutschen 
Kolonien Südamerikas liegt eine vielversprechende Zukunft. Um das zu erreichen, müssen die 
Deutschen ruhig, gemeinsam und fest Untergrundarbeit leisten". Professor Wolf, der mit dieser 
Ansicht vollkommen übereinstimmt, brachte seine Meinung so zum Ausdruck: "Südamerika ist 
für Deutschland das Land der Zukunft, denn dieses Gebiet verspricht größere Erfolgsaussichten 
als Europa oder Afrika". 

Hier erkennen wir, daß Hand in Hand mit seinem Marsch zur Weltherrschaft, Deutschland es als 
seine Aufgabe angesehen hat, durch Gewalt und Tücke, Kolonien in Südamerika zu erobern. 
Genau wie heute hat Deutschland allen aktiven Widerstand der USA verlacht und ständig 
behauptet, unser Volk sei nichts anderes als - um mich eines deutschen Ausdrucks zu bedienen - 
"ein grober Mischmasch krasser, egoistischer Jingos, die keinen Tropfen reinen Blutes in ihren 
Adern hätten. Daher wären sie zu jeder Art von Aufbau unfähig". Also ein Land und Volk, das 
jederzeit leicht von den starken Supermenschen besiegt werden könnte. 

Deutschland hat oft versucht, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Prinz Solms-Braunfels gab 
sich die größte Mühe, eine deutsche Kolonie in Texas als amerikanischen Außenposten für das 
Deutschtum zu gründen. Obwohl er keinen Erfolg hatte, setzte sich dennoch in den deutschen 
Hirnen der Glaube an die Möglichkeit eines künftigen Erfolges fest. 

Die Alldeutsche Liga folgte den Anweisungen ihrer Führer, in Südamerika klammheimlich zu 
wirken, und so lag eine ungewöhnliche Verschwiegenheit über ihrer Arbeit. Nach und nach 
versuchten sie gewisse Volksteile Südamerikas zu umgarnen, die ihnen für die deutsche 
Propaganda günstig erschienen. Sie errichteten Zweigvereine und überzogen solche Gebiete 
netzartig mit zuverlässigen Agenten, die ihre Arbeit getarnt als Reisende, Lehrer oder 
diplomatische Vertreter ausführten. Von Zeit zu Zeit berichteten sie das Erreichte an ihre 
Partner-Zentrale in Deutschland. Erst kürzlich wurde die aufrüttelnde Entdeckung gemacht, daß 
die deutschen Konsulate, wie Einspritznadeln, den südamerikanischen Völkern den schändlichen 
Bazillus des Alldeutschtums verpaßten. 

In seinem Werk über Chile gab Dr. Unfold den deutschen Siedlern den Rat, "ihre Kinder nach 
Deutschland zu schicken, damit sie in echt deutschem Geist erzogen würden", sie dann 
zurückholt, um den deutschen Kriegsgeist zu lehren. "Die Zeit kommt bestimmt", so ermunterte 
er sie, "daß Deutschland bei einem gelegentlichen Durcheinander, verursacht durch irgendeinen 
Großbrand internationaler Verwicklungen, in die günstige Lage kommt, koloniale Gebiete in 
Südamerika zu erwerben".  
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Berichte und Tatsachen, deren Wahrheit jeder Zeit durch die Ereignisse bewiesen werden kann, 
zeigen deutlich, daß die deutsche Politik in Südamerika sowohl ihren Zielen wie auch ihren 
Methoden nach schon seit langem in aller Öffentlichkeit klar und deutlich von ihren Führern 
bekanntgegeben worden ist. Für den Deutschen sind die Bestrebungen in Südamerika nicht mehr 
als eine Pflichtübung auf der langen Liste der geplanten deutschen Vergehen gegen 
Menschlichkeit und Zivilisation.  

Hier sind die Aussagen, wortwörtlich wiedergegeben, eines Deutschland-Beobachters über die 
ehrgeizigen deutschen Pläne in Südamerika, die er erst einige Jahr zuvor niedergeschrieben 
hatte: 

"Ob Deutschland sein Ziel in Südamerika ohne Reibungen erreichen kann, ist etwas, was noch in 
der Zukunft liegt. Die Zukunft Südamerikas ist abhängig von der Monroe-Doktrin und den 
Seestreitkräften die hinter ihr stehen. In nicht allzu ferner Zeit wird es dahin kommen, daß die 
wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens, und anderen südamerikanischen Ländern durch die 
Deutschen zu einer Vorherrschaft kommen kann; sollte diese in Frage gestellt werden, dann muß 
diese Vorherrschaft entweder aufgegeben oder durchgestanden werden. Die Lösung kann unter 
Umständen Krieg bedeuten. Wenn auch die Deutschen gegen die Monroe-Doktrin als einen 
ungesetzlichen Anspruch toben, so bedeutet diese Doktrin immerhin eine politische Linie, die 
dazu bestimmt ist, Deutschland den Weg in Südamerika zu versperren. Es gibt schon 
unmißverständliche Anzeichen dafür, daß die Amerikaner die deutschen Absichten für 
Südamerika erkannt haben. Das Schicksal Südamerikas hängt von einer starken amerikanischen 
Flotte ab und von der Solidarität zwischen England und den USA. Wenn Amerika schon lauthals 
verkündet: 'Hände weg!', dann muß es auch die Kraft haben, die Worte entsprechend zu 
unterstreichen".  

III. EUROPA 

ÖSTERREICH: 

Daß der derzeitige wahre alldeutsche Gedanke nichts weiter ist als ein primitives Heidentum - 
wenn auch mit einigen modernen Raffinessen ausgestattet - kann man wohl am besten daran 
ermessen, wenn man erst entdeckt hat, daß in seinem Namen wirklich barbarische und viehische 
Untaten gegen unschuldige, zivilisierte Menschen begangen werden. Sollte solch ein Gedanke 
auf der Welt die Oberhand gewinnen, dann können wir sicher sein, daß alles nur Mögliche 
unternommen werden muß - darunter Furchtbares, wie es die Deutschen noch nicht begangen 
haben - um jeden noch schlafender Tierinstinkt und lasterhaften Charakterzug im Menschen zu 
wecken. 

So wurde, unter anderem, die Ausrottung der drei Hauptreligionen von den Deutschen geplant. 
Der Deutsche war jedoch klug genug einzusehen, daß er nicht alle drei Religionen gleichzeitig 
bekämpfen konnte, wenn er überhaupt Aussicht auf Erfolg haben wollte. Da nach seiner Ansicht 
ihre Vernichtung aber unbedingt nötig war, um das Dogma von Haß und Zerstörung predigen zu 
können, so wandte er sein jetziges und oft ausprobiertes Trickspiel an, zunächst die Gläubigen 
der einen Religion gegen die einer anderen aufzuputschen, bis er es sich leisten konnte, mit 
einem einzigen Schlag schließlich den zuletzt übriggebliebenen Gegner niederzustrecken. In 
Österreich testete er zuerst die Wirksamkeit dieses Spiels, ein Versuch, der seiner Zeit glatter 
Hochverrat an diesem Lande war. 

Der alldeutsche Gedanke als organisierte Bewegung wurde 1878 in Österreich geboren und 
geführt von einem österreichischen Staatsmann namens Schoenerer. Bis 1898 war seine 
Ausstrahlung ziemlich begrenzt, d.h. bis sich Schoenerer mit Hasse zusammentat. Von dieser 
Zeit an wurde die alldeutsche Bewegung Österreichs hauptsächlich von Berlin aus gelenkt, von 
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wo auch die Bestimmung ausging, in Österreich ständige Stützpunkte einzurichten. Zunächst 
wurde erst einmal ein Angriffsplan entworfen. Hasse und Schoenerer waren sich darin einig, daß 
- wenn Deutschland Österreich beherrsche - dann das letztgenannte Land vor allem gezwungen 
werden müsse, mit Rom zu brechen (Römischer Katholizismus). Um dieses Ziel zu erreichen, 
beschlossen die Führer eine allgemeine ausgedehnte Aktion. Deshalb schufen sie als erstes eine 
kunstvolle, aufreizende Pseudoreligion: eine Erweckungsbewegung, deren Hauptanliegen und 
unabdingbare Forderung der Antisemitismus war. Der deutsche Hasse fand einige Abtrünnige, 
die sich Katholiken nannten (obwohl solche Leute keine praktizierenden Katholiken mehr waren, 
genau wie jene Männer irgendeiner Religion, die sich hinter eine Kirchenkanzel verkriechen, 
gegen Gott toben und Haß und Unduldsamkeit predigen). Es fanden sich Mitglieder der 
führenden katholischen Partei, die sich dazu hergaben. So dauerte es denn auch nicht lange, bis 
über Österreich eine schreckliche Welle antisemitischer Verfolgung hinwegging. Diese dauerte 
mit unverminderter Heftigkeit an, bis Schoenerer und Hasse merkten, daß ein genügend hoher 
Grad von Agitation und Terror erreicht war. Dann verlagerten sie ihre Anstrengungen gegen die 
katholische Kirche mit einer wilden selbständigen "Los-von-Rom-Bewegung", in der Schoenerer 
erklärte, daß "die Ketten, die uns an eine dem großdeutschen Gedanken feindliche Religion 
binden, gebrochen werden müßten!" Die "Keine-Papisterei-Bewegung" und antikatholische 
Agitationen wurden von Hasse und Schoenerer dadurch angeheizt, indem sie zahlreiche pseudo-
evangelische, Seelenpiraterie treibende Pfaffen in Österreich unterbrachten, die großzügig mit 
Geld und Schnaps bezahlt wurden, damit sie über die Katholiken herzögen. 

Wenn auch der volle Erfolg ausblieb, so offenbarte es aber ein begrüßenswertes Ergebnis: es 
stellte nämlich die Frechheit und rücksichtslose Angriffslust des Deutschen bloß. 

TSCHECHOSLOWAKEI: 

Trotz des wütenden Widerstandes, dem die Deutschen in Böhmen begegneten, waren sie in der 
Lage, verschiedene Stützpunkte ihrer Liga einzurichten und ihre eigene Presse zu unterhalten. 
Bei ihrer Arbeit wurden sie durch den Einsatz deutscher Pfarrer, Lehrer und Agitatoren 
unterstützt. Sie alle spielten eine ausschlaggebende Rolle in dem Bemühen, den großdeutschen 
Gedanken in jenes prächtige Land der Freiheit hineinzutragen. 

Die niederträchtige Arbeit der Deutschen war nicht einfach, sie stieß auf hartnäckigen 
Widerstand. Die Tschechen bekämpften die irrsinnigen Deutschen mit einem wütenden und 
patriotischen Eifer, charakteristisch für ihren alten Helden Hus, dessen berühmtes Wort 
"NICHTS DEUTSCHES" ihr aufrüttelnder Schlachtruf und Wahlspruch wurde. Der tschechische 
Widerstand gegen den großdeutschen Gedanken war denn auch in der Tat so stark, daß führende 
Deutsche um 1900 erklärten, daß das Schicksal ihrer Bewegung in Böhmen liegt, und vom 
Ausgang des Kampfes dort abhinge. 

Außer den Versuchen ihre Doktrinen dort zu verbreiten, versuchten die Deutschen alles, um eine 
Entwicklung der tschechischen Sprache in Böhmen zu verhindern. 

Man muß es den Tschechen schon hoch anrechnen, daß sie bis zur Zeit ihrer Selbständigkeit, 
allein gegen die deutsche Dominanz kämpften. Hätte man sie allein gelassen, sie hätten niemals 
kapituliert. 

HOLLAND: 

Zehn Jahre vor dem ersten Weltkrieg nahm man allgemein an, daß Rußland allein als Feind 
Deutschlands zu betrachten sei. Die zwei Staaten, die Deutschland gern als Feinde 
gegeneinander gesehen hätte, waren Großbritannien und die USA, und den einen Staat, den es 
gerne geschluckt hätte, wäre Holland, ein freies und demokratisches Land, das den 
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großdeutschen Gedanken mit all seinen politisch engstirnigen Grundsätzen haßte. Dennoch 
verfolgte der Deutsche hier sein Treiben mit jener fanatischen Sturheit, die so fest in seinem 
Charakter verankert ist. 

In 1898 hatte man in Holland eine sogenannte Holländische Generalliga gegründet, 
hauptsächlich um die holländische Sprache in Südafrika zu fördern. Da sie keinen Erfolg hatte, 
rief sie die Alldeutsche Liga zu Hilfe, die auch schnell zu Hilfe kam. Bei der Vorliebe für "zu 
beschützende" und "zu übernehmende" Länder betrachteten die Mitglieder der Deutschen Liga 
Holland schon früh als einen wesentlichen und sicheren Bestandteil Deutschlands und erklärten 
daher, daß - wenn sie Holland nicht durch "freundliches Zureden" gewinnen könnten, dann 
müsse man eben Gewalt anwenden. 

1901 behauptete ein deutscher Schriftsteller, daß "Deutschland im Falle eines Krieges die 
holländischen Häfen nicht als neutral anerkennen könne und diese also auch nutzen würde". Kurt 
von Strautz schreibt 1901 in der "Deutsche Zeitschrift", "daß es ein unmöglicher Zustand sei, daß 
die Außenposten der Alldeutschen wie z.B. in der Schweiz, in Holland, Belgien und Österreich 
für immer außerhalb der deutschen Grenzen blieben". 

Ein anderer Deutscher schreibt zur gleichen Zeit, daß sein Land gut daran täte, sich den Besitz 
der holländischen Kolonien zu sichern, auch schon um Marinestützpunkte und neue 
Handelsrouten zu bekommen. Ein anderer deutscher Schriftsteller wiederum vertritt die Ansicht, 
daß die holländischen Kolonien von England, den USA und Japan bedroht wären und daher von 
Deutschland "beschützt" werden müßten. Wenn sich die Liga auch weiterhin dort große Mühe 
gab, durch Agitation Unruhe zu schaffen, so konnte der großdeutsche Gedanke doch keine 
nennenswerten Erfolge in diesem Lande für sich verbuchen, das wegen seiner großen 
Geistesfreiheit bekannt ist, wie sie nicht einmal die Oberen Zehntausend in Deutschland 
genießen konnten zu einer Zeit, als man die Niederländer noch als "Niederdeutsche" bezeichnete.  

Die Holländer wünschten Holländer zu bleiben, sie fühlten sich in ihrer Freiheit unabhängig und 
stark genug, so daß sie einen gangsterhaften Schutz der viehischen, unzivilisierten Deutschen 
nicht nötig hatten und auch nicht wünschten. 

BELGIEN: 

Bei der deutschen Planung nach Weltherrschaft hat Belgien nie eine bedeutende Rolle gespielt. 
Das lag daran, daß das Land bei seiner geringen Ausdehnung leicht und jederzeit gezwungen 
werden konnte, sich dem deutschen Willen zu beugen. Trotzdem vernachlässigten die Deutschen 
es nicht ganz und gar. Man erkennt aber, daß sie hier eine vollkommen andere Taktik anwandten 
als sonst. 

Anstatt alle Hebel in Bewegung zu setzen, um in Belgien die deutsche Sprache zu pflegen, 
glaubte der Deutsche, sein politischer Erfolg in diesem Lande hinge davon ab, daß er in 
geschickter Weise die französische Sprache zurückdränge und die flämische fördere. Er hoffte 
auf diese Weise so etwas wie eine flämische Nation in Belgien schaffen und das Anwachsen des 
französischen Einflusses verhindern zu können. Gleichzeitig erwarteten sie sich davon, auf diese 
Weise einen Keil zwischen Frankreich und Belgien zu treiben. 

Der Deutsche wurde von den meisten Belgiern mit großem Mißtrauen betrachtet. So war er 
gezwungen, seine Arbeit meistens durch unterirdische Kanäle zu leiten. Dabei konnte er keine 
großen Erfolge erzielen. Aber dieser Fehlschlag vermochte seine Hoffnungen auf eine spätere 
Verwirklichung nicht zu trüben. Deutschland fühlte sich in der Tat sicher, daß dennoch die 
ausgestreute Saat es eines Tages in den Vollgenuß der Ernte bringen würde. Mit der gewohnten 
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hochfahrenden deutschen Arroganz hatte man ja schon 1901 in Belgien in "Deutsche Westmark" 
umgetauft. 

DÄNEMARK: 

Ebenso wie in Belgien hielt der Deutsche seine Aufgabe in Dänemark für so einfach, daß er sich 
erst gar nicht mit dem Gedanken befaßte, irgendwelche "Finessen" anzuwenden bei dem 
Versuch, die Dänen mit dem alldeutschen Gedanken vertraut zu machen. Er nahm sich von 
Anfang an vor, ihnen das Deutschtum aufzuzwingen anstatt sich damit aufzuhalten, es ihnen 
schmackhaft zu machen. Aber das gelang nicht. Dänemark konnte vielleicht durch die deutsche 
Wehrmacht besetzt aber nie ein Opfer dessen werden, was die Deutschen ihre "Ideale" nennen, 
denn die Dänen sind ein unabhängiges, zivilisiertes Volk ohne jede Neigung, nach 1.000 Jahren 
in die Barbarei zurückgeworfen zu werden. 

SCHWEIZ: 

Die Arbeit der deutschen Liga in der Schweiz wurde durch ihre eigenen Taktlosigkeiten und 
stupiden Schnitzer erschwert. Sowohl die früheren wie auch die jetzigen Propagandisten für das 
Deutschtum haben immer den Fehler gemacht, bei der Beurteilung des vaterländischen Gefühls 
dieses tüchtig zu unterschätzen. 

So z.B. dadurch, daß sie lauthals und nachdrücklich behaupteten, die Schweiz sei nur ein 
Anhängsel ihres Landes und außerdem hätten die Schweizer keine Kultur, aus eigener Kraft 
könnten sie ihre Freiheit nicht verteidigen. Bei den meisten Schweizern mußten sie daher auf 
stärksten Widerstand stoßen. 

Die Schweizer waren von jeher bestrebt, für alle Zeiten frei zu sein, dazu neutral und 
unabhängig. Überall wurde den Deutschen entgegengehalten: "Wir Schweizer sind keine 
Deutschen!" 

Welch lebendigeres Zeugnis könnte dafür wohl angeführt werden als die Lehre, die sich aus der 
Geschichte Wilhelm TeIl's ziehen läßt, eines anerkannten klassischen Theaterstücks, 
ausgerechnet von einem deutschen Dichter geschrieben! 

SKANDINAVIEN: 

Von allen Völkern Europas sind die Deutschen in Norwegen und Schweden am unbeliebtesten. 
Wenn auch von Zeit zu Zeit deutschfreundliche Stimmen laut werden, so erfreute sich die 
deutsche Liga nur eines geringen Erfolges. 

Schweden und Norweger "deutschen Charakters" waren deutscher als die Deutschen und 
brachten dem deutschen Ideal einen Untertanengehorsam entgegen, der reiner Verrat war. Daher 
braucht man sich nicht zu wundern, daß die Deutschen einen Quisling in Norwegen finden 
konnten. 

Professor Samassa behauptet, daß der kommende Kampf ums ÜberIeben der Deutschen auf der 
einen Seite und der Briten und Amerikaner auf der andern Seite durchgestanden werden muß, 
und er vermerkt, "daß sich die Schweden den Deutschen um so eher nähern werden, je stärker 
Deutschland wird. Es liegt daher im deutschen Interesse, an der Unabhängigkeit Schwedens 
festzuhalten. Auf diese Weise können die Schweden von Deutschland aufgesogen werden".  

"GESEGNET SEIEN DIE KRIEGSHETZER" 
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"Ihr habt gehört, daß man in alten Zeiten sagte: Gesegnet seien die Sanftmütigen, denn sie 
werden die Erde besitzen; aber ich sage Euch: 

Gesegnet seien die Mutigen, denn sie werden die Erde beherrschen; Und Ihr habt gehört, daß 
man Euch sagt: Gesegnet seien die, die da geistig arm sind; Ich aber sage Euch: Gesegnet seien 
die Großen und ihre Seelen und die geistlich Freien, denn sie werden in Walhall einziehen. Und 
Ihr habt gehört, daß man zu Euch sprach: Gesegnet seien die Friedfertigen; ich aber sage Euch: 
Gesegnet seien die Krieger, denn man wird sie nicht die Kinder Jahves nennen, wohl aber die 
Kinder Odins, denn der ist größer als Jahve".  

So klingt es aus der Bibel der Deutschen anstelle der Bergpredigt, ausgelegt von Friedrich 
Nietzsche, dem Propheten des Übermenschen, dessen apostolisches Schwert in den vergangenen 
Jahren Millionen von Menschen nieder machte und mit ihrem Blute die Erde tränkte. 

Aber damals war die Welt blind. Sie erkannte das säbelrasselnde Preußentum nicht als die 
Fortsetzung des durch die Jahrhunderte entwickelten deutschen Kriegskultes, man betrachtete es 
vielmehr als eine vorübergehende Erscheinung politischer Geschichtsentwicklung. Hatte denn 
der Geist Christi, Symbol der Liebe und Brüderlichkeit, nicht neunzehn Jahrhunderte die Welt 
durchschritten, die Menschenherzen erweicht und der Menschenseelen besänftigt? Konnten denn 
zivilisierte Menschen in ein derartiges ungeistiges Erbe zurückfallen und alles in den Wind 
schlagen? Große Kathedralen beherbergen in Deutschland das Kreuz; wenn es andere auch erst 
nicht wußten, deutschen Denkern aber war es bewußt, daß diese Kirchen nur eine große 
Seelenleere bargen. Sie wußten genau, die germanischen Götter der Heidenzeit waren nicht tot; 
sie wußten, daß sie nur schliefen und daß sie selbst noch in ihrem Schlummer ein Feuer in ihrer 
Brust bewahrten, das bei diesen Menschen die barbarischen Instinkte in Flammen setzen würde. 

Heinrich Heine sagte 1834 über Christus in Deutschland: 

"Das Christentum - und das ist sein edelstes Verdienst - unterdrückte bis zu einem gewissen 
Grade den brutalen, kriegerischen Drang der Deutschen, aber es konnte ihn nicht vollkommen 
auslöschen; und wenn das Kreuz, dieser bändigende Talisman, in Stücke bricht, dann wird die 
alte Grimmigkeit dieser Krieger, die irrsinnige Berserkerwut wieder durchbrechen, worüber die 
Dichter aus dem Norden so viel geschrieben und so oft besungen haben. Der Talisman ist 
brüchig geworden und es wird der Tag kommen, da er jämmerlich zu Staub zerfällt. Die alten 
Steingötter werden sich aus den vergessenen Ruinen erheben und den Staub der Jahrhunderte aus 
ihren Augen wischen, und Thor, mit seinem gewaltigen Hammer, wird wieder auferstehen, und 
er wird die gotischen Kathedralen zerschmettern . . . Wenn Ihr die schweren Marschtritte hört 
oder das Gerassel der Waffen, Ihr Kinder, die Ihr in der Nähe seid, seid auf der Hut. . . Es mag 
Euch schlecht ergehen! Lächelt nicht über die Phantasie eines Menschen, der den Ausbruch einer 
Revolution gleichermaßen kommen sieht, wie sie auf dem intellektuellen Gebiete des Geistes 
bereits vollzogen ist. Der Gedanke geht der Tat voraus, wie der Blitz dem Donner. Der deutsche 
Donner entspricht genau dem wahren deutschen Charakter: Er ist nicht sehr behende, er rumpelt 
vielmehr langsam daher. Was auch immer geschieht, wenn Ihr ein Krachen hört wie es bisher in 
der Weltgeschichte noch nie gehört wurde, dann wisset, daß nunmehr der deutsche Donnerschlag 
gefallen ist. Bei diesem Getöse werden die Adler tot vom Himmel stürzen und die Löwen in den 
fernsten Wüsten Afrikas den Schwanz einziehen und sich in ihre königlichen Lagerstätten 
verkriechen. In Deutschland wird sich ein Drama abspielen, das – mit der französischen 
Revolution verglichen – diese wie eine unschuldige Idylle erscheinen läßt. Zur Zeit ist alles 
ruhig; und wenn auch hier und da ein paar Leute für etwas Unruhe sorgen, so halte diese nicht 
für die wirklichen Akteure dieses Schauspiels. Sie sind nur die kleinen Köter, die sich 
gegenseitig durch die Arena jagen . . . bis zur festgesetzten Stunde, da die Truppen der 
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Gladiatoren kommen, um auf Leben und Tod zu kämpfen. Und diese Stunde wird kommen". 
(Rückübers. a. d. Engl. - d. Übers.). 

Deutscher Geist, deutsche Kultur, deutsches Gemüt, die Industrie, Wirtschaft, Politik, einfach 
alles was deutsch ist, all diese kleinen Rinnsale, speisen mit ihrem Wasser den großen reißenden 
Strom, den großen deutschen Krieger. Und so wird dieser Kriegsgeist zu einem reißenden Strom, 
gegen den kein Damm hoch und stark genug gebaut werden kann, um seinen Ansturm zu 
widerstehen. Unsere Aufgabe aber ist es nicht, den Lauf des Stroms zu ändern oder eines dieser 
Rinnsale aufzuhalten, hier heißt es diesen Strom zu bekämpfen und zu überwinden, und zwar mit 
der gleichen Gewalt des deutschen Kriegsgeistes. 

Lassen wir mal die Frage des offensichtlichen Leidens für einen Augenblick beiseite, die die 
deutsche Kriegslust der Welt beschert hat. Laßt uns ganz sachlich den Standpunkt einer 
Rechtfertigung prüfen, inwieweit das alles der Welt zum Segen gereicht. Kurz gefragt: ist das 
kriegerische Deutschland, die Verbreitung des großdeutschen Gedankens, für die Zivilisation 
etwa mehr wert, als der mit Menschenleben und dem Verlust der Freiheit bereits bezahlte Preis? 
Wird die Welt von der Ausdehnung des Deutschen Reiches mehr gewinnen als durch seine 
Vernichtung? 

Die Antwort auf diese Fragen verlangt von uns keinerlei geistige Kraftanstrengung. Hier 
nochmals Nietzsche, der in seiner Rolle als geistiger Baedecker des Germanismus, nicht die Spur 
eines Zweifels über die deutschen Segenswünsche aufkommen läßt. Lassen wir hier einige 
zufällig aufgeschlagene Seiten aus seinem Werk ECCE HOMO folgen: 

"Wohin auch immer der Deutsche gekommen ist, er korrumpiert die Kultur . . . Jedes große 
Verbrechen an der Kultur, das in den letzten vierhundert Jahren begangen worden ist, lastet auf 
dem Gewissen der Deutschen . . die Deutschen tragen die Verantwortung für alles, was heute 
existiert, für die Schwachheit und den Stumpfsinn, die sich der Kultur entgegenstellen: für die 
Neurose, genannt Nationalismus, unter der Europa leidet. Die Deutschen selbst haben Europa 
seiner Bedeutung und Intelligenz beraubt und es in eine Sackgasse geführt ... In der Geschichte 
der Wissenschaften sind die Deutschen nur mit zweifelhaften Namen aufgeführt. Sie haben nur 
gewissenlose Schwindler hervorgebracht. Der 'deutsche Intellekt' steht in schlechtem Ruf, ist 
eine psychologische Unsauberkeit, die jetzt zum Instinkt geworden ist - eine Unsauberkeit, die 
mit jedem Wort und mit jeder Geste den Deutschen betrügt. Und wenn ein Mensch nicht sauber 
ist, wie kann er dann tiefsinnig sein? Die seelischen Empfindungen des Deutschen kann man nie 
ausloten, er hat keine. Und damit basta . . Die deutsche Seele ist kleinlich und gemein". 
(Rückübers. d. Ü.) 

Diesen Worten ist nichts hinzuzufügen. Der Mythos deutscher Klugheit und Kultur zerplatzt 
unter der Hand der rauhen Wirklichkeit. Die von den Deutschen laut hinausposaunte Kultur ist 
nichts und hat keinerlei Wert. 

Ist denn nicht doch noch etwas Gutes über die Deutschen zu sagen, was wir vielleicht nicht 
verstehen? Vor mehr als einem Menschenalter war schon der verstorbene amerikanische 
Historiker Charles Francis Adams über genau die gleiche Frage gestolpert und er machte sich die 
Mühe, der Sache nachzugehen. 

"Mißtrauisch gegen mich selber (da meine Denken nicht 'deutsch' ist), habe ich mich vor kurzem 
beim Studium über dieses Thema fast ausschließlich auf deutsche Quellen beschränkt. Ich nahm 
einen Anlauf zu Nietzsche und Treitschke, ebenso auf die deutsche "Denkschrift", beleuchtet 
durch deutsche Zeitungen unserem Land und die amtliche Äußerung des Reichskanzlers von 
Bethmann-Hollweg. Das Ergebnis war mehr als vernichtend. Es hat meine Fähigkeit zu 
kritischer Betrachtung zerstört. Ich kann nur sagen, wenn das, was ich in diesen Quellen fand, 
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die Voraussetzung für deutsches Denken ist, ich ganz und gar aufhören möchte zu denken. Es ist 
eine absolute Abkehrung von allem, was in der Vergangenheit auf Besserung der Menschen 
hinauslief, um dafür an seine Stelle ein System der vollkommenen Ehrlosigkeit zu setzen, 
nachdrücklich unterstrichen durch brutale Dummheit. Darüber hinaus zeugt es auch von 
niedriger Gesinnung, die für mich in höchstem Grade widerwärtig ist". 

Der Germanismus, vor Jahrhunderten geboren, ist Jahrhunderte hindurch gewachsen. Hitler ist 
nur eine Knospe, die uns zeigt, welche Blume der Welt beschert wird, sollte sie weiterhin so 
blühen! 

Deutschland hat in tausend Jahren nie Anstrengungen gemacht, wie seine Nachbarn, den Weg 
zur Zivilisation zu finden, so ist es heute ein Außenseiter unter zivilisierten Nationen. Dieser 
Prozeß, zu dem andere Völker Tausende von Jahren brauchten um dahin zu kommen, kann nicht 
von Deutschland plötzlich über Nacht eingeholt werden. Dementsprechend ist die Existenz 
Deutschlands für diese Nationen zunehmend gefährlich und nicht im Interesse der zivilisierten 
Völker. 

Die absichtliche und niederträchtige Entstellung einer gesunden und normalen Entwicklung, – so 
wie in anderen Nationen – gibt Deutschland und seinen Menschen jetzt die Fähigkeit, 
unübertroffen von irgendeinem andern Volk auf dieser Welt, jede Gemeinheit und menschliche 
Verhaltensweise zu fördern und zu propagieren. Und während Deutschland versucht, seine 
giftige Brühe zu verspritzen, ist es gleichzeitig von seinen Bestandteilen so berauscht, daß es 
einfach nicht länger dem Verlangen widerstehen kann, jedes Zeichen von Güte im Menschen zu 
töten, die in andern Ländern entwickelt und praktiziert wird. In Selbstgerechtigkeit möchte 
Deutschland sein unnatürliches und perverses Leben dadurch rechtfertigen, daß es die andern 
Völker mit seiner Krankheit besudelt. Deutschland ist nicht mehr zu retten. Die Welt hat auf ihre 
eigene Erhaltung und Wohlfahrt zu achten, damit nichts von diesem deutschen Gift in ihren 
Blutkreislauf eindringt und sie dadurch vernichtet! 

Mit jedem erfolgreichen Krieg, den Deutschland geplant, angestiftet und entfesselt hat, kommt es 
seinem Ziele zur Gewinnung der Weltherrschaft näher. Zur Zeit bringt Hitler das deutsche Volk 
fast an sein Ziel. Dabei will er doch nur die Fehler, die frühere deutsche Führer begangen haben, 
korrigieren. Aber Hitler ist nicht der letzte Führer! 

Wieviel Elend, Leiden, Tod und Zerstörung sind eigentlich notwendig, bis die Welt erkennen 
wird, daß jeder Kompromiß mit dem Großdeutschtum nichts weiter ist als eine Garantie, daß 
Deutschland schon kurz danach seinen unheiligen Kreuzzug erneut beginnen würde, die 
Weltherrschaft zu erreichen. Wieviel Chancen werden der Welt wohl noch gnädigst bewilligt 
werden, um Deutschland in seine Schranken zu weisen? Ich fürchte, die Zeit wird kommen, da 
Deutschland nicht mehr Einhalt geboten werden kann. Dürfen wir es wagen, noch länger zu 
warten? Niemand weiß, wann unsere genaue Todesstunde kommen wird. Können wir mit einiger 
Sicherheit und Gewißheit sagen, wann die letzte günstige Gelegenheit für uns gekommen sein 
wird? Es kann sein, daß dieses unsere letzte Chance ist. Ich fürchte, wir verpassen sie. Schaut 
nach vorn! Das nächste Mal wird die sogenannte "ältere Generation" die in der Hitlerzeit 
gedrillte Jugend sein, die dann inzwischen Mütter und Väter geworden sind. Sie werden ihre 
Kinder schon mit dem Gedanken des Weltherrschaftstraums infiziert und dazu ermutigt haben, 
es noch mal zu wagen. So wird dann der nächste Führer kommen und diese Nation geborener 
Fanatiker steuern! Und sie werden eine Kriegsmaschine von so gewaltigem Ausmaßes 
zusammenschweißen, mit einer bisher unerreichten Zerstörungskraft, daß aber auch jedes 
Hindernis, das versucht sich ihnen in den Weg stellt, glatt überrennen wird. Denn die Jugend der 
kommenden Generation - heute auf den Führerschulen erzogen - wird auch mit Sicherheit einen 
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Führer finden, wie frühere Generationen solche immer gefunden haben, der Leib und Seele jenes 
Volkes verkörpert und personifiziert, der ihren kollektiven Willen beherrscht. 

Ein Politiker, der einen solchen deutschen Leib und eine solche Seele mästen will, der wird nur 
eines ernten: Krieg! 

VI. 

GIBT ES EINEN MITTELWEG? 

Hiermit dürfte der großdeutsche Gedanke zur Genüge entblößt sein, der Gedanke und der 
Wunsch, die Weltherrschaft zu gewinnen. Daher ist die Frage wohl berechtigt: Kann die Welt 
nicht einen Kompromiß finden der den Völkern wie auch Deutschland eine Existenzmöglichkeit 
Seite an Seite gemeinsam in Frieden und Gerechtigkeit erlaubt? Deutlicher gefragt: Würde 
morgen ein Friede geschlossen werden, mit dem Deutschland zufrieden wäre, könnte man dann 
vom Blute und von der Erziehung dieser Nation her eine Befriedigung für längere Zeit und für 
die Zukunft erwarten? 

Wir möchten es gerne hoffen können; doch die Geschichte dieses Volkes reißt eine solche 
Hoffnung aus unsern Herzen. 

Die meisten Menschen behaupten, daß es nur Hitler wäre, der zwischen Krieg und Frieden 
stände. Aber ist es denn nur Hitler, der Osterreich, die Tschechoslowakei, Holland, Polen, 
Norwegen, Belgien, Frankreich und die Balkanstaaten zerschmettert hat? Ist es denn nur Hitler, 
der diese Völker quält und unterdrückt? 

Um das zu ergründen, wollen wir einmal annehmen, Hitler wäre nicht mehr, und die Welt wäre 
auf der Suche nach einer gesunden Grundlage für einen Frieden mit Deutschland. Dann würden 
wir ganz schnell entdecken, daß das Deutschland unserer Träume nicht das Deutschland der 
rauhen Wirklichkeit ist. 

Denn erstens gibt es in Deutschland nicht mehr lange die sogenannte "ältere Generation", mit der 
unter Umständen sogar noch ein vernünftiges Wort zu reden wäre. Diese jammervolle Handvoll 
ist verschwunden und vergessen, an ihre Stelle tritt jene Legion junger Braunhemden mit dem 
glorreichen Lobgesang des Horst-Wessel-Liedes: Heute Europa und morgen die ganze Welt! 
["Denn heute da hört uns Deutschland, und morgen die ganze Welt!" d. Übers.] Ein 
erleuchtendes Lied, gesungen von perversen Vorsänger des Weltunterganges, gedichtet von 
einem Trunkenbold, geschrieben in einem Bordell und einem Zuhälter gewidmet. 

Was aber mit einem demokratischen Deutschland? 

Demokratie für so eine Nation, die rund dreißig Millionen Polen vernichtet hat unter dem 
schmückenden Beiwort, "so eine Diener-Rasse hat keine Existenz"? Demokratie bei einem Volk, 
das nur an seine Überlegenheit glaubt, aber nicht an Gleichberechtigung?  

Deutschland ganz einfach in kleine selbständige Staaten aufteilen? 

Unsinn! 

Den Pan-Germanismus, der starke Unterstützung in Berlin findet, der von jedem blinde 
Ergebenheit verlangt, kann so ein schwaches Hindernis nicht bändigen. 

Laßt uns die Welt aufteilen und Deutschland seinen Anteil geben, mit dem die Welt und 
Deutschland zufrieden sein werden, wird es dann nicht gehen? 
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Deutschland hat uns doch schon darauf geantwortet: 

"Deutschland wünscht nicht 'seinen' Teil, es wünscht und verlangt das Alles-oder-Nichts" 

Die jüngere Generation umerziehen? 

Selbst wenn ein solches Vorhaben möglich wäre, wäre der Erfolg und die Mühe wahrscheinlich 
vergebens. Die Seele ist stärker als das Hirn und mächtiger dazu. Der Kampfgeist der Deutschen 
ist unzerstörbar verkettet mit seiner Seele. Eines Tages würde dieser kriegerische Geist erneut 
seinen Willen beherrschen. 

Oder die Endlösung: Deutschland für immer durch eine bewaffnete Macht polizeilich 
überwachen! 

Selbst wenn ein so großes Unterfangen möglich wäre, das Leben selbst würde es nicht wollen. 
So wie jeder Krieg wieder Krieg erzeugt, so erzeugt Unterdrückung den Aufstand. 
Unvorstellbare Schrecken würden sich verbreiten. 

Somit stellen wir fest, daß es keinen Mittelweg gibt, kein Akt der Vermittlung, kein Kompromiß, 
auch keine politische oder wirtschaftliche Zusammenarbeit kann in Betracht gezogen werden. Es 
gibt einfach keine andere Lösung als diese: 

Deutschland muß für immer von dieser Erde verschwinden! 

Und hier werden wir sehen, daß die Durchführung eines solchen Unternehmens heute 
glücklicherweise nicht mehr unmöglich ist. 

VII. 

TOD DEM DEUTSCHEN VOLK! 

Wenn ein Mensch vorsätzlich Mord begeht, dann muß er rechnen, daß er selbst sein Leben 
riskiert. Wenn nun ein Volk vorsätzlich Völkermord begeht, muß es darauf gefaßt sein, daß es 
sein eigenes nationales Leben verwirkt. 

In diesem Punkt sind irdische und göttliche Gesetze gleich: 

Auge um Auge; Zahn um Zahn; Leben um Leben. 

Aber was bedeuten irdische und göttliche Gesetze schon für die Deutschen? Nichts. 

Da müßte es schon ein deutsches Gesetz geben, das seine Bestrafung fordert - nämlich die 
Todesstrafe. 

Und so ein deutsches Gesetz gibt es mit dem es sich selbst richten wird: 

"Wie mit allen Dingen im Leben, muß es auch in jedem Strafsystem eine letzte Grenze geben, 
über die hinaus es keine weitere Bestrafung mehr gibt. Auch vom Standpunkt der reinen Theorie 
wird die Notwendigkeit der Todesstrafe gefordert. Es ist die schwerste irdische Strafe, der 
unentbehrliche Eckpfeiler jedes Ordnungssystems im Kriminalrecht. Keinerlei Scheingründe, die 
gegen sie vorgebracht werden, können einer ernsten Kritik standhalten. Ein Staat, der zum 
Selbstschutz die Blüte seiner Jugend opfert, darf sich nicht liebevoll um das Leben eines 
Mörders sorgen. Wir müssen vielmehr dem Staat das Recht einräumen, Menschen aus dem 
Wege zu schaffen, die ohne Zweifel für das Volk schädlich sind. Daß rechtmäßige Regierungen 
das Schwert führen müssen ist tief im Blute des ehrbaren Menschen verankert. Wenn diese 
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Wahrheit aus der Welt geschafft werden sollte, dann geschieht dem einfachen Moralempfinden 
des Volkes großes Unrecht. Die schwersten Probleme des menschlichen Lebens müssen im 
sittlichen und nicht im theoretischen Bereich gelöst werden. Das Gewissen jedes Menschen 
verlangt, daß Blut mit Blut gesühnt wird, da ansonsten der einfache Mensch mehr und mehr an 
der Existenz der Gerechtigkeit auf Erden zweifeln muß, wenn die höchste und schwerste Strafe 
nicht angewandt wird. Der Staat macht sich selbst lächerlich und verachtenswert, wenn er 
schließlich nicht in der Lage ist, sich eines Verbrechers zu entledigen. Auch Gnade und 
Nachsicht müssen eine Grenze kennen, vor allem in der Gesetzgebung, eine letzte Grenze, an der 
der Staat sagt: 'Bis hierher und nicht weiter! Hier ist Menschlichkeit nicht mehr angebracht'. Es 
muß möglich sein, eine Strafe zu vollstrecken, über die hinaus es nichts mehr gibt, und das ist die 
Todesstrafe!" (Treitschke - Rückübers. a.d.E. - d.Ü.). 

DEUTSCHLANDS WILLE GESCHEHE! 

``````````````````````````````````````````````````` 

Verbleibt also nur noch, wie man am besten und schnellsten diese Methode anzuwenden, wie die 
Höchststrafe am deutschen Volke vollzogen werden kann. Dabei versteht es sich von selbst, daß 
Pogrome und restlose Liquidierung außerhalb jeder Diskussion stehen. Außerdem wären sie 
nicht durchführbar, bei einer Bevölkerung von annähernd siebzig Millionen. Derartige Methoden 
wären unvereinbar mit den moralischen Gesetzen und ethischen Verpflichtungen der 
Zivilisation. Als einzige Möglichkeit, die Welt ein für allemal vom alldeutschen Gedanken zu 
befreien, bleibt also nur, die Quelle zu verstopfen, aus der die kriegslüsterne Seele ihren 
Ursprung nimmt. D.h. das deutsche Volk daran zu hindern, seine Art immer erneut zu zeugen. 
Diese moderne Methode, wissenschaftlich unter dem Begriff rasseveredelnder Sterilisation 
bekannt, ist einfach, menschlich und gründlich. Dem Wort "Sterilisation" hat man ein 
wissenschaftliches Mäntelchen umgehängt und als das beste Mittel bezeichnet, eine Rasse von 
ihren Mißgeburten, den Degenerierten und erblich Kranken und erblich belasteten Verbrechern 
zu befreien. Sterilisation darf man nicht mit Kastrieren verwechseln. Es handelt sich hierbei um 
eine einfache und sichere Operation, vollkommen harmlos und schmerzlos, die den Patienten 
weder verändert noch den Geschlechtsverkehr behindert. Meistens ist die Sterilisation weniger 
schmerzlich als eine Impfung und nicht ernster zu nehmen als Zahnziehen. Auch geht eine 
solche Operation außerordentlich schnell von statten und dauert nicht länger als zehn Minuten. 
Hinterher kann der Patient sofort seine Arbeit wieder aufnehmen. Selbst bei der Frau ist die 
Operation ebenso sicher wie auch leicht, sie benötigt nur mehr Zeit. Man hat sie schon mehrere 
tausendmal vorgenommen, ohne daß Komplikationen oder Todesfälle bekannt geworden wären. 
Wenn man bedenkt, daß Impfungen und Behandlungen mit Sera als gezielte Wohltaten für die 
Gesamtheit angesehen werden, dann kann die Sterilisation des deutschen Volkes als eine große 
Gesundheitsmaßnahme verbucht werden, befürwortet von der gesamten Menschheit, um diese 
selbst für immer immun gegen den Virus des alldeutschen Gedankens zu machen! 

Die Bevölkerung Deutschlands, ohne die eroberten und besetzten Gebiete, beträgt ungefähr 
70.000.000 Menschen, fast zu gleichen Teilen Männer und Frauen. Um das deutsche Volk 
aussterben zu lassen, braucht man nur etwa 48.000.000 zu sterilisieren, ausgeschlossen sind 
Männer über 60 und Frauen über 45 Jahre wegen ihrer natürlichen Einschränkung von Geburten. 

Was die Sterilisation der Männer anbetrifft, so würde diese am leichtesten und schnellsten bei 
den Heereseinheiten in Gruppen durchzuführen sein. Nehmen wir die Zahl der Ärzte mit etwa 
20.000 an und schätzen wir, daß jeder am Tage mindestens 25 Operationen vornimmt, so würde 
ein Zeitraum von höchstens einem Monat benötigt, um die Sterilisation durchzuführen. Je mehr 
Ärzte zur Verfügung stehen - und es könnten bedeutend mehr als 20.000 gestellt werden wenn 
man bedenkt, daß andere Nationen hinzugezogen werden können - um so weniger Zeit würde 
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natürlich benötigt werden. Die gleiche Anzahl Frauen Deutschlands könnte innerhalb von drei 
Monaten behandelt werden. Da die Sterilisation der Frau etwas mehr Zeit beansprucht, kann man 
damit rechnen, daß die gesamte weibliche Bevölkerung Deutschlands innerhalb von drei 
Monaten, vielleicht sogar eher, sterilisiert werden könnte. Die vollständige Sterilisation beider 
Geschlechter ist deshalb notwendig, weil, nach der heutigen deutschen Lehre, ein Tropfen 
deutschen Blutes wieder einen Deutschen hervorbringt. 

Nach vollständiger Sterilisation wird es in Deutschland keine Geburten mehr geben. Bei einer 
normalen Sterberate von 2% jährlich wird sich die Bevölkerung im Jahr um etwa 1.500.000 
verringern. Demzufolge würde das, was Millionen Menschenleben und Jahrhunderte 
vergeblicher Anstrengungen gekostet hat, nämlich die Ausrottung des großdeutschen Gedankens 
und seiner Träger, eine vollendete Tatsache werden. Durch Sterilisation verliert der Deutsche 
seine Möglichkeit sich fortzupflanzen, dadurch verkümmert der deutsche Wille so, daß die 
deutsche Macht zur Bedeutungslosigkeit herabsinkt. 

Wenn man den oben erwähnten Plan kritisch betrachtet, findet man die sich zwingend ergebende 
und außer Diskussionen stehende Befürwortung von selbst. Denn: 

Erstens wird den Deutschen durch die Sterilisation keinerlei körperliche Qual zugefügt und 
zudem wird ihnen eine menschlichere Behandlung zuteil, als sie verdient hätten. Auch muß in 
Betracht gezogen werden, daß die gequälten Völker Europas, nach der Niederlage Deutschlands, 
nach einer weniger menschlichen Rache als nur Sterilisation verlangen würden. 

Zweitens würde die Durchführung dieses Planes keine Bevölkerungsverschiebung mit sich 
bringen, noch würde sie eine plötzliche seelische Belastung bedeuten. Daß die Deutschen nach 
und nach aus Europa verschwinden, wird keine nennenswerte negative Lücke hinterlassen, keine 
größere als das allmähliche Verschwinden der Indianer hierzulande. 

Zu diesem Punkt sei noch das Zeugnis eines bekannten Deutschen angeführt: "Ein Volk oder ein 
Einzelwesen mag sterben, beide hinterlassen keine Lücke!" (Spengler - Rückübers.) 

``````````````````````````````````````````````` 

Hypothetisch müssen einige Punkte in Betracht gezogen werden, wie die geschändeten Opfer des 
deutschen Ansturms die Gewißheit bekommen, daß Deutschland keine Lücke hinterlassen wird: 

Deutschland hat den Krieg verloren. Es fleht um Frieden. Das Gebot der Stunde für die Sieger 
ist, daß es für alle Zeiten von der Bildfläche verschwinden muß, deshalb ist es für alle 
betroffenen Staatsmänner zwingend, die Massensterilisation als das einzige Mittel zu wählen, um 
die Deutschen nachhaltig auszurotten. Es muß also folgendes unternommen werden: 

1. Sofortige und vollkommene Entwaffnung der deutschen Wehrmacht und Entfernung aller 
Waffen vom deutschen Gebiet. 

2. Alle deutschen Versorgungsgebiete und alle deutschen Industriewerke sind unter strengste 
Bewachung zu stellen. Deutsche Arbeitskräfte sind durch Angehörige der Alliierten zu ersetzen. 

3. Die deutsche Wehrmacht ist in Gruppen einzuteilen und in sicher eingezäunten Gebieten zu 
sammeln und insgesamt zu sterilisieren. 

4. Die Zivilbevölkerung, Männer und Frauen, sind zu erfassen und gebietsweise zu sterilisieren. 

5. Nach der Sterilisation ist die deutsche Wehrmacht in Arbeitsbataillone einzuteilen und beim 
Wiederaufbau der von ihr zerstörten Städte einzusetzen. 
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6. Deutschland ist aufzuteilen und seine Gebiete sind an die Nachbarn zu vergeben. Die 
beigelegte Landkarte gibt Anweisungen, welche Gebiete an den verschiedenen Ländern 
abgegeben werden können. 

7. Deutschen Zivilisten sind Reisen über die errichteten Grenzen vor der Sterilisation zu 
verbieten. 

8. Die deutsche Bevölkerung der jeweiligen Gebiete muß gezwungen werden, die Sprache ihrer 
neuen Herren zu erlernen; nach Verlauf eines Jahres wird die Veröffentlichung von Büchern, 
Zeitungen und Nachrichten in deutscher Sprache eingestellt; deutsche Rundfunksendungen sind 
zu verbieten und der Deutschunterricht in den Schulen entfällt. 

9. Bei der ansonsten sehr streng zu handhabenden Sterilisation ist eine Ausnahme zulässig. 
Einige Deutschen können von dieser Behandlung ausgenommen werden, deren Verwandte 
Bürger der Siegermächte sind, die jedoch die finanziellen Kosten für die Auswanderung und die 
Verantwortung für deren Unterhalt und moralisches Verhalten übernehmen müssen.  

Und somit fällt die Ausrottung über Deutschland, die es anderen zugedacht hat. 

VIII. 

DAMIT WIR NICHT VERGESSEN... 

Vielleicht liegt folgendes in unserer Zukunft. . . 

Die USA beteiligen sich am Kriege. Der Kampf wird lang und bitter. Aber endlich übernehmen 
die Alliierten die Führung. Ihre Armeen kreisen Deutschland ein. 

Deutschland sieht ein, daß der Krieg verloren ist. Wieder einmal! Es möchte aber die Besetzung 
verhindern. Es fürchtet die schon lange überfällige Rache. Es bettelt um Frieden. Der 
Waffenstillstand kommt! Auf einmal entdeckt Deutschland - wie schon einmal - daß die Worte 
"Menschlichkeit" welchen Begriff es erniedrigt hat - und "Gerechtigkeit" - welchen Begriff es 
zerstört hat - und "Gott" - den es verhöhnt hat - einen unwiderstehlichen Verkaufswert bei den 
alliierten Staatsmännern haben. 

Deutschland setzt seine Propagandamaschine in Betrieb. 

Bald werden Männer der Siegervölker drängeln: "Ehrenvollen Frieden!" "Gerechtigkeit ohne 
Haß!" "Gnade und Barmherzigkeit!" und dazu all die pflaumenweichen und ekelhaften Phrasen, 
die die ermüdeten Geister und erschöpften Gefühle der Völker, die so lange gelitten haben, in 
den so geschwächten Demokratien verwirren. 

Vergessen im Sehnsuchtsrausch nach Frieden, der kein Frieden sein wird, sind all die tapferen 
jungen Menschen, die dem Ungeheuer Deutschland geopfert wurden; vergessen die 
Verpflichtungen gegenüber den Völkern, deren Hilfsmittel wir hinzugezogen und deren Kräfte 
wir ausgenutzt haben, um den Ansturm der Teutonen einzudämmen; vergessen auch die Pflicht, 
die wir den noch ungeborenen Generationen schulden; vergessen wie der Tag in 1918, an dem 
der nächste deutsche Führer kam. 

Ja, alles vergessen, weil die Alliierten einem solchen Appell nicht widerstehen können. Und so 
fallen die Alliierten erneut dem Lockruf zum Opfer, obwohl hunderte von Beispielen, durch 
Jahrhunderte hindurch, die Scheinheiligkeit deutscher Versprechungen bewiesen haben. 

Sie vergessen, daß der beendete Krieg kein sportlicher Wettkampf war; daß ihr Feind ein 
Ungeheuer und kein menschliches Wesen war. Bis zum Überfluß vollgestopft mit dem 
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ansteckenden Keim der Gefühlsduselei, strecken sie ihre Hand dem gefallenen Gegner entgegen 
und helfen ihm, sich zu erheben. 

Mit einem herzlichen, "Nur keine Angst, Alter Knabe", klopfen sie ihn auf die Schulter und sind 
glücklich, daß dieser Krieg nun endlich vorbei und erledigt ist und kehren nach Hause zurück.  

Und sie glauben noch dazu, daß ein deutscher Krieg niemals mehr kommen wird! 

Ja, sie glauben auch noch, daß Deutschland irgendwie und auf unerklärliche Weise Christus in 
sich aufgenommen habe. 

Ein Jahrzehnt vergeht, ein Jahrzehnt harter Arbeit und vieler Opfer. 

Ein Jahrzehnt mit viel Schweiß und wenig Freud'. 

Aber die demokratischen Völker denken sich nichts dabei! Sie denken an ihre Kinder und hoffen 
auf eine bessere Zukunft, eine bessere Welt.  

Das bilden sie sich aber nur ein. 

Inzwischen erholt sich Deutschland und wird immer stärker. Seine Wehrmacht wird größer und 
schlagkräftiger denn je; die Deutschen haben neue Waffen entwickelt, deren Wirksamkeit jede 
Vorstellung übertrifft. Sie haben ihren neuen Führer. Das kriegsbegeisterte Volk ist wieder 
einmal unwiderstehlich und auf Welteroberung eingestellt. 

Und wieder erzittert die Erde unter dem Marschtritt des deutschen Stiefels. 

Gleich einer Kobra wiegt sich Deutschland im Gleichklang. 

Es schlägt zu ! 

Die Menschen der zivilisierten Völker sind wie betäubt. 

Sie rufen: "Aber das ist doch unmöglich!"  

Aber es ist doch so. 

Und diesmal ist es zu spät. 

Denn nun gewinnt Deutschland! Deutschland ist die Herrin der Welt.  

. . . und so wird eine tausendjährige Friedenszeit um eines kurzen Aufschubs willen an den 
Teufel verkauft. Und das nur, weil einige Männer versuchten, einen Körper zu erhalten anstatt 
die viehische Seele der kriegslüsternen Deutschen für alle Zeiten zu vernichten. 

Die Sonne zittert, wenn über die finstere Welt sie sich erhebt  

Denn Sklaven der Deutschen sind die Kinder, die einst Freie waren.  

Die Zivilisation gilt nichts mehr. Gemeinheit tobt sich wütend aus.  

Selbst der Mond schaudert und möcht' zerspringen in froststarrender Kälte.  

.  

Da ist's nun endlich, das "Deutschland über alles!"  
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Soll es so werden?  

Die Wahl liegt bei uns.  

Falsche Gefühlsduselei oder mutige Entscheidung?  

Wie wird es werden?  
 

 
 

 


