


Dwet Waffen flehen int &antpf ums

£)afetn einem jeben X)olke 3ur Verfügung:

©eine Wehrkraft unb feine natürliche Frud)tbarkeit.

Pergeft nie, ba£ bie Wehrkraft allein bem X)olke

ein Fortleben in weite Bukunft nicht ermöglichen kamt,

fonbern baf basu ber unerfchopfliche 2$orn feiner

Fruchtbarkeit notwenbig iff*

Hefi bie Bchrift, unb hanbelt banad), bamit bem Bieg

ber beutfchen Waffen nunmehr auch ber Bieg bes

beutfd?en Z\inbes folge*



er erfolgreiche ?lusgang biefes ‘Krieges tvirb bas 2Deutfd>e Keicb vor ?lufgaben

ftclleit, bie es nur burd> eine Steigerung feiner ^evölFerungsjabl ju erfüllen vermag.

i£s ift baber nottvenbig, bafj burd> ©cburtemmvad>s bie Andren gefd>loffen tverben,

bie ber Krieg bem PolFsForpcr gefd>lagen bat. Ti b o l f Eitler

int iE rlaß £ur Vorbereitung bes feeutfdtcn Wohnungsbaues nad> bent 2\rtcge vom J5. JJ. J9-10



il/cr Weltfeinb *2*nglanb

wollte nicht, bap ein ftar=

Fes ttttb mächtiges 5Deiitfd>»

laut» unter ?lbolf Eitlere

(V’übning wiebererftanb,

bespalb ftitrjten bie plu*

toFratifd>en 3^riegsbet$er

Europa in ben 3^ricg. iDas

im V'Iationalfo.naliemus

geeinte beutfd>eDolFnahm

bie v^eraneforberung an

nnb fegte mit ben iDitn*

ftonett nnb <2>efd>wabern

feiner jungen, mächtigen

YDebrmad)t alle ^tlfenöb

Per ber Briten in

felbjiigen hinweg, alles

vor ficl> jerftampfenb.



*XJ\t 5ront ber Zeitnot öber

ftbmiebet bte tPöffen unb

forgt für bae tägliche Brot

für Heimat unb E>eer.



v^olbat, Arbeiter unb

Raiter in einer «Sroitt

ftnb bte (Garanten bes

Örnbftegce.



'Kindes folgen, iifs gilt,

ben «fjortbeftanb nnb bas

YD«d>stum bes V>olFc8 ;u

ftd>ern, bamit für bie ^.ö

jung bei* vielen großen po-

ltttfd>rn unb ivirtfd>aft=

ltd>en Aufgaben, bie bei*

@ieg mit jub bringt, gc>

ntigeitb Förperlid) unb gei=

ftig gefunbe '.lTen|'d>en ;ur

Verfügung fteben. 2bcs=

balb ift bic frühe unb Fin-

berrcid>e 'Ff b e eine CPrunb

forberung bes VTationab

fojtaltsmue.



^Ocr junge SDcutf<f>c erhalt bic (Brunblagen feinet* Wcltanfd>auung in 0d>ule unb >53

fenuc in ber Partei unb il>rcn (Biteberungen. 3n ^Irbeitebienft, Wel>nnad>t unb Waffen*##

lernt er ben iDicnft am VolFc unb bic Kain erabfcbaft . >5icr wirb ber Jüngling jum 'ITann.



•ilue bet* tirrFenntnis, baf}

bie Erhaltung mtb Per»

mebrung bes guten, ct*b=

gefunben Blutes nur burd>

bie fd>ärffte ?luelefe unb

$ u famm en fü b ru n g b er

(Crcigcr norbifd>en Blutes

erfolgen bann, übernimmt

bet* ITann freiuüllig bet

feinem Eintritt in bie

0d)imftatfcl bie Pet*pflid>=

tung, bei ber ?lusnv.bl

feiner ^Lebensgefährtin,

ber VlTutter feiner 3^inbct*,

alle lanbläuftgen 0eftd>ts=

pttnFte, ttüc ^5eftn, Vlüt=

gift, 0tanb, turücFtuftellen

gegenüber bem einen bet*

Xafjereinbeit unb itrrbge«

funbbeit. »irr mu$ ftd> ba*

ber bei feiner Wahl »ölltg

aud> über bie ^ebetttung

feiner '-irbe für bie ouFunft

feines WlFcs Flat* fein.



iDie <J£rFenntnie, ba$ t>as norbifcf>c 33lut bas tm PolFeFörper übemucgenbe, bao <Beftd>t

bf8 VolFee prägenbe, bcn VolFed>araFter beftunmenbe unb btc >5erjen nerbtnbeube tft,

beute Allgemeingut bes WlFee.

Überall, an ber 0ce unb in ben bergen, am 3U>cin, ber £>cmau unb ber ilu-nui, in allen

(Bauen bce Xetd;>c8 . . .



titib in allen germantfcf>en 4länbern — fo jeigen es biefe Silber t>on

*5o!länbern, V7ovwegerti, hätten unb Schweben — tritt uns bt'efer novbifd) befh'mmte,

gertnamfd>*beutfcf>e UTenfd> entgegen.

(^ollanber (Dfenbarp — V7ofwegevin unb SDänin non ber Hamburger ^Kb&*?Taguttg

—

0d>ivebe Äarffon.)



d)b 2U*a»Fenfd>wcftev ober -Seigmann, ob UTctallavbetter ober 2kbritsmaib . . .



... ob oanbti’crFer, ob btefes I>ollänbtfd>e ,‘ufdH'rmäbd>cn ober

jenes nonvegtfebe 'b'taucntpaar ober ,V't|'d>er ber norbfeeFüftc — bet allen

ber glctd^e 2tusbrud’ germantfd>=beutj'd)en VPefens.



w er wirb nid>t beim ?inblt<f biefer ©eftdner empftnben,

iuae mir mit germantfd> = beut|*d>en Vl?enfd>en meinen?



iDt'cfc 0cftd>tct- ftnt> ?(uet>rucf unfern- ©ccle!



biefe ¥*rtiictntod>tcr uni» jene -Hanbarbcitcrin in ihrer einfachen, fd>lid>ten

unt> herben 2(rt nicl>t beftens geeignet, ^rau unb Munter jahlreid>er Wnber 511 (ein?



-*Jic geniuxntfcf>>i>eutfd>e&rau ift ebenfo tüchtig nne fd>oit. 0te bat cs md>t notig,

ibrc ccbtc ivciblid>e ?(ntmtt biucb ?Ubernbetteit bet* VITobe bcrvorjubelvn.



0)pred>ett iiid>t aus t>icfcn (P>eftd>tcrn von VITänncrtt

unb Stauen alle t>te Werte, ine »vir als i>cutfd> empftnöen?



5Die Schönheit bes filtere norbtfd>*fälifd> beftimmter VlTenfd>en bat ihr eigenes Gepräge.

?(us biefen Geftd>tern fpricbtbas TPtffen um bie liefen unb *5öl>en bes Gebens, bas ftegretd)

511 *£ttbe gelebt unb in ben Unfein weitergegeben wirb.

Wiruerbanfen unfer0etn,unfer Förperlid>es ££rfd>einungsbtlb unb unfere |eelifd>e unb d>araf=

terlid>e Haltung einem ewig wteberFel>renben Lebenaus Generationen uttferer ?lbnenvor uns



XDtt* xmfTert um frte Feinheit bce

Blutes unb fmfc ffol$ darauf . . .



benn es iff nicht alles gleich,

rcas tnenfchenantlig trägt

!

jDesvregen wählen wir uns unfete

grauen, hie tTTü ttet nnferec Kittbet,

nach uitfcren ftrengen

^luslcfegtunbfageit.

• .*



artfremde. sDas ftnb 3ttnber eures Blutes, unb jette gehören einer fremben Xafie an.



»ft nod> ntd>t lange her, in SDeutfdjlanö

','icqcr tmt> ''lubanrnba4

foirte ihre artvergelTenen

&eutfd>en (ptefd>lcd^t6gcno|Ttmicn unter t>cr Hegte uni»

. .
.
jum Vergnügen entnervter ®rofjftai>tjüngltnge einer

ttul»erltd>cn sirrotit' bulbigtett. iDae tvar t»er WlFutct»!

. . . lüft uns bic ttcf|tc

•Seftintmung ber bcut^

(cbm Svaii afitcn, nätti-

lieb bic, mutter vieler

gefunber Kinber 511 fein.

^ic Schönheit ber

voegungen unb bie Z\cin^

l)eit unb iDif^iplinicrtfcit

biefer jungen beutfeben

mäbcbeitförper aber . . .



l^cbarf cs bet bem ^(nbltcE btefer ^Silber itod> eines 43en?eifes,

baß KatTcrcmbctt tmb *£rbgcfunbbett bte ‘Dorauefetjimgen für ein

feböues, ftart'es imb ewiges bentfeßes (3efd>lcd;>t ftnb ?



XIXtr »vollen ntdn, ba); ber germantfd>=bcutfcf>c tttenfd) 5>ttrci> VTtd>tbead>tttng ber Gebens*

gefetje, burd> 0bcrfläci>ltd)Fett bet ber ?lueivabl ber (Patttn ttt ttnferem VoIFeFcuper eines

(Tages verfd>tvinbet ttnb bic VlTtnbcnvcrttgen nnb 'lüjYbtypen ttt bet- itber;abl ftnb.

»Darum forgfälttgfte unb v>eraimvomtngsbetvtt$tc Wahl ber Vlutttcr »Deiner 3itnber!

v^tcr fteben ftd> jtvei Welten gegenüber. ?lus btefer j£rFenntnts mußt iDtt bet ber Wal>l ber

UTittter »Deiner 2$tnber bic Folgerungen stellen!



ISmDerarmut erljöljt die foualcn tfaften

jRuf 50 lErmecbsfäliige (15— öSfähn'pe) hommen übet 65|'übtige

meift lOerfocgungsbereditigte:

Die Gefahr aec päcfiecen Oermelicung Sec

minöectDeettflen

I ffjepaar mH 2 «inflecn .
Am Anfang

Oie minaeemciHtjp ogr6oppc(n fidi mH jeto GeneraHon

I Ehepaar mH 2 (linftern nadi 30 Jahren 2 Ehepaare mH 8 (Unten

1 Ehepaac mH 2 «inten nad] GO Jahren 4 Ehepaare mH 16 (Unten

OI?ne Brriufifidifigung to Ausfälle öurdj loö ftielofigheif fiin&eolofigteü u.fto •

ct* nationalfo3taIiftifd>c Staat rerbinbertc bureb fein A£rbgefunb ;

bcitsgefcQ, bie V2ürnbergcr (Befere uttb ba$ U?l>ctaut|IicbFcit8gcfeQ,

ba£ ^rbt'ranFe, 2\rüppel, 25Iöbe, afo^ialc Elemente unb unheilbar

2\ranFe ftd> bewroungdlos vermehrten unb Artfrembe im X^oIFs

Forper bie ilberbanb gewannen, &cv \)erpejtung bc$ VolfeForper*

mar bamit für alle Seiten Einhalt geboten.

V Nichts tjt unftnttiger als bi c 11Ieinung, viele Ixinbcr brachten eine

Verfcbled)terung be* Hcbcnsflanbarbs mit ftd>. Dm (Begenteil: 2\inbcr

ftnb 3unäd>fl 3war VTurX\4
i*3ebrer, Auftraggeber für bie VDirtfcbaft;

fpater aber bie künftigen VDcrtcr3cuget\ 2\tnberarmut b^* in einigen

3abi*3ebnten eine Steigerung bet4 (oktalen Hajlcn für bie arbettenbe

(Beneration ins Unerträgliche 3111
4 ^'olge.



Marten auf 1000 finrootiner 1956/3?

RUMÄNIENMtpiiartö adiarötn iKxnxgca tnaianb mtwms polen Ukraine

«(fk'rmamfche DoHrer w*Völker des ostehs u.södostens

ficfamtyilil Der ZjcörnDgcDormm ift im flttrrid)

(aifo oliat öftcrrddi unb 5üDrtmlarib üfcb.'i gcftiCQCn

1955 ,9^ 1935 1936 195* 193a 1939

; ui* ütacbtüb ernannte burd> ben Hationalfc^taltsmus war bas beutfebe Voll2 ein kerbenbes Voll2

, b. b. bic (Beburten reichten nid>t

aus, um ben jablcnmäßigcn ^fortbcflanb bcs Volfcs 311 fiebern. £>ic !1Taßnal>incn bcs nationalfo3 taIi(lifc|)cn Staates, wie £bckanbs=

barleben, Ixinbcrbcibilfen, Stcucrnacblaß, Sduit} unb vförbcruitg bei* ftnberreichen

dramtlte, unb vov allem bic wi bcrgewonitcne poItttf4>c vfrcibcit, bei* wirtfcbaftlidn*

VPicbcraufkicg unb bas Vertrauen in bic Rührung 2lbolf Eitler* brachten einen

Umfd)wung in bei* Stellung bcs beutfd>cn 11Icnfd>en 311m Ixinbc. Dm 3 at>re J 038

waren wir wteber an bei* unteren (Brenne bcs (BeburtenfoUs angenommen, b. b.

wenn bie l£ntwicflung fo anbicltc, bei* ^ortbcjlanb bes bcutfd>cn Volfcs in feiner

jetzigen 3al>l bcjlcnfalls gefiebert wäre.

^Der Stillflanb unfercs 25 cr>elfci*ungs

Wachstums unb bie bamit cinbcrgebcnbc

Sd>wdd>ung unfcier Volfsfraft fann

befonbers aud> im />inblkf auf unferc

ofllicbcn unb füböjllid>cn V7ad)barn nicht

ernft genug gewertet werben. YlXibrcnb

bie germanifeben Voller ibr Wachstum

fa ft eingekeilt haben, erfahren 3 . 25 . bie

flawtfcbcn in fnappen 30 3ab reit eine

Vermehrung um fafl 50 Prozent.
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X liebt nur bic (Begcnwatt (eben!

<Dic beutfd)e 2lrmcc bei* Sufunft braucht auch rüde

Boibaten, bas tErfampftc halten 311 fonnen

!

Xlte bat*f es an junger tflannfcbaft fehlen für unferc

3Dir>iftoncn, für unferc 25crgwcrfc unb «irifenbütten,

für /)örfälc unb 23auernl>ofel



iDu md>t beim 'Jlnblicf bicfci* fcboiicn utib

gcjuitben bent|d>ctt Vltämtcv uitb ,‘ü'iUictt, baft btc

©d>öitbcit bce vaffcmticn uitb crbgefimbnt Leibes

ein bcglüdrenbce Heiligtum ift?



deshalb iväblc gut uut> gib (tiefen ©trom guten gennanifdv&eutfcben 55lutc© fo mächtig, »nie cs trgenb in iDeiner ^Kraft

liegt, in bic 5uFunft weiter. ?luf £)id>, auf jeben einzelnen non »j£ud> Fommt cs an!



il/as cd>tc unb unrcrbil

betc bcutfd>c niä6d>cn febnt

fich nach bent 2\tnbc unb bent

<5lüd? bet* mutter. £>tc beut

febe Jfrau wirb bereit fein,

ben auf beut Sd>lad>tfelb mit

beut 25lut bei* befielt nidnttcr

errungenen Sieg baburd) für

alle 3u?unft 311 fiebern, baß

ftc int 2\inbbctt ber Xlatiott

ben ewigen 25cßattb erfäntpft.

<Dtc ttatur rerfagt mancher

vfrau uitb bantit 11t andrer vfa=

ntilic ba« mutter* unb Eltern*

gl ücf. Um fo mehr feilten alle

vfrauen, bie (Battin uitb Utut

ter fein Föttttcit, btefes (Bliief

fchd^en unb bent Sdmffal

bureb riete 2\tnbcr bannen.

2lud) bas unehelich geborene

l\tnb t fl ein wcrtrollcs (Blieb

ber VoU*$gcntctnfd>aft, fo*

fern es ron erbgefunben,

norbifcb bcjlimintcn Eltern

gezeugt würbe, bie ftd> ber

rollen Verantwortung ihren

Sippen, bent 2\tnbc unb

ber rolFtfcben ^5Iu t^gcnt ein

febaft gegenüber bewußt ftnb.



fjchit bi e fünfzehn Ixinbcr in einet* vfamiltc waren bei unferen germanifeben Vorfahren

gat* nichts 2(ut;crgcwöhnlid>c?, fonbern ebenfo bä u ft rt wie heute hie l£tn* ober SwciFinbchc.

Vtur bureb biefe Hebcn?Fraft übcrjlanb bas beutfd>e VoIF 3wcitaufcnb 3ahrc bewegterer

(Befchid>te, in benen bcutfd>c? 25lut in aller Welt rergoffen würbe, Vinn, ba bi c 25lutopfer

jener ^weitaufenb 3ahre cnblid> bet* l\itt jur cnbgulttgen Einigung geworben ftnb, barf

bet* 0trom b Ci? lieben? nid>t rerftegen. 3 CQ* muß ba? VoIF et* fl t*cd>t beweifen, baß c? bie

wcltgcfd)id>tlid>e 21 ufgabc, bie ihm bie Vorfehung gesellt \>at, 311 Icfcn refftest mtb

feine m großen vf ü h r c t* 2( b 0 l f /> i 1 1 e r für fein g i g a n t i f d> e ? W c t* F

bie 111 e n f d> c n 3 u t* V c r f ü g u n g jl e l l t

,

bcutfd>e nicnfd>cn, flat*F, gefunb unb

in gewaltiger 3abl. vfröl)lid>c, gefunbe 2\inberfd>at*cn, wohin man ftebt, muffen ba? ItterF

mal in beutfeben (Bauen fein, 2Dcutfcblanb muß wicbcr 2\inbcrlanb werben!



^^d>luf} mit betn i£in= ober SweiFinberfyftem!

5Dae ift .?5equemlict>Feit, bae »ft Feigheit t'or bem 4leben.

Vier bis fed>e 3finbct* foll jebe bcutfd>c Familie haben.

V>icr Ine fed>e Stüber in jebet* Familie ftnb nötig, wenn wir ale V>olF wachfen wollen.

i£in fd>weree llngliicF ift ee, wenit bie Y~iatur einem HTenfd>enpaar ben erhofften i\inber|egen gan$ ober teilweife oerfagt.

VDee berHatur aber in bie kirnte fällt nnb YKinberfegen nerbinbert, banbeit oerantworttingeloe nnb verwetflid). Solange

bae Sd>id?fal YRinber fdjcnFt, folange follcn bie t1fenfd>c» fie banFbar annebmen.



i-l/it* haben bic ^rolftcvunct rtc;ocicn aus

bet* iErFenntnis rom Wert bcs Blutes* —
Wir lehren bestiegen über bas (ScfcQ bcs

/>ciratsbcfcblcs hinaus unferc H * tttanncr,

über bic Qrrgchunrt 311 r Wahl ber artrtcs

mag richtigen vfrau hinaus, bag all unfer

Kampf, ber Tob ber $irci nitllioncn bcs

Weltkrieges, ber poIitifd>c Kampf bet* Iet;*

ten J 5 3abre, ber Aufbau unferer Wehr*

macht 311m Behuge unferer (Brennen rer

*

tteblid) unb ^irccHos untre, trenn nicht bent

Bier1 bcs beutfd>cn (Beiges ber Bieg bes

beutfd>cn Ktnbcs folgen mürbe."

10as t>öd>fte ®ut bee VITannes ift fein PolF. -Setveife burd> bie (Cat, bafj SMi biefcs böd>fte

(?ut nid>t mir mit deinem Jieben $it verteibigeit bereit bift, fonbern bafj J'ti es als Pater vieler

üRinber erhalten unb ftärFer mad>cn ivillft. iDet* befte t3civeis, ben ein beutfd>er VUann unb

eine beutfd>e Arau von ber i£d>tbcit unb <Ticfe ihrer nationalfoualiftifd>cn <2>eftnnung unb von

ihrer SbanFbarFett gegenüber unferem einzigen Rührer, ber uns tvicbcr jutn völFifd>en ^öewufjtfein

envccFte, geben Fönnen, iftber, glüdrlid>c lirltern einer grofien unb geftinben 2tinberfd>ar ;u fein!



"5^ ann ttnrb ttnfcr I>errltd)C6 V>olF, bas

aus grauer 'Derzeit Fomtnt, feinen Weg

in bte )JS:nngFett gcl>cn, grofi unb ftarF unt>

mächtig! iDanit werben aus beit 90 VITil*

Honen 100 ÜTilltonen unb bann mehr tutb

ntel>r werben! 3Dem Sieg ber Waffen

muff ber 0icg bcs Ktnbcs folgen!



JU«.„
Dietfitfef,

ök cs 6effer aüsföcfjttn,

fonDcm Darüber (jtaa&i
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Des Deütfcf|ta
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riotajcaDigcc lßffüiCccfitrr.
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