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- Extrablatt -
Auszug aus der Rede des deutschen Reichskanzlers Adolf Hitler

im Reichstag vom 06. Oktober 1939, Freitag, 12.00 Uhr

Abgeordnete, Männer des Deutschen Reichstages!
In einer schicksalsschweren Zeit haben Sie, meine Abgeordneten, als Vertreter des deutschen Volkes am 1. September

dieses Jahres hier getagt. Ich mußte Sie damals in Kenntnis setzen von den schweren Entschlüssen, die uns durch die
intransigente provokatorische Haltung eines Staates aufgezwungen worden war.

Seitdem sind nun fünf Wochen vergangen. Wenn ich Sie nun heute wieder herbitten ließ, dann geschah es, um Ihnen
einen Rechenschaftsbericht über das Vergangene und den für sie nötigen Einblick in die Gegenwart und - soweit es
möglich ist - in die Zukunft geben zu können.

Seit  zwei  Tagen sind  unsere  Städte,  Märkte  und Dörfer  geschmückt  mit  den  Fahnen und Symbolen  des  neuen
Reiches. Unter Glockenläuten feiert das deutsche Volk einen großen, in seiner Art geschichtlich einmaligen Sieg. Ein
Staat  von immerhin 36 Millionen Einwohnern, eine Armee von rund 50 Infanterie- und Kavallerie-Divisionen sind
gegen uns angetreten, ihre Absichten waren weitgespannte, die Zuversicht der Vernichtung unseres Deutschen Reiches
galt als selbstverständlich.

Acht Tage nach Ausbruch dieses Kampfes aber waren die Würfel  dieses  Krieges gefallen.  Wo immer polnische
Truppen  mit  deutschen  Verbänden  zusammenstießen,  wurden  sie  zurückgeworfen  oder  zerschlagen.  Das  kühne
Gebäude der strategischen Offensive Polens gegen das deutsche Reichsgebiet stürzte schon in den ersten 48 Stunden
dieses  Feldzuges  ein.  Todesmutig  im  Angriff  und  mit  unvergleichlichen  Marschleistungen  haben  die  deutschen
Divisionen, die Luft- und Panzerwaffe sowie die Einheiten der Marine des Gesetz des Handelns an sich gerissen. Es
konnte ihnen in keinem Augenblick mehr entwunden werden. Nach 14 Tagen waren die größten Teile des polnischen
Heeres entweder zersprengt, gefangen oder umschlossen. Die deutschen Armeen aber hatten in dieser Zeit Entfernungen
zurückgelegt und Räume besetzt, zu deren Bewältigung vor 25 Jahren über 14 Monate benötigt worden sind.

Wenn auch eine Anzahl besonders geistreicher Zeitungsstrategen der anderen Welt das Tempo dieses Feldzuges als
für Deutschland dennoch enttäuschend hinstellen wollte, so wissen wir doch alle, daß es eine größere Leistung höchsten
Soldatentums in der Kriegsgeschichte bisher kaum gegeben hat. Das sich die letzten Reste der polnischen Armeen in
Warschau, Modlin und in Hela bis zum 1. Oktober zu halten vermochten, war nicht die Folge ihrer Tüchtigkeit, sondern
nur unserer kühlen Klugheit und unserem Verantwortungsbewußtsein zuzuschreiben.

Ich habe es verboten, mehr Menschen zu opfern, als unbedingt notwendig war. Das heißt: Ich habe die deutsche
Kriegsführung von der noch im Weltkriege herrschenden Meinung, um des Prestiges wegen bestimmte Aufgaben unter
allen Umständen in einer bestimmten Zeit lösen zu müssen, bewußt freigemacht. Was zu tun unbedingt erforderlich ist,
geschieht ohne Rücksicht auf Opfer. Was aber vermieden werden kann, unterbleibt. Es wäre für uns kein Problem
gewesen, den Widerstand von Warschau so wie wir ihn vom 25. bis 27. September gebrochen haben, vom 10. bis 12.
September zu brechen. Ich habe nur ersten deutsche Menschenleben schonen wollen und zweitens mich der – wenn
auch  trügerischen  –  Hoffnung  hingegeben,  es  könnte  auch  auf  der  polnischen  Seite  wenigstens  einmal  die
verantwortungsbewußte Vernunft statt dem verantwortungslosen Wahnsinn siegen.

Es hat sich aber gerade hier im kleineren Rahmen genau das gleiche Schauspiel wiederholt, wie wir es in größerem
Umfange vorher erleben mußten. Der Versuch, die verantwortliche polnische Truppenführung - soweit es eine solche
überhaupt  gab  -  von  der  Zwecklosigkeit,  ja  dem Wahnwitz  eines  Widerstandes  gerade  in  einer  Millionenstadt  zu
überzeugen,  schlug  fehl.  Ein  Generalissimus,  der  selbst  in  wenig ruhmvoller  Weise  die  Flucht  ergriff,  zwang der
Hauptstadt seines Landes einen Widerstand auf, der höchstens zu ihrer Vernichtung führen mu0te.

In der Erkenntnis, daß die Fortifikationen allein dem deutschen Angriff wohl nicht standhalten würden, verwandelte
man die Stadt als solche in eine Festung, durchzog sie kreuz und quer mit Barrikaden, richtete auf allen Plätzen, in
Straßen  und  in  Höfen  Batteriestellungen  ein,  baute  Tausende  von  Maschinengewehrnestern  aus  und  forderte  die
gesamte  Bevölkerung  auf  zur  Teilnahme  am  Kampf.  Ich  habe  einfach  aus  Mitleid  mit  Frauen  und  Kindern  den
Machthabern  in  Warschau  angeboten,  wenigstens  die  Zivilbevölkerung  ausziehen  zu  lassen.  Ich  ließ  Waffenruhe
eintreten, sicherte die notwendigen Ausmarschwege, und wir alle warteten, genau so vergebens auf einen Parlamentär
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wie Ende August auf einen polnischen Unterhändler. Der stolze polnische Stadtkommandant würdigte uns nicht einmal
einer Antwort.

Ich habe die Fristen für alle Fälle verlängern lassen, Bomber und schwere Artillerie angewiesen, nur einwandfrei
militärische Objekte anzugreifen und meine Aufforderung wiederholt. Es blieb wieder vergeblich. Ich habe daraufhin
angeboten,  einen  ganzen  Stadtteil,  Praga,  überhaupt  nicht  zu  beschießen,  sondern  für  die  zivile  Bevölkerung  zu
reservieren,  um dieser  die  Möglichkeit  zu  geben,  sich  dorthin  zurückzuziehen.  Auch  dieser  Vorschlag  wurde  mit
polnischer Verachtung gestraft. Ich habe mich zweimal bemüht, dann wenigstens die internationale Kolonie aus der
Stadt zu entfernen. Dies gelang endlich nach vielen Schwierigkeiten, bei der russischen erst in letzter Minute.

Ich habe nun für den 25. September den Beginn des Angriffs befohlen. Dieselbe Verteidigung, die es erst unter ihrer
Würde fand, auf die menschlichen Vorschläge auch nur einzugehen, hat dann allerdings äußerst schnell ihre Haltung
geändert. Am 25. September begann der deutsche Angriff, und am 27. September hat sie kapituliert.

Sie  hat  es  mit  120.000  Mann  nicht  gewagt  (so  wie  einst  unser  deutscher  General  Litzmann  mit  weitaus
unterlegeneren Kräften bei Brzesiny), einen kühnen Ausfall zu machen, sondern es nun vorgezogen, die Waffen zu
strecken. Man soll daher hier keine Vergleiche mit dem Alkazar ziehen. Dort haben spanische Helden wochenlang
schwersten  Angriffen  heldenmütig  getrotzt  und  sich  damit  wirklich  mit  Recht  verewigt.  Hier  aber  hat  man  in
gewissenloser Weise eine große Stadt der Zerstörung anheimgegeben und dann nach 48 Stunden Angriff kapituliert. Der
polnische Soldat  hat  im einzelnen und an manchen Stellen tapfer gefochten, seine Führung aber kann - von oben
beginnend - nur als unverantwortlich, gewissenlos und unfähig bezeichnet werden. Auch vor Hela hatte ich befohlen,
ohne gründlichste Vorbereitung keinen Mann zu opfern. Auch dort erfolgte die Übergabe in dem Augenblick, da endlich
der deutsche Angriff angekündigt wurde und seinen Anfang nahm.

Ich  treffe  diese  Feststellungen,  meine  Abgeordneten,  um der  geschichtlichen  Legendenbildung zuvorzukommen,
denn wenn sich in diesem Feldzug um jemand eine solche Legende bilden darf, dann nur um den deutschen Musketier,
der angreifend und marschierend seiner unvergänglichen, ruhmvollen Geschichte ein neues Blatt hinzufügte. ...

Quelle: Max Domarus: Hitler, Reden und Proklamationen 1932-1945, Band I-IV.
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