
lilitrisches Zwi echenarchiv, Potsdam 
SF-01/16263
Himmler-Rede auf Tagung der RPA-Leiter am 28.1.44 .
Bl. 2/614801/2/3 ,
t.oUnd hier mit dieser muselmnnisch-bosniakischen/Division hat die 
S3 einmal eine Division aufgestellt, die ganz kirchlich ist. ie haben 
richtig gehrt: total kirchlich, nor muselmanisch. Jedes Bataillon 
hat seinen Emann oder Ullah, jede Division hat einen Emann, und ich 
hsbe mit Genehmigung des Fhrers in dieser Division die ganz alten 
Rechte, die die Bosniaken in der alten osterreichi sch-ungarischen Ar- 
mee hatten, wieder eingefuhrt. Die strengglubigen huselmanen bekommen 
das Lsson, das ihnen ihre Religion vorschreibt, Sie haben absolut die 
Mglichkeit, ihre Religionsibungen Oder Religionsgevohnheiten and Sit- 
ten auszuben, Ich mu sagen, ich habe gegen den Islam gar nichts, 
denn er erzieht mir in dieser Division seine jenschen and verspricht 
ihnen den Himmel,/venn sie gekmpft haben and im Kampf gefalien sind. 
Dine fur Soldaten praktische und sympathi sche Religion!....



Mjlitrisches Zwischenarchiv, Potsdam ' 
SF-01/16263 ( - 2-4•4/ , F 424)
Bl. 2/614858
Himmler-Rede am 11.1.44 vox Thrung der 13. SS-Freiw. b. h, Cebirgs- 
Division (Kroaten) in Veuhammer
Bl. 2/614861 .
"...Es war doch klar: was sollte denn die Muselmanen in Buropa and in 
der ganzen /elt von uns Deutschen trennen? lir haben gemeinsame Zie- 
le. Es gibt keine solidere Grundlage fur ein Zusammenleben als ge
meinsame Ziel and gemeinsame Ideale. Deutschland hat seit 200 Jahren 
mit dem Islam nicht die geringste Reibungsflche gehabt. Deutschland, 
das Reich und seine magebenden Fhrer, waren in den vergangenen zvei 
Jahrhunderten nicht a us Zv^eckmaBigkeit sgriinden, sondern a as Ueber- 
zeugung Freunde des Islams...



Militrisches Zwischenarchiv, Potsdam
SF-01/3971
Bl* 2/695864
Bericht Uber die Entwicklung des Osttirkischen Waffen-Verbandes der 
SS von ‘larschau his Uberlauf Alimow und ber die aUs dieser sich er 
gebenden Schlufolgerungen (von SS-Bturmbannfihrer Harun-el-Raschid 
Bey) ' ■
Bl* 2/695871
"..,Ich komme dabei generell auf die Frage der politischen and reli 
gisen Bereu-ung. Die islamische berbindung vermag gute Ergebnisse 
zu zeitigen bei den Purkistanern, den Aserbeidjanern, eindrucksmig 
auch bei den Krimtataren, whrend ich fr einen betrachtlichen Toil 
der del-Ural-Tataren in dieser Hinsicht einen Erfolg mir nicht ver 
spreche. '
Mullahs habe ich bisher nur aus der Truppe erhalten knnen. Das war 
fur den Chef-Mullah, der ein stronger Glaubiger ist aud auf seine 
Mullahs vesentlichen Einflu hat, Anla, die von ihm bereits zuvor 
bestimmten Mullah-Anwrter in einer eigenen Schale veiterzubild en. 
Aber auch diese Fortbild ungskurse fir Lullah-Anwrter, die mit der 
ilullah-Gchule Dresden nicht im geringsten Mae kollidieren knnen, 
waren bereits Anlass zu einer Besnstandung durch Ilstuf.Dr.Olzscha. •
Bl. 2/695872 (Folgerungen)
"...2) Ich bin fur noch wesentlich scharfere Uberbindung durch isla 
mi s ch-re li gib se Beeinflussung. . . * 1



ljlitri sches Zvi schenarchiv, Potsdam
SF-01/3971
Bl. 2/695890
Reichsfuhrer SS, SS-Hauptamt- Amtegruppe D (Cststelle) SS-Sturm- 
bannf iihrer Dr.Arlt (Wilmercdorf, t/estflische 3,r.1-3)
an ।u)Leiter der Ka uka sischen^stturki schen Leitstelle SS-Hauptsturmf hrer 
Dr.Olzscha (grunewald, Erdener Str. 7), 27.10.44
"Lieber Kamerad Ozscha,
hier vollte wieder jemand was. Wollen Sie bitte einen Vermerk fir den 
Obergruppenfuhrer (Berger) fertig machen, klar, scharf and militarisch 
den Mert - den politischen and den soldatischen - herausstellen. Tas 
heiBt schon Moslem, ich verstehe das alles nicht. Die Linen sind 
Christens die Anderen gottglaabig, die Dritten Islam and die Vierten 
Dissidenten. Es kommt daraaf an zu zeigen, da sie im Interesse des 
Deutschen Reiches eingesetzt werden knnen...."
(Bleistiftermerk a. a. Jansky, Hartmann. Es ging am die Krim-Karaimen) 
B1,27695936
Kommandeur des Osttirkischen Waf f en-Verbandes der SS lIarun-el-Raschid 
an SS-lIauptamt, 24.1.45
Banach Prinz Aansur Dawud seit 13.1c.44 Hitglied des Verbandes, am 
1.12.44 sum Waf fen-Unterscharfuhrer befordert, vorgeschlagen Beforde- 
rung jetzt zum Oberscharfuhrer.



Mili. tar isches Zischenarchiv, kotsdam ■
SF-01/3972 .
von Miende an Chef des l?iirhungss tabes Politik uber Hstuf Brandenburg 
12.2.44 ’
Bl. 69166:"Wenn die westmuselmanische S3 Division der Bosniaken unter 
die einigende Idee des Islams gestellt verden kann, so ist das mit 
Erfolg deswegen mglich, weil die Bosnaken,..sich nur durch den Is
lam and die aus ihm stammenden besonderen Lebensgewohnheiten von ih- 
rer gleichsprachigen kroatischen und serbischen Umgebung absetzen... 
Die Lage unter den Hohammedanern in der Sowjetunion ist eine vollig 
andere. .Bach den viclfachen Erfahrungen mit mohammedani schen Kriegs- 
gofangenen bei Legionaren aus dem Osten kann heute voh] mit ziemli- 
cher Bicherheit gesagt verden, dass der Islam in der jungen Genera
tion kein ouscchlaggebender Faktor mehr ist...die nationale Frage die 
ausechlaggebende Rolle..’

Vermerk 1
betr, : Politische Richtlinien fr die Turkverbande und die Ostmusel. 
manische S3 Division



mjlitrisches Zvischenarchiv Potsdam
S7-02/31494

B1,127; Aufstellungsstab Korat. SS-Breiw. Division, Agram 2.5,43 an
SS-Jhrungshaupt-Amt Berlin (Geheime Kommandosache) 
Betr. Umschulungslehrgnge 17.5.-12.6.43

B1e138: Anlage 9
ekblatt uber die Behandlung der SS-Freiv. muselmanischen

RLaubens

1 .) Der luselmane ist treu, anhnglich and seinen Vorge- 
setzten ergeben, nenn er gerecht behandelt vird. Dr wird 
bei ungerechten Behandlung stbrisch and Rachschtig.
Grosse 3trenge, Ausstellen jeder Nachliissigkeit ist er- 
forder!ich.
Der bosnisch-herzegovi-nische Muselmanen begreift schwer, 
er ist aber sehr willig. Daher 1st sehr viel Geduld and 
Ruhe bei der Ausbildung erforderlich. ’Jenn er begriffen 
hat, dann behlt ere das Erfasste sehr Lange. Z.B, kennen 
noch heute die in der fruberen K.u.K. Wehrmacht gedienten 
Wanner die deutschen Commandos (ohne dabei noch deutsch 
zo. verstehen) die vendungen, Gmife u.G,W.
3chimpfworte, Anschrei en ist strenge zu verme iden dagegen 
soli oft gelobt and Anerkennung ausgesprochen verden, wo 
es am Platze.
Da der uselmane von Natur aus faul ist, muss er mg- 
lichst viel beschaftigt werden, damnit er am raschesten 
disziplinjert .

2 .)Der uselmane ist ehrlich und aufrichtig, er lgt and 
stiehlt nicht - husnahmen machen verdorbene 3tdter, de- 
nen es aber venige gibt.
Dr ist von datur aus tapfer (Weltanschauung, veiterleben 
im Paradis), er mu aber gefuhrt werden. Daher ist das 
Beispiel der Fihrer im Kampfe ausschalggebend.

3 .) Cebrinche
Die Ausubang der selben ist den SS-Preiwilligen musel-



anischen Glavbens vom Reichsfhrer-SS aus bestimmten poli- 
tischen Grtinden ausdrcklich zugebilligt worden. Fie er- 
strecken sich auf:
a.) 3peisen. Der iluselmane ist it kein Schweinef leisch und 

keine Opeisen, die mit Gchweineschmolz Oder fett zube- 
reitet verden. Er it jede andere Pleicchart fur die 
Zubereitung ist jedes andere Fett und Oel zul:seig, 

b.) Gebete. Der strengglubige Juselmane betet 5 mal am Tage, 
fast alle andere 3 mal U.ZW,: Bonnencufgang, hittag, 
Jonnenuntergang. For dem Cebet muss er Cesicht, Iinde 
und Fusee mit flie Ben—-dem Wass (daher der Brannen mit 
fliessenden Tasser vor den ioscheen) vaschen. 1o kein 
fliesnendes Nagser vorhanden, miissen Nannen (Unterkinft6= 
gert) gestellt werden.
Fei der Verrichtung der Gebete soli der mann ungestort 
und vorvglich ohne Zuschauer sein. Belachen Oder Ver- 
spotten der Handl ungen (Stellung, Verbeugung) whrend der 
religiosen Waschungen hedeuten die gr o sate 1 r ank ung.

1,139: 3»)c.) Der wchentliche Ruhetag ist der Freitag. enn sich
eine Umstellung des freien Hachmittags vom Jonrtag auf 
Freitag ohne Hachteil fr den Dienstbe trieb durchfiihren 
1sst, wirde dies gewiss als besondere Rucksichtnahme 
empfunden werden. Erforderlich ist diese /erlegung je- 
d.och nicht.

Bl ,2478 BS-lhrungshauptomt. rdo. Amt der Waffen-SS 7,8,43
Bctr, : Flanstellen fur muselmanische -mame i. der kroat.

3 S - Fr e i w . Cob. Div.
. . .gez. Jiittner BS-Obergruppenf iihrer

und General d. laffen-8S


