
Heute öffnen wir unsere Tore weit. Die kom¬
mende Generation wird sich des Rechtes zur
Waffe, das ihm das neue Deutschland wieder¬
gegeben hat, im Geist ihrer Väter wert er¬
weisen. Sie wird in der Wehrmacht
eine Pflege st ätte nationalsozia¬
listischen Gei st es und echter Volks¬
gemeinschaft finden.
Eine Wehrmacht kann stark und geschlosien

nur auf dem Boden des Volkes wachsen, dem
sie entstammt und der sie trägt. Sie ist nicht
denkbar ohne engste innere Verbundenheit mit
den Kräften und Ideen, die in der Gesamtheit
des Volkes wirksam sind. Daher bedeutet die
Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht keines¬
wegs ein Rückwärtsdrehen der Entwicklung auf
irgendeinem Gebiet. Die Wehrmacht
dient der Ge genwart und fühlt sich
als Wegbereiter am Werk der deut¬
schen Zukunft. Sie sieht den Sinn der
Tradition, die sie als verpflichtendes Erbe
trägt, im Geist der gleichen Pflichterfüllung.
Die Dienstpflicht, die wieder alle umfassen soll,
wird auf der Grundlage der Anschauungen des
nationalsozialistischen Staates aufgebaut wer¬
den. Sie wird keine Privilegien
mehr kennen. Höhere Bildung gibt
nicht mehr wie einst das Recht zu
einer Abkürzung der Dien st zeit.

Lediglich Charakter und Leistn
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gen sollen, wie bereits in y„Pflichten des deutschen Soldat^!
ausgesprochen worden ist, den U>

und Wert des einzelnen bestimm:
So steht die deutsche Wehrmacht heute

einem entscheidungsvollen Einschnitt ihrer i-
wicklung. Der mannhafte Entschluß des Ft
rers hat die Bahn freigemacht zu der roch

Erfüllung des Wortes, das noch die Unters
des verehrten Eeneralfeldmarfchakl-Reichspit
denten trägt: Der Dienst in der We:
macht ist Ehrendienst am deutsch
Volk.
Das höchste Gut des Staates, die junge r

fenfähige Mannschaft, wird wieder durch jf
Schule der Wehrhaftigkeit gehen. Ich roe

daß sich die Wehrmacht des in sie:
setzten Vertrauens weiter würd
erweisen wird, getreu ihrem Eid
der sie an Adolf Hitler, den Sch^
fer und Führer des neuen Deuisi
land auf Leben und Tod bindet.

(A n m. d. Schrift!. Wir hatten das Reichst.
Ministerium gebeten, uns für den BergmannslaiR
einen Aufsatz über unsere neue Wehrmacht zur VerfilQ
zu Nellen. Darauhtn ließ es uns diesen Beitrag -
auch im „Vötliichen Beobachter" veröffentlicht wordene
zugehen.)
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