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umgehend 

beruft er seine 

fÜhrungsriege 

ein.

sie hÄtten rÖhm lÄngst 

erleDigen solLen. jetzt ist 

der reichsprÄsident mit 

    sei-             ner ge-

  DulD am 

   ende.

aber 

rÖhm   

tÖten
      …

Vergessen sie 

nicht, Dass er 

   einen putsch 

      plant, mein 

     fÜhrer!

Wenn sie nicht 

  sofort han-

 Deln, WirD es 

  brenzlig.

  na schÖn. himmler, 

  Bringen sie Die Lage 

    in Bayern unter 

    kontroLle. und sie, 

     gÖring, in BerLin! 

 ich fahre  

 nach bad  

  Wies-

  see. 

in einem hotel 

in Bad Wiessee…
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he, Was

       …?!
mnjam-

 njam…

Was 

haben sie 

vor?!

erschiesst 

ihn Draus-

 sen!
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Was 

soll 

das?

  Der fÜhrer 

 schickt ihnen 

diese pistole.

 Wenn er 

mich tÖten WilL, 

           solL er 

         es Doch 

          selBst 

         tun! 

Dann 

haben   

   Wir…

 … LeiDer 

 keine 

 WahL. 

nach 14 jahren 

gemeinsamen 

kampfes lÄsst 

hitLer rÖhm 

erschiessen.

unterdessen 

lassen gÖring 

und himmler 

dutzende 

sa-fÜhrer 

und VieLe 

andere 

missliebige 

hinrichten.
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als hitLer und 

goeBbeLs nach 

BerLin zurÜck-

kehren…

   Diese mÄn-

   ner haben   

    Wir Besei-

          tigt. 

…strasserVon schLeicher

Von kahr    insgesamt 

  an Die 1.000. 

 jetzt haben Wir

    freie Bahn.

…

175

Mizuki_Hitler_Inside.indd   114 04.03.19   22:49



Am 2. August 1934 stirbt reichsprÄsident von 

Hindenburg. Hitler lÄsst sofort Alle prÄsidentiellen 

befugnisse auf sicH Übertragen. Als neuem ober-

befeHlsHaber Über die streitkrÄfte mÜssen ihm Alle 

soldaten einen besonderen treueeid schwÖren: 

„ich schwÖre bei gott diesen Heiligen eid, dass ich dem 

FÜhrer des deutscHen reiches und volkes Adolf Hitler, 

dem oberbeFehlshAber der wehrmacht, unbedingten 

gehorsAm leisten und Als tapFerer soldat bereit sein

 will, jederzeit FÜr diesen eid mein leben einzusetzen.“
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17 tage spÄter BestÄtigen 85 prozent der stimm-

berechtigten Das gesetz zur Vereinigung Der BeiDen 

staatsÄmter. hitLer LÄsst sich fortan als „fÜhrer und 

reichskanzler“ ansprechen. auf Dem reichsparteitag 

in nÜrnberg ertÖnt die parole „ein Volk, ein reich, 

ein fÜhrer“.

Doch zunÄchst 

 einmal WerDe ich 

   alle Deutschen 

   in einem gross-

   Deutschen reich 

          Vereinen!

ich trÄume 

von einem 

germanischen 

imperium, Das 

ganz europa 

bis zum uraL 

umfasst.

und                        

dieses 

Dritte 

reich 

soll 1.000 

jahre 

wÄhren!
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Deutsches Reich

Prag

tschecho-

slowakei

NÜrNbeRg

MÜncheN
WieNlinz

ÖsterReich

Jugoslawien

ItalieN

  … tÖten sie Dollfuss…

... und versuchen, 

dIe Macht an sich zu 

reissen. Daraufhin 

schickt Der WÜtende 

MussolIni vieR DivIsio-

nen an Die Öster-

reichische greNze.

  ItalieN wIrd Öster-

reich beistehen! WenN 

 sich dIe Deutschen  

 einMischeN, WerDen 

sIe ihr blaues Wun-

  Der erlebeN!

eine 

ÄusseRst 

mIssliche

 lage…

Wir MÜssen Der Welt zeigen, Dass 

DeutschlaNd Mit Diesem vorfall 

nIchts zu tun hat. von Papen, sie 

geheN als ausserordentlicher 

         gesandter Nach          WieN!

 Ja-

wohl

 !

   Der Putsch Der ÖsterRei-

chischeN faschisteN 

ist schNell nIe-

dergeschlagen, 

dIe 13 RÄdels-

fÜhRer Wer-

den hinge-

rIchtet.

Doch dIe verlieRen balD dIe 

geduld. ausgerechNet als        

     Dollfuss'           

famIlie 

zu be-      

            such beI 

Mus-

soliNI 

ist…

ÖsterReich Ist zwaR auch Deutsch-

sPrachig, Doch MussolIni hat seiNen 

MachteInfluss hIer bereits so weit 

ausgebaut, Dass eR 

mIthIlfe von KanzleR 

Dollfuss Die Öster-

reichischeN NazIs 

iM zauM hÄlt. 

kanzler engelbert Dollfuss

178

Mizuki_Hitler_Inside.indd   111 05.03.19   12:23



Im MÄrz 1935 kÜndigt 

Hitler die Wiederauf-

rÜstung deutscHlands 

an und bricht damIt den 

Versailler Vertrag. die 

reaktionen lassen nicHt 

lange auf sicH warten…

  Italien wIrd Mit FrankreicH 

 und grossbritannIen ent-

 sprechende MassnaHmen 

 gegen eine Verletzung 

des abkommens 

ergreifen!

darÜber Hinaus 

verbÜnden sicH dIe 

sowjetunion und 

FrankreicH und Iso-

lIeren deutscHland.

Italien wIrd Wieder Im glanz 

             des alten reiches 

    der rÖmIscHen 

                    VergangenHeit 

                   erstraHlen!

und als erstes 

      Werden Wir 

        ÄtHiopien 

        erobern!

Italien ist   

 stark!

deutscHen lebensrauM 

kÖnnen Wir nur Mit ge-

walt gewInnen. und dazu

                           MÜssen 

                           Wir auf-   

               rÜsten.
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es Lebe 

der Duce!

mussolini marschiert in 

Äthiopien ein. obwohl er da-

mit gegen die charta des VÖl-

kerbundes verstÖsst, reagie-

ren frankreich und grossbri-

tannien verhalten. hitLer sieht 

sich BestÄrkt, im mÄrz 1936 

truppen in das durch den Ver-

sailLer Vertrag entmilitari-

sierte rheinland zu schicken. 

tatsÄchlich BelÄsst frankreich es auch hier bei protesten und Defensiven massnahmen. 

zur seLBen zeit sichern hitLer und mussolini dem spanischen Diktator franco ihre unter-

stÜtzung zu. itaLien isoliert sich Durch seinen Überfall auf Äthiopien von seinen BÜnD-

nispartnern frankreich und grossbritannien und nÄhert sich an Deutschland an. 

zu mussolinis staatsBesuch im 

septemBer 1937 Be-

reitet hitLer ihm 

einen spek-

takuLÄren 

emp-

fang.
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Der Faschismus hat 

 seine Ethik, und Diese 

Ethik Deckt sich mit 

     meiner persÖnli-

       chen moral…

  stÄrken wir unsEr  

   BÜnDnis noch Durch 

       italiens Beitritt zum 

     antikomintern-

         pakt*!

tun wir 

 Das!

ohnE italien als schutzmacht ist 

Österreichs schicksal 

bEsiEgelt.

was mit Ös-

tErrEich gE-

schiEht, ÜbEr-

lassE ich 

ihnen.

 Das werDe ich 

 ihnEn nie 

 verges-

 sen, 

 DucE.

           wEnn man EinEn 

        Freund hat, mit ihm  

      zu-         sammen Bis

                        ans EndE

                         marschiE-          

                          ren.

* 1936 geschlossEner pakt zwischen Deutschland und Japan
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ohne dass auch nur ein 

schuss fÄlLt, WirD 

das LanD ein-

verleibt.

1938 LÄsst sich hitLer in 

seiner heimat feiern. 

unter Dem jubel Von 

mehr als 100.000 

menschen hÄlt er 

in Linz einzug.

in Von papens 

memoiren heisst es, 

hitLer sei hier in 

einen wahren 

rausch geraten.
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… Dann muss 

 sie mir Damit 

   einen auftrag 

   erteilt haben.

 und es kann 

  nur ein 

 auftrag 

 gewesen 

 sein: meine 

 teure hei-

 mat…

… Dem Deutschen reich WieDerzugeben! 

ich habe an diesen auftrag geglaubt, 

   habe fÜr ihn gelebt und 

                                 gekÄmpft…

… und ich glaube, 

ich habe ihn jetzt erfÜlLt. 

ihr alle seid zeugen und 

           BÜrgen 

             DafÜr!

 Wenn die Vorsehung 

  mich einst aus dieser

   staDt heraus zur        

   fÜhrung des rei-

    ches berief…
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angeblich 

verbringt hitLer 

den abend 

weinend im 

hotel.

august kubizek, mit Dem 

er in Wien eine Wohnung 

teilte und Der in Der 

schule immer 

besser War 

aLs er…

… ist inzWischen 

kapellmeister 

in eferding 

bei 

Linz.

mein aLter 

freund hitLer 

ist zurzeit 

in Wien.

er ist Dein 

 freund?

ja, ich habe ihm 

einen Brief ge-

schrieben, als er 

  reichskanzler 

       WurDe.

und er 

hat sogar 

geant-

wortet.

er LÄdt mich zu Den Wagner-

festspielen ein, und ich muss 

noch nicht einmal etwas 

       dafÜr              bezahlen.

  und, 

 Wirst 

 Du ihn 

  tref-

   fen?

ich Weiss 

nicht, er 

ist so Be-

     rÜhmt…
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kubizek trifft hitLer 

in Linz und spÄter 

in Bayreuth 

und WirD nach 

kriegsende 

vom us-miLitÄr 

dazu VerhÖrt.

   mr. 

 kubizek
   …

sie solLen 

hitLers einziger 

freund ge-

wesen sein.

  ich  

 Denke 

schon.

  hat er sie 

  mit Besonderen

gefÄlLigkeiten

    Bedacht?

 nein, 

hat er 

nicht.

nicht etwa 

mit schÖnen 

  frauen?

nein.

hat er sie

persÖnLich 

empfangen?

ja, Das 

hat er.

   ohne 

    Bewa-

    chung?

 ohne Be-

wachung.

ganz 

aLlein?
ja.

  aber…

Warum haben 

 sie Diesen hunD 

dann nicht 

getÖtet?
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Warum ich 

 ihn nicht

    …?!

na, Weil 

er mein 

Freund 

war.

ah ja…

So oder Ähn-

lich Steht es 

im Protokoll.

Berlin

Prag

Wien
Österreich

SchWeiz

italien
jugoslawien

tschechoslowakei

tschechoslowakei

Prag

Deutsches 
reich

nachdem Deutschland 

Österreich annektiert hat, 

iSt hitlerS nÄchstes ziel 

die tschechoslowakei.

Denn auch 

hier lebt eine 

deutSchSprachige 

BevÖlkerungS-

grupPe.

unter Dem Decknamen 

„Fall grÜn“ Setzt 

er sein Vorhaben 

in die tat um.
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