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©ortoort 

14 3a^re Äampf laffen Eeine %eitr OefdE>idE>fe ju fcfweiBen. 

SßidErtiger als üluf^eicfmungen unb 23etradE)fungen üBer bie (Sreigniffe fielBfi mar ber 

tägliche Sieuff auf ber @fraße, in ben Q3erfammlungen, auf beu 3EebnerfriBunen uub Bei 

beu 2Iu0märfc£)eu. üßicfüiger waren bie SeifarfiEel in ber nationalfoßalißiftfjen ^reffe, bie 

(^lugBIäffer uub bie ü}3laEafe. 

Sie nicßf ju erfdEmtternbe 3uDerficE)f 2lbolf Ritters, baß SentfcE>lanb Dom Untergang 

gereffef werben Eönnfe, ßaf i§re glanjDoUe 23effätigung gefunben. 3Rün iß es an ber 3eif, 

ben ipelbenmuf unb bie SapferEeit ber 3QRänner nieberjnfcfweiBen, bie mit unDerjagfem 

SSerfrauen gegen eine 233elf Don ^einben angingen. 

Sie alte ©arbe E)af es Derbienf, baß man baoon fpridE)f, wie biefer @ieg errungen würbe 

unb welcher Öpfer, welcher Äraffanfpannung unb weiten nie erlöfcfjenben ©lauBens 

es Beburfte, um bas 3^1 §u erreichen. 

@tf)on ßnb ein ©roßfeil ber jjelbenfafen bem Q3ergeffen nabe. Sas aUju rafcße nnb 

aUju ßürmifcße Sempo eines 5ooo Sage bauernben Kampfes f>at Diele Singe in ben 

jjinfergrnnb gebrängt, bie wert ßnb, niemals Dergeffen jn werben. 

Slbolf ^ifler unb feine 23ewegnng — ßeufe geEannf, gelieBf unb geachtet Don einer 

ganzen SRation — follen uns and) ffänbig in bem Kampfe Dor älugen fielen, ben ße 

gegen ,£)aß, ^einbfdfmft, 23erleumbung unb UnDerßanb führen mußten. 

3Rid)f ein (SrinnerungsBucl) foH biefes SSerE fein für bie 3QRifEämpfer ber Bewegung — es 

foH Dor allem ben 23oIEsgenoffen gelten, benen bamals eine feinblidE>e E]3reffe bie Säten ber 

3TtafionaIfo§iaIifiifdE>en Seutfcßen (^reiljeifsBewegung DerfdE)wieg. Senn nur ber Derßeßf 2lbolf 

^itler nnb feine ^Bewegung mirElicß, ber and) bie ©efdE>e£>niffc bes 14 jährigen Kampfes Eennf. 
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dpifler: — roeld)er 9Tame mürbe heute auf ber 2BeIt 

me£)r genannt, als biefer. 

Sn allen (Erbteilen, in allen Cänbern, fennf man biefe 

jroei ©ilben unb oerbinbef mit ihnen ben Segriff ber 

©röfa unb ber f üfaerfchaff. Millionen Don DSenfchen, nidf>f 

nur in Seutfdjlanb fd;auen berounbernb unb fjoffenb §u 

it)m auf unb felbff feine roütenbffen ©egner muffen feine 

überragenbe CPerfönlicf>fei£ roiberroillig anerfennen. 

2Bas aber roeiß bie 2Belf 

roirflid) ODn biefem ein§ig= 

artigen DUtanne? 2Benig 

mel)r, als baf3 er am 

20. 2lpril 188g in Sraunau 

an ber öfterreichiffabap; 

rifd^en ©renje am rafcf> 

baf)inflie0enben(jnngebDren 

mürbe, unb ba£ er nach einer 

entbehrungsreichen 3u9en^ 

beutfcf)er Äriegsfreiroilliger 

mürbe unb nad) bem 3U= 

fammenbrud;e ber fül)rer 

bes Puffd)es Don 1923 mar, 

bag er fpäfer bie 9d©S2ip 

mieber aufbaute unb fie in 

10 müheoollen 2jahren Sur 

l>errf<f)enben Partei in 

Seutfcf)Ianb machte. 

2lber roie Hein unb un= 

oollfommen iff bod) biefes 

33ilb! ©rff roer fiel) genauer 

mit ber Cebensgefchidfa bes 

f üfaers befcfjnffigf,begreift 

roirflicf) bas ©djicffal biefes 

einjigartigenDlRannes.DTocf) 

heute fprechenbieSraunauer 

mit großer Sichtung Dom 

alten 2llois Jpifler, bem 

öfferreid)ifchen 3°Uoffi§ia[ 

unb feiner fd)önen f rau Älara, beren britfer ©ol)n 2lbülf 

Jpifler iff. Seutfdfaämmig, roie bie Srüber jenfeifs bes 

(jnn, roädfa ber 3un9c unter ben freuforgenben .fpänben 

feiner DTluffer §u einem prächtigen, milben Surfcfan 

heran. 2lls fünfjähriger fommf er mit feinen ©[fern nach 

Paffau, aber fcfron nach einem 2jaf)r roirb Safer Jpifler 

penfionierf, bie familie fiebelf in bie (Rühe oon 2ambach 

an ber £raun über, mo ein Heines, herrlich in ben Sor= 

alpen gelegenes ©üfchen einen redeten ©ummelpla| für 

benfrifchen, aufgeroetffen Änaben bilbefe. dpier, angefid)fs 

bes fd^neebelabenen Sraunffein, bes Jpöllengebirges unb 

bes £ofen ©ebirges lernt ber ^unge bie Serge lieben. 

Llnauslöfrhliche ©inbrücfe formen bie ©eele bes Änaben. 

©r begreift, bafj über aller ©tabtfchonheit bie ©djonhetf ber 

emigenlRatur ffehf, bie aus ©otfes ©chopferE)anb fommf. 

1897 fabelt ber achtjährige 2lbolf in bie ©d>ule ODn 

Cambacf) über. 3ugleid) erringt ihm feine fd)öne Hare 

©fimme einen Pla| bei ben ©ängerfnaben bes SenebiH 

tinerftiftes. ©r fommf ins Snternaf bes Älofters. dpier, 

im Älüfferbau ju Cambacf) fommf er juerff mit bem 

magifaen 3e>chen in Serührung, bas fpäfer burch ihn 

$u einem SMfjeichen mieber erhoben roerben füllte: — 

bas ©fiffsroappen geigt bunfel auf hellem ©runbe bas 

^afenfreuj. xgoo fümmf 

er in bie 9lea[fd)ule ju £in§. 

Ser Safer roill, baf Slbolf 

©faafsbeamfer roerbe, mie 

er felbff einer mar. 2lber 

hier bäumt fid> Ieibenfcf)aff= 

lieh ber Unabhängigfeifsfam 

bes Änaben auf: „(Rein, 33e= 

amter roerb idh auf feinen 

fall." ©in unoerföhnlicher 

©freit bricht aus, als ber 

3mölfjährige feinen ©nf= 

fd)lu|3, DTtaler ju merben, 

oerfünbef.DTcif allendRiffeln 

roirb er ausgefochfen. 2lb= 

fid)tlid) oernaddäffigf Slbolf 

bie®chule,au0erbenfächern, 

bie er leibenfcf)affIicf> liebt, 

©rbfunbe unb @efd)icf)fe. 

Jpier, in ber ©efai chtsftunbe, 

begriff er, mas es heif f, ein 

Seuffaer unbdlationaliff ju 

fein. DSif ber ganzen dlad)- 

brücf lidhfeif, beren ein fjjunge 

fällig fein fann, trug er eine 

fchroarjroeigrofe Äofarbe, 

grüßte er mit bem alfbeuf: 

fd)en ©rufje: dpeil! unb fang 

er Seutfchlanb, Seutfcfdanb, 

über alles, mod)£en auch ^Ie 

©trafen auf ihn farnieberhageln. 2lus bem 3oUoffaials= 

fol;n dpifler roirb ein beutfeher (Xeoolutionär. Sa bricht 

ber £ob bes Safers plö^lich alle Äämpfe ab. 

2Bährenb .fpifler in 2Bien fich jur Äunffafabemie 

melben roill, ftirbf auch bie fchtoärmerifcb geliebte 

DSufter. 9dun ftehf ber Slchtgehnjährige oerlaffen ba, 

ohne ©elb, ohne DRüdfhalf, unb auf ber 2lfabemie eröffnet 

man ihm, bag er nicht fo fehr jum DSaler, als jum 2irchi= 

feffen geboren fei. 2fber um bie 2lusbilbung jum 2lrdbi= 

teffen gu erhalten, beburffe es ber 2lbfd)Iuj3prüfung ber 

©chule, — unb bie eben hafte Jpitler an feinen DItaler= 

träum barangegeben. ©d)roere 3ahre kommen. 

^»ifler muf fid> fein Srof oerbienen, ungelernter 

2lrbeifer, ber er iff. ©r mifd)f 3ement un^ frägf 

©feine, er ift ein Proletarier, roie DTlillionen anbere. 

2I&oIf ipitlcrö ©eburtöf)auö in Sraunau 
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Ser 2. 2fugufi 1914 auf örm Obeonöplafj inPHündJen (oben mitten in ber begeifterfen Pitenge 2Ibolf Jpitler) 

®r lernf ben DTiarfismuS an ber 2BurjeI fennen. 

Cernf unb fxet>f, n>ie biefes ©ift bie (Seele bes 2lrbeirers 

Serfripf. ©ief)f aber aud), mie biefe Cebre aus jübifcbem 

DTtunbe fommf. Unb in biefen ©lenbsjaf)ren begreift 

Jpifler, baf3 nur eines ein Solf reffen fann: ein mal>r= 

Ijaffiger Sozialismus, ber ben Älaffenfampfgebanfen bes 

jübifd^enDTtarfismus überminbef, unb nicf)f nur ben 2lr= 

beifer, fonbern alle ©fänbe umfafjf. QBurbe Jpifler auf 

ber ©cf)ule ju Cinj ITtafionaliff, fo mürbe er E>ier in 2Bien, 

©ojialiff. 2lls er igi2 natf) 

Dllüncben überfiebelf, ba iff in 

feinem rafflos fäfigen, fernem 

ben, beobadjfenben ©eiff bie 

Sbee bes ERafiDnalfüjialismuS 

geboren. 

Jpif Ter friff nadE> SReidbs= 

beuffd)lanb über. Jpifler läjtf 

fiel) in Dltüncben ber oolfs= 

ffarlen, funfterfüllfen .fpaupt= 

ftabf bes beuffdjen ©übens 

nieber. 3rDe* glücFlidFje 3al)re 

oerlebf er in DItüncfjen. ©a 

fäf)rf roie ein 23Ii|fd£)lag ber 

2lusbrucf) bes 233elffriegs ba= 

Zmifdfen. 

2lbolf Jpifler iff t>om öffer= 

reicf)ifcf)en Jpeeresbienff naef) 

gmeimaliger DHufferung befreit 

morben. 2lber jefsf gibf es für 

ib>n fein ©cbmanfen. ©in Ijmmebiafgefucf) an ben Äönig 

Don Sägern ermirff if)m bas 2R.ed)t, beim üiffregimenf 

feinem großen 23aferlanbe ©euffef>lanb freiroillig bienen 

ju bürfen. 

Ön biefem, aus jungen, begeifferfen Jreimilligen jm 

fammengefe|fen Sagrifcben SKeferoe^Snfanferie^SRegi: 

menf ITtr. 16 „£ift" fuf 2lbolf Jpifler unoerbroffen, DDn 

^eiliger Segeifferung burcbglül)f, 4 3af>re lang f>arfeffen 

JrDntbienft. Unzählige DTtale burtf>querf er als DTtelbe* 

Jpifler im Selöe 
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ganger bie Jpolle ber ^uerjDnen. LLngälE)[ige DTiale gelingt 

es ihm, mit ©infaf) aller Äräfte, mächtige DRielbungen, an 

benen bas 223dI)[ unb ZDefje feiner Äameraben hängt, burcf) 

bas tobenbe ©perrfeuer ju bringen. 

Sabei erfaßt er, ein Ealfblüfiger unb enffdj[offener 

Kämpfer, aucf) jebe fiel) biefenbe ®elegenl)ei£, um vüä- 

fi(f>tslDS jugupacben. ©o nimmt er einmal, bli^ftfjnell 

hanbelnb, jufammen mit einem Äameraben einen fraro 

göfifcf)en Offizier unb 20 DTcann gefangen. 

Um bie SBenbe bes 3ahreS 1915/16 roirb allmählich 

in einem fermeren, inneren ©ärungsprDjef} aus bem jun= 

gen, begeifterfen §reiroilligen, ber im 33eroegungsErieg 

jubelnb unb Iacfyenb ffürmfe, nunmehr aus Pflichtberoufsf; 

fein ber alte ^rontfolbat mit unbeugfamem SBillen. 1916 

roirb er jum erften DTiale Derrounbef, !el)rf aber Eaurn 

geteilt mieber ju feinen Äameraben an bie grünt jurücE. 

3m 3al)re 1917 erhält 2lbolf Jpifler bas ©iferne Äreuj 

I. Älaffe. 

3n biefen 3»al>ren ^eß unerhörten Kampfes eines 

Stoffes um feinen Seffanb lernte 21bolf Spitlev ben beuf= 

fcf)en ©olbafen, ben beuffdjen DlRenfdjen ohne ©cf)la(fen 

in feiner ganzen JpelbenhaftigEeif Eennen. 3mmer, roenn 

fpäfer fein 223eg ferner mürbe, erinnerte er ficf> an biefe 

Äameraben, biefe Kämpfer unb biefe SRenfcf)en. 9Rimmer 

Eann man an feinem Stoff uerjroeifeln, bas fold^e 9Icenfif>en 

unb burdf fie fold^e Ceiffungen aufjuroeifen i>at. 

3m fja^re I9IÖ ffanb fein [Regiment jum briffen 

DTcale auf bem alten ©turmhohen Don 1914 in glanbern. 

3njmifchen hat fidf auch bie 3erfe|ung an ber gronf 

immer beutlicf>er bemerfbar gemacht, nacf)bem fc^on in 

ber Jpeimaf im grühjahr I9IÖ ber SRunifionsarbeiter= 

ffreiE feine trüben ©chatten bis jur Eämpfenben gronf 

gemorfen hatte. Siefen 2lEf natften ßanbesoerrafes hat 

Slbülf ^ifler ber ©ojialbemoErafie nie oerjiehen. 

©nglifche 2Xrfillerie überfcE>ü£te£ am 13. DEfüber 1918 

ben SRegimentsabfchnift ftunbenlang mit @elbEreu^@ra= 

nafen, beren ©iftrooffen mit Dielen anberen auch 3lbolf 

Jpifler jum Opfer fällt. 2lls Jpalberblinbefer Eornrnf er 

nadh PaferoalE ins Cajaretf. Jpier erreicht ihn bie 9Racf)= 

rieht Don ber fReDolution. 

3ufammen mit ber ©eroijsheif, bag er mieber fein 

2XugenIidE)f jurücferhälf, ba£ er mieber roirb fehen Eönnen. 

3n biefem 2lugenblitfe gelobt er fief), PüIifiEer ju 

merben, bie ©dhanbe ber [ReDolfe Dom ©hrenfcf>i[be ber 

Station hrrnnferjumafdhen. 

3m DTcärj geht ber faft ©eheilfe mieber nadf SRünchen. 

©r mirb SRifglieb ber UnterfudhungsfommifftDn feines 

[Regiments, bie bie Vorgänge roährenb ber [Räfe= 

reoolufiDn prüfen füll. 

©r mirb Silbungsoffijier. ©r beginnt mit feiner Säfig= 

feit als politif(f)er [Rebner unb ©rjieher. 

3n biefen Sagen lernt er bie „Seutfche 2lrbeifer= 

parfei" Eennen. ©s iff ein Eieiner Äreis, ein Enappes 

Sutsenb SRänner, bie einem Storfrage Don ©oftfrieb 

geber laufchen. 

DRach jmeifägigem ©rübeln befchlie^f Jpitler hier ben 

Jpebel an§ufe|en. @r mirb DSiifglieb DRummer 7. 2lus ber 

Seutfdfen 2lrbeiferpartei roirb bie 9R@S2fp — 

SRationalfojialiftifche Seutfcf)e 2lrbeiferparfei. 

3hr Organifafür roirb Jpitler. 

2lm 24. gebruar 1920 DerEünbet er im großen geftfaal 

bes SRünchener Jpofbräuhaufes bas Programm ber 

Partei, bie berühmten 25 PunEte, bie fief) niemals 

geänbert haben. 14 3ahre bauerte ber Äampf. ©r führte 

burcf) alle .Spähen unb Siefen. 3m geuer ber Äahtfruppen 

brach am 9- SRooember 1923 ber erffe ©türm ber 23eroegung 

jufammen. Sie gührer ffehen halb barauf DDrm 25dIEs= 

gerichf. 2llö „^ochaerräter'' gehen fle in bie ^^ftnng. 

Sie 35eroegung fepeint tot. 2luf ber geftung Canbsberg 

fchreibf er fein großes SeEenntnis, bie ©efcf>idf>te feines 

CebenS unb feiner 3bee, bas ©laubensbucf) bes Sritten 

Reiches, bes nationalfDjialiftifdhen Seutfc^lanb: „DTiein 

Äampf/' 2lm 20. Sejember 1924 barf ^ifler bie geffung 

Derlaffen. 2lm 21. Sejember begann bie Slrbeit ber 

9T©S2ip DDn neuem. Siesmal auf anberem 23oben. 2Iuf 

bem Soben ber Legalität. „DUTif ihren eigenen 2Baffen roer= 

ben mir fie fcfüagen!" 2Ius ber 

35eroegungroirbeinePar£ei. 3lm 

27. 5ef*ruar 1925 DerEünbet er 

bie DReugrünbung im 23ürger= 

bräuEellerjuDTlündhen. S^avt mar 

ber Äampf, fd>roer unb blutig. 

2Iber nun leuchtet rein unb Elar 

bas 23üb bes DTlannes einem 

ganzen 25olEe Doran,— ber ©e= 

freite 2lboIf ^itler mürbe Äanj= 

ler bes £ReidE>s. Unb blieb boef) 

bas, mas er mar, ber gütige, 

grofje, einfache, Don fanatifcher 

ßiebe ju feinem 23olEe erfüllte 

DTtenfcf), abholb jebem falfdhen 

PrunEe, — 23aumeif£er, ber er 

merben follte, — 23aumeifter 

eines ©faafes, einer DRation, 

eines £Reicf>s. Ser erffe 2lr= 

beiter am 223erEe bes Stoffes. 



©t'e €>t*ttnötmg i>er gartet 1920 
21k ber 33iIbung0Dffigier Jpifler ben 21uffrag erhielt, 

eine 23erfammlung ber „Seutfd)en 2Irbeiferpartei" gu 

befugen, ahnte er nid>£, bag biefer 2Ibcnb gu einem 

entfcf)eibenben, nicf>f nur für it)n, merben feilte. fjn 

einem fleinen p>interftübd)en, bem „Ceibergimmer" bes 

©fernetferbräuö in ffRüncf)en, traf er efroa 20—25 

7Renfd)en, bie einem 23c>rfrage ©ottfrieb 5?berö guhörten. 

23on einer „Partei" fonnte nic£>f bie fRebe fein. ©0 mar 

ein herein, ein polififcfyer Sebatfierffub, in bem bie all¬ 

gemeine Unfidberf)eif, bie gxagmürbigfeif jeber ©fiffeng 

unb jeber Obee, bie ber Qeit um igig ben ©fempei auf= 

brüeffen, gang beutlid) mürbe. 3mmerf)in bot eine 23ro= 

fcf>üre, bie ein junger Arbeiter bem ©olbafen Jpifler in 

bie .fpanb gebrüeff t>a£fe, ak biefer bie „23erfamm[ung" 

Derlieg, mehr, ak ber oerfloffene 2fbenb. Sie 23rofd)üre 

b>ie0: DKein polififcf>e0 ©rmad)en unb ffammfe Don einem 

gemiffen 2fnfon Srepfer, bem DTiünc^ener Seifer ber 

befagfen 2Irbeiferparfei. Sn biefer 23rcfd)üre fpiegelfcn 

fid) ©eefenfämpfe, roie fie .fpitfer fefbft in feiner 2Biener 

3eif nad)briuf[id)ff au0gufed)ten gehabt f)affe. 

21m anbern Sage erhielt er bie 3iIad)rid)f/ baf; er in 

bie Partei aufgenommen fei, eine Dlutteifung, bie if>n 

gleid)erroeife gum 21rger unb gum Sachen reigfe. 

21ber er felgte büd) ber neuerlichen ©infabung. ©ie 

laufefe auf ba0 „2flte Dfofenbab", ein übff'urea Sofal, 

in bem Jpifier nun bie gange fchmunglofe 23ercin0meierei 

ber fed)0 Seufe fennenfernte, bie ficf> jufammengefd)kffen 

Raffen, um ben beuffchen 2Xrbeifer gu reffen. 21ber bc>d), 

irgenbroc IeudF>fefe aua aff ber unbeholfenen, unpo[i£ifd)cn, 

unprppaganbiffifchen 2frt efroa0 hinburd), 11,00 Jpiffer 

gefangennahm: ber ehrliche, gufe ©faube, bafj e0 gelingen 

muffe, gegen ben DfRaqrkmua unb bie rofe fReDüluticm 

bem beutfd)en 2frbeiterba0 23aterfanbroieberguerfämpfen. 

dtach gmeifägigem SRingen enffddofj fich Jpifler, ber 

Seuffd)en 2Irbeiferparfei beigufrefen. 

©r erbiet ben proaiforifchen DTcitgiiebafchein DRx. 7. 

Äein DTfenfcf) in 3Tlünd)en fannfe bie „Partei", bie 

gfüdlid) mar, roenn fie Don irgenbrooher ein paar 

23riefe befam, unb über bie Seanfmorfung biefer 

©cf)reiben ffunbenfang bebaffierfe. 

fjeben DHiffmod) fanb im 

Äaffce ©affeig eine fegenannfe 

2fu0fd)upfihung ffaff, einmal in 

ber 22md)e ein ,,©pred)abenb". 

Sa aber bie gange 23eroegung 

nur au0 fieben DQtann beffanb, 

fo frafen fid) immer biefelben 

Seufe in feffener ©inmüfigfeif, 

— unb 2Ibgefd)iebenhei£. 

Siefe gu fprengen erfd)ien 

^liflera erftea 3ief. 28enn efma0 

aua ber gangen ©ad)e merben 

feilte, fo mufgfe bie Partei au0 

ber 21nont)mifäf heraua. 

DTtif ber Jpanb mürben ©in= 

fabungen gu 23erfammfungen 

gefchrieben. Ziffer felbft frug 

ad)tgig Don ihnen perfünlid) 

au0. 21ber am 23erfamm[ung0= 

abenb maren roieber bie aifen 

©ieben beifammen, unb feiner 

mehr. 

Sa ging Jpifler bagu über, bie ©infabungageffef mif 

ber ©d)reibmafd)inc fchreiben gu faffen, — unb nun mürbe 

ba0 ©rgebnk beffer. Sie 3°fd ber 3uhorer ffieg, auf elf, 

auf breigehn, auf fiebgehn, auf breiunbgmangig, auf oier= 

unbbreipig. 

©ine ©clbfammfung auf einer biefer 23erfammfungen 

gab bie DTTiöglieif, bie fofgenbe im „2Tuind)ener 

23eDbad)fer" angufünbigen. Unb fiet>e ba: e0 erfchienen 

m Perfonen. ©0 mar ein riefiger ©rfoig. 

3um erffen DTtale fühffe Ziffer, bajg er bie ©abe befafj, 

auch DDr einem größeren Äreife gu fpredhen, — eine Sa£= 

fad)e, an bie ber 33orfi£enbe ber Partei gu glauben fid) 

nicht fyatte enffd)Iief3en fonnen. Jpiffera 2IppeU an bie 

öpfermifligfeif ber ©rfchienenen keffe fogar 300 DTcarf 

au0 ben £afd>en heraor. 

§ür bie Partei mar baa ein Vermögen. 

Sagu fam, bajg nad) biefer 25crfamrn[ung eine fReihe 

DDn jungen Kräften fich gur Verfügung ft eilte, mit benen 

an eine gre^gügige 2Irbeif gcbad)f merben fennfe. Senn 

in bem 21ugenb[icfe, in bem eine anfimarjif£ifd)e Partei 

im 3ahre 1919—1920 an bie Öffentlichkeit traf, gab e0 

blutige Äöpfe. Sie Parteiführung fürd)fete benn auch 

Sie Zöiege &er ^Partei 

Jfebenjimmer beö ßfernecEerbrau, OTünchen 
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biefc 3ufammenfföge. Jpifler futf)fe fie nidd, mich ihnen 

aber nicht aus, unb meinte, es fei beffer, es in aller 

Dffenflicf)feif auf 3ufammenf^^e anfemmen ju laffen, 

als fitf) im Sunfeln ju oerffecFen. ©d ffieg Dffpber ig 

im ©berlbräufeller eine neue 23erfammlung. 130 23efud)er 

roaren gefommen. (Sin 23erfucf>, bie 23erfammlung ju 

fprengen, mürbe im Äeime erfficbf. 23ierjel)n Sage fpäfer 

mar abermals eine Äunbgebung, 170 UTiann roaren er= 

fd;ienen. STtun ffieg bie 3ah^ ffänbig. Salb roaren es 

jroeil)unberf, breil)unberf, bie bem fHebner 2lbülf Jpifler 

gul)brfen. 

3ugleirf) formte ftd> im fleinen Greife aus ber Seutfdl>en 

2lrbeiferparfei bie lR©S2ip. Sie 5ormu^erun9 ^er 

25 Punffe begann. ©s ging nicf)f Df)ne f>effige Kämpfe ab, 

aber fd)liej3lich fiegfe ber überlegene ©eiff bes Propa= 

ganbaleifers ber Partei, eben 2lboIf Jpifler. 

Sie marjiftifdje Preffe begann bereits fid) mit ber 

neuen Partei §u befc^äffigen. Sie erffen f)a^ffro|enben 

2irfifel erfd)ienen. 3n fremben Serfammlungen begannen 

2Inf)änger Ritters ju fpredjen. Sie Semegung mar nicht 

mehr unbekannt. 

2Burben aucf) bie IKebner ber Seutfc^en 2lrbeiferparfei 

in fremben 23erfammlungen ffänbig niebergefcbrien, fo 

lernte man fie bocf) fennen, unb aucf) ber fturffe DTcarjriff 

mufjfe feb>en, ba^ ba nod) anbere 2eufe herumliefen als 

©ogialbemofrafen unb Äommuniffen, Ceufe, bie fiel) oor 

einer geballten Fou^ nicht fürchteten unb alles anbere 

roaren, als Bourgeois. 

3n ber Partei fam es jum @egenfa| jroifcf)en bem 

„EReichsleifer", einem Jperrn Jparrer unb Jpifler. 

Jparrer erfchien bas SempD, bas Jpifler einfcf)lug, 

ju ffürmifcf), unb als gar JpifTer bie ©inberufung 

einer roirflichen DTlaffenoerfammlung in ben großen 

Feftfaal bes Jpofbräuhaufes burchfe|te, traf Jparrer 

oon feinem Püffen jurücf. ©r befürchtete ben 3ufammen= 

bruch ber Partei. 

DTcif aller ©nergie roarf fid) Jpifler auf bie 23or= 

bereifung ber Serfammlung. DIcif Ungeffüm über= 

rannte er färnflicbe 23ebenfen allju ängfflidher 

23ereinSpoIififer. 

Flugblätter unb piafafe rourben ausgegeben. Sie 

Farbe ber piafafe mar ein blutiges EHof, bas unter allen 

Llmftänben auffallen mufjfe. 3ubem mußten biefe roten 

Plafafe bie Dltarjiffen ganj befonbers reifen, bie biefe 

Farbe glaubten in ©rbpacbf ju befif?en, — unb gerabe 

ju DHarpiffen ju fprechen, bünffe ^ifler bas 2Bichfigffe, 

gerabe bie oerhefden oerführfen Slrbeifer oon linfs aus 

ben Älauen ber jübifd)en Führer ja reifen, feine oorbring^ 

liepffe 2lufgabe. ©he bie Äunbgebung ftattfanb, forgte 

Jpifler bafür, ba{3 bas in langer 2lrbeif fertiggeffellfe 

Programm ber Partei gebrucff Dürlag. Unb bann fam 

jener benfroürbige 24. F^ruar 1920, an bem aus bem 

Älirren ber erffen großen <&aa[)d)lad)t ber Seroegung 

unb aus bem DDn 2000 DTtenfchen mit ber 

Serfünbung bes Programms, ber ©eburfsfag ber 

dlationalfDjialiffifchen Seutfd)en 2lrbeiferparfei ffieg. 

Sie erfle ©efcfjäffdfteile ber Pt@S2tp. 

©ternecEerbräu in OTtüncfjen, 1920 

©ine f)ifto eifere ©i£e im ftaffee ©afteig in PRüncfjen. 

■Spier faßen bie erften Sieben ber Seroegung 



Bit ©eburteftunbe öer 
Um 7 Ufr 30 füllte bie erffe grof e DTtaffenoerfammlung 

bcr Partei im JpDfbräubauö ftattfinben. 

2Hö Jpifler um ein Sierfel nach fieben ben geftfaal 

betrat — angefüllf mit ber bangen ©orge, ob er aud> 

auereicfenb gefüllt fei —, ftanb er einer Äopf an Äopf 

fiel) brängenben DItenge gegenüber, bie ben roeifen ©aal 

überfüllte. 

DUtif einem Slicfe überfaf Jpitler, baf efma bie Jpälffe ber 

DTtaffe aus Äommuniften unb Unabhängigen beffanb, ge; 

rabe bie, ju benen ju fpreefen 

er fid) oorgenommen faffe. 

Unb er mar feff enf; 

fcfloffen, bie Serfammlung 

unter feinen Umftänben 

fprengen ju laffen. 

Sie fchlagfräftigffen jün= 

geren Dltifglieber ber ‘Partei, 

gebiente ©olbaten, übernaf; 

men ben ©aalfefuf), bereit, 

bei ber leifeften ©törung 

rücffid>t0lo0 bie Schreier an 

bie frifefeßuff ju beförbern. 

2Benige DTiinuten, nach= 

bem Jpitler ju fpredfen be= 

gönnen 1)atte, fagelfen bie 

3mifchenrufe [00. DTiiffen 

im ©aal fam e0 ju ben 

erften 3ufammenffofen. Sin 

Äommuniff ftf)lug einen 

jpifhranfänger ju Soben. 

3m diu mar bie !Räumung0; 

aftion im ©ange. Sie IRufe 

mürbe mieber f>ergeftellf. 

21ber nocf> immer fcflugen 

bie gudfcfenrufe roie Duer; 

fdjläger in bie IRebe Jpiflerö 

hinein, ber bie Programm; 

punfte ber Partei gu enf= 

micfeln begann. 

länger er fprach, befto meniger 3unfchenrufe famen. 

Sa0 ©ebrüll legte ficf>, ipitlera roarme unb flare ©timme 

brang nun burtf) ben ganzen ©aal. Seifall räufelte auf, 

oerffärffe fxcf). 2Ü0 ber lefte ber 25 Punfte oerfünbef 

mürbe, unb Jpifler ben ©cfluffaü in ben ©aal rief: „Sie 

güfrer ber Partei oerfprechen, menn notig unter ©infaf 

be0 eigenen 2eben0, für bie Surcffüfrung ber oorffefen; 

ben Punfte rüdfftdhfdloa einjufreten", ba brad) bonnerm 

ber los, ftanb ein ©aal Poll DTcenfcfen oor 

.fntler, ber jufammengefddoffen mar burch eine neue 

Überzeugung, einem neuen ©tauben unb befeelf mit 

einem neuen 2Biüen unb einem neuen %iel. 

Sie diSSäip mar geboren. 

©alb geroann bie neue Partei merfpolle greunbe. 

Ser DTtüncfener Polijeipräfibenf Pol)ner unb ber 

Sberamfmann gridf befannfen fid) ju iE>r. ©ie festen ficf> 

bamif in bemühten ©egenfaf jur ^Regierung, bie bereifa 

anfing, ber jungen Semegung ifre Seacffung in ber 

gorm ju fcfenfen, baf fie it>r bie roten 2BerbepIafafe 

au0 „Serfefr0rücffid)fen" verbot, meil fid) PDr ifnen 

jupiele DSenfdjen ffaufen unb ben Serfefr bemgemäf 

finberfen. dtacf) 21uffaffung ber baprifefen ^Regierung 

mar an biefem Serfefrsfinbernia nieff efma ber 3nfalf 

ber piafafe, fonbern einjig 

unb allein if>re aufreijenb 

rote garbe fd)U[£). 2Biefo 

biefe rote garbe bei fom; 

muniftifefen piafafen fei= 

nc6meg0 berarf Perfef)r0; 

femmenb roirffe, mar ber 

^Regierung offenbar nüd) 

nieff zum Problem gemor= 

ben. Serfagte alfo bereif0 

bie ^Regierung, fo fonnfe bie 

Partei befto fieferer auf ben 

Polizeipräfibenfen Pofner 

Zäflen. „©inen DTcann oon 

granitener £Reblid)feif, pon 

antifer ©d;lid»fE)eif unb 

beutfefer ©erablinigfeif, bei 

bem ba0 2Dorf: „Cieber tot 

al0 ©flaue" feine Pfrafe, 

fonbern ben Inbegriff feinea 

ganzen 2Befen0 bitbefe", 

nennt ifn Jpifler in feinem 

Suche. 

©enau bie gleiche Sfaraf; 

terifierung paff auf ben 

öberamfmann gridf, ber 

ein fjQ^rSe^n^ fpäter bad 

2imf be0 fReid)0innen; 

miniffere erfalfen follte. 

3m Sezember begrünbef 

Eitler ben „Solfifcfen Seobacfter", in bem Siefrid) 

©cfarf, ber getreue ©ffefarb ber Semegung, bie 3bccn 

be0 dlationalfozialidmue perfünbete. 

fjebe 2Bodhe rollte eine Serfammlung im Jpofbräu; 

faua ab. Unb jebe 2Bod)e mar ber ©aal nod) enger, 

nocf) bid)fer gefüllt, ^»iflerd Überzeugung, baf eine 

IRebc michtiger fei ald ein Sud), erfielf ifre erffe 

Seffäfigung. 

Sic Saftif ber IRofen fchmanffe ztaifchen Serfuchen, 

bie ganze Seroegung totzufchroeigcn ober ipre Serfamm; 

hingen zu fprengen. Sa aber beibe0 ohne Äonfcquenz 

unb ofne jeben ©rfolg betrieben mürbe, fo Ijafte eß 

nur bie 2Birfung, baf e0 ^ifler gelang, eine ganze 

£Reif>e pdu 21rbeifern au0 ber roten gronf zu geminnen. 



Salb liefen bie erffen mif 

ÜBinbjade unb einer roten 

2lrmbinbe, auf ber im meinen 

gelb ein fd^marjes Jpafenfreuj 

leuchtete, f)erum. Sas mar ber 

©aalfd)u|, junge oermegene 

Surfdjen, ©olbafen, Arbeiter, 

©fubenfen, benen ddt berbem 

3upatfen nidb>f bange mar, unb 

bie 9luf)e unb Orbnung mäf)= 

renb ber Serfammlungen 

garantierten, auf jeben galt 

^arteigenoffen, bie entfcfdoffen 

mären, Terror mif Terror ju 

brechen, unb es barauf anfom= 

men ju taffen, roeldjer Terror 

ber beffere unb entfddüffenere 

fein mürbe. 

©djon im jpodjfommer 1920 

naf)m bie Drganifafion biefer 

Drbnungsfruppe feffere gür= 

men an, um ftd) im grübjat)r 

1921 nacf) unb nacf) in Jpunberf; 

fdjaffen ju gtiebern, bie fiel) 

Don felbff mieber in Unfer= 

gruppen feilten. Sie ©21 be= 

gann fitf> ju entmicfeln. 

Sie beginnenbe Srganifte= 

rung machte ein Parfeijeidjen, 

eine Parfeiflagge unabroeisbar 

nofroenbig. 

dtiemanb rouj^fe tiefer um 

bie Sebeufung DDn ©pmbolen 

als Jpifler. Sine Seroegung, 

eine ©emeinfefjaff, ein SdI?, 

ein (Staat ot)ne ein ©pmbol, 

an bem fid> bie Sperren eiifjün= 

ben, auf bas fte att iE>re ©ef>n= 

fud)f, it)ren ©fot^, iE>re 23e= 

geifferung richten fönnen, iff 

leblos unb bamif roirfungslos. 

DTtet)r als alles Ralfen bem 

JUarpismus bie roten gafjnen, 

bie roten Äofarben. Senn eine 

3bee, ein ©taube bebürfen 

bes ftdjfbaren ilusbrurfs. 

dtad) mel)rfad^en Serfudjen 

fdE)uf Jpifler bie Jpafenfreuj= 

fal>ne als ©pmbol: bie rote 

gal)ne mif bem meinen ©on= 

nenfelb unb bem DDrroärfs 

fiel) bret)enben JpafenEreuj, ein 

©pmbol Don roaf)rt)aff mif= 

reigenbem ©djmung unb mun= 

beroolter ©djönt)eif. 

3m ^>odE)fommer 1920 fam 

jum erffen DTtale bie neue 

glagge in bie Öffentlichkeit. 

3roeife ©efefjäftsfidle Der 310021^) unD Des 3teg£. Jllündjenö, Oberif. 23rüc£ner 

(Sorneiiusftrafe 10 in Dltüncfjen 
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©ie pagte gur neuen Seroegung, jung, mie fie, fräffig 

unb gufunftsroeifenb wie fie. 

3mei 3al)re fpäter Eam gur 5af)ne unb gur 2Irmbinbe, 

als ber ©aalfcfmg gur Sturmabteilung gemorben mar, 

nod) bie ©fanbarfe f)ingu, gleichfalls Don-fpifler entmorfen. 

3m Jebruar 1921 magfe es bie S©S2ip gum 

erften Scale, eine Siefenoerfammlung im Scündfener 

3irEus abguf)alten. 

Ser Suf)m ber 'Partei flieg. Sie Serfammlung im 

3irEus, als Proteft gegen bas Parifer 2fbEommen 

burchgefüf)rt, brachte 6000 Scenfchen auf bie Seine. 

3m 3uli ig2i übernahm Jpifler bie alleinige Jüfjrung 

ber S©S2ip. 

2lm 4. Sooembcr Eam bie längft fällige 2luseinanber= 

fegung mit ber lemmune. Jpitler f>affe für biefen 

Sag eine Serfammlung im .£)ofbräuf)aus angefegf, unb 

biefe nun füllte unter allen Umffänben gefprengf roerben. 

©rff eine ©tunbe Dar bem Seginn ber Äunbgebung 

erfuhr Jpifler Don ben roten Sorbereifungen. Sie 

©efd)äffsffe[fe ber Partei mar gerabe an biefem Sage 

aus bem Eieinen Jjpinfcrgimmer bes ©fernecEerbräu in 

ein neues geräumigeres 3Immer übergefiebelf, unb fo 

arbeiteten bie Serbinbungen an biefem Sage nicfd. 

Sur 46 Scann machten an biefem 2lbenb ©aalfd)ug. 

Jpifler t>erpflicf>fefe fie einzeln, auf Siegen ober 23red)en 

burd)guf)alten. 

©fma anbertf)alb ©funben Derlief bie Serfammlung 

of)ne mefentlicf)e ©tbrung, aber bann Ratten bie Süten 

genug Sfagfrüge angefammelf, um gum ©türm Dor= 

gef>en gu Eonnen. 

©iner ber 2fnfüf)rer fprang auf einen Sifcf), brüllte 

„$reil)eif" in ben ©aal, — unb im näd)ffen 2fugenblicE 

mar bie Serfammlung ein einziger Raufen brüllenber, 

fd)reienber, Eämpfenber Scenfcf)cn. 

Sie 46 Scann Don ber ©21 Raffen fernere 2lrbeit. 

Sacf) fünf Slinufen Äampf gab es Eeinen DDn if)nen. 

ber nicf>f aus gal)lreid)en QSunben blutete, aber es gab 

nacf) groangig Scinufen aud) Eeinen Äommuniffen mef>r 

in ber Serfammlung. 

2lm ©aalausgang Eam es nod) gu einer roüffen ©d)ie= 

gerei, bod> bie ©21 mar nun fo in 5aE)rf, bag fie 

aud) PiftolenfdE)üffe nid)f mef)r auff)alfen Eonnfen, 

unb nad) einer falben ©tunbe ging bie Serfammlung 

meifer. 

Jpermann ©ffer, ber bie Serfammlung leitete, erteilte 

Jpifler mieber bas QSürf, als fei nichts gefcf)ef)en. Ser 

erffe nad)f)a[fige ©ieg ber jungen Partei mar erfod)fen. 

Sis gum Putfcf) Don 1923 Eünbigfen d)v roeber bie 

©ogialbemoErafie nocf) bie Äommune mef)r „21rbeifer= 

fäuffe" an. 

dpifler oerlief) an biefem 2lbenb bem ©aalfd)ug ben 

©Ejrennamen „Sturmabteilung". Lfnb babei blieb es 

fortan. 

Sie ©21 f)affe ficf) if)ren Samen Derbient. 

Unter if)rem ©d)uge marfcfgerfe Eünffig bie Se= 

megung Don Serfammlung gu Serfammlung, Don 2fuf= 

marfcb gu 2lufmarfd), Don ©ieg gu ©ieg. 

Cangfam mud)S aus bem ©aalfd)u|, aus ber 

©turmabteilung bie Stillionenarmee ber braunen Sa= 

faillone. 

2Ber erinnert fid) f)eute, mas eigenflief) bie beiben 

Sucbffaben ©2f bebeufen? 

©ie f)aben ein ©igenleben gemonnen, jeber roeig, mas 

fie bebeuten, fie finb ein feftgefügter Segriff gemorben, 

ben ©folg unb Suf)m ummefjen. 

©21! 
©2f ig22—23. 

Seif if)ren ©turmabteilung 

gen, if)ren ffänbigen Ser= 

fammlungen mar bie Partei 

in Scünd)en gu einer Scad)f 

gemorben. 

Äeiner in ber ©tabf, ber 

nicht bie 5al>ne ®c= 

megung, nid)f if)r ©pmbol 

gefannf f)ätte. 

Seif QBinbjacEe unb 2Binb= 

Eappe marfcf)ierfe, bie jpafem 

freugarmbinbe am 2Irm, ben 

©focE gefdjulferf, bie ©21. 

Seit aller SeutlichEeif be= 

ftimmt fchon bamals Jpitler, 

bag bie ©21 unter allen Um-- 

ftänben eine 2lbfeilung ber 

Partei, iE)re mobile 5Drrna; 

tiün, if)r polififcf>er ©efbf£= 

fcf)ug, aber nie unb nimmer ein 2Bef)roerbanb fein 

fülle. 

Pofitifcf>e, nid)f militärifcf>e ©olbaten galt es gu 

ergiefjen. 

Senn für bie Jperanbilbung militärifcf) gefchulfer 

Äräfte fehlte jebe Sorausfegung. QSeber lieg fid) in 

einem prioaten Serbanbe bie Äommanbobifgiplin fo 

burd)füf)ren, mie es bei einer 2lrmee felbftDerftänblii^e 
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Vorausfegung iff, nodg liefen fug folcge Waffen auß- 

biIben, bag fte ber 3agl nach e*n ©egengeroicgf gegen 

bie marpiftifdgen politifd;en 5Drma^onen fällen fein 

Eonnen. 

ETtur eine politifdge 2lrmee, ddü freiroilliger Sifgiplin 

unb einer Sbee oerfcgrooren, Eonnfe biefe 2lufgabe löfen. 

£3n übergeugenber (SinbringlidgEeif gaf 2lboIf Jpifler 

felbff biefe 2lnfdgauung Dom üZBefen ber ©21 in feinem 

23ucf)e formuliert: 233as mir 

brauchen, ffnb m'dgf gunberf 

ober groeigunberf oerroegene 

Verfd^roorer, fonbern gunberf= 

taufenb unb aber gunberf= 

taufenb fanatifcge Sämpfer 

für unfere 2BeIfanfcgauung. 

DTid^f in geheimen Sonoero 

fiEeln füll gearbeitet roerben, 

fonbern in gemalfigen DItaffero 

umgügen, unb nidgf burcg 

Sold; unb Piffole Eann ber 

23eroegung bie 23agn frei 

gemacht roerben, fonbern allein 

burcg bie (Eroberung ber 

©frage. 2Bir gaben bem 

DItarjismus beigubringen, bag 

ber Eünffige Jperr ber ©frage 

ber DlafionalfDgialismus iff, 

genau fü, roie er einft ber Jperr 

bes Staates fein roirb. 

Smfolgebeffen orientierte Jpifler bie 2lusbilbung ber 

©21 auch nidjf nach militärifdgen, fonbern allein 

nach parfeigroecfmägigen ©eficgfspunEfen, roie er auch 

igre Uniformierung berougf oon ber ber alten 2lrmee 

abfegfe. 

Ser erffe groge DVaffenaufmarfcg ber ©21 erfolgte 

anläglidg einer ProteffEunbgebung bes nationalen 

DTtündgen gegen bie (Sinfügrung bes ÜlepubIiEfd)ug= 

gefeges. Ser gefcgloffene (Sinmarfch mehrerer Jpunberf; 

fd)affen mit roegenben ^agnen erregte ungeheuren Qüibel 

auf bem bereits faff gefüllten Dbeonsplag. [Hofe 

Solennen, bie ben nationalfogialiffifcgen Jpunbertfcgaffen 

bas 9led)t auf bie ©frage beffreifen roollfen, rourben mit 

blutigen Sopfen auseinanbergefprengf. 

Vddgbem bie fülgenben DVonafe bem inneren 2lufbau 

ber ©21 unb ber Partei gebient gaffen, griff im DEfober 

1922 gum erffen DIcale bie 9rt©S2ip über DTlüncgen 

ginaus. 

VölEifdge Verbänbe Ratten Jpifler gu einem Seutfdgen 

Sage nach ßoburg eingelaben. Sn ber (Sinlabung roar 

oermerEf, bag es erroünfd)f fei, roenn er einige Vegleifer 

mifbrädgfe. 

IXafdg enffd^loffen beffimrnfe Jpifler 8 Jpunbertfd^aften 

©21 als Vegleifung. 

(Sin ©onbergug brachte bie 800 DVann nacf) ßoburg, 

ber erffe nationalfogialiftifdje ©onbergug Seutfcglanbs. 

2lls Jpifler unb feine DTlannen in (Soburg einfrafen, 

hielt ignen bie geffleifung bes Seutfdjen Sages, 

eine „Vereinbarung" mit ben (Soburger ©ogialbemD= 

Erafen entgegen, roonacg Eeine gagne beim Dllarfcge 

burdj bie ©fabf entrollt roerben bürffe, bag überhaupt 

nid;f im gefcgloffenen 3u9e marfcgierf roerben bürfe 

unb bag fcglieglicg Eeine DItufiEEapellen fpielen bürffen. 

2luf bas äugerffe empört legnfe Jpifler ab. Sn ein 

paar DTunufen roar bie ©21 formiert, unb mit Elingero 

bem Spiel unb roegenben 5Qlgnen rnarfcgierfen ad^f= 

gunberf ITtagis in (Soburg ein. 

©cgon auf bem Vagngofsplage Eam es gu fd^roeren 

2lnpöbeleien, ogne bag bie ©21 reagierte. Sie ängftlicge 

Soburger Poligei geleitete ben 3ug ni'cgf etwa gum aus= 

gemachten Quartier, fonbern mitten in bie ©fabf hinein 

gum JpofbräugausEeller. 2lls ber legte ©2üD2tann in 

ben Seiler einrücfte, oerfucgfe bie fobenbe DHenge nacg= 

gubrücfen, bie Poligei fcglog fchleunigft bie Süren, — unb 

bie gefamfe ©21 fag eingefperrf. ©üforf proteffierfe 

Jpifler. 2Bieber traf bie ©21 an, unb Jpif[er oerlangfe 

foforfiges öffnen ber Süren. 

ITtur langfam Eam bie Poligei bem Verlangen nodg. 

Sie ©21 marfdjierfe nun ben 2Veg roieber gurücF, ben 

fie geEümmen. 

2lber nun rourbe ber 3uf(an^ unerträglich. Sa bie 

ITtationalfogialiffen auf 3urufe/ 2lnpobeleien unb Ve= 

leibigungen nidS reagierten, griff bie Sommune gum 

©feinbombarbemenf. Samif aber roar ber ©21 bas 

Signal gegeben. 3egn Vtinufen lang gagelfe es oermch= 

fenb redgfs unb linEs unb oorn unb gin^n gernieber, 

— unb bann roar nidjfs Doofes megr auf ber ©frage 

gu enfbecEcn. 

Sn ber dlacgf Eam es gu fd)roeren Überfällen auf ein= 

gelne STEafionalfogialiffen. DVegrere f)arteigenoffen 

rourben oon Patrouillen ber ©21 gräglid* gugericgfef 

aufgefunben. 

Saraufgiri rourbe nocg einmal alarmiert unb nun 

mit bem roten ©egner Eurger PrDgeg gemadgf. 

2XIs ber ©onnfagmorgen anbrad;, roar ber rüfe 

Serror in Soburg für immer gebrocgen. 

©n OTdrEflein ber 23eit>egung, Goburg ig22 



Sn- güijrer, 1921 ©bring 1923. ©rfier güfjrer ber ©21 

3n 2I[arm£>erei£frf)aff gegen Die OTarjriflen auf bem ßberroiefenfelb, 1. OTai 1923 
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Oberroiefenfelö, i. 3Itai 1923 

2Bie nacggalfig bie ©21 gearbeitet gaffe, merEfe man 

erff ein paar Saläre fpäfer, als Gbburg bie erffe ©fabf 

würbe, bie eine nationalfojialiffifcge DTtegrgeif unb einen 

nafionalfojialiffifc^en 23ürgermeiffer beEam. 

Sin Eurjer ©freiE bes ©ifenbagnperfonals, bas ficf> 

weigerte, ben ©onberjug wieber nad) DItüncgen ju fahren, 

würbe innerhalb einer 23iertelffunbe gebrochen. ©egr 

pünEflidg fugr ber 3ug mit ber fiegreid)en ©21 wieder ab. 

2Iuf bem erffen Parteitag ber Bewegung, am 27. 

3anuar 1923, Eonnfe Jpifler ber Partei eine ffafflicge ©2t 

Dürfügren, ausgefud)fe, burcg manche ©cglacgf fcgon 

jufammengefcgweigfe DTlänner, bie ber 5af)ne, bie fie 

trugen, ©gre machten. 

Sie erffen oier ©fanbarfen, mit bem Jpogeifsjeicgen 

ber ^Bewegung, bem auffliegenben 21bler, bas umEränjfe 

^afenfreuj in ben Rängen, gefd)mücff, Eonnfen gier ber 

©21 übergeben werben. 

Sie erffen Jpunbertfd)affen trugen fd>on bie einf?eif= 

IidE>e neue Äleibung, bie QBinbEappe, bie nun fdgon jur 

©21=DlJtü^e geworben roar, unb baju bie 233inbjadbe mit 

Äoppel unb 2Irmbinbe. 

3m £aufe bes Saures fdglugen bie ©furmabteilungen 

unter ber Leitung ©orings ben roten Serror in ^agb 

reicgen baprifcgen ©fäbfen jufammen. gügrer bes 9^e= 

gimenfs IXRündgen war Oberleutnant BrüdEner. 

©pftematifdg würbe bas £anb gereinigt unb bie 

DTteinungsfreigeif wiebergergeffellf. Sine rote Jpocgburg 

nadg ber anberen fiel ber nationalfosialiftifcgen Prüpas 

ganba jum Opfer. 

2lllein, ber DTtärj 1923 brad)te eine 2Benbung in ber 

logifcgen ©nfwicElung ber ©21 als politifdge Äampf= 

truppe. 

granEreicg befegfe bas £Rub>rgebief. 

^»unberfe braoer ©2l:DfHcinner ffarben ben Jpelbentob 

unter franjöfifcgen Bajonetten. 3m September bracg 

ber paffioe 2EBiberffanb gufammen. 

2Bägrenb bie Blüte ber beutfcgen 3ugenb im IKugr; 

gebietEämpffe, oerrief berDERarjrismus fie an bie Jranjofen. 

Ser 9IafionaIfoäia[iff 2XIberf 

£eo ©cglagefer war bas Opfer. 

2Iber ber Ceibensweg ber ©21 

im 3agre 1923 war nocg nicgf 

ju ©nbe. 

Jpaffe fie nocg jubelnb auf 

bem Parteitage im 3anuar 

parabierf, lEjaffe fie am 1. DTtai 

mit igrem 2lufmarfcg auf bem 

Oberwiefenfelb ben roten Ser= 

ror in Dltüncgen gebroden, — 

eE>e bas 3agr um war, füllte fie 

iE>re erffen ©efallenen beElagen. 

Dllif afemraubenber ©cgneU 

ligfeif erfüllte ficg bas ©efcgidE. 

Sie 3^if war nocg nicgf reif. 

223as bie ©21 fein füllte, 

bas b)af 2lboIf Jpitler beuflitf> 

gefagt: „Sowie wir bem 

DIiarpismus gefägrlicg er= 

fcgienen waren, lieg biefer Eeine ©elegengeif unbenutzt, 

um jeben Berfucg einer nationalfojialiftifcgen Ber= 

fammlung im Äeime ju erfticfen, be^iegunggroeife beren 

2lbgalfung burcg Sprengung ju oerginbern. Cebiglicg 

ber 2iusbau bes eigenen ©cguges Eonnfe bie SäfigEeif 

ber Bewegung ficgerffellen, unb ilEjr jugleicg jene offenf= 

liege 2lufmerEfamEeit unb allgemeine 2lcgfung erringen, 

bie man bem jollf, ber ficg, wenn er angegriffen wirb, 

felber jur 2Begr fegt. 2lls CeitgebanEe für bie innere 

2lusbilbung biefer Sturmabteilung war immer bie 2Xb= 

fiegf oorgerrfegenb, fie neben aller Eorperlicgen ©r= 

füdjfigung, ju einer unerfcgütferlicg überzeugten Ber= 

freferin ber nationalfojialiftifcgen 3bee ausjubilben unb 

enblid; igre Sifjiplin im gbdgffen 2lusmag ju feftigen. 

Sie füllte nidjfs $u tun gaben mit einer 2öegrorganifafion 

bürgerlicger 2luffaffung, ebenfo aber aueg gar nidgfs mit 

einer ©egeimorganifation." ITtacg bem 3ufarnmcns 

brudge 1923 unb nadg ber IReugrünbung ber Partei 

unb ber ©21 1923 würben beim aueg fogleidg mieber 

bie erprobten IXRapimen ber ©2l=2lusbilbung eingefügrf, 

unb nadg biefen unoerrütfbaren ©runbfägen erfot^f 

bie braune 2lrmee einen ©ieg nadg bem anbern. 
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Crfter Ketdjspartettag m ^lünd^en 1923 
2Im 24. gebruar 1920 mar bie "Partei begrünbet 

morben. 

21m 27. Sanuar 1923 traf fi'e gum erffen 9Reicf)d= 

Parteitag an. 

2Belrb meifer 2Beg mürbe in biefen brei 3af>ren 

gurücfgelegt. 2lld bie 'Partei begann, befa{3 fie nichts ald 

erlebigen. Sine Eieine c2ibler=©cE)reibmafcI)ine, bie er 

befafj, mürbe in langen 9^afengaf)[ungen Don ber Partei 

ermorben. (Sin Eieiner ÄaffenfcbranE mürbe befcf>afff, um 

bie DTcitgliebsEarfDflEjeE gu Dermalen. 

DTboember ig2i erfolgte ber Llmgug in bie Sornelius- 

ffrafje. 

©fanbnrtenroei^e auf bem OTaröfelb in 3ItüncF>en, 1923 

0ie erften 4 ©tanbarfen, OTündjen 1923 auf bem OTaröfelb 

ein finffered 3>nimer- ßangfam erhielt ber S'iaum eleE= 

trifcbed £icl>f, imd) langfamer ein Selefon. (Sin paar 

©fül)le mürben entließen, ein Zifd). ©dflieglid) fanb 

ficb aucf) ein D(Rann, ©cfyüfjler, ber bie ©efcfmftdfüljrung 

übernahm. DTiacf) ©cf>Iu(3 feines Sienffcd Earn er DDn 

6—8 in ben Caben, um bie notmenbigften Arbeiten gu 

^)ier ffanben brei 3täume gur Verfügung. Ser ©e= 

fdfäffdDerEetjr begann fidj gu beleben. (Sin eigener 

©d)alferraum mürbe nofmenbig. ©in alter ^egimentd: 

Eamerab Ritters, 2lmann, ber fpäfere Seifer bed 5rang= 

(Sber=23erlagd, übernahm bie @efcf)äffdfüf)rung ber 

Partei. 
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1922 befaf bie Partei bereifß eine 3ei,ttalfarfofheF, 

ebenfo roaren bie Jinangen in Drbnung gebracht, unb 

laufenbe ©innahmen unb Ausgaben abgeglid)en. Dltif 

allen DTuffeln rourbe oerljinberf, baf Ulichfßfönner nur 

auf ©runb ber berühmten „©efinnung" in ben Partei; 

betrieb Famen. Utur, roer feine 3u9ehär>gFeif gar 

91©S2ip gleichzeitig aucf) mif Ceiffungen belegen 

Fonnfe, hafte unter ber energifcf)en ßeifung 2lmannß 

einen piaf in ber 23erroatfung. 

2Bie außgegeicfnef bie 'Partei aucf) im Snnern ar= 

beitete, erroieß ficf) bei iE>rer 2luflöfung. 2I[ß fie begann, 

befaf fie nid)f einmal einen ©ummiffempel, gefcf)roeige 

beim Sriefpapier. 

©o roie ficf) E)ier im Snnern ber §äb>e unb beharrliche 

2Iufftieg ber Partei außbrücffe, fo traf er aucf) äuferlid) 

auf bem erffcn S^eidjßparfeifag in ©rfdjeinung. 

Sie baprifcfe ©faafßregierung mar Feineßroegß ein; 

oerffanben mif biefem Parteitage. 2lllguffarF mar fd;on 

ber ©influf ber 9TSS21P gettrorben. 2Bie fonnfe fie 

eß magen, anläflicf) eineß Parfeifageß in groölf DTtündjner 

©ölen, unb nod) bagu ben größten, Serfammlungen 

abguhalfen? 

2öie roeif fann man eß magen, gegen biefe Partei DDr= 

gugel;en? Sie baprifdE>e Regierung überlegt. 23or= 

läufig oerbiefef fie einmal bie öffentliche Äunbgebung 

unter freiem ipimmel unb bieipälffe ber 23erfammlungen. 

Saß iff fe^r gefcE>eif. DTtan fann bann immer noch fehen, 

mie man ficf) auß ber 2Xffäre §ieb>f. £äff ficf) Eitler baß 

Serbüf gefallen, oerbiefef man aucf) noch ben £Reff ber 

Äunbgebungen. 2äff er eß ficf) nicf)f gefallen, — nun, 

bann fann man baß 23erbof ber ipälffe ber 23erfamm= 

lungen immer noch aufheben. 

3ur ©icherheif mirb ber 2lußnahmeguftanb oerhängf. 

2lber bie Poligei b>at bie Rechnung ohne Jpifler ge; 

macht. Unb nach einigem Jpin unb Sper finbef ber Partei; 

tag ffatt, nicht in fecf)ß, fonbern in groölf ©älen, finbef 

bie Jahnenroeihe ffatt, nicht im ©aale, fonbern auf bem 

DHarßfelbe, unter freiem Jpimmel, fo mie eß Eitler 

angefünbigf hafte. 

©in geroaltigeß Silb rollte auf. Saufenbe umfäumfen 

ben meifen piaf, DDn bem auß einft bie S^eoolufion in 

Sägern begonnen hatte. Saufenbe mif Slumen ge; 

fchmücff, bie ZBinbjacfe angegogen, fd>rouren bem Rührer 

bie Sreue. 23ier ©fanbarfen mehen im 2Binb, harren 

ber 2Beihe. 

2lUe ©efreuen finb oerfammelf, ©darf, ©ffer. 

Sie ©infriffe in bie Partei mehren ficf) fo, baf oor; 

übergehenb, — gum erffen DTtale, — bie ©efcf)äftßffelle 

ben Slnforberungen nicht geroachfen iff, unb geitroeife bie 

Schalter fdE)[iefen muf, um bie 2lnmelbungen alle be¬ 

arbeiten gu Fönnen. 

Ser Parteitag iff ein unbestrittener Sriumph 2lbolf 

Jpi flerß. 

2lm 2lbenb finb fämflid)e 12 Serfammlungen ffunben= 

lang DDrher überfüllt. 2lcf)f Sage fpäfer erfd)emf ber 

„23ölEifd)e Seobachfer" gum erffen UTtale alß Sdgeß; 

geifung. ©inen DTtonaf fpäfer übernimmt 2llfreb £Rofen; 

berg bie hpauptfd)riffleifung. 

Somit hat bie Seroegung baß Äampfblaff, beffen 

fie beburffe. 

Ser Parteitag hafte gegeigt, baf eine Sageßgeifung 

oon ber Partei getragen roerben fonnfe. 

Sie 3nfunff gab biefen ©rmarfungen recf)f. 

3um erffen DTiale erlebte 9Itünd)en an biefen beiben 

Sagen, bem 27-/28. öanuar bie gefammelfe Äraff einer 

Semegung, bie fie bißlang nur auß eingelnen URaffen; 

oerfammlungen Fannfe. Unb ffaunenb fat) baß Sürger; 

tum, baf an biefen beiben Sagen ber DTtarjißmuß, ber 

fcf)on einmal bie ©fabf alß D^äferepubliF beferrfchfe, 

— oier Oahre erff mar eß fer! — ficf) auf feiner ©träfe 

fehen lief. 

Sie DTtünchner ©trafen gehörten JpifTer. 

©ß oergingen brei DRünafe, biß bie Äommune mieber 

9Ruf fafte. Sann aber muf fie gmangßläufg ficf) mieber 

aufraffen. Ser 1. DRai ffeE>f oor ber Sür, unb eß märe 

unbenfbar gemefen, baf bie ©PS unb ÄPS biefen 

Sag ohne Semonffrafionen hätten oorübergehen laffen 

fönnen. 

2llfo befchloffen fie, nacf) genauer 2lbgrengung ber 

gegenfeifigen 3u^änbigfeifen, gemeinfam auf ber 

Sherefienmiefe gu bemonffrieren. 

RacF) bem Parteitage ber 9rt©S2ip haften fie 

eine ©dfarte bei ber 2Irbeiterfd)aff außgumefen. Sie 

Rationalfogialiffen haften einen gu tiefen ©inbrucf 

gemacht. ©DÜfen ber ©PS unb ber Äommune bie @e= 

folgßleufe nicht oollenbß auß ber Jpanb geraten, muffen 

biefe DRaibemonffrafionen ein Dotier ©rfolg merben. 

Sie ©faafßgeroalf fanb nichfß babei, baf rote SemDn= 

ftrafionen ffafffinben füllten. 2Beber aufen= noch innen; 

polififcf) fahen fie irgenbroelcfe ©efahren. 

Sie D^äferepublif haften fie anfcf)einenb oergeffen. 

Jpier nun griff Jpifler ein. 

DTtif Utachbrucf erflärfe er bie roten 2!ufmärfcf)e alß 

eine unerhörte Jperaußfürberung beß nafionalenDTtünchen. 

Sie 2Behroerbänbe fd;loffen fid> ihm an. 2Bir roerben 

bie Semonffrafionen beß Jpochoerrafß oerhinbern, baf 

mar, auf eine furge 5DrmeI gebracht, bie DTteinung ber 

©21 unb ber Äampfoerbänbe. 

Sie ^Regierung allerbingß hafte 2lngff, 2Ingff nach 

beiben ©eiten. Unb anffaff bie 23erbänbe, enffpred^enb 

ihrem 2lngebof, alß dlotpüligei eingufefen, verbot fie 

gmar auf ber einen ©eite fogialbemofrafifdje Umgüge in 

ber ©fabf, aber nicht efroa ben 2Jufmarfcf) auf ber 

Sherefienmiefe, — oerbof aber gu gleicher 3e‘£ ben 

QSaterlänbifchen 25erbänben jebcß ©ingreifen. 

Siefe Sorfehrungen mären feineßmegß nötig. Senn eß 

genügte, baf baß gefchah, maß ^ifler mollfe, baf am 

1. DTtai baß gefamfe öberroiefenfelb befeff mar mif 

Saufenben, bie entfchloffen roaren, jeben marg-iftifchen 

Serror mif aller ©emalt gu brechen, fallet er ficf) bemerF= 

bar machen füllte. 

©riffbereif ffanben bie 2öaffen. 

2lber roeber pufferte bie Partei noch fonft irgenbmer. 

225eber marfchierte ^ifler in bie ©fabf unb fyub eine grüfe 

Änallerei an, mie ängfflid)e Sürgergemüfer, bie ben 

Süationalfogialißmuß unb feinen Jührer noch nic^f 
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Oeuffcfjer Sag in Ptürn&erg, 1923. 

Oie 021 ift angeireten 

fannfen, efma befürchtet l)aBen mochten, nDcf) frümmfe 

er irgenbmem ein Jpaar. 

2Bie eine brof>enbe, fdfmere ©emiffermolfe ffanb bie 

2Irmee Dor ben Soren Ullüncgens, eine fidjfBare Drb= 

nungsfruppe, falls es bie DTlarfiffen gelüffen feilte, Lln= 

orbnung ju ftiften. Sann allerbings mar Ziffer enf= 

fdjloffen, rüdfficBtslos burcgjugreifen. 

©ine marpiffifdje 3Tlad)f in DlHüncBen fünnfe ficf> bas 

£Reirf) im 2iaf>re I923 nid)f leiffen. 

2lBer bie Jperren UTtarpiffen oerffanben bie Srüljung 

genau. 0ie muffen es Beffer, als bas garmlofe 23ürger= 

tum, bag bie Utationalfojialiffen niemals $ufd)lagen, 

roenn fie nid)f angegriffen roerben. ©ie rougfen, bag bie 

©21 nur in förperlicge 2lffion traf, roenn fie felBff an- 

gefallen rourbe. 

Sag fie bann aBer aucf) feine 3fücffid)fen fannfe, unb 

Bisher notf) mit jebem Serror fertig geroorben roar, 

Raffen fie aucf) erfahren. 

Sie Herren oon linfs erinnerten fiel) noch feE>r beutlicf) 

ber Sage DDn ©oBurg unb aus IJTieberBapern, aus £anbs= 

f)uf unb bes Parteitages, ©ie erinnerten fiel) fogar nod> 

ber ©aalfd)lad)f im .fpofBräugaus. 

Llnb alfo unterliegen ge es, ju prooojieren. £Kuf>ig ging 

ber 1. DIRai ju ©nbe. Ser DTtarpismus marfd)ierfe nid)f 

burd) bie ©fragen DTlüncgens. Sie ©fragen BlieBen leer. 

Sie Stofen roagfen es nid)f mef)r, igr angeBlicges SRedjf 

auf bie ©frage gelfenb ju machen. 

©0 marfcBierfen benn ©21 unb SCerBänbe am 2lBenb in 

Dluincgen ein. 

Sie IJTieberlage ber Cinfsparfeien mar oollfommen. 
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kommet* 1923 

STodE) einmal lE>affe ficf> bie ©21 als politifdfe Sruppe 

gezeigt. 2lber fdEmn marfen bie evften 2Injeidben bes 9?ut)r= 

Eampfes bie polififtf>en ©Dlbafen in anbere Sahnen. 

Sie Süiflafion raffe ilE)rem ©nbe §u. 

2lm 8. DEfober mar bie 27larE bie fd)fed>teffe 2Bäf)rung 

ber QSelf. 

2lUe Dpfer mären umfonff. Sie £Reid;sregierung oer= 

fagfe fidf> bem 2Biberffanbe. ©in Kabinett ©frefemann 

mar bas (Ergebnis. 

©in jmeites 23erfailles brofjfe. 

Sn 23apern begannen bie ©eparafiffen DlRorgenluff 

§u roiffern. Sas alte ProjeEf, ber Cosreigung 23aperns 

Don Seuffd)[anb unb feiner ©inglieberung in einen 9Rl)eim 

37tain=SDnam©faafenblo(f unter gütiger D2utf)ilfe 

5ranEreid)S, naf>m roieber ©effalt an. 

25erfc^miegene 23efpred>ungen fanben ffaff. Äuriere 

reiften umfjer. Sas 9teid) fd£>ien feinem ©nbe nafye. 

2*n biefen Sagen, ba bie ©piffeng ber Dotation auf bas 

fcfjmerffe gefäB>rbef iff, betjälf allein Jpifler ben Elaren 

ÄDpf. 
3n ffänbigen OTaffenoerfammlungen bearbeitet er 

bas 23olE. 

©r übernimmt bie gefamte, alleinige po[itifcf>e ßeifung 

aller oereinigfen 2Bef>rDerbänbe. 

SReicfjsflagge, 25unb öberlanb, ©21, — fie alle unfer= 

ffellfen fid) einmütig Ritter. 

2Bas bas bebeufefe, begriffen bie .Sperren j?al)r unb 

Coffom feE>r root)I, unb ba fie nod) nid)f oergeffen fjaffen, 

roie fef>r .fpitler bei jeber nur möglidjen ©clegenljeif fid> 

gegen bie Preugenf^e geffemmt f>affe, mie fd>neibenb 

er in feinen Sieben gegen bie 3erfe§ung bes D^eidE>s= 

gebanEens fid) gemanbf t)affe, fo bauten fie nunmehr oor. 

2Ils bie Partei nid)f roeniger als oiergefjn 23erfamrm 

lungen an einem 2lbenb anEünbigfe, oerf)ängfe .Sperr d. 

Änilling ben 21usnat)mejuffanb unb ernannte iperrn 

D. Äalpr jum ©eneralftaafsEommiffar. 

©s mar ber erffe ©egenfdflag. 

3n ©ad)fen bereitete fid) eine rote EReDDlufion oor. 

Cofforo oermeigerfe bem lHeicf)smel)rminiffer ben ©el;or= 

fam. 23apern oermeigerfe bie 2lbfe£ung bes ©enerals. 

23erlin verfemte unjuoerläffige S'leii^sroeljrofpjiere. 

23apern meigerfe fid) biefe ©ntlaffungen anjuerEennen. 

Ser juoerläffige PöEmer fällte aus DTtündjen nad) 

©ad;fen roeggelDtff merben. 

2lm 26. OEfober erElärfe ber ©eneralftaatsEommiffar 

D. Äal)r: Öd) oerfjanbele nicf>f mef>r mit 23erlin. 

Sas 3iel ber Jranjofcn, bie DTiainlinie aufjurei^en, 

fc^ien naf>e erreicht. 

Ocuffdjer Sag in Nürnberg 1923. Sas Urbi[& öer fpäferen 'Parteitage in Ptürnberg 
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Seim Deuffdjen Xaq gu CRürnberg, 1923 

(5inroeif)ung beö ©efallcncnt>en!malö in OTündjen 
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Sreiforpö Oberlanö marfcfjierf 

cor 2lboIf jpifler nacf) ber Stnrceiljung bes ©efatlenenbenfmalö 

2lber nodj ftanb Jpifler in 

DTiüncgen. 

Unb er roarf bie Semegung, 

bie ganje ^Partei, bie 021, alles, 

über rras er Derfügfe, in bie 

QSaagfdjale für ©eutfcglanb. 

Jür bie ©ingeif bes IReicges. 

©egen Separatismus fo gut 

roie gegen DTtarpismus unb 

Solfcgeroismus. 

2lm 3. ERoDember melbef ein 

berliner Slaff ein „beuflidjes 

2Ibrütfen Äagrs unb ßofforos 

Don Jpifler". ©S l)ätfe bicfcr 

DTtelbung nidE)t beburff. Sn 

roenigen Sagen muf ficf) alles 

entfcgeiben. ©in furdhfbares 

Umoeffer f)ängf über SeuffdE>= 

lanb. 2Ber roirb es jur @nf= 

labung bringen? 

Q33irb es jum ©egen roerbcn 

ober juni 23erberben? 

IRiemanb roeig es. 

©er 8. ETtDDember fieE)f DRüncf)en in freubigem lieber. 

©in jeber af)n£, bag nun eine ©ntfcgeibung fällt, fo 

über fü. 

Unb fxe f)offen, bag biefe ©ntfcgeibung Jpifler heigt. 

©eitbem er bie ©fabf am 1. D2cai Dom roten ©error 

befreite, gehört ibm DTtündjen. 

2Bd eine Jpafenfreujfaljne auffaucgf, grüßen fi'e alle. 

2Bo ift ber ERofe ©elbftfdbug? 

2Ran fat) iE>n nicgf megr in ben lebten 2X>ocf)en. 

2lber er lauert in feinen £öd)ern. Unb morgen ift ber 

9. IRDDember. 

Sunb Oberlanb marfcEgerf in bie ©fabf. Sn iE>rer 

oberbaprifcgen Sracgf, in ber Äurjen, bie 3ac?e über= 

gerDürfen, bie jpafenfreujbinbe am 2lrm, reifen fte 

bie DTcündEjener ju ftürmifcger Segrügung E>in. Jür 

ben 2lbenb bes 8. Olooember 

f)af £err d. Äagr eine 23er= 

fammlung in ben 23ürgerbräu= 

feiler einberufen. 2lngeblidF> Der? 

anffalfen einige 2Birtfdf)affs= 

organifafionen bie 23erfamm= 

lung, aber ganj geheuer ift bas 

alles nid)t. ©ie Serfammlung 

ift überfüllt. ITtocf) meig 

niemanb, roas alles merben foll. 

23or fünf ^agren, nur meig 

man, fiel eine ©ntfdjeibung. 

Speute ift mieber eine ©nf= 

fcgeibung Dür ber Sür. ©in 

jeber fpürf es. Äagr mirb 

ber DTienge Dorgeffellf. Seifall 

raufest auf. 

Äagr fpritf>f. „23om 23olf 
jur ETtafion" f>eigf bas Sterna. 

3u melier IRafion? 

Äein DIcenftf) im ©aale agnf, mas roägrenb bes 

matten Vertrages Äagrs auf ben ©fragen DRüncgens 

fitf) ereignet. 

2luf ben ©fragen DUuincgens enfmitfelf ficf) bie IRe 

Dolufion. 2luf ben ©fragen DTcüncbens beginnt bie ©r^ 

fjebung. 2luf ben ©tragen DTiüncbens flattern bie 

ipafenfreugfagnen, unb roo bas ^afenfreuj rocljt, ba 

ift ©euffdganb, ganj unb ungeteilt. 

2Bagen poltern Dors Sürgerbräu. ©er ©fogfrupp 

Eitler befegt bie ©trage, ©in paar galblaufe 23efeE)le. 

2lm ©enblingerforplag, 2lm ©faegus, am DTiariem 

plag marfdgieren Äolonnen. ©21. ©21. 

©in QUagen raft jum Sürgerbräufeller. ,,©s ift ein 

Q33af)nftnn, bies ©erebe ddh ber ©onauföberafion. QBill 

man bie 2lrbcif ber Äommune, bie 2lrbeif ^canFrcici>ö 

fortfegen?" ©er 2Bagcn galt freifdjenb. 

Äal)r rebef noch immer. 

©tojjtrupp Jpitlcr, 1923 
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33Dtficf)fi'g behanbelf er bas Xfyema: 23olf unb Nation. 

Sa gibt eö Surnulf an ben Suren. Uniformen leuchten 

auf. 2illcs blicf f auf ben Eingang. 

fjemanb fommf burcf) bie Sür groß unb aufrecht. Sann 

ffürmeu ein paar 33eroaffnefe burcf) bie DTienge. 

Om Jpanbumbrehen finb fie bei Äai>r auf bem Pobium. 

Sin ungeheurer Sumulf bricpf los. Äahr roirb freibebleich. 

DRun ffe^en noch jmei auf bem Pobium. 

Jpifler. fpamohh Jpifler. Unb fyntev ihm Jpej3. Ser 

eiferne, energiegelabene p»eg. 

Jpifler fe|t jum Sieben an, aber ber Xumulf Derfcf)lucff 

feine 2öorfe. Sa pebf er bie Piffole. ©in ©cf>u|3 peiffc£)f 

gegen bie SecTc. Om Jpanbumbrehen iff £Ruhe. 

mehrminiffer Cubenborff, Reifung ber gefamfen Poiifif 

Jpifler. 

Ser ©aal birff oor Oubel. 

Jpifler beobachtet fcf>arf Äa^r. 

Äa^r fpricf)f. ©rflärf fi cf) als Statthalter ber DTlonardfie. 

Jpifler ruft: ©ebenfen ©ie in biefer ©funbe bes 

beuffcl;en 23aferlanbes, bem roir Sreue geloben über aU.ee 

in ber 2Belf. 

2Bucf>fig raufcfü bas Seutfchlanblieb auf. 

@s gibt ©cf>mierigfeifen in ber Stabt. jpifler oerläßt 

ben ©aal. 

Sa übergibt er bie .Sperren o. Äaf)r unb £offom unb 

Seiner an ben ©eneral Cubenborff. 

Ptafiortale Pteootufion in PHüncfjen, 1923 — Sie ricfige PItenfrfjenmenge oor E>em PtafF>auö 

Jpifler hebt bie Jpanb: „Sie nationale Dieoolufion iff 

ausgebrocben." — — 2Beifer fommf er nicbf. (Sin um 

geheurer fpukelffurm reipf feine 2Borte in ©tüife. 3a/ 

jcfjf miffen fie es alle, mcshalb fie heute abenb hierher 

gefommen finb, je^f miffen fie es, morauf fie folange 

roarfefen. ©ie marfeten genau auf biefe 2Borfe: Sie 

nationale fRcoolution iff ausgebrochen. 

©s iff eine ©^ene ooll unerhörter 2Buchf. 

Jlabr, bleich unb 5itternb, Seiner, Cofforo begeben ffch 

mit Jpifler ins fRebenjimmer. On^roifchen ocrbaffef bie 

©21 bie .Sperren oon ber baprifchen ^Regierung, ben 

Änilling, ben ©d)memcr. 

Sann erfchcinf Eitler roieber, gibt bie DIuniffer= 

lifte ber nationalen fReoolution befannf. Oanbes= 

uerroefer D. $af)r, DHinifterpräfibenf Pöhner, fReicfm- 

21ls Eitler mieberfehrt, fyat Öubenborff bie ipm 2lnoer= 

trauten auf freien Suf3 gefe|f. 

Sie fKcoolufion iff oerraten. 

Um biefe ©funbe funft bie ©fafion bes ig. Om 

fanferieregimenfs „©eneralftnatsfomnüffar o. Äahr, 

©eneral v. Coffom, Oberff ©eiper lehnen piitlerputfcf) 

ab. ©fellungnahme in ber Sürgerbräuocrfammlung 

ungültig". 

©ine ©funbe fpäfcr löff .Sperr d. Äahr bie £Tt<3S2ip 

auf. Saju Sunb Sberlanb unb bie „fReichsflagge". 

2©as gilt ein ©hrenroorf? 

Äahr läff bie Sruppen marfchieren. 

©egen ben DTcarrismus? 

©egen bie bolfchemiftifAe ©efaf)r? 

©egen bie fojialbcmofratifchc ^Regierung? 
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Sluöroärfige ©21 rücft am 9. tfloDember 1923 in DTTünrfjen ein 

ETcem! 

Äal;r läfjfgegenbieiTtafiDnale 

fReoolution mobilmachen. 

©egen Jpifler, gegen bie 

greiEorps, bie il;n einff jur 

3Icad)f brachten. SieDQRünd^en 

Don beu ERäferepubliE befreiten. 

Sn biefer 9Tad;>f oerrät Äa{>r 

nidf>f nur Jpifler, er oerrät 

Seutfcfdanb. 

21m Georgen bes 9. E^DOem; 

bei merEf man nichts Don ber 

2luflofung ber 9R©S2Ip. ©r= 

ffaunf, über alle ^Icajsen 

ocrblüfff, befrachtet ber DTcüm 

d)ener Sürger feine 3Rorgen= 

jeifungen. Äat>r gegen Eitler? 

Jpaffe man nicf)f ben ^>anb= 

fd;lag Äat)rs gefel>en, mit bem 

er fid) .fritier Derpflid)fefe? 

9Hünd)enffrömtaufbie©fra£e. 

Sie ©'pS=2ibgeorbnefen finb oerhaffef. 

23on toem? 23on ber ©21? ©roger Subei begrübt 

bie SXachrid)!. 

Pbtjner unb gricE finb oerhaffef? 

23iffercs ©d)toeigen get>f um. 

21ber ba marfd)ieren bie Dberlänber! Unb bas 23dIE 

jubelt ihnen ju. 

Sas 25d1! ffel)f ju .fritier. 

23or bem Äriegsminifferium finb fpanifd)c EReifer. 

23or ber gelbherrnhalle ‘fl ^ein Surd;Eommen. Polizei 

ffef)f ba. 

Unb DDn ber anberen ©eite marfebiert bas nationale 

2Tcünd)en an. 

©s rochen bie .fraEenEreujfahnen. 

Sa, ba geljf^ifler, neben il>m Cubenborff, unb Srücfner, 

unb frej3. 
Unfd)lüffig ftel)f bie £anbes= 

polijei. 

^ifler an ber ©pi^c, mar= 

fd)ieren bie Äolonncn mit bem 

Seutfdjlanblieb auf bcnCippen:, 

DDran bie gal)ne eines neuen 

Seutfddanb. 

23on ber 5elbf)errnl)a[le rafen 

im £auffd)riff bie Ceufe bes 

Oberleutnant oon ©übin, legen 

an unb feuern finnlos in bie 

DJtenge. Sas Panjeraufo oor 

ber 0elbl)errnl)alIe fpeif Eftla= 

fchinengen?el)rfeuer rvafylloe in 

bie gebrängfen DUTenfchem 

l;aufen, es fallen ©21 unb auch 

Canbespolijiften. 3m geuer 

ffehen aufrecht biefJTEänner ber 

beutfeben EReooIufion .fritier, 

Cubenborff, ©bring. Sofe unb 

23errounbefe bebeef en ben pia|. 

Sn ben ©aloen ber Äabrfruppen oerblufcf bie erffe 

nationale EReooIufion, oerblufef aber aud) ber ©e^ 

banEe bes Separatismus, geht bas Spiel mit granE; 

reid) ju ©nbe. 

ETteue ©alocn hauen in bie DTcenfd)enmaffen. Sen DTtann 

neben .fritier mirff es in bie .frohe, bann bricht er aufs 

Pflafter nieber, .frer^fdjuf;. Sof. 

Ser ERadjmiffag bringt bie Sotenliffc. 

21uf bem gelbe ber ©bre fielen: 21nbreas Sauriebl, 

©hcp^Dr ©afella, DTcarfin gauff, 2lnfon .fredjenberger, 

OsEar jtbrner, Äarl Äuf)n, Sari £aforce, Äarl ETcem 

bauer, Älaus o. Pape, Sbeobor D- Pforbten, Sohannes 

ERicfmcrs, EUiar ©raun 0. ©d;eubner=ERichfer, ßorenj 

ERifter o. ©fransEp, 2BiIbcIm 2BoIf. 

Si e 23ehörben oermeigerfen il;nen ein gemeinfames ©rab. 

25arri!aben in 2Itüncfjen am 9. tnooember 1923 t>or £>em Äriegsminifterium 
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©tofjfruppen Dom 9. dtoDemE>er 1923 

©d)weroerwunbef enffam ©öring nad) öfferreid). 

21m ©faffe[fee wirb Jpifler verhaftet. 

5Cert>affef werben Cubenborff, Äriebel, Pernef, Dr. 

2Beber, grid, pöbuer, 23rüdner, Xßagner. Sa$u 

ber fd)Werfranfe Sictricb ©darf. 2Iiö ©ferbenber würbe 

er enfiaffen. 21m Sag Dor Jpeiligabenb ffarb er in 

23erd)fesgaben. 

dlod) ein Spfer bes 23errafea Don &al>r. 

Sie nafianale dreDoIufion iff gu ©nbe. 

Sie dT©S3ip iff aufgelöff. 

21ber wie ein 5ana^ leudjfef bet Projeg auf, ber 

Projefj, ben bie baprifeben dud)fer gegen Eitler ju 

führen gebaebfen, — unb ber ein Prozeß würbe gegen 

Äabr unb bie dtoDemberfd^anbc, — bie dTaDembcr; 

fd)anbe Don 1923 fo gut wie ddii 1918. Unb ftrabienb 

unb grog ffeigt ber dtame Jpitler wieber empor. 

9Iiarpiftifcf)e Sfa£>tcäfc toeröen Derfjaftet 
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Imitier 
©raunebelig iff ber 26. 5e&ruQr- 

Sn ber Slutenburgffrafe bringen ficf> bie Uniformen, 

■polijei fcfmärmf aus, bübef fcfarfe 2IbfpcrrEeffen. 

iprojef im DTlüncfener SoIEsgericff. 3m ©ebäube, 

bas früher bie Äriegsfcfule mar. iprojef gegen Jpif[er 

unb ©enoffen. 2Begen Jpocfoerrafs. 

©panifcfe Reifer, ©tacfelbraff in ber 2lnfafrtsffrafe. 

iPafEonfrolle, 2BaffenfonfrolIe, ©inlafEonfrolle. ©rüne 

Polizei, blaue ^Polijei, nocf einmal eine Sperre. 

3m nüchternen Serfanblungsfaal bringt fxd^ bie 

‘Preffe, alle %ut)bvevplä%e finb befeff. 

2IIs bie 2IngeElagfen erfcfeinen, fcflägf eine feife 

2£>eUe auf. Utiemanb beachtet bas ©ericff. 

©ief ba, bie 2lngeElagfen liebeln, ©rüg unb breit 

fielen ffe ba, unb man merEf es ifnen an, baf fie fief 

Eeinesmegs fürchten. 

Ziffer frigt bas ©iferne Äreuj auf ber Sruff. Dieben ifm 

grid!,f Dcfaufgeredt, ipöfner, Äriebelunb bie anberen aUe. 

©s iff fefon eine ausgefueffe 2lnElagebanE. ©in Äopf 

neben bem anbern OßUer ©faraEfer. 

©nblicf eröffnet ber Sorfifenbe. 

„Jperr 2lbolf Jpifler?" 

Ceicff oerbeugf fitf> ber 5üfrer* 

„3cf bitte ©ie junic[)ff, uns eine umfaffenbe Sar= 

ffellung 3fres Cebensmeges ju geben." 

©eE>r gut. ©enau bas möcffe .fpifler auef. Sie Sitte 

bes Sorfifenben iff mie ein ©tiefroorf. 

Unb Jpifler fprieff. ©prid)f oier unb eine f albe ©funbe. 

Ser Scrfanblungsfaal oerfinEf, bas ®erid)f oerfinEf, bie 

Litauern oerfinEen, — nur ber eine DTtann ftelEjf ba, unb 

ifm f Ören ^unberttaufenbe ju, — DTiillionen, — bas iff 

bei ©off, fein 2Inge!iagfer, bas iff ein unerbittlicher 2In= 

Eläger, unb feine ©äfe brennen mie 5^amrnen- 

Jpitler fefilberf fein Ceben. 2Bien, ben junger, bie 

2lrbeif, ben DTtarjismus, bie fogenannfen 2lrbeiterfüfrer, 

ben Xerror, bas alte üfterreief, ben internationalen fjuben. 

„211s 2Intifemif unb Xobfeinb bes DTtarjismus fabe icf 

233ien oerlaffen." 2Die ein Sonnerfcflag fegt ber ©af in 

ben IRaum. 

Seife fehf Jpifler mieber an. ©priemt Dom Kriege, fprieff 

oon ber fReoolte oon 1918. 

©r braucht nicht oiel 233orfe Dün biefer Qeit ju machen, 

jjeber im ©aal Eennf fie nocf, bie Herren mit ben oer= 

Eefrf umgefängfen ©eroefren, bie ipiünberer unb 37iarD= 

beure, bie fRucFfadffpartaEiften unb IRäferepubliEaner, bie 

falfcfen DJlatrofen, bie bie ©fre ber fd)änbeten, 

bie ©eifelmörber unb ©abiffen. 

Unb er fpridf f Dom Äampf ber erffen ©ieben unb Dom 

Äampf ber Sturmabteilungen, fprieff oon ber ©aah 

fcf>[acf>f im JpDfbräufaus unb Dem Sag in ©oburg. 

233ieber ffeigt feine Stimme an, mirb fcfneibenb unb 

fefarf. „Sem Xerror oon linEs Eann man nur mit nocf 

fefärferem Xerror begegnen." 

Sa praffelf es los. ©ie alle, bie in biefem ©aale fifen, 

Eönnen nieff länger mefr an fid) Ralfen. Jpier fprieff ein 

Xapferer, unb ifm gebührt Seifall. 

2lber jeff beginnt erff bie IRebe. Sas alles mar ja nur 

Sorfpiel, ©runblegung. Eommf bie ‘PolifiE ber 

lebten Dltonafe, jeff Eommf bie nationale fReoolution, 

jeff Eommf ber Serraf bes iperrn o. Äafr, jeff Eommen 

bie ©cfüffe an ber Seföfenrnfaf[e. 

223ie mar es mit ber ^Regierung Äafr? 2Bar bie 23er= 

eibigung ber baprifdjen Xruppen auf DTtüncf en, ffaff auf 

bas IReicf ein ©taatsftreief ober nid)f? 2Bie ein Jadbeil 

fauff ber ©af auf ben jperrn o. Äafr herunter: „2Benn 

jemanb in einer 2Irmee oon fieben Sioifionen eine in ber 

jpanb Ejälf unb gegen ben 2lrmeecfef rebelliert, bann 

muf er enfmeber auef bas Cetjfe magen über er iff nur 

ein elenber DTieuferer." Xöieber brieff Seifall los, ber 

23crfi'|enbe gibt bas oergeblicf)e Unterfangen auf, iE>n 

ju bämpfen. 

„3i^ f)abe," ruft ipiflcr, „jmei Xage ddd bem iputfcf) 

bie Sefel)le ausgegeben, baf am 8. UTooember um PunEf 

eint)alb neun Ufr bie nationale ^Regierung ausgerufen 

mürbe. ^)äffe icf mofl biefen ©ntfchfuf gefaff, menn idf 

nieff ftdfer gemefen märe, baf aud) 2offom, Äafr unb 

©eifer bie Sefeifigung bes bisherigen 3uftanbes roollfen? 

©s märe ein 2Bafnfmn gemefen, fäffe icf) bas eine getan, 

Dfne bas anbere $u miffen." 

„2Benn icf .Spocfoerraf getrieben fabe, — meiner 

2lnfiiff naef gibt es Eeinen ^oefoerraf gegenüber 

ßanbesoerräfern Dom 3afi:e I8/ — a^er >^enn icf 

ipoefoerraf getrieben fabe, bann faben ^)err o. Äafr 

unb .Sperr o. 2offom unb ^>err Dberff ©eifer basfelbe 

getan, unb es munberf rnief fefr, baf fie nieff an 

meiner ©eite fifen!" 

Sraufenber Seifall burif tobt ben ©aal. 

2lber nod) iff er nieft am ©nbe. fTtocf feflt ber enf= 

fdfeibenbe ©af, ber ffolje, mannfaffe ©af, ber bie 3U= 

Eunff unb bie ©efefieffe aufruff gegen bas elenbe 3eff: 

„Sie IRidffer biefes Staates mögen uns ruf ig ob unferes 

.Spanbeins oerurfcilen. Sie ©efefieffe als ©öffin einer 

föferen 2Safrfeif unb eines befferen IRecffes, fie mirb 

bennoef bereinff biefes Urteil läd)elnb jerreifen, um uns 

alle freijufpretfen oon ©dfulb unb ©üfne." — 

Sa erff mirb ber riefengrüf. dtoef niemals faf 

ein bes Jpod)Derrafs Sefcfulbigter fo oor feinen IRicffern 

gefproef en. 

Unb nun Eommen bie Äameraben. Dr 2Beber fpritf f 

oon ber ipolifiE Äafrs, berid)fef, baf ber eine eigene, 

baprifefe 2Däfrung fefaffen mollfe. 22?eiff bie boppel- 

jüngige PolifiE biefes ©eneralftaatsEommiffars naif, 

leucftet feine bunElen ipiäne an. 2lm 6. dtooember 

erElärfe Äafr, er ffimme oollEommen mit ^>ifTer überein. 

2lm g. dtooember . . . Ser ITtame bes baprifcf= 

ooIEsparteilicfen ^f)rerö un^ ©eparatiffen De ipeim 

29 



fällt. (Seine Verbcmblungen mit ben Jrnngcfcn in 2Vies= 

haben merben enthüllt. ©Dgar ber 92ame jenes ©iptus 

Don ‘Parma=23ourbon gefpenfferf im Dicigen ber Sonau= 

Eonfbberaliften. 

©chulb häuft ficT> auf ©d;ulb, — — aber nicht auf 

bie Schultern ber 2lngeElagfen. 

21m 3. Dltärj fteüt ber Verfeibiger feinen berühmten 

Eintrag auf foforfige Verhaftung Äahrs, Coffoms 

unb Seifers megen ViDrbeß unb äpod)oerrafs. 

©S Eommf ju milben Stebefdplachfen. 

Sas 2Borf „Vopemberocrbred^er" fällt. 

Sa fpringf ipifler auf: „Sie Leitung ber politifchcn 

2lEfion gegen bie 9TooemberDerbrcd)er habe ich, &a0 tüar 

mein 9icferDnf unb mirb mein 9icfcroaf fein, menn nicht 

heute, fo in 3u?unfd// 

©efd)id;fe mefferleuchfef in ben ©eridptsfaal. 

Unb bann muf jlahr außfagen. 

Sie Verfeibiger fchnellen los: 

„2Barum \)abm ©iß in Vapern bie 9ceid>sgefe|e 

nicl)f ausgefülprf? 

2Barum l)abert ©ie bie baprifd)en Sruppen nicht 

auf bas 9ieich Derpflid)fef ? 

2Barum liefen ©ie baß ©alb ber 9ceid)ßbanE in 

duirnbcrg befchlagnahmen? 

2Barum mollfen ©ie in Sf)üringen losfchlagen? Sbü= 

ringen mar hoch am 6. 9umembcr bereits oollEommen 

rul;ig. ©egen men mollfen ©ie losfdplagen? 

2Barum ha&cn ©ie einem Stuttgarter Verleger ge= 

lagt: ©ie Eonnfen nun nid)f länger märten? 

QVarum? . . . 

2Barum? . . . 

2Barum? . . ." 

Äahr anfmorfef nicht, ©r Eann fid) nidjf erinnern! 

Äahr magf es nicht, aud) nur fid) ju Derteibigcn. 

9tur bei einer Vebenfrage anfmorfef er, — unb feine 

21ntmorf mirb fogleid; als £üge enttarnt. 

2lls er ben ©erid)fsfaal oerläff, bilbef fid; eine breite 

©affe oor ihm. 2Bie einen ’PeftEranEen mcibct ihn bas 

VolE. Viele menben fiel) um als joaf)D an ilpnen ddt= 

übergeht. 9Tid;f einmal ein VlicE foll biefen 9Tcann 

ftreifen. 

9rtid)f einmal anfchen mellen fic biefen 9Itenfd;en. 

Von Sag 311 Sag mirb Eitler mehr Dem 21ngeElagfen 

jum 21nEläger. 

Saf 5?al)r einen Puffd; machen roollte, aber nidpf 

ben dpiflerputfdF), fonbern einen mahrhaff fyodyvevväte-- 

rifchen iputfd;, um Vapern Don Seutfd)lanb abju= 

fprengen, — bas mar nicht nur bcm ©crichte Elar. 

Unb marum Jpitlcr bajmifchengefahren mar, bie iParfei 

aufs Spiel gefegt hafte, aud). 

21m 31. 9Itärj, als bas Urteil oerEünbet merben foll, 

gleicht 9Icünchen einem Heerlager. 

Sie ipolijei traut ber VeoolEerung nicht. Sie Ver= 

feibiger ber 21ngeElagfen merben, roo fte erfdpeinen, mit 

braufenberi Jpeilrufen überfchüffef. Äaum, baß fte fid) ben 

2Bcg burch bie DTcenge bahnen Eönncn. 

Sie 97ienge feiert fte, unb meint jene DVänner bort 

brinnen in ben 3edcn beß VoIEsgeridpfß. 

Unb bie Polijei bes Jpcrrn o. Äabr meif bas fehr 

genau. 

Sie Verfeibiger, niemanb Eann fagen, mer bie Stad); 

rid;f brad;fe, fahren im offenen 2Bagen, menn Eitler 

frciEommf, ober nur 3cf^nng erhält. 3m gefdploffenen, 

menn — nun menn . . . 

DHünchen ballt bie Jauff in ber Safd;e. 

Unb märtet auf bie QBagcn. 

Unb bann Eommf bas Urteil: 

ipifler, 2Bcber, ipöhner, Griebel — fünf fja^>re 

Jeftungshaft, mit Vemährungsfrift nad) fedps 9Vo-- 

nafen. 

2Bagner, gritf, VrücEner ein Salm fechß 9TiDnate. 

Cubcnborff freigefprodpen. 

Ser ©aal birff oon ungeheurem fjubel. Sic Jpeib 

rufe fegen nur fo über bas ©eridpf hin. 

Unb bann Eommf bie Urfeilsbegrünbung. 

©ie red)tfertigf dpitler oollEommen. „gür einen 

DTlann, ber beutfeh bcnEf unb fühlt, mie ipifler . . ., 

ber oiereinhalb fjahre an ^cr grünt freiroillig ftanb . . ., 

Eann bie Vorfdprift bes 9cepubliEfd)ufgcfef}eß, bas bie 

21usmeifung . . . . " 

Ser ©aal quittiert jeben ©a| mit ungeheurem 

Veifall. 

DTlündpen feiert ipifler. 

9Vifmufig fteht bie Äahrpoligei neben bem glühenben 

VeEennfnis eines VoIEes. 

Ritter in Der Scüun9e,Se^e >n i-'anDöberq. 1924 
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l^olfsgericbt JWundjen I 
©ünberbeifrag Don 3uf‘uS © d) a u b 

2fufnaf)mebefef)l. 

2IboIf Jpifler, geb. 20. 2fpril 188g, iff bef)ufs SSoIIjug 

feiner geffungöf)affffrafe oon 5 3a^ren liegen 23er= 

bred)enß bes jpDcf)Derrafs im 2fnfd)luj3 an bie beseitige 

^>aff in ipaff ju bemalten. 23ier fUiDnate jroei 2Docf>en 

Unterfucf)ungsf)aff roerben angerecfmef. 

3Iuind)en, 1.2fpril ig24Dorm. 10 Uf)r. Ser 23orfi£enbe: 

gej. Lfnterfcf)riff. 

©0 furj unb bünbig biefer 2Iufnaf)mebefef)[ aud) Hingen 

mag, fü eine unfagbar lange 'ßeit liegt in ben SErorfen 

„5 3af)« Jeffung", nod) baju für einen DItann, ber nur 

fein Seffes, bie gxd^df feines 23olfes, roollfe. 

©s mar am 1. SIpril 1924; gum jroeifen DTiale burd)= 

fd)riff 2XboIf ipifler baß Sor ber ©efängnißmauern Don 

Canbsberg, biefeß DfTcat nid)f als ©d)u|f)äfflmg, nid)f als 

Unterfud)ungsgefangener, fonbern alß Don einem 23oIfs= 

gerid)f Serurfeilfer. Sie Dergifferfe Jeffungßffube, bie 

if)n aufnimmf, iff nur nDfbürffig außgeffaffef mif einer 

eifernen Settftelle mif DTtafra£e, einer müllenen Sede, 

einem fleinen Sifd), einem 92ad)ffcf)ranfd)en unb gmei 

©füllen. 2Benn man feinen 23lid? burd) bie Dergifferfen 

genffer fcf)meifen lief;, fo faf) man über eine ^DTtefer f>of)e 

geffungßmauer bie f)errlid>en 2Biefen unb 5e^er DDn 

Canbßberg oor ficf> liegen. 23on $eit ju %eit mürbe bie 

(Sinfönigfeif unferbrod)en burd) baß Caben ber @eroef)re 

beim 2Ibtöfen ber 2Bad)e ober burd) baß Älappern ber 

©cf)lüffel, roenn ber 21uffef)er feine fKunbe mad)fe. Unb in 

biefer 2Be[feinfamfeif, abgefd)loffen Don ber übrigen 

97lenfd)l)eif, nur umgeben DDn feinen getreuenifltiffämpfern 

unb DRifgefangenen, fd)uf ber Jüfjrer fein großes 2Berf 

„2Rein jvampf". ©ofam ber20.2Iprd,anbem 2IbclfJpifler 

feinen 35. ©eburfstag feiern fonnfe. 2Benn biebamaiigen 

D2cad)ff)aber glaubten, bajj burd) bie ©inferferung 21bolf 

fpitlers bie Semegung erlebigf fei unb feine 2fnf)änger ihn 

Derlaffen mürben, fo mürben fie 

gerabe an biefem Sage eines 

Seffern belehrt, ©iriferlid) fjaffe 

bieCaubßberger ^off einem 23e= 

rool)ner bes fd)önen £ed)ftcibf= 

d)ens nod) nie fo Diele Sriefe, 

Selegramme unb Ciebeßpafefe 

gebracht mie an jenem Sage 

bem Jeffimgßgefangencn 2fbolf 

Jpifler. Sie fd)bnffen Slumen 

fd)müdften ben ©cburtsfags= 

raum, ®efd)enfe Don greunben 

unb freuen 2Inl)ängern. 2Bocf)en 

unb SBodien gingen baf)in, ber 

Sommer ging fcfron ju ©ube, 

bie 3af)I ber Jefümgospfrmg^ 

nen mar auf 32DTcann geffiegen. 

$ür jeben einzelnen famen Sage 

fronen DTtufes unb aud) Sage 

ber SrofflofigFeif, je nad)bem 

ber Fimmel fein ©eficfd jeigfe, f)affe boef) ein jeber 

braunen feine ^arnifie, fein @efcf)äff, jsjreunbe unb Dieleß 

mef)r. ©0 manchem fam, menn er feinen Slitf burd) bie 

©iffer aufbiereifen ©efreibefelber unb bie grünen,blumen= 

gegierten 2ßiefenfd)roeifen lief;, ber ©ebanfe an feine Sieben. 

Süd) menn abenbß bann ber 5df)rer feine Ceufe um ficf) 

Derfammeffe, um if)nen aus feinem im ©ntftef)en begriffenen 

Sud)e Dorjulefen, ffromfen ©faube, 3uDerfid)t unb Sroff 

in bie Jperjen. 

Ser 3üf)rer arbeitete unb fd)rieb Sag für Sag in 

feiner ^eüe. Sie anbern 3Ttiffämpfer gruppierten ficf) 

in Derfcf)iebenen ÄommanbüS, bie einen mürben @rb= 

arbeifer unter ber bemäf)rfen Jpanb bes fo früf) baf)in= 

gefd)iebenen Äameraben ^amm, 2Bege mürben angelegt, 

anbere roieber gaben ficf) bem ©arfenbau f)in,roieber anbere 

mad^fen Srenn^ofj, unb fo faf) ein jeber ju, mie er feine 

3eif mif Sfrbeiten totfcf)[agen fonnfe. 2fm 2fbenb oer= 

fammelfe ficf) alles auf bem ©pielfjof, um Dor bem 

©cf)lafengef)en nochmals feine ©lieber rid)fig in Semc= 

gung ju bringen. JRonafe Dergingen, bas 2Beil)nad)fsfeff 

ffanb Dor ber Sür. 3um erffen DUcale 2ßeif)nad)fcu 

fjinfer eifernen ©arbinen. Sie „^elbfjerren" l)affcn 

bereits ficf) ben Äopf 5erbrod)en, mie bas 2Beil)nad)fßfeff 

oerlaufen füllte. 2fm ig. Sejember abenbß 10 Ul)r, bie 

Seftungsinfaffen baffen fid) bereits fd)lafen gelegt, er- 

fd)ien ber Sireffor ber ©trafanffalf l)öd)ff perfönlid) Dor 

3fbülf ^ifler unb bvad)te bie frof)e Sotfd)aft, baf er frei 

fei. 3fmDlRorgen bes 20. Se$ember oerfammelte ber 5üf)rer 

nod) einmal feine ©efreuen um ficf), übergab bas jcorm 

manbo feinem beudgen ©telloerfrefer SRubolf ^)eg unb 

Derabfd)iebefe ficf) DDn jebem einzelnen perfönlid) mif bem 

Q3erfprecf)en, alfes ju tun, auf bag aud) fie red)t halb mie= 

ber bie langerfebnte 5reif)eif erf)alfen merben. @r aber 

ging roieber in bas 23olf, ber Äampf begann aufs Ddcuc. 

®cr güljrer Perlä(jt Die geüun9 ßanDöberg, 1924 
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jSturmhcD Der t&axtfd^en 

©türm ! ©furm ! ©furm ! £oß iff bie ©dränge, 

ber JpöUenrDurm ! Xovfyeit unb Cüge gerbracf) feine 

Äeffe, ©ier nadf bem ©olb im fd;eu0[id)en 23effe ! 

£Rof, roie Don 23luf, ffef)f ber Jpimmel in flammen, 

fdjauerlid) frad;en bie ©iebcl gufammen. ©d)lag 

auf ©dflag, bie Äapelle, aucf) fie ! ipeulenb peiffd)f 

fie in ©rümmer ber Sradje! ßäufef gum ©furme 

jc£f pber nie! Seuffddanb erroadfe! 

©furm ! ©furm ! ©furm ! Cäufef bie ©lücFen 

Don ©urm gu ©urm, läufef bie Dltänner, bie 

©reife, bie 23uben, läufef bie ©djläfer aus iE)ren 

©fuben, läufef bieDHäbd;en f)erunfer bie ©fiegen, 

[äufef bie DTtüffer l)inroeg Don ben ÜBiegen. ©)röf)= 

nen fall fie unb gellen bie £uff, rafen, im Sonner 

ber SRadje! 2äufef bie ©ofen auß if)rer ©ruff, 

Seuffcfylanb erroadje! 

©furm ! ©furm ! ©furm ! Cäufef bie ©lotfeu 

Dün ©urm gu ©urm. £äufef, bag Junf en Su fprüt>en 

beginnen, erfdfeinf, baß SReid) gu geroinnen, 

läufef, bajs blufig bie ©eile fid> röfen, ringß laufer 

23rennen unbDTcarfern unb ©Öfen, läufef ©furm, 

bap bie ©rbe fid) bäumf unfer bem Sonner ber 

reffenben 9?ad)e. 2Bef)e bem 23olf, baß f)eufe nod) 

fräumf! ©)euffd)lanb erroad;e! 

Siefrid) (Siart 
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jäeugtünötmg öer Partei 

2lfs Jpifler bie geftung Canbsberg Derliej3, mar bas 

Jeftungsperfünal nafiDnalfo^ialiffifd). 

©elbff ber Slnffalfsleifer Eonnfe nicht umhin, an jenem 

20. ©ejember 1924, als er fid) DDn feinem ©efangenen 

Derabfd)iebefe, §u beEennen: ,,3d) glaube, E>eufe bin 

id) felbff Slationalfojialiff." 

©ogIeid) nad) feiner SRücEEehr jur greiljeif begann 

Jpidcrmif ber 2lrbeif. Äeinen Sag ©rholung gönnte er fid). 

„Ön fünf fjahren merbe 

id) bie Partei mieber auf= 

gebaut Ejaben," oerEünbefe 

er. Unb er t)atfe ficf> nid)f 

gctäufd)f. 

2lm 27. ge&ruar J925 
mar cs fomcif, ba£ bie 9mu= 

grünbung ber Partei oer= 

öffenflid)f merben Eonnfe. 

©reitaufenb DTienfdjen 

preßten fitf> in ben Spof- 

bräuf)ausfaal, unb 3eE)n= 

taufenbe ffanben braunen. 

Äeine ©ummiEnüppelaffaE= 

Een ber Polizei Eonnfen fie 

auseinanberfreiben. 

©rinnen raffe ber ©aal 

oor 23egeifferung. ©er 

5ül)rer . . . Sille bie ®e= 

freuen Don einff, fie ffanben 

mieber Dar il>m. 

©ie roc>l)Ilöb[id)e Polizei 

aber, ber biefefßerfammlung 

in bie &'nod)en gefahren mar, 

Derbüf Jpifler bas Sieben. 

©egen biefen23efd>eibgab 

es Eeine 23erufungsmoglid)= 

Eeif. Jpifler mar munbfof 

gemacht. 

©ie 23aperifd)e 23olEs= 

parfei, bie ganje 2Beimarer 9^epubIiE rieb fid) bie ipänbe. 

2lber bie Partei roud)S DDn Sag ju Sag, bag bas 

S'iebeDerbof roenig ©inn fyatte. ©emifj, es mar unmöglich 

fUtaffenDerfammlungen abjubalfen. 2lber mar es nirf>f 

mid)figer, erff einmal bie miebererffanbene 'parfei: 

genoffenfcl)aff ju faulen, in gefd>loffenen DCTtifglieber= 

Derfammlungen il;r bie emigen ©runbfäfce ber Semcgung 

einjul)ammern, eine unüberroinblidje ©arbe gu fd)affen? 

iTtufjIos mar bas Diebeoerbof. 

2lm 4-—6- 3ul> i926 fan^ 'n 2Beimar ber 2. 9^eid)S: 

parfeifag ber 23emegung ffaff. 

2Beld) Unterfdjieb §u bem 1. Parteitage Dar jmei 

fahren! ©amals, ein Sag fieberhafter ©pannung Dor 

balbiger 3Itad)fübernahme — erfüllt Dem bem unruhigen 

©eiffe ber erffen SRad^Eriegsjabre, ber Dberfdj[efien= unb 

SRuhrEämpfe —, nun, ein Sag nach einer fdimeren füf)rer= 

fofen %eit unb einem 3ahre fleißiger 2lrbeif, mit nichts als 

bem ©lauben an bie 3bee unb ber 2lusficf)f noch Dieter 

2jat)re fdhmerfter 2lrbeif. 

Unb hoch, mie herrlicf) mar biefer Parteitag. 

©s leuchteten bie JpaEenEreujfahnen DDr bem ©enE= 

male ©chillers unb ©oefl)es, es grüßten bie neuen 

braunen Jpemben unb DTtüfjen! 

10000 D2Eenfd>en finb 

geEommen. fKuf)rEumpe[s 

haften 4^ ©funben auf 

fdb>lec^f gefeberfen2affmagen 

jugebrad)f,haden ihre lebten 

©rofd)en jufammengefpart, 

— nur um Jpifler ju fehen. 

2lus ganj ©eutfchlanb 

Eamen bie Slrbeifer . . . 

©as 23ürgerfum rieb fid) 

bie 2lugen. 

Arbeiter maren geEom: 

men? Arbeiter? Sangen 

nationale Cieber? 2lus bem 

CRuhrgebief fogar? 

SlllgemeinesÄDpffchüffeln 

bes 35ürgerfums. 

©ie Äommune allerbings 

bad;fe anbers. ©ie fpürte 

fchon ben ©inbrucf) ber 

D^lSSSip in bie 2lrbeifer= 

front. 

©ie ßinEsparfeien mürben 

allefamf he^hörlg* 

©ie bereiteten ben 2lb= 

mehrEampf auf ihre 2lrf oor. 

©ie maren fid> eher bar: 

über im Elaren, mas 3^a= 

tiDnalfojialismus bebeufefe, 

als bas potififd) ungcfcbulfe 

unb roirElid)Eeifsfrembe23ürgerfum, bas bereits einmal eine 

reDDlufionäre©nfroidlung hoffnungslos unterfd)ä£f hafte. 

©er DTtarfismus in jeber ©d)affierung, fo uneinig in 

allen fonffigen 5ra9en: —h*er ffanb er in gefd)loffener 

Jronf, benn Slbolf Hitlers greiheifsbemegung grjfjf ihm 

Don Slnfang an an bie &ehie, ohne 23erE)anb[ungen, 

23affenftillffänbe ober Halbheiten ju Eennen. 

©en 2lbmet)rEampf organifierfe ber DTcarjrismus in 

ber 2lrf mie er bas 33ürgerfum beEämpffe: mit brutalem 

unb rüdficbtslofem Serror, mit Überfällen unb mit 

SlrbeifsbopEoff in ben ^Betrieben. 

©a^ biefe DTtiffel, bie gegenüber bem feigen 23ürgerfum 

ausgejeid)nef gemirEf Ijatten, beim DTationalfojialismus 

nid)f Derfangen mürben, ahnte ber DTcarrismus bamals 

noöh nid)f. 

KationfllfaidlijtijdK ?cu(jchc Hrbcitcrparlci 

7laH9tM(fo)iänflml Ulk ParteijCHöffcn a. -Äcnoffinnen! 

Sreita« .VÄ!Sf.Är. &ürqtrMn Keffer 
-O-/ — L ’ ^ * 

jar IDtcbcrbcgränban^ 
(er 2lalicnal|ojialifti|d)cn ?cnl|(kn Urbcitcrpartci bie erfte 

&rofc öffettK. ^Zaffem>erfomm(unö 
: * M / <U wir* ferc6ca P*. • • 

3Holf 
Öeuffd?fonöö 

und utifere 
— Bewegung 

--- — - ■ - 4 .i— — .1 *n juptm fHni retnm ^utnn qj^u^n im 
tu» nun— -»- —yj -r—i 

»atX4BpfbUllb^«lioMlfo3ialiftifd|(iSeve4aa^o^eiif(Ma>bs 
I.PÜfi|<b< Seobatbkr, fieraas^eber VMf &UUr 

Der 5?ampf beginnt non neuem 

34 



4 

r^Tjjrs j -SSj r:\ n fl| 1 
19| t 1 1 »jw 

ZBeimnr 1926. CÜrfter ^Parteitag ber ncuerffanbenen Partei 

OTarfrfj burdj ÜBeimar, 3un' 1926 

(t>on [tnfö nadj recfjfd: ©cftroarj, 2Ibolf ßitler, CRofenberg, 

ipeinemann, geber, ^cß, 2Übtecf;f) 

Dritter Don @pp, 23apernö populärfier 5?riegßF>eIb 

©er 23cfreier DTiüncfjenö Dom roten Terror, feilte DJeidrjöflafffjatfer 

oon 23apern 
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Aufhebung Des JfteDeoerbots 

Sriffer f'arfeifag: 1927 in Jtürnberg, unfr rcieber maiftfjierf baö 23raune jpeer 

3n Sägern roirb nach faff jtx>eijäf>riger Sauer baß 

Dlcbeoerbot aufgehoben. 2Ilß ber gührer jum erften 

DTtale roieber DDr aber Sffenflichfeif im 3>Uuß Ärone 

fprict>f, ba ftauen fidb bie DTtaffen. 6000 DHenfcben faff 

ber Sau, runb 8000 Ucbfen auf piäben, an jeber 

Srüftung, auf jeber Sreppe, auf jebem Umgang. Sine 

©funbe DDr Seginn muffe ber 3ir?uß pDlijei[icf> gefperrf 

roerben. Sß ging roirflid) nur nod; ein DTtann hinein: 

2Ibo[f ipiflcr felbff. 

21lß er erfdnen, erbebte baß Jpauß, fo rollte ber Seifall 

auf. Sie ©31 ffel;f aufmarfebierf, Daran bie Slutfabne 

beß g. DTooember. ©rgriffen el)ren fie 8000 aufgeredffe 

2lrme. 

Sin Srommler mar er ruirFIicf>, ber bie Hauen auf 

fcf>eucf>te, bie ©djlafenben road)rief, bie geinblid>en an= 

griff, bie greunbe ffärlfe. Sin Srommler für 2Bal)rf)eif 

unb ©f)rc, für greiheif unb SrDf. 

233o aud> immer er hinfam, ba branbefe it>m eine 

2Beüe Don unb greube entgegen. DTiefferfdmrf 

roaren feine Dieben, unerbifflidje 2lbred)nungen mit bem 

STtoDemberfpftem. 3mmer roieber ftimmten feine Pro= 

gnofen, immer fanafifd»er hämmerte er ben ©lauben an 

eine beffere gulunft in bie .fperjen ddh ipunberttaufenben. 

©prunghaft rouchß bie Partei. 3bre DTiitgliebßjahlen 

Derboppelten fidb», oerbreifaebfen, Deroierfacbfen fid). 2Bo 

geftern noch nicmalß ein jpafenlreujbanner geroeht, ftanb 

heute eine ^dle, ein ©tüfpunff, rourbe morgen eine Srfß= 

gruppe, übermorgen eine ©21. 

2llle Äraft ber Seroegung roirb auf ©übbeutfcblanb 

fon$enfrierf. „2Bir müffen fgftematifd) Dorgehen, ©ebriff 

für ©d)riff bie Saftionen außbauen", fdpärff ber gübrer 

feinen DTutarbeifern ein, — „jebe 3erfpb’tterung h^f §u 

unterbleiben. DTiag bie Seuffdroölfifcbe greiheifßparfei 

im dlorben arbeiten, —ber ©üben gehört bem DIafionab 

fojialißmuß, unb ihn roerben roir erft einmal beffellen." 

2lbcr bie 2Berbe!raf£ ber Dlationalfojialiftifchen 3bee 

ift 511 grof. ©ddagarfig roäcbff bie “Partei im D\ut)r= 

gebiet, in Serlin. Ser neue ©auleifer für bie Dieid)ßhaupf; 

ftabt. De ©oebbelß, arbeitet mit ungeheurer 3ubigfcit. 

Serbofe Eönnen ben Sormarfd) nicht aufhalfen. 3m 

©egenfeil, fie febroeifen bie Parteigenoffenfdhaff, bie ©21 

nur noch fefter gufammen. 

2llß ber gührer im näcbffen 3ahre, 1927, roieber 

511m Parteitag ruft, jur DTtufferung über baß in ben 

12 DTionafen ©rreicbfe, ba marfd)ieren nidSt mehr 

10 000 37lann, roie in 2X»eimar, ba ftehen 30 000 Sraun= 

bemben in ber alten Dreicbßffabf DTürnberg, ba marfdüerf 

ihnen Daran bie oerbotene ©21 Don Serlin, unb ihr 
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fro^igeß 25anner: „23erfin bleibt freu. Sro£ 23erbof nid^f 

fof!" gibf bem Sag bie jubelnbe Seoife. 

jpunberffaufenb DRenfcben oereinigf ber Parteitag. 23on 

überall t>er Eamen fie, auf 2fufoß unb Caffmagen, mif 

Gonberjügen unb mif bern Safnrab, ju guf unb in fangen 

DJioforrabEoIonnen, — unb fie erfüllten bie ©fabf mif 

ber Segeifferung unb ber 2If)nung einer nafenben 2Benbe. 

Siefer Parteitag mar ein erffer Sriumph. Gr mar eine 

gemonnene ©djfadjf. 21fß am festen Sage bie D~tacf)f 

f)ernieberfanE, ba ergüf fidf) ein Jeuermeer burcf) IRürn: 

berg, Saufenbe, %el)ntaufenbe, Jpunberttaufenbe DDn 

gacEefn fdE>manEfen burdE) bie ETtadff, ben 3ü|}rer ju 

grüßen, — eine riefige feurige Gelange mäfjfe fiel; 

baffn. Sa pauffen unb brofnfen bie IJTiärfcfe, ba brauffen 

bie Jpeifrufe empor, — unb eine ganje Gfabf befannfe 

ficf> jum JpaEenEreuj. örrfieftern gleicf) leuchteten bie 

Grubenlampen auf, bie bie D^ufmarbeifer aus iE)ren 

Gruben mifgebracE)f fatten, ipifler ju grüßen, — 

SIrbeifer ben beutfefen 2IrbeitßfüE>rer. 

3rbeögenffer, jeher GrEcr mären mifS’idEjfern unbgafnen 

gefcfjmütff. Über gang Nürnberg mefen bie JpaEenEreuj; 

fafnen. 

Sie beutfefe Prcffe beamtete bie SemonffrafiDn ber 

•fpunbertfaufenb, gemif, — fie Eonnfe nieff umfin, bieß 

ju fun. 2fber fie begriff fie nieff. 

Saß blieb bem 2Iußfanbe DorbeE)affen, ben Csfalienern. 

Sie gafefiffen Raffen einen befferen Sfic? für baß fReue 

in Guropa. 

0ie fefbff faffen eine SReoofufion auß biefem neuen 

Geiffe finfer fidf). Gfangooll gingen bie Gpäfaugufffage 

ju Gnbe. 

Grofeß faffe ber güfrer erreicht. 
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IUtcMägstt>ai)l oom 20. jWai 1928 
Sreigigtaufenb ©2I=9Tiänner roaren in Nürnberg 

mnrfc[)ierf. Jpunbcrttaufenb Parteigenoffen insgefamf. 

Sas tyefe, bag es menigffens eine IBierfeimidion DTa= 

fionalfojialiften in Seutfd)ianb gab. 250 000 Äämpfer, 

Propaganbiffen ber 5bee, bas bieg, bag jeben Sag eine 

DTutlion mal bie Sbee 21bo[f ipiflers ben fAmanfenben, 

gaubernbcn, abmeifenben, oergmeifclten, in ficf> jerriffenen 

Seuffcben oorgefragcn, oerfünbef, erläutert, nal)ege= 

bracbf mürbe. 

Senn in berD^TSSiip gibt es feine paffioenDTcifglieber. 

fie pob’jeiliAe SurAfud)ungen nid>f gefforf Raffen, aber 

bes güf)rers älnorbnung ift binbenb. Ser §üt)rer bat fid> 

in feinem iperjen oorgenommen, ben Äampf legal ju 

führen, unb bie ©21 get)Drd)f bebingungsios. 

fjmmer mieber burd)fud^en fie bie CPotijiffen bes Jperrn 

3brgiebe[, immer mieber ergebnislos. 

2Iber bie Äommuniffen burAfud>te man niAf- 

©Aüffe, bie über bas Pflaffer peitfd)en, ©Aüffe, bie 

bieDIiänner im Sraunf>emb aufs CPflaffer ffretfen, — oon 

mem molpl famen biefe ©d)üffe? Sie fojialbemofrafifd^e 

Vierter Parteitag in Nürnberg 1929 — Ser §üf;rer begibt ficfj ^um Äongreg 

2Bas f>affcn bie anberen ‘Parteien bem entgegen; 

jufe^en? 

©ntgcgenjufefjen batten fie bie nad'fe rolpe ©eroalf. 

Sie 3TtaAtniittc[ ber Polijei, ben ©ummifnüppel, bie 

©erid)fe, ben feigen Überfall, bcri DTiorb, ben mirtfAaff; 

Iid)en Serror, bie geiftige 23iotfabe, ben Samm aus 

©ienb unb Jjpungcr. 

2Hs bie ^Berliner ©21 naA 23aufe fuhr, mürbe fie an 

ber ©fabfgrenje oerbaffef. 2iuf Sefebl eines jübifA^n 

PolijeiDijepräfibenfen, ben an ber 0pi6e ju miffen bas 

nationale 23eriin jät)neEnirfd)enb erfragen mugfe. 

jpaben fie QBaffen, bie 23raunf)emben? ©ic Ipaben 

feine. Ser güfjrer f)at cs unterfagf, — oieüeidpf, bag 

Polijei ber ©fabf 25erlin fonnfe es füA beim beffen 

2Bi[Icn nidd erfiären. 

Sas 3abr 1927 gebt ju ©nbe. 

21m 20. 21iai 1928 jief)en 12 nationalfojialiftifAe 2Xb= 

georbnefe in ben fHeid>stag ein. 12 oon /\gi. 

©ef)f if)r, froI)[Dtffen bie 3e>fun9en- ©in IäAerIiAcö 

Subenb, ein oerfAminbenbes Häuflein gegenüber faff 500 

23oIfsoerfrefern. 2Das fonnen biefe i2fAon mollen! ©ine 

g[affc9rticber[age!dlicma[sroirbp>ifler gurUJtadA gelangen! 

Jpaffen bie Jpcrrcn oon linfs unb aus ber bemofra= 

fifepen D22itfc etma ben dlationalfojiaiiften bereits mef)r 

DItanbafe jugebilligf, — gang insgeheim? 

23on 7 auf 12? 2Bar bas mirflid) fo menig? 
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2Ii>oIf Jpifler fanb, baß es ein ausgezeichneter (Stoß¬ 

trupp fei, ber ba nafiDnalfojialiffifi^e Propaganba im 

SKeirfstag felber gu treiben in ber £agc fei, unb baß bie 

‘Partei oon biefen jtoölfen nur profitieren fönne. 

Sas 3abr oergeff. 2Beifer fteigt bieETtüf, tiefer brücff 

ber @rfü[Iungsroaf>nfinn bas 23oif ins ©lenb. 

21m i. 2iuguff 1929 fammelf ftd) roieber bie 'Partei. 

Raffen fdfon 1927 ben alten Parteigenoffen bie 

Sränen in ben 2Iugen geffanben oor ©lucF, baß fier eine 

ganje Stabt rem ©ebanfen 2IboIf Jpiflerö gepaiff er= 

fcfien, Ratten fte ffolj unb oerroegen fxtp> ber flaffernbcn 

blutroten 33anner gefreut, Ratten fte bas Jpafenfreuz oor 

Ser große Kongreß im Stuifuroereindijaud in iHürnberg beim 4- 'Parteitag 192g 

Unabiäffig rufen unb trommeln bie EBerfammlungen 

2XbüIf Jpifiers. öfr oerbiefef bas braune Jpemb? 

OTun gut, mir marfrf)ieren im toeißen Jpemb! 

3fr oerbiefef Semonffrafionen? 

2üir oerboppeln bie 3afl ber EBcrfammlungen. 

Sturm toäcfff aus Sturm, .Ortsgruppe aus OrfSs 

gruppe. ©laubf it>r, uns unterbrächen ju fönnen? 

2Barfef nur auf ben näcfften Parteitag, ben oierfen, 

in Nürnberg. Oann roerbef il>r fefen, toas aus ber 

9TSS2IP geworben iff! 

ficf fergefragen in ficferer Siegesfreube, — faffen bie 

DRürnberger ifrerfeifs bie enblofen Reifen ber braunen 

SafaiÜDne, bie ba burcf bie Straßen ber Stabt mar- 

fcfierfen, immer unb immer roieber bejubelt, erffaunf 

begeifferf bie Äraff ber Seroegung gefpürf, biefe 

2Iugufffage bes fjafres 192g ffellfen alles in ben Schaffen, 

roas bisher geroefen roar. 

ETticff reichten bie 3>mmer unb Stübchen ber großen 

Stabt mefr aus, bie fJItaffen ju beferbergen. 2IUe 

Scfuien unb SurnfaUen unb Säle unb leerftefenben 
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^jabriben merben belegt. ©oll (SfrolE) merben fie gefcf>üffet, 

bie Jpunberttaufenbe unfergubringen, bic ba anmarfcgierf 

bornmen, Don Dffpreugen unb aus Girol, aus bem 

Gubefengau unb oon Jpamburg, aus bem D'lugrgebief 

unb aus ©acgfen, aus ber DUtarb unb dditi SRE>ein, aus 

©d)maben unb Don ber IHugr. 

2lus bem 2luslanbe finb fie gebommen, aus Spanien unb 

Italien unb ber ©cgroeig, bie Seutfcgen, bie ©raum 

gemben, unb feine ©cgibane, fein ©erbot bonnfe fie 

ginbern, gum S^grer gu geben. 

Gagelang marfcgierfe bie 021, bie fein ©elb aufbracbfe, 

einen ©Dnbergug gu gaglen, burd) Seutfcglanb. 

Sie gange ©tabf mögt mie ein DTieer DDn DTienfd)en= 

leibern, — unb ®efcmg unb geiggegügelfe §reube 

erfüllen bie ©fragen unb ipiä^e. ©icgf mehr fann bas 

2Iuge bie riefigen ©Taffen überfcgauen. 

gaff eine ©ullion ©tenfcgen finb gufammengeftromf, 

2lbolf Jpitler, ben gügrer, ben ©augerrn bes Sriffen 

9ieid)S gu feiern. 

2m grogen ©ölen bie ©onberfagungen. geierlid) 

ffreng im ©cgmutf. gagnen, ©fanbarten, 9?of unb 

©Über unb bas ®rün ber Sannen unb bas Corbecr bie 

einzige 3>er- 

60 ooo ©Tann ©21 auf ber ©frage. 

160 ooo gioile Partcigcnoffen. ©ooiel gäf)lte Dar einem 

^abre bie gange Partei. 

22>eltf> ein 233ad)Sfum! 

jpitler fprid)f. ©infad) unb flar fegt er bem Partei: 

bongreg 2©eg unb %\ci auseinanber, fpricgf er DDn ben 

fommenbeu Kämpfen, DDn ber enffeglid>en %eit ber 

2)aungfribufe. 2lber er jammert niegf unb flagt nidff 

unb nennt bie 3l’>f niegf Dergmcifclf unb goffnungslos. 

2Bcnn m i r ffanbgalfen, menn m i r ben ©lut nfd)f Der= 

lieren, menn ro i r meiterbämpfcn, bann iff nod) nid)ts 

Derloren. 2luf euren ©d)ulfern liegt bie 3u^unf£ 

©cid)es! Sas jammert er micber in bie Partei f>inein. 

Giefe Pgid)f legt er jebem ins Jperg, bie pgicgf, alles, 

alles, aud) bas Geben gu opfern bem einen, bem ©ater: 

lanbe unb feiner 3u^unft unb immer mieber, immer 

mieber bereif gu fein, gum Äampf angufrefen, unb fcgeine 

er aud) nod> fo ausfid)fslDS. 

Sa pcitfcgen oon braugen ©cgüffe auf. Seutlid) B>örf 

man bas £rad)en im ©aale. 2llles fpringt auf, aber ba 

bonnerf bes gügrers ©fimme in ben ©aal: ,,®s mirb 

niegf aufgefprungen megcn ber paar ©d)üffe ! 2Bo mären 

roir im gelbe gingebommen, menn mir megcn jebes ©in= 

fd)lags aufgefprungen mären ..." @r fann ben ©acgfag 

fcgon mieber gang leife fagen, er braucht niegf megr 

gu befehlen, ber gügrer, — rugig fiftf gange ©aal, 

nod) einmal bracgf ein ©d)ug, aber ba fprid)f ipifler 

fd)on meifer gu feinem Sgema. 

Sas mar ber legte ©furmoerfucg ber Äommune auf 

einem Parteitag. 

2lbenbs marfcgieren 6o ooo ©Tann ©21. ®lügenb 

bemegf fid) ber gacbelgug burd) bie ©fabf. ©is über bie 

Säcger branbef ber ^ukel- 

Sie PreffeDcrfrefer finb gang gilflos. 233as feilen fie 

E>ier, auf biefem Parteitag? Surfen fie bie 2Bagrgeif 

fegreiben? ipaf niegf foeben erff ber berliner ©gef= 

rebaffeur telefoniert, er Derbäfe fid) ben ©Tiffagsbericgf, 

ber ©erid)ferffaffer fei boeg niegf bagu ba, bie ©agis gu 

oergerrlicgen? 

©acglicge, — Jperr College, — facb—li—ege ©eriegfe ! 

Sabei foll ein ©Tenfcg fad)licg bleiben, flud)f ber 

Reporter, als er ben gaifelgug mit allen gafern feines 

.jpergens erlebt. 

Unb er gebt ben Selefongörer ab unb melbef ©erlin 

an, unb als bas ©efpräd) fommf, lägt er fid) ben ßgef= 

rebaffeur geben unb fagf: „Spier gaben ©ie meinen 

23erid)f" — unb gängf ben ^)örer gum Raffer ginaus, 

gerabe über ben glügenben, braufenben, tofenben, jubelnben 

lautaufbranbenben 5fld?elgug. 

2lls er naeg fünfDIcinufen ben ^>brer mieber gereingolf, 

iff ber ßgefrebaffeur nüd) immer in ber Geltung. 

„Sas fegeinf mirflidg allerganb gu fein", gört ber 

23erid)ferffaffer ben fernen ®emalfigen fagen. „®eben 

©ie breigig 3ei^en • • •" 

Sreigig 3c'^en! 

^offnungslofcs Serlin! 

^offnungslofc Preffe! 

2Sigf igr niegf, mas biefer Parteitag bebeufef? 2lcgfgig 

DTtanbafe bebeufef er, nid)f megr unb nid)f meniger! 

^Bislang finb’s 12. Sas meine Jperren bebeufef ber 

Parteitag! 

2lm anbern DTciffag fegmeffern bie ©leige, brögnen 

bie Paufen, raffeln bic Grommeln. 

Ser JpifIer=DTiarfcg, ber ©abenmeiler brognf auf, — 

unb nun marfegieren bie braunen ©afaillone ©funbe 

um ©funbe Dor igrem §ügrer Dorbei. Sie ©onne brennt, 

unb bie ©frage iff ein ©lumenfeppieg, unb bie ©21 

oerfegminbef faff unter Slumen, bie @rnfe eines gangen 

©ommers iff auf fie gerniebergeraufegf. QSo nur ©lumen 

ginguffeeben finb, ba ffeeben fie, unb bie 2lugen, bie 2lugen, 

fie leud)fen, fie leudden. . . . 

2Barfef nur ein 3agr- ®'n 3agr! 

3n bem berügmten Geipgiger ^>od)oerrafsprogeg, ber 

Ulmer ^leicgsmcgrofggiere fcgmörf 2lbolf Ritter feinen 

berügmten ©ib auf bie Gegalifäf. 

©r bann ign rugigen ©lutes fd)mören, unb er munberf 

fieg nur, bag man biefe ©erfid)erung gur Gegalifäf oon 

igm eiblid) ergärfef gu fegen münfd)f, — gaf er nid)f 

taufenbmal bas alles fd)on in feinen ©erfammlungen 

gefagf? ©inb nid)f alle feine Parfeibefegle, feine jrunb= 

gebungen, ja, iff nid)f bie gange Organifafion barauf 

abgefteüf? 

äpifler fd)mört. 

Sie 2Belt gört ben ©egmur. 

Sie Semobrafie gaf eine ©d)laigf Derloren. 

2lm 14. September 1930 oerlierf ge eine gmeite. 

2BiIb unb erbittert gaffe ber 2Baglbampf um ben auf: 

gclbften ©rüningreid)Sfag getobt. DTocg niemals maren 

folcge DTuffel aufgebofen roorben. Sie DT©S2lp 

überrannfe mit einer ©erfammlungslamine unergörfer 

2Sud)t bie übrigen Parteien. 

Äcine frembe ©erfammlung ogne dlationalfogialiften, 

ogne Sisbuffion, beine eigene, bie niegf poligeilicg 
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gcfddoffen roerben mugfe, menn ein bekannter Dltann ber 

Semequng fpracf). Sn Bjunberffaufenb 3eUena&en^en 

mürbe bas SdI? aufgeklärt. 

©ie anberen 'Parteien finb allefamf Reifer, 

dtur, bag bie anberen ficf) jurütfjiefjen, mährenb bie 

2affmagen mit ben braunen ©prerfjdjören, auch menn bie 

Stimmen Reifer finb, unenfmegf burcf) bie ©fragen 

fahren. 

60 DTtanbafe tippte bie 23orfe. 

50 tippte bie bürgerliche Preffe. 

3n?ifdE>en 75 unb 100 tippte bie Partei, je nacf> bem 

Orte, ba bie PrDgnofe aufgeffeüf mürbe. 

gür ben 2£ahfabenb mietet ©oebbels ben Sporf= 

palaff. 

Älebf an bie Säulen: ^afionalfDjialiften, auf jur 

Siegesfeier! 

DTian benfe: am Sonnabenb, am ©age oor ber 233ab>I, 

klebten biefe Plakate! Sie trieben bem ©egner ben 

Scf)reden in bie ©lieber. 

Unb bann kommt ber ©cmn= 

fagabenb, bie £Ttatp>f. 

Unb aus bem 2autfprecf)er 

jagen ficf) bie 3ah^en: 

dtS©2ip: 126000 gegen 

11 000. 

44 000 gegen 5000 

9TS©2ip 324 000 gegen 2g 000 

3RS©2ip. 

oerbüppelf, Derbreifacf)f, — 

acf) nein, Derjef)n:, Derjroanjig= 

fad)f, — bas iff bie September: 

maf)I 1930. 

Sreslau: 259000 gegen gooo, 

©ffpreugen: 235 000 gegen 

8000 .... DTtein ©off, iff fo 

efroas möglich? 

©ie linken Ufer kommen ins 

©leiten, fie rutfchen meg, fie 

faden rettungslos ab, ein 

Sergffurj kommt über bie ©e: 

mokrafie. 

2BieoieI DTcanbafe? 70?80? 

go? 92? g5? Jpörf benn bas 

noch nicht auf? 

@s t>örf nicht auf. 

2lls bie Sd)lugrefulfafe 

Derkünbef mürben, ba mären 

107 DTationalfDjialiffen ge= 

mahlt. 

107 oon 577. 

Sor jmei fjah^en nod) maren 

es 12. 

©ie 2lnfmorf bes Sluslanbes 

mar bie 33ereitfd)aff, über bie 

.fperabfegung ber ^Reparationen 

ju oerhanbeln. 

•fMtler hafte bem beutfd)en 

3Solfe ben erften augenpo!i= 

fifdhen ©rfolg noch aus ber Dppofifion heraus erfochten. 

2Ils bie ZDahlnacf)f ju ©nbe ging, bikfierfe er feinen 

berühmten ©rlag: „©er Äampf geht meifer! 70000 

Serfammlungen merben bie Sbee bes fie greifen 9Ra= 

tionalfojialismus in bas 2anb fragen! DTdcf) bem Siege 

binbef ben Jpelm fefter! ©ie Parole h<dgf Slngriff!" 

Sechseinhalb Ulullionen Stimmen! 

©er©inbrucf) in bie§ronf mar glängenb gelungen. Unb 

bie Öffentlichkeit l)ovd)te auf. 

©er Jpifler! ©erJpifler! 

2lus ben 70 000 Serfammlungen mürben 100 000, 

120 000, Seuffd)lanb konnte nid;f genug oon Jpifler unb 

feiner Semegung hören. 

©ie 2inkspreffe fcfsäumfe oor 2Buf. ©ie QSeltpreffe 

brudfe gum erften DTtale grog ben dtamen bes 5uhrerß- 

Dlcif einem DItale oerbienfen bie 0Dtografen, bie Silber 

oon ber Semegung befagen, gut. 

Aufnahmen, bie nod) oor brei 2Dod)en fein DTtenfcf) 

9TSS2IP 

9IS©2ip 

1 ; y! ir i 1 

Sie Sluffaljne beö 9. UkoDember 1923 



.Sporfl 2Beffel an ber 0pif;c feineö 0turmeö in ütürnberg, 1929 

gefchenff Ipaben roollfe, roarcn plö|lich affuell, umroorben. 

©er 3IationaIfo$ialißmuß roar eine DTiachf. Unb bann 

rourbe biefer 3ceidpßfag eröffnet. 

2lufgeregf baß ganje ‘Plenum. Cängff iff ber ©aal 

gefüllt, längff l>aben bie ilbgcorbnefen aller Parteien 

ilpre ©ifje eingenommen, unb nodp immer gähnt ein 

Haffenber — leerer ©e!for, — bie £R©S2lp iff nod) 

nicht crfdpienen. 

2Bie roerben fie fommen? 3m 23raunt>emb? 

„2Ibcr baß braune .ipemb iff in Preußen Derbofen", 

jeferf ein ©enrofraf. 

C?r hat ben ©afj nod) nidpf ju Sribe gebradpf, ba öffnet 

fldp bie ©ür unb fpcrcin marfdpiercn, in ftraffer ©rbnung bie 

Dtajiß, einer roie ber anbcre im (SIprenHeib ber ©eroegung. 

©raun fdpimmerf ein fünftel beß pienumß. 

Sine Äompagnie ipitlerfolbafen. 107 ©raunhernben. 

fSridb roirb ©orfifcenber beß 2lußroärfigen 2Iußfdpuffeß. 

Unb bann fommt bie erffe gro£e Programmrebe beß 

STationaffojialißmuß in einem beutfdpen Dteidpßfag. ©ie 

©arlegung ber Slnfdpauungen unb %iele ber 3T©©2ip. 

©er 3teidpßfag pörf fidp rufpig bie Diebe an. 

Äaum ein Srpifdpenruf roagf fxrf) fperoor. 

©d fehr iff bie ©fimme beß erroadpfen ©eutfcfplanb, 

bie hier jurn erften DTialc fönt, geroaltig unb Har. 

„2BirDerlangen bie 2©ieberf)erftellung ber beutfdpen (Stpre. 

2Bir oerlangen bie ©ernidpfung ber Äriegßfcfpulblüge." 

„2Bir oerlangen, bafp bie einzige Äraffquelle beß 

beutfdpen ©olfeß gefdpü|f unb genügt roerbe, — bie 

bcutfdpe 2lrbeitßfraff." 

,,©ie fönnen tun, maß ©ie mollen, ©ie fönnen ben 

Dieidpßfag auflöfcn unb nadp Jpaufe fdpicfen. (£ß fpilft 3fpnen 

nidhfß! Gfß roirb einmal ©ctplufp fein mit ber Polifif, bie 

bcm beutfdpen ©olle baß DTcarf auß ben Knochen faugf." 

„©äufdpcn ©ie fidp nidpf. Sei unß ffetpf baß ©Dlf!" 

„©eutfcfplanb erroadpe!" 

2£ie ein ©Tann ergeht ffdp bie SraHron. 

3um erften DTtale fchallf ber Kampfruf ber ©ercegung 

burch ben pienarfaal beß ©eutfdpen SRcichßfageß. 
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Bas Braune Ipaus 

0ad Braune jpaud in 37iüncf)en 

Sie 53ett>egung iff grog geroorben, fie bebarf einer Derftf)iebenen Aufgaben ber Parfei ju befreuen f)aben. 

ffraffen Ceifung, eines Jpeimes, in bem ficf) alle bie %al>U Sie DTufglieberfnrfoffjef braucht groge 2Irbeifsräume, 

reichen 23ürcs unb SlmfsffeUen Bereinigen laffen, bie bie rr>enn nid;f ©focfungen in ber 2Irbeif eintrefen feilen. 

^a^ncnfjalle im Braunen Öaud in DBümfien 2Irbci£d$immer fred ^ü^rerd im Braunen ßaud in DTtüncfjen 
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bie 021 mug Diäume gaben, bie 2suffijabfeilung, bie 

Cpreffe, bie Äaffenoerroalfung, bie gügrer ber Seroegung 

brauchen 3immer, um ben fäglid) anfcgroellenben 23rief= 

eingang bearbeiten §u fönnen, bie ©0 mug unfer= 

gebracht roerben, bie Propaganba, bie £)rganifafions= 

abfeilung, unb roas nod) alles ju ben Sebürfniffen einer 

DTuüionenparfei gebürt. Senn eine DTullionenparfei roirb 

bie Seroegung in roenigen 3a^ren fein, unb für liefen 

$all muß oorgeforgt roerben. 

©d befdjliegf ber gügrer, in DTcünc^en ein ipaus für 

bie Partei jn crroerben. @r finbef in ber Srienner ©frage, 

gegenüber ber dumfiafur, in einer ber fcgonffen ©fragen 

ber baprifcgen Jpaupfffabf, ein fd)lid)fes egemaliges 

"Palais, bas mif roenigen Äoffen §u einem 2Xrbeifs= 

unb Serroalfungsgaufe ber Partei umgeroanbelf roerben 

!ann. ©s iff nidd überlaben unb prunfgaff, es iff fcglidjf 

unb gebiegen unb bie flare, gufgeglieberfe ©d)licgtgeif 

bcs 23aues triff nad) ber Dtenooierung unb Umgeffalfung 

nocg ffärfer in ©rfcgeinung. 

Uufer feinen Umffänben fünftlerifcg roerfoolle 

©inricgfungen, SccFen, Sreppen unb berlci ju jer= 

ffören, bas iff bie feftffegenbe Meinung bes $ügrers, 

unb ber geniale DTtünd)ener Slrdgfeff, Profeffor 

Sroüff, Iöff bie Slufgabe geroorragenb. Sille 25aro 

plane arbeitet ber §ügrer felbff burcg, — 21rcgi= 

feff roollfe er ja einff in 2Bien fd>on roerben. 

jpier nun faun er Saumeiffer fein. Siele ©injelgeifen 

enfroirff er felbff. Sis ju ber 2Bagl ber DSobel, ber 

5orm ber £eud;tfbrper, ber ©lieberung ber Sreppero 

gelänber gegf fein Snfereffe unb fein fünftlerifcg 

gefcgulfes 2luge fiegf überall fcgone unb einfacge 

ÜBirfungen erreicgbar. 

©o roirb aus bem „Sraunen Jpaufe", roie bas Parfei= 

geim halb geigf, ein fünftlerifcg bebeuffamer Sau, ber 

ricgfunggebenb für bie 2lrcgifeffur ber fommenben 

fjagre fein roirb. 

©infacg, bocg ed>f unb gebiegen, — fo roie bie Partei 

unb igr Jügrer felbff, roirb aucg bas ipaus, barinnen 

fie arbeiten. 

2£as fafelf nicgf alles bie Cinfspreffe! Sie £reppen= 

gelänber aus purem ©albe, bie Seppidje ecgfe Perfer 

für Jpunbertfaufenbe Don DSarf, bas 2lrbeifsgmmer bes 

^ügrers ein roagrgaff orienfalifcg gefcgmücfter £Raum, 

ber DTulIionen Derfcglang. ©egeime Jagrffügle jroiftgen 

ben Stauern, gegeime ©dgränfe unb Serffecfe, 2Baffen= 

feiler unb roas berlei 5an^afien ruaren. 

Sie Cinfspreffe bacgfc offenbar an ben finnlofen Prunf 

igrer ©enoffcn in Äranfenfaffenpaläften unb mif ©d;ieber= 

gelb eingerid)fefcn Prad;foillen unb fonnfe ficf> gar feine 

anbcren Segaufungen, als gclbffrogcnbc, megr Dorffellen, 

dpitler ladde, als er erfugr,roaser für ©ummen oerbaut ga= 

ben folg um feinem orienfalifd;enPrunfbebürfnisju frönen. 
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SDad 23raune jpaud in DTlümfjen iff bad 3id vieler ®2b£eufe aud bem Dteirf). 

3m J?agno mit bem <5üf)rer 



Ser j$üf)rer unC Cer ßf;ef Ceö (Btabeä 5^ietricf)=@(£art=Süjle unC (Ehrentafel Cer ©efntlencn Don 1923 

im Braunen jpauä in Dltüncfjen 

©in Slicf in Cen i?ar(of[)effaa[ im Braunen jpaus in Oliüncfjen 
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Sie ‘Partei lachte, — unb wenn-Jrembe jn bas Jpaus 

fnmcn, — fo gelten fie oerwunberf 2lusfdtau nad) ben 

golbencn ©reppcngclänbcrn, unb trenn fie bann bas 

einfache eiferne ©elänber, bas mit hedcnfreugförmigem 

.Ornament emporftieg, anfafjfen, fo muffen auch fie lachen. 

©cfonbers ©feptifchen tourbe bann aüerbings bie 

©efd)id)te ergäf)lf, baf — bas golbene ©elänber barunfer 

fei, man fyabe es nur, bamif es geheim bleibe, mit ©ifen 

Überzügen. . . . 

Srei ©fDtfwerfe b>cd) ragt ber ©au über einem f>of)en 

©rbgefchojs auf. ©in paar ©tufcn führen gum ©ingang, 

ben rechts unb linfs bas Jpo= 

heifsgeid)en ber ©ewegung 

auf f>ot)em ©fabc fchmüiff. 

3n ber ©erhalle, wd 

auch bie 2lnmelbung ber Se= 

furf>er ftattfinbef, finb bie 

Jahnen ber ©ewegung an 

einem ©hrcnplafje aufbe= 

waf)rf. ßeudhtenbrof ffrabtlf 

if>r ©ud> in bie bämmerige 

Jpalle, f eff lief) ben Sefucher 

grüfgenb. Saoor bie ©üffe 

©ismarcfs. 

2Bie off muffen bie 

Jahnen, unter ihnen bie 

©lutfal>ne bes g. STcooembcr 

oor berPoligei in ©icherl;eif 

gebraut rocrbcn, trenn mie= 

ber einmal ber in io ober 

20 DTunufcn bcDorftcf)enbe 

©türm ber Polizei auf bas 

©raune Jpaus gemelbef 

trurbe. ©reue ©2l3Tcänner 

brachten bie ©anner ftcfs 

DDrl>er aus ber Jahncnf)alle 

in fiebere ©erffeefe, — nie= 

male gelang es ber Peligei, 

ein ©Itrenjeichen ber ©ewe^ 

gung gu „erobern". 5m 

erften ©fetfe grüf f ernff unb 

fchön bie ©rongebüffe Siefrid) Gcfarfs, bes toten ©or= 

fämpfers unb Jrcunbcs 21boIf Jpiflcrs. 

3n ber DTuffe, roo es gum ©enatorcnfaal geht, finb 

gu beiben ©eiten ©rengetafeln eingelaffen, ©rojge 

golbübergogene Corbeerfränge f)ängen an ihnen, es 

finb bie ©afeln, bie bie ©amen ber ©efallencn bes 

g. Ocorcmber ber dutchmelf oerfünben. 

fjcbesmal rertreilf ber Juf>rer, ehe er fein 2Irbeifs= 

gimrner im erften ©tedf betriff, einen Slugenblicb oor 

biefen ©afeln. 

3m Äeller liegt bas fleine befd)eibene Äafino. 

2Bie oft faf nicht bas gange ©raune Jpaus hier unten 

rerfammclf unb bagu ©21 unb Parteigenoffcn ber ©e= 

tregung unb Jpitlcrjugenb unb laufchfen ben £auf= 

fprcchcrn, bie roieber einmal bie ©oahlrefulfafe, bie 

Sltolf ßifler verläßt &aö Sraune Jpauö in Pltürufien 

2BahIfiege oerfüubefen! 2Bie off fafj nidpf h'ee ber 

Jüf)rer im Greife feiner ©efreuen unb liefj fich ron ben 

©2l=&ameraben, ben Jpifler=3un9en unb =DTiäbe[n ron 

ihrem ©efdgife ergählen! 

Unb trie leudtfefen nicht bie 2lugen! Sie 2lugen ber 

dliänner unb Änaben, ben geliebten Jüljrer gu fehen, — 

bie 2lugen bes Jül>rers, fold)eD[Tiänner unb fold)e 3u9enb 

für fein 2Berf getronnen gu h°hen! 

3m @rbgefcf)D(3 liegen bie Zäunte ber fHegiftratur, 

ber ÄarfofheE, bes Ufchla unb bie ber Jinangoerwab 

tung, in benen ©chatgmeiffer ©dpwarg feines 2lmfes 

roalfefe unb toalfef unb bie 

off imaginären ©elbfäcfe 

mit gäher Jparfnädfigfeif 

hütete. 

Ser erffe ©foif birgt bas 

3immer bes Jül>rers, feines 

2lbjufanfen unb fpäferen 

©felloerfrefers Jpefj, bes 

2lbjufanten ©rücfner, bie 

3immer ber ©21, bie PoIi= 

tifche Drganifation unb noch 

einige Süroräume für bie 

Äanglei bes Jührers. 

3m gtoeifen ©toef \)at bie 

Propaganbaabfeilung ipr 

Jpeim eingerichtet, bie ©21 

fddiefgf ftch an, bie SRed)fs= 

abfeilung, bie Preffeabfeb 

lung, bie fpäfer in ben 

briffen ©fotf überfiebelfe, 

toährenb bie ©21 halb ein 

eigenes Jpaus neben bem 

„©raunen Jpaufe" erhielt. 

3m Sbergefeho^ fm^cn 

bas 2lrchio unb bie oerfd)ie= 

benen fedmifeften ©üros 

ihre Llntcrfunff. Sie ©e= 

toegung b>at fo ihren 

ftd>tbaren Dltiffelpunff er= 

halfen. 

.hist/ in biefem einfadtfeffen, gebiegenen Jpaufe fpnu 

bolifterf ffd> bie Äraff ber ©etoegung. DTiif biefem 

Jpaufe geigt fie allen Jeinben, aber aud) bem beutfehen 

©olEe ben 2lufffieg unb bie ©färfe, oor benen bie 

©egner gittern. 

LInb aut^ bie DItünchener Poff gewöhnt fich ^at:: 

an, ©riefe, bie nur bie 2luffchriff: ,©raunes ptaus' 

fragen, ridtfig gu beförbern. 

©rienncr ©frape 45he*|3^ offiziell biefes p)aus. 

Siefe DTummer 45 &er ©riemter ©frape iff ber ge= 

heime unb halb öffentliche DTuffelpunff Seutfchlanbs. 

Dlullionen fehen auf biefes ipaus. 

2luf bem Dberfalgberg werben bes Jührers grüpe 

unb föhne ©ebanfen Jorm unb plan, im ©raunen Jpaufe 

werben fie ©af unb ©rfüllung. 
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&öolf titlet*: JÄetn Äampf 

23oIfer Befreit man nid)f burcf) Rfichfßfun, fonbern BurdE) £)pfer. 

Saß ^eiligffe Recfn auf biefer 253elf iff bas Recf)t auf (Srbe, bie mau felbff Bebauen miH, 

unb baß f)ciligfie öpfer baß 23luf, baß mau für biefe (Srbe oergießf. 

Sem politifc^en §üf)rer haben religiöfe Sehren unb (Sinrichfungen feineß 23oIfeß immer 

unantaffbar gn fein, fonff barf er nicht Epolitifer fein, fonbern foH Reformator merben, wenn 

er baß 3eu9 h*et3u Beft|f! — 

233aß in ber ©efchidde nn^Bringenb germanijierf mürbe, mar ber 25oben, ben unfere 23or= 

fahren mit bem @d)merfe ermarBen unb mit bcuffd)en 25auern Befiebelten. 

Ser ©faaf ßedf feinen 3wecf, fonbern ein RTiffel bar. (Sr ifi mobl bie 23oranßfe|ung gur 

23ilbuug einer l)öf)eren menfdt)Iid)en Sulfur, allein nicf)f bie XtrfadE>e berfelben. Siefe liegt 

nielmehr außfd)ließlich im 33orf)anbenfein einer gur Änlfur Befähigten Raffe. 

233er fein 23oIf liebt, bemeiff eß eingig burcf) bie Spfer, bie er für biefeß gn Bringen Bereif iff. 

Sa für unß bev (Staat an fid) nur eine^orm iff, baß 233efentlicf)e jebocf) fein 3n£>alff bie Station, 

baß 23oIf, fo ifi eß flar, baß ihren fouoeränen 3nfereffen adeß anberc |td£> unferguorbncn bat. 

Ser ©ieg einer wirb um fo ef)er möglich fein, je umfaffenber bie Ej3ropaganba bie 

Rtenfchen in ihrer ©efamtheif bearbeitet hat unb je außfchließlid)er, ffraffer unb feffer bie 

Srgauifafion iff, bie ben $ampf praftifcf) burchführt. 

Ser nafionaIfogiaIijfifd)e äfrbeiter muf miffen, baß bie 23lüfe ber nationalen 233irtfchaft fein 

eigeneß maferiedeß ©lücf Bebeufef. Ser nationaIfogiaIiffifcf)e RrBeifgeber muß miffen, baß 

baß ©lücf unb bie 3ufrieBenheit feiner älrbeifnehmer bie 23oraußfeßung für bie (Spiffeng 

unb (Sntmicflnng feiner eigenen mirtfchaftIidE>en ©röße iff. 3TtationaIfogiaIiffifd)c Rrbeitnehmer 

unb RrBeifgeber fmb Beibe .^Beauftragte unb ©ad)malfer ber gefamfen 23olfßgemeinfchaft. 

(Sin ©runb gum ©folg auf fein 23oIf iff erff t>orf)anben, menn man ßd; feineß ©fanbeß 

mel;r gn fchämen braucht (Sß muß eine größere (Sßre fein, alß ©traßenfeger 25ürger biefeß 

Reidjeß gu fein, alß Äönig in einem fremben ©faaf. 

Saß beuffd)e Sjeer iff nicf>t bagn ba, eine ©cfmle für bie (Srhalfung non ©tammeßeigem 

tümlid)feiten gu fein, fonbern eine ©dhule beß gegcnfcitigen 23erffehcnß unb Rnpaffenß 

aller Seuffd)en. 

2In bem Sage, ba in Seuffd)Icmb ber RTarpißmuß gerbrochen mirb, Brecßen in 233ahrheit 

für emig feine ^effeln. 
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Cerror uttö Verfolgung. 

Griner Don Saufenben! 23on ber jforamune überfallen 

©Bas bleibf übrig gegen eine Setoegung, ju ber fiel) 

bie Seffen ber dtafion freubig bekennen? bie fie 

bereif finb, alles f)injugeben/ an bie fie glauben, beren 

Sbee fid> täglich neue Jperjen erobert? 

Ss bleibf, naef) allen 23erfudhen bes ©offd)toeigens, 

bes 23eräd)flid)mad)en0, bes Serleumbens, bes 23er= 

folgens tmb Serbiefcns unb ©d)danierens nur eines 

noch übrig, — ber ©error, ber f)eimfücfifcbe Überfall, 

ber ©Horb, — bie rolje pfrpftfdfe ©etoalf ber ©3ernid)fung 

ber 3bee burd> Sefeitigung if>rer ©räger. 

Unb bie Äemmune, fie fennf biefe jvampfesarf, fie roeif 

roie man meud)Icrifcb einen DTtenfd>en befeifigf, roie man 

iE>n umlegf, nadffs, in mcnfdrenleeren ©fragen, auf cin= 

famen gelbroegen, am ©age burd) blitfcbnell gefeuerte 

©ebüffe aus bem ^inferl;alf. 

Sie Serluftliffen ber Partei oergrofern ficf>, ioo©ofe, 

200 ©ofe, 300 ©ofe, es nimmt fein ©nbe. 

Diafenb flefterf bie 3a!Ü ber Serrounbefen in bie^öbe. 

Äein ©ag, an bem nid)f minbeffens eine ©Heb 

bung bei ber Jpilfsffellc einliefe. 2Däl)rcnb ber ©Baljb 

fämpfc fommen off gef)n, jroanjig, fünfzig Reibungen 

am ©ag. 21Uen roirb geholfen, fo guf es gel;f. 

Seber iparfeigenoffe gibt monaflid) einen Sefrag; aus 

biefen ©Riffeln roirb bie Jpilfsaffion aufred;ferl)alfcn. 

ERad) ©aufenben red)nen bie 23erle£fen. Salb finb es 

12000, halb fdjDn sroanjigfaufenb. ®fedfd)üffe, jer= 

fd)lagene ©cbabel, ©tiehe in ben EKücfen, eingel)ämmerfe 

©eficf>fer, mifljanbelfe Äörper, es iff immer roieber 

basfelbe: feiger Überfall, meiff auf einzeln gef>enbe 

Äameraben, aber aud) 23errounbungen aus regelrechten 

©cf>lacf)fen, aus Serfammlungen unb 2Iufmärfd>en. 

30 000 Scrrounbcfe finb es fd)on, — 35 000 . . . roill 

es benn gar fein ©nbe nehmen? 

Über 4°000 finb oerlef$f, als bie fäzeifyeittftuTiöe 

fchlägf. 

©Die off ffel)f nicht ber §ül)rcr am ©rabe eines feiner 

©2b©Ränner, am ©rabe eines ©©=©Rannes, eines iPg. 

ober eines jpiflerjungen! 

ERid)f einmal oor feigem ©Rorb an 15= unb i6jäf)ngen 

jrnaben febeuf bas 23erbred>ergefmbel ber Äommune 

jurütf. 

ünenblid)e ©rauer, tiefffer ©drmerj oerbunfeln bie 

3üge Jpiflers, toenn er toieber einem feiner Seffen bie 

©rbe ins ©rab roerfen muf. 

Sas £eib aller, bie ©rauer eines ©5olfes machen fein 

©eficf>f hart unb feine ©lugen fdjmerjlid) früh. 

©>a ffel>en fie, mif oerbunbenen Äopfen, f)aben ficf> 

aufgerafft Dom Äranfenlager unb roollen iljren 5üf)rer 

Der §ü^rcr begrüff einen Derreunbeten dämpfet 
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ßs gibt feinen an Deren 3anf als gu geloben, Daß wir für 

2) e u f f d) l a n D tu e i f e r E ä m p f e n wollen, für Das i l) r g e ft o r b e n f e i D 





„Gefallen für DeudfcfilanDs Sluferffelfung" 

2?on ben Äommuniflen gemorbet. SerSüljrer am Ederbebeff eines £0=Äameraben, 1931 

grüßen. 2BieOrben tragen fie bie meinen, ferneren 23er= 

bänbe. 2Iber ber §üf)rer fpürf, roie fie bie ©cf>merjen 

tapfer Derberen, roie fie leiben, — unb ©to[§ unb ©rauer 

gärten fein ©eficf)f. Ser Jpänbebrucf, mit bem er bie 

23errounbefen grüfjt, ift ein ©>anbfcf)lag unzerreißbarer 

©reue unb f)eißf: Äameraben, fo roie 3f)r bie J>eilige 

©acfye ber Seroegung nidF>f oerließef, fo toerbe aucf) icf) 

fie unb ©ud}, bie 3t>r iE>r ant)ängf, niemals oerlaffen. 

Niemals roerbe iä) ©ure Opfer 

um äußerer ©E)ren oerfaufen. 

Sa liegen fie in ben Setten 

ber Äranfenfjäufer, — auf ben 

©ob oermunbef, unb bem Jüfjrer 

bleibt nichts für fie ju tun, als 

an ilEjrem ©cfymerjenslager ju 

fielen unb ein Stoßgebet jum 

Herrgott §u fcf)icfen, er möge 

ben ©obrounben bas Geben 

erhalten. 

©roß finb bie Opfer, bie 

©error unb feiger Überfall ber 

Seroegung entreißen. 

2Iber fie finb bie Slutfaaf, 

aus ber bas SriftefReicb empor= 

roäcf)ff. 2Bo roar in Seutfcf)= 

Ianb eine Seroegung, tue roar 

ein Jüfjrer, roo roar eine Ssbee, 

für bie Äunbertfaufenbe bereif 

roaren, mit it)rem Geben einjuffeben, alles, aucf) basGef)te 

gu opfern? 

21ußer ber Seroegung 2Xbolf Jpiflers feine. 

Sas oergüffene Sluf oerbürgfe ben ©ieg. 

2lber es lub aucf) immer heiligere 23erpflicf)fung auf 

bie iparfei. Dtiemals burften fie umfonff geftorben fein! 

23om 3al>re T930—1932 ffeigerte fitf) ber ©error faff 

DDn 2Bocf)e ju 2Bocf)e. 

Slufjeugen Der Seroegung 
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'Jlicfyt nur ber Terror ber 

Äommune, bes Üceidbsbam 

ners, ber 3en^rum0üer: 
bänbe. 

Sas märe alles noch ju 

erfragen gemefen. ©iefer 

Ceufe baffe ficf> bie !Jl©©2ip 

mehr als einmal ermehrf. 

2Bas fchlimmer mar, bie= 

fer E>elmfücFiftf>e ©error ber 

©injelaffionen unb oer= 

fdjmiegenen DTlorbe mürbe 

gebedff, angereijf, behütet 

unb gefcE)ü|f burcE) ben 

amtlich ausgeübfen ©error 

ber ©erichfe, ber 'Polizei 

unb ber Sef>brbcn. 

©cfnfane mar bas alles 

nid)f mehr. ©)as mar eben= 

fo nacffer, reiner ©error 

mie bie Äampfesmeife ber 

Unfermelf, nur ba0 biefer 

©error oon oben fxdt) ber 

DTiachfmiffel bes ©taafes 

bcbienfe, fie mifjbrauchfe, 

um bie fämpfenbe 23eme= 

gung ju unferbrüdPen. DTiif 

23erfammlungs= unb 21uf= 

marfchoerbofen begann es. 

DTtif Serbofen oon piafafen 

unb 3e‘Eungen fe|fc es fidb» forf. Salb gab es feine 

nafionalfojialiffifc^e 3e*fun9 rnebr, bie nicht minbeffens 

einmal oerbofen gemefen märe. 

©)en „Singriff" fraf biefes ©chidPfal gleich 16 mal. 

©urchfuchungen ber parteiräume maren an ber ©ages= 

orbnung. 2lufmärfd>e maren oerbofen. Serfammlungen 

unfer freiem ipimmel, ©emonffrafionen maren oerbofen. 

Slugbläffer maren oerbofen. Slbjeidben maren oerbofen. 

Übungen maren oerbofen. 

©elbff gefchfoffene JUiU 

glieberoerfammlungen rour= 

ben oerbofen. 

Caftfraftmagen mürben 

angel)alten, menn aucf> nur 

ber Serbachf beffanb, bajj 

fie oon cRafionalfojialiffen 

befefjf fein fonnfen. 

2öal)lfunbgebungen über 

ben £Runbfunf maren oer= 

bofen. 

©ie afabemifche Freiheit 

mürbe aufgehoben. Polijei 

befe^fe bie Llnioerfifäfen. 

©er ©ummifnüppel re= 

gierfe. 

©ie ©Süipeime, bie ein= 

jige 3uflucf>f unb Sleibe 

arbeifslofer ober oon ber 

ßommune mif bem ©obe 

bebrof>fer ©2l=D7iänner 

mürben gefcf)loffen. Seffen 

unb Silber unb ©ifche unb 

©tül)le unb ©chränfe unb 

©etfen auf bie ©traj^e ge= 

morfen. ©chliefUich oerbof 

•Sperr Snncnminifter ©röner 

fogar bie gefamfe ©21 

unb ©©. 

Serbof bas ©ragen jeglichen 2lbjeicf)ens, jeglicf>er 2lrrm 

binbe, oerbof fogar bas ©ragen oon Sraunhemben unb 

braunen .Spofen. 

über bie ©21 lieg fiel) nicht entmutigen. QSenn man 

if)r bas ipemb nahm, nun fo marfdtjierfe fie eben 

ol)ne äpemb. 

©er Führer fonnfe auch °^ne Sraunl)emb feinen 

Ccufcn anfehen, mohin fie gehörten. 

(Bie Eämpffen für Seutfdfjlanbs 2luferftef>ung. 

©er Süfjrer begrüjjt Derrounbete ©2fsPHänner 

Ser Süfjrer ef>rt einen beuffefjen Äampfer 
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DTuf ipofe unb ©chlips 

bef leibef ffanben bie Sraoen 

ba, — mit nacftem Dber; 

forper, aber nur enf= 

fd^Iüffener, nur fieges= 

iuilliger unb bat>er aucf> 

ficgesgeroiffer. 

©tf>[ieflich ging bie preu; 

fifcf>e 'Polizei baju über, 

ben Dlcännern aucf) bie 

Jpofen auöjujiet)en. DCTtif 

einer ©efangencnhofe be= 

fleibef mürben fxe DDn ber 

Polizei nacf) ipaufe ge= 

bracf>f. Sie Senufung bie= 

fer ©efangenenf)Dfe — 

füftefe ©elb. 

Sie Semofrafie forgfe 

für it>re Untertanen! 

Saufenbe fingen aus it>rer 

©fellung. UDafillns mürben 

bie Parteigenoffen nert)af= 

tef, brei Sage feffgeljalten, 

bann ebenfD rcatjIInS unb 

ohne 23erl)anblung frei; 

gelaffen. 2Benn fie bann 

an iE>re 2Irbeif jurücffeljren 

mollfen, fanben fie ben 

21rbeifsplaf befcff. Unenf= 

fd)ulbigtes gehlen! 

DIiein ©off, es gibt ja fo Diele, bie nach 2Irbeif 

fd;reien. . . 

©in ©ojialbemofraf ffanb auf bern Püffen. . . 

Sie Staatsbetriebe, bie IKei(f)sbefriebe, bie Äommunab 

betriebe, bie 25anfen unb girmen unb Unternehmungen, 

fie entliefen aufSßeifung bie ITiajmerbächtigen, fchmiffcn 

fie auf bie ©träfe, lieferten fie unb ihre gamilien bem 

Slenb aus. 2Iber all biefer 

Serror, all biefe 23er= 

fnlgungen, fie fonntcn nicht 

brecf)en ben ©eift ber 23e; 

megung, fie fonnfen feinen 

einzigen abtrünnig machen 

bem gmfen ©ebanfen 

2lbülf Jpitfers. 

Unb mochten bie Srang; 

falierungen ficf> noch fo 

häufen, unb mochte auch 

ber Jpunger unb bie !Ttof 

©injug halfen in ben 2Boh- 

nungen ber Verfolgten, eher 

hätten fie ben Süb erbul; 

bet, als baf fie ipren ©ib 

gebrochen hoffen, abge; 

fdhrrDren hätten bem güh= 

rer unb feinem 3 eichen, 

bem Jpafenfreuj. 

„223ir fapifulieren nicht" 

ruft ©oebbels ben Serro= 

riften DDn üben unb ben 

Serroriften DDn unten in 

bas haferfüllfe ©efxcf>f. 

Unb „2Bir fapifulieren 

nicht" rief eine Vemegung 

Don einer UJuUion! 

Unbefannf, nur feinem 

©erciffen unb feinem gübrer 

oerpflichfef, tat Sag unb IJTachf ber unbcfannfe ©21; 

DTiann, ber unbefannfe Pg. feinen ferneren Sienff. 

©r fah nicht rechts unb fah nicht linfs, er ging nur 

Dormärfs unb folgte blinb unb gläubig feinem güfmer. 

©egen ben ipelbenmut bes unbefannfen ©2l=DlHannes 

fam fein bemofratifches ©nftem auf. 

2In ibm mürbe jebe 2Baffe ftumpf. 

Tfaä 23raun(;cm& Ecmnt man ifjncn nehmen, Die Saeue nidjf 
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2turfj Ractoffel{d)älen ift ©2I=0ienjt 

9tlte ©at*öe 
223as fümmern uns hie 2lnbern, 

bie eroig abfeifs ffeB>n ? — 

2öir finb’s gemolmf, beim üöanbern 

fo ganj allein ju gel>n! — 

223ir folgen unfrer Satyne, 

fie flattert £>DdE> im 28inb.- 

Caßf fie bod;> bei bem 2Baf)ne, 

„bajj mir !J)l)anfaffen finb!!" — 

Sie Äeffen finb $erriffen, 

bie unfre jtraff gebannt. 

Uns treibt ein tiefes 28iffen 

ums t>eiI’ge 23aferlanb! — 

2Bir t)aben it>n gefunben, 

ben 5ül)rer aus ber £Ttof! 

2Bir fragen unfre 2Bunben 

als le^fes älufgebof! — 

£. Don ©ifjenfenöorf. 

llniformDerbot, ©21 marfifjierf im roeißen £emt> 
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Bes jFuijrers erfte 39t 
©onberbeitrag ddh 3°fef Sßtd)fo[b 

©Benn auch noch unaußgefprocgen, fo trugen bod> t>iei 

hunberttaufenb ©olbafen aus Äampf unb ©raben unb 

Untcrftanb ein ©tütf bcutfchen ©ogialißmuß mit fidb> in 

bie Jpeimat. Unb ob fie bann marfchierfen unter roten 

Jahnen, oerfüf)rf unb Derzeit, ober ob fie irre geworben 

an Soff unb Safcrlanb, fid> gurütfgogen, oergrämt 

unb ocrbifferf, manches ©Rai pachte fie in füllen 

©funben bod) bie ©ehnfucht, bag baß groge ©rieben 

bcß Äriegeß 2Iuferftebung feiere in beutfd^en Banbcn. 

2Iber ber tägliche Äampf 

um 23rof, bie tägliche Scr= 

he^ung burch ihre Partei; 

führcr, lieg fie bie ©egnfuchf 

mieber oerftummen unb un= 

fergehen in ©tanbeßbünM 

unb Älaffenhag, 'Parteien: 

hampf unb '^mietvad)t. Unb 

fchon fehlen eß, bag bie 

groge felbgraue Äamerab: 

fchaff, ber ©eift beß 

©diügengrabenß unb bie 

in ©lut unb ©üb geborene 

Soffßgemcinfd)aft in ber 

jpeimat nugloß oerpuffte, 

mie bie legte ©ranate im 

©uemanbßlanb. 

Oerroeilcn bie ©uigniegcr 

ber ©leoolfe bie Jahnen bcß 

Serrateß aufgogen oon 

unferen eroigen Sergen biß 

gur meerumfpülten Äüffe, 

jpämmer bie lebten beut: 

fd)en Äanonen gerfchlugen 

unb ©ägen bie lebten Pro: 

peller beutfeher Äampfge: 

fdimaber gerfchniffen, ffanb 

einer auf, roeü bie Ciebc gum 

Soff unb baß ©ebnen nad) 

Freiheit ihn trieb gum ©Bort 

unb gur ©at. Unbefannt unb namcnloß, einer auß 

ber ©Irmee ber felbgrauen ©ohne gefdmnbefcr beutfeher 

©d)offe, ffanb er ba unb fünbete unb fleibete in ©Borte 

beß beutfdien Jrontfolbafen ©ehnfud>t unb gab ihr bie 

©rfüllung im ©tafionalfogialißrnuß. 2Ibo[f dritter. 

Älein, Hängig Uein unb unfeheinbar roar biefeß dpäuf: 

eben, baß neben ber ©elmfud^f ein glücklicher 3ufaU ben 

©Beg gu 2XboIf Ritter finben lieg. Unb hätte nid)f oon 

erfter ©funbe an ein unbänbiger ©laube unb ein grani: 

fencr ©Bille oom Rührer außgcftrahlf auf bie paar 

©Ränner, bie fid) um ihn gefdmrf, fie mären ohne Jpoff= 

nung unb ©tauben gefchiebcn, roie fie gekommen. 

©Bar cß beim nicht oermeffen, mit faum 50 armfeligen 

©Renfcf)lein angurennen gegen ein gangeß Soff, gegen 

Überlieferung unb ©egenroarf, efroaß ©teueß gu prebigen 

unb gu lehren unb nichts gu Dert)eigen bem ©ingelnen, 

aber affeß gu forbern ddu ihm: ftampf unb Opfer für 

Oeutfdhlanb. 

©Ronaf um ©Ronaf fah baß fleine ftille ©tebengimmer 

beß „©terneeferbräu" in ©Ründ)en bie gleichen ©e: 

fidhfer. Ob einer mehr ober einer meniger, eß oerbrog 

2IboIf Ritter nid)f. 2Bod)e um ©Bod)e fyallte feine 

©fimme leibenfdmfflidh burch ben ©raum. Siß bann enb= 

[ich nach halb einem ^ahr 

ber ©ag anbr ach, ba in Slum 

chen bie erften roten piafafe 

ber ©Tationalfogialiften oon 

allen 21nfchlagtafeln Ieud>= 

feten unb aufriefen gur Ser: 

fammlung im Jpofbräuhauß: 

JeftfaaIam24.Jebruar:[g20. 

©Renfd)enmaffen mären eß, 

bie burch bie ©üren beß 

4?ofbräuhauß=JeftfaaIeßfid) 

brängten unb ftiegen gur 

Serfammlung ber unbe= 

kannten ©tationalfogialiften. 

©tun aber marf fid) bie 

bange Jrage auf; 2Ber£ien 

fie ©Ibolf ipifler anhbren 

ober bie Serfammlung 

fprengen, ehe ber Rührer 

bie ©Raffen in feinen Sann 

gebradjf hflf. ©rauch unb 

Oualm unb jüebernbe ©rre: 

gung lag über ber faff 2000 

föpfigen ©Renge, alß nad) 

bern erften ©tebner 2Xbotf 

Ritter gu fprechen begann, 

©chüchterncr Seifall irgenb: 

mo in ber ©ife. 3roifchen: 

rufe unb Srüüen bie 31nf= 

morf ber ©egner. 

©d)Dn rüftefen fie gur gemalffamen Seenbigung ber 

Serfammlung, ba ftürgfen fidr bie erften ©rational: 

fDgialiftcn gemeinfam mit einigen Äriegßtameraben 

Jpitlerß auf bie ©törenfriebe unb ftefften nach einem 

erbitterten Äampfc bie ©ruhe mieber bev. Oer 2Biber= 

ffanb mar gebrochen. 

Oer gührer fprach roeifer. Ommer glülmnber unb 

mifreigenber mürben feine ©Borte. Oie 3rc,ifdbenrufer 

oerftummfen, mächtiger unb mädhfiger bröhnte ber 

Seifall. Punkt für Punkt beß nationalfogialiffifdhcn 

Prograrnmß oerkünbefc 2IboIf dpifTer unb mit braufenbem 

einftimmigem fjnb1© antmorfefen bie ©Renfdren. 21Iß er 

mit ben ©Borten fchlog: „Oie J5üF>rcr ber parfei oer: 

fprechen, menn notig unter ©infag beß eigenen Cebcnß 

©n Äämpfec fürs Sritte D\eicf> 
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für bie Surcf>führung ber ProgrammpunEfe rüdrfidjfßlDS 

einzufrefen", brohnfe ber geroalfige ©aal unter bem 

rafenben Seifall ber DTienge unb 2000 Arme ffretffen ficf> 

bem gührer entgegen, befeelf Don neuem ©tauben unb 

ergriffen Dom 2BolIen bes ITtafionalfozialismus. 

Sa mar roieber Hoffnung eingejogen in gar Diele 

Jperjen, unb Dlcann unb grau fdgoben unb jroängfen ficf) 

burch bie 3Itaffen bis jum plage Abolf Ritters, iE)m in 

SanEbarEeif bie ipänbe ju fchüffeln. Am STtebenfifcf> ful>r 

ber Sleiftiff über jerfnitterfes Rapier, fcf)rieb tarnen, 

Seruf unb 2Bot)nung Don E)unberf foeben in bieiTtafionab 

fojiatiffifcfye Seutfcf)e Arbeiterpartei eingefrefenen 

DTtännern unb grauen. gabriEarbeifer, -jpaupfmann a. S., 

Sienftmäbchen, ©fubenf, Kriegsinoalibe, Kaufmann . . . 

Sn biefer IXtachf nocf> enfroicEelfe ber gülEjrer feine 

Pläne für bie Eommenben SBodjen: 9Teue Serfammlungen 

unb neue AufElärungsarbeif. ©anj DTiüncben follfe ben 

DTationalfozialismus Eennenlernen. 

2Bas bann folgte mar ein ununterbrochener Kampf 

um bie Seele Derl>egfer unb betrogener SolEsgenoffen. 

Oebe 2öocf)e fpracf) Abolf Ritter in DTcünchens ©ölen. 

2Barnfe unb mahnte, fenEfe in Jpirn unb -jperz bas heilige 

©uf ber nationalfo^ialiffifchen Obee. 

Sies unferfdrueb äußerlich fcf)Dn unfere Serfammlungen 

DDn ben bürgerlichen unb marjiftifchen: Sie 3ufamrnen= 

fegung ber 3uh^rer un^ äie Reifung ber Serfammlung. 

Sa fagen nicht nur Sürger unb nicht nur DTiarjriffen, 

fonbern DTcenfcf)en aus allen Parteien unb ehe fxe ein- 

gehen Eonnfen in bie nationalfojialiftifche ©emeinfchaff, 

mugfe ein jeber Don ihnen brechen mit ber ganzen 23er= 

gangenheif. Ser aber geEommen mar mit bem 2Bunftf)e, 

bie Serfammlung gemaltfam ju beenbigen, mie er es 

bisher gemahnt mar unb es gehalten fyatte mit ben 

bürgerlichen Serfammlungen, ben pachten bie gäufte ber 

nationalfojialiftifchen Drbner unb ehe er noch richtig 

jum SenEen Eam, lag er bereits braugen Dor bem ©aale. 

3um erffen DTtale in ber ©efchicbfe bes DTcarjismus 

erftanb ihm ein ©egner, ber nicht geroiüf mar, feinen 

Serror roorflos h'njunehmen. Sie nationalfojialiftifche 

Parole lautete: Serror Eann nur mit Serror beanb 

mortet unb beEämpff roerben. Sie ba ben marjriftifchen 

Angreifern flcb entgegenroarfen, mären roabrhaffig Eeine 

Dfaufbolbe. Sie ffanben auch am Sage irgenbmo in ben 

gabriEen unb merEten unb hämmerten, hungerten ficf) 

burch als ©fubenten ober Angeffellte unb gar Diele unter 

ihnen trugen auf ihren Ceibern bie QSunben bes grogen 

Krieges. Aber fite haften im OTationalfojialismus bie 

Erfüllung ihrer ©ehnfuchf gefunben unb mären barum 

bereif mit ihrem Geben unb ihrem 23luf bie neue Gehre 

ju Derfeibigen. 

Salb mar bie Eieine nationalfojialiftifche Drbner 

truppe eine entfchloffene Kampfgemeinfchaff, bie nie 

nadh ber ©färEe bes ©egners fragte, ihn anfprang unb im 

Angriff bie befte 2Baffe ber Serfeibigung erblicffe. Um 

feinen Parteigenoffen unb Kämpfern auch äugerlich ein 

Sanb unb Kennzeichen ber 3ufammen9e^ärigEeit unb 

ein ©pmbol ber Seroegung ju geben, fcguf Abolf Eitler 

bas Parteiabzeichen. 2Ber es trug, grügfe ben anberen 

Sräger unb fühlte ficf) mit ihm Derbunben als Kamerab 

mie bamals irgenbmo im ©rabengemirr unb £ricf)ferfe[b. 

Ommer ffärEer roucbs bie Drbnerfruppe jum ©ct)ug= 

unb Kampfmittel ber Semegung gegen DTIarfismus unb 

Kommunismus. Ser ©egner erEannfe bie ihm brohenbe 

©efahr. ITtun mollfe er enbgülfig burch eine groganlegfe 

Serfammlungsfprengung mit ber nationalfozialiftifdhen 

AufElärungsarbeif unb Drbnerfruppe ©chlug machen. 

Sie für ben 4- Sboember ig2i angefegfe national: 

fDjialiftifcf^e Serfammlung im jpofbräuhauS=gefffaal 

follfe unter allen Umffänben gefprengf roerben. Aus 

Zahlreichen ^Betrieben unb gabriEen mürben bie roten 

Arbeitermaffen in bie Serfammlung befohlen. 

Sa erff in ben legten ©funben ddt Beginn ber Ber= 

fammlung bem gührer bie ©prengungsabficf>f beEannf 

mürbe, mar eine umfaffenbe Alarmierung bes gefamfen 

©aalfd)uges unmöglich- Siur 5° 3Sann roaren anmefenb 

unb erroarfefen in ber Sorhalle bes gefffaales ben gührer, 

mährenb ber ©aal felbft bis auf bas legte piägdhen Don 

©ozialbemoErafen unb Kommuniffen befegf mar. 

On einer Eurzen flammenben Anfprache mies ber 

gührer bie angefrefene DTcannfchaff barauf hin, bag fite 

nun oielleichf zum erffen DTcale auf Geben unb Sob ber 

Seroegung bie ©reue halfen mügfe, bag Eeiner ben ©aal 

Derlaffen bürfe, es fei benn, man trüge ihn tot hinaus, 

©ine legte Aufforberung noch, bann betraf Abolf Jpitler 

ben ©aal, aus bem ihm Jpag unb Spc'fyn entgegenfcblug. 

©ine ©funbe fpäfer tobte bie ©aalfchlachf. ©s flogen 

Sifche unb ©fühle unb Krüge, es Eracgfe unb fcf>ric. 

50 Eämpffen gegen 800. ©ie fprangen ben ©egner an, 

mie ber gührer befohlen. Keiner unter ihnen, bem nicgf 

bas Sluf über ©cf>läfe unb ipals flog. Aber immer 

mieber griffen fite an, trieben bie roten DTcaffen znrütf, 

fcblugen fie aus bem ©aal unb jagten fie bie Sreppe 

hinunter. 50 gegen 800. Unb bie 50 blieben ©ieger. 

©ine halbe ©funbe fpäfer fprach ber gührer roeifer. 

Sies mar bie ©eburtsftunbe ber Sturmabteilung. 

3ur ©rinnerung an ihren heföenmüfigen ©turmangriff 

gab ber gührer feiner Kämpfcrfcbar für alle 3ei^en 

biefen Dramen. 

GTticf)f nur allein an 3a^ muchs in ben DlTconafen 

nachher bie ©A, fo bag bie einzelnen ptunberffcbaften in 

ben SezirEen ber ©fabf gefeilt roerben mugten, fonbern 

Dor allem auch an innerer ©färEe unb nafiona[foziali= 

ftifchem ©eiffe. ©s mar ein einziges Sienen unb Dpfern, 

ohne bag jemanb baoon fprach- 3eber gab unb jeber 

empfing. 2Die 3a^re Dorher marfchierfe in GKeih unb 

©lieb ber DTiusEefier bes grogen Krieges unb neben ihm 

ffanb ber 3unge, beffen Safer irgenbmo in glanbern fein 

©rab gefunben. 

Sie ©A mürbe ein ©tüd5 neue Jpeimaf, bie Eeiner 

mehr miffen mollfe unb Eonnfe. 2Denn fie hinter ben 

erffen ©furmfahnen ihre Gieber Don Kampf unb Sob unb 

©ieg fangen, ober im ©furmabenb näher zufammen= 

rücffen unb erzählten, Don ber (B>d)lad)t bei Arras, Don 

ber ©omme unb DDn Serbun, Don ihren ©rlebniffen als 

©A^DOTänner unb fdjlieglich träumten Dom neuen Dxeich 

ber Arbeit unb greiheif, bas fie mit ihrem Jperzbluf unb 
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iE>ren Fäuffen fcbaffen mellten, bann Dergagen fie bie 

Sorgen bes 21Ufags unb mären glüdPIidE), in einer %eit 

(eben gu bürfen, bie TRänner oerlangf unb feine TRemmen. 

223ät)renb bie marpiftifchen Jpegapoftel in ihren (Ber: 

fammlungen gum jllaffenfampf aufriefen unb in ben 

bürgerlichen Parteien ber ©tanbesbünfel triumphierte, 

mürbe bie ©21 bie Äeimgelle ber neuen beuffcgen (BdfS: 

gemeinfehaff. Sb 2irbeifgeber aber Schlaffer, 2Inge= 

fteUfcr ober ©tubenf, Äatf)di£ über Profeftant, Offigier 

ober 2lrbeitslofer, 23aper aber Preuße, fie mären alle 

Äameraben, nichts als ©turmfolbatcn 2Ibo(f Ritters, 

nidhfs als Seutfdie. ©ie (ernten fich fennen in ihren 

(Räten unb ©argen, (ernten fich fchägen im gleichen ©ang, 

im gleichen ©cf>ritf, im gleichen ©rieben. 233enn bas 

Äommanbo gellte: Sturmabteilung aar, ©2l=Fäuffe 

fich ^en 2Beg bahnten burch rote Übermacht, fie ©ieger 

blieben unb ihre 2lugen leuchteten trog TBunben unb 

©lut, bann gaffe jeber feine Pflicht getan, 5un9e unb 

DRann, 2lrbeifer ber FQuft unb ^er ©firne. 

(Run ging es hinaus gur ©tabf,(Reu(anb bem (Rational: 

fogialismus gu erfchliegen. 3eber 5u^E>reif ©oben mugte 

erfämpff merben, um bie ©ee(e eines jeben ©ingelnen 

gerungen merben, unb mo ein Prebiger bes (Rational: 

fogialismus aufffanb, mugten Derber bie .Spunbertfcbaffen 

bes ©2l:(Regiments DRündmn bie ©fragen unb ©ä(e 

fäubern Don Derhegfen DRarpiffen unb rotem Unter: 

menfebenfum. 

älugsburg unb Sngolffabf, ©oppingen unb (jmmen: 

ftabf, (Rürnberg unb ©oburg mürben 3eu9cn gelbem 

mutigen ©2l:©eiftes. Ob fie in ©oppingen 3000 DRar: 

piften auf bunberf ©2I:(JRänncr hegten, *n Srnmenffabf 

bie Belegfchaftcn ber gangen Umgebung famf Feuerroegr 

gegen ein äpäufcben ©21=DRänner mobil machten, ob fie 

uns bie ©öle fperrfen, es half fein ©error, es gab fein 

DRiftel, bas bem DRarfdj ber Sturmabteilung hätte Jpalf 

gebieten fonnen. ©fein um ©fein brach ber ©2l=3Rann 

aus roten Sollroerfen. (Runb um DTiünchen rouchfen neue 

jpunbertfehaffen, bis gum (egten (Bolfsgenoffcn in ber 

(egten Jpüffe trug ber ©TUDRann mit feinen Jagncn unb 

feinem ©eiffe bas ©uf bes (Rationaffogialismus. TBarb 

Kämpfer unb 2lpoftel gugleid). 

Sie anberen tangfen. Sie anberen maebfen ©efebäfte. 

Sie anberen genoffen bas Geben. Ser ©SUDRann mar: 

gegierte, fampffe, opferte, ©eftern, beute unb morgen. 

Sommer unb TBinfer. 3n ©fabf unb Sürf. @r fang 

feine ©furmlieber ungebrochen hinter ©efängnismauern, 

er fcf>rie fein „(Run erft rech©, als fie *hn Dcn 2irbeifs= 

ffäffe unb ©fempelffeüe oerfrieben, er (achte ber TBunben. 

©ag Dor fid) allein ben Fugrer unb Seutfcglanb als 3>el. 

2(us Spfer unb Sienen, ©tauben unb Äampf, mud)S ber 

©2I:DRann gum 2Bi((enS: unb Sbeenträger ber national: 

fogialiftifdmn (Reoolufion. 

2(us bem Der(ad)fen ipäufchen ber erften (Rational: 

fogialiffen mar eine Diele faufenb TRann umfaffenbe 

Sturmabteilung gemorben, bie im fjanuar I923 gum 

erften DRale an einem falten flaren TBinferfag in 

DRünd)en gufammengefommen mar, um aus ber ^»anb bes 

Fügrersfeierlid; bie erften Dier nationa(fojia(iftifd;en ©tan: 

barten gu empfangen, ©ie feilten ber ©21 Doranleuchfen 

als ©pmbol bes Sieges. 2lbo(f Jpifler fe(ber hafte fie, 

roie bie ©turmfagnen unb bas Parteiabzeichen enfmorfen. 

3um ©chrour unoerbrücglidier ©reue ber Fapne, ber 

23emegung unb bem (Baferlanb reeffen fich naef) der 

Übergabe 3000 2Irme gen ipimmel, braufte bas Seutfcg: 

Ianblieb über bas febneebebeeffe DRarsfelb. Sann brognte 

ber DRarfd)friff ber DRüncgner: unb ©älger:, ber (Hofern 

geimer: unb Ganbsgufer:, ber 2lugsburger= unb 2mgol= 

ftäbfer:©furmabfei(ungen burch DRüncgens ©fragen, 

brach an ben DRauern ber enblofen DRietsfafernen fid) 

ber Schall nafiDnalfogialiffifcger Äampffieber. ©türm: 

abfedung Jpif(er fann nicht unfergegn. 

1. DRai 1923. (Rächt (ag nod> über Baperns 

Ganbesgauptffabf. ©chroerer DRarfcbfcgritf ftampffe über 

bas Pflaffer. Fahnentuch fchlug an ben Schaff. Sie 

nafionalfegialiftifchen Sturmabteilungen unb mit ignen 

bie 23ünbe (Reicgsflagge unb Oberlanb ftrebfen bem 

Sbermiefenfelb gu. 3um erften DRale in ihrer ©efegiebfe 

ftanb 2ibolf Jpiflers ©21 unter ©emegr unb ©taglgeln!. 

Ser Staat baffe oerfagf. Sie roten Solcggfogler 

mollfen ihre (ßerraterfahnen burch bas Siegestor, ber 

©riumphpforfe ber fiegreicben baprifchen 2lrmee bes 

fjalmes 1871 fragen. 2In bem gleichen ©age, ba Dier 

fjahre Dorher 13 ©eifein Don roten 23eftien oiehifd) ge: 

morbef morben. Surcf) bie ©fabf, bie ben (Rational: 

fojialismus geboren unb Don ber Seuffddanbs 2Bieber= 

gebürt ausgegen füllte. 

„(Ruhe unb Srbnung" befahl bie „nationale" baprifdie 

(Regierung unb lieg bie (Roten marfchieren. „(Rulpe unb 

Drbnung" mimmerfe ber nationale ©pieger. 

23ereif, nun enbgülfig ben roten ©error in DRünchen 

gu brechen unb ber ©fabf bie neue ©darnach ju erfparen, 

mar bie ©21 aufmarfd>ierf, barum ftanb fie unter TBaffen. 

fjsgf pläglicb mürbe ber Staat lebenbig. (Riebt gegen bie 

roten (Berräfer, fonbern gegen bie 3eu9en unä Äunber 

bes jungen Scutfdblanb, bie ©hrc/ 5reihe'f/ 23aterlanb 

auf ihre Fahne gefebrieben. 

Panjerroagen fuhren raffernb gegen Sbermiefenfelb. 

DRafcbinengemehre richteten fich gegen bie national: 

fojialiftifcben 2Xrbeifer unb ©fubenfen, gegen bie erffe 

beuffdm Äampf: unb 23olfsgemeinfd)aff. SrahtDerhau 

50g (Reidbsmehr unb Ganbespolijei um bie 3eu9en 

nationaler TBiebergeburf, bie im %eid)en gärteffen 

Kampfes DRann um (RTann bem DRarpismus entriffen. 

3u OReuferern ffempelfe bie bürgerliche (Regierung bie 

©furmfolbaten 2lbolf ^itlers unb richtete bie ©eroehre 

bes Staates gegen beffen treuefte ©ohne unb DRänner. 

(Ric, unb ju feiner 3e'f baebfe je ber Führer an einen 

Äampf feiner ©21 mit ber bemaffneten DRad)t bes 

Staates. TBeber Dürher, nod) fpäfer. Sarum gab 

2lbolf ^itler ben Befehl gum 2lbrüden nach 2Ibgabe unb 

(Berroahrung ber TBaffen. 

Sas 3'et a^er rDar erreicht. Ser burch gahllofe 

Flugblätter befannfgegebene bemaffnefe DRarfch ber 

Sturmabteilungen hälfe ben DRarpiften bie Guff unb ben 

DRuf gu igrer Semonftration genommen. Statt ber 

roten jpaufen gog um bie TRiffagsffunbe mit ben Fahnen 
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beß neuen fommenben Seuffcglanb unb mif ben Ciebcrn 

beß unbefiegfen ©olbafen bie ©21 burcg baß ©iegeßfor. 

2Xn ber ©pige ÜXXboXf Jpifler. 

XRüf unb junger griffen um fidg. CXnß UferXüfc (auf 

bie DRarf. 2lrbeifßfraff unb 2Xrbeifßfreube, ben £ügn ber 

2Xrbeit frag gierig bie Sngafion. EBor ben ©efcgäffen ffaufe 

fi'cf) gungrigeßERolf. 2XXXeß roarfefe unb riefnacg bem EReffer. 

EXBorfXoß unb ffumm roie feif Sauren fat ber ©2l;DRann 

feine CPfIicf>t. DRarfcgierfe unb eperjierfe unb hungerte 

babei. ©ing in ben teufen ©fiefeXn unb auf Dom Sienff 

burcglocgerfen ©ügXen. ©rüg baß [egfe ipemb am Ceibe. 

ElBogl feiXfe Äamerab mif Äameraben, aber baß Jpeer 

ber arbeifßlofen ©2X;DRänner mar riefengrog. gaf* QXXe 

gaffe marjiffifcger ©error oerfrieben auß gabrif unb 

Äonfor, preißgegeben bem ipunger unb bem ©Xenb. 

2Xber meber ©error nocg Jpunger tjaffe bem ©2l=DTtann 

©Xauben, ©reue unb ©2X;@ciff rauben fonnen. ©r mugfe, 

bag ber Jügrer ign rief, menn bie ©funbe gefommen. Seß; 

F>alb t>affe er fie bocg alie gefammelf um fidg unb aufgerufen 

unb geprebigf für bie ©funbe ber Sefreiungßfaf. 

XKofe 2X[armjeffel flogen inß ipauß. grauen ober Äinber, 

Sräufe ober EÖafer unb DRuffer rannfen unb Rolfen igre 

DRänner unb ©bgne auß JaXrnif unb 23üro unbCaben. ©er 

Jauff enfgel im jubelnben Qluffcgrei ber Jammer, bie Jeber 

flog jaucgjenb in bie ©dfe, 2XboXf JpifXer gaffe feine ©2X auf; 

gerufen. 2XXIe famen. DRif leucgfenben 2Xugen unb pocgenben 

•Xperjen unb feiner fragfe nacg bem 2Bcnn unb 2Xber. ©ie 

gegen igr ©bjrenfXeib an, ffülpfen bie rofe Jpafenfreug; 

armbinbe um ben linfen Oberarm unb marfcgierfen Xoß 

gu igren 2I(armpXä0en. EZBenige ©funben fpäfer oerfünbefe 

ber §ügrer im ©ürgerbräufelXer ben 2Xußbrudg ber 

nafionalfogiaXiffifdgen XRetmXufion. 2Xn bem ©age, an bem 

fidg gurn fünffen DRaXe ber rofe SoXcgffog jägrfe . 

Sn enblofen ÄoXonnen marfcgieren bie national; 

fogialiffifdgen ipunberffdgaffen beß XKegimenfß DRüncgen 

gum 23ürgerbräufeXIer. Sie gägnricge ber Infanterie; 

fcguXe reifen ilE)re EpXeifegeier Don ben DRügen, fdgroarg; 

meigrof Xeudgfef roieber bie rugmreicge Äofarbe auf 

ben DRügen ber jungen ©oXbafen. ©furm, ©furm, 

©furm, brauff Siefridg ©dfarfß £ieb burcg bie ©fragen, 

ba unb borf flefferf fcgon bie 5af>ne ^er national; 

fogialiffifcgen EKeooXufion empor auf ben DTcaff. 

2>m Offen bämmerfe ber junge ©ag. Sie erffen 

JreimiXIigen meXbefen fidg gurn ©infriff in bie ©2X. Äeine 

5auff ergob fidg gegen bie ©olbafen ber national; 

fogiaXiffifcgen XReooIufion, aber bie 2Xrme DDn 2Xrbeifern 

unb Bürgern, 5rauen nnb DRcibcgen ffrecffen fidg jum 

©rüg entgegen, ben §flgnen ERafionalfogiaXißmuß 

unb igren ©rägern. — Unb bann fam baß ©rauen, ©rff 

ging eß alß ©erücgf Don DRunb gu DRunb, biß eß 

pXoglicg graufame EIBirEXicgfeif mürbe: EBerraf! 

DReXbungen unb Ddacgricgfen überffürgfen fidg: EReidgß; 

megr unb CanbeßpoXigei in ber Cubmigffrage, ©ruppen im 

DXnmarfcg unb 2XnroXXen gegen DRüncgen. 

3um legten DRaXe fammelfe fiel) 2XboXf .XpifXerß 

©furmabfeiXung. Sie ©eroegre entXaben, bie Jpanb; 

granafen enffegärff. DRif igren Seibern allein moXXfen 

fie bemonffrieren für SeutfcgXanb, für grrigeif unb 23rof 

unb mer fie fag, mugfe erfennen: Sieß roaren feine 

3tebeXXen unb feine DIteuferer, eß mären SeuffcgXanbß 

freueffe ©of)ne. „2EBaß bann" fragte einer „roenn fie 

bennücf» auf unß fdgiegen?" „Sann tag fie fegiegen" 

gab igm fein ©2X;&amerab jur 2Infmorf, „menn fie 

SeuffcgXanb morben, rooXIen mir gerne mif igm fferben." 

23orauß groei gEagnen. ©cgmarjroeigrof unb ^>afen; 

freuj. Sann ber Jügrer unb bann ©cguXfer an ©dguXfer, 

DRann ginfer DRann, ©furmabfeiXung Ritter. Seuffcg; 

Xanb, SeutfcgXanb über aXXeß, brauffe ber ©ang 

bureg bie ©fabf, biß er oerffummfe im ©efnaffer ber 

©emegre, bie §agne fieg fauegfe in baß Stuf igreß 

fferbenben ©rägerß, 23Iei fXaffcgfe auf 2lfpgalf unb in 

Seiber unb iperjen. 

3u ©nbe baß 2ieb. ©ebef unb flog QeQen 

ben Jpimmel. 2Bieber ERooemberrepubXif, mieber J^iggeif 

unb ©flaoerei. EBergebenß Äampf unb Opfer. 

Sie 23erfoIgung nagm igren 2Xnfang. ERerbofen mürbe 

bie Eparfei, aufgelöff bie ©2X, gegegf DRann unb ^ügrer. 

DRif Äugeln unb ©efängniß, mif ©error unb ECerbüf 

glaubten bie DRacgfgaber für immer bie 3bee beß 

XRafionaXfojialißmuß außgeroffef ju gaben. Unb eß mar 

fo, bag fein SiXb unb fein EMbjeicgen, feine 3Qgne 

niegfß megr erinnerte an bie nafionaXfüjiaXiffifcge beufftge 

2Xrbeiferparfei unb an bie ©furmabfeiXung 2Xbolf JpifXerß. 

2Xber eineß blieb in ben DRännern, bie einmal bem Jügrer 

bie ©reue gefdgrooren, ber ©taube an 2XboXf ^ifXer unb 

an bie Xjbee beß ERafionaXfogaXißmuß. Sen trugen ge 

in gdg mif in bie Äerferjeltc unb in bie gxemibe. 

EIBie gaffen fie bodg gefungen in ben 3agren oorger? 

©furmabfeiXung ^»ifler fann nidgf unfergegn. Sgren 

©ang unb igren ©dgmur gaben fie roagrgemadgf. 

DTtiemanb megr in Seuffdgfanb fpricgf geufe oon ben 

DRadgfgabern oon bamalß, aber jroei DRillionen ©furm= 

folbafcn DXbßXf ^)ifXerß ffegen im £anbe, fragen baß Srbe 

unb ben ©eiff jener erffen DRänncr in fidg, bie an jenem 

g. ERoocmber 1923 igre ©reue gum Sügrer unb igre Ciebe 

3u SeutfcgXanb mif igrem Stuf unb Seben befiegeXfen. 
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Bk nationalfojtalifttfdje 0ugenöbetoegung 
©onberbeifrag Den Üieid)ßjugenbführer 23 a l b u r Don © d} i r a cf) 

Sie ipiflerjugenb mürbe im jjQf)re I925 *n Plauen im 

23ogflanb gegrünbef. 3t>r 3kl mar unb ift bie 23erpflicf)- 

fung ber beutfdjen jju9en^ auf ^en tarnen unb auf bie 

Perfon beß ^ütjrers, ben mir fepon bamalß alß bie 23er= 

Eörperung einer neuen ©faatßibee befrachteten. — 3n 

biefer 23erpflicf)fung liegt aud) 

baß roeifere Programm unferer 

2irbeif. ©in23cfenntnißgu2fbolf 

jpifler bebeufef für bie beuffdje 

3ugenb ein ©elöbniß gur ©f)rs' 

gur 223at>rt>affigfeiC unb gum 

E)eroifcf)en £ebenßlauf. ©o fet>r 

bie Jpiflerjugenb in iEjrer 2luf= 

lef>nung gegen überalfete gor= 

men unb gegen bie im geftürgten 

©faafe Derforperfe falfcfje 2Iu= 

forifäf 2Il)nlirf)?eit aufmeiff mit 

ber früheren iOanberDogelbe; 

megung, mie fef>r fie imlDillen 

gur Dmtur unb im Sienff am 

23olfßfum biefer großen 23e= 

megung Don einff oerglcicfybar 

iff, fo feE>r unferfd>eibef fie ficf> 

aber aud} barin Don if>r, bag 

bie ipiflerjugenb in folgericf)fi= 

ger Surcf)füf)rung iE>rer Sbee 

ben 5üf)rergebanten, ben ©e= 

banf en ber Slufürifäf nad; unten 

unb ber 23erantmortung nad) 

oben gu einem Don ihrer jungen 

§ronf untrennbaren 23egriff 

formte, mät)renb bie 2Banber= 

Dogelbemegung bie munberba= 

ren Anfänge ihreß 9Tiarfd)eß 

Dergag unb fich unb it>re Sbee in 

einer ffänbig forffipreifenben 

Semofratifierung oerriet unb 

bamif fidjfelbff aufgab. — 3Tiö= 

gen geiftige 23erüf)rungßpunfte 

gmifegen ber 3u9cn^^ctrie9un9 

ddu einff unb ber 3piflerjugenb= 

bemegung Don t)cufe foDiel alß 

möglich Dorf)anben fein, ber 

mirfliche QSorläufer ber JpifIer= 

jugenb iff meber ber 2Banber= 

Dogel nod) irgenbein anberer 

^ugenbbunb. Sie Jpitlcrjugenb fnüpff an bie Srabifion 

ber grunf an- ©ngig un^ a^e'n in ^cr Sronf DDn einP 
fiept fie bie gcbanfliehe 23oraußfeßung iprer jungen 

©emeinfehaff. 

©ie iff nid>f bünbifch, fonbern l)croifd}. 

3l)r 3iel iff nid>f ber Eieine 23unb, fonbern bie große 

Nation, ©ie iff nid}f ©elbffgmecE, fonbern Dltiffel gum 

3medE. — 3f)re reoolutionäre .Spaltung beftepf nid;f allein 

in ber Ablehnung beß 2llfen, fonbern finbef befonberß 

ihren 2lußbrucE in ber ©effalfung beß IFteuen, in ber 

Jormmerbung unb ©ichfbarmacgung iprer 3bee, bie gu= 

gleicp eine umffürglerifche unb fcpcpferifcp aufbauenbe iff. 

©o mie ber ITtafionalfogialißmuß nicht mit ber LIber= 

minbung beß DTiarpißmuß allein feine (Erfüllung finbef, 

fonbern bereif unb enffchloffen iff, auch bie Äräfte auß= 

gufchalfcn, bie ign auß Überalterung ober Uimerftänbniß 

nicht begreifen Eönncn, bie ihn innerlich haßen, auch menn 

fie fiep unb unß efmaß anbereß cingureben ocrfuchen, 

genau fo fann bie Jpiflerjugenb baß ©nbe ipreß Äampfeß 

§anfaren ber jpiflerjugenb 

„©dfjroören am Stammenalfar, T>eutfd)e ju fein". — ©onnenraenbe ber pitlerjugenb 
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rricf)f in ber STtieberroerfung 

jener fpjialbemDfrafifc^en unb 

fcmmuniffifd^en ^ugenb fel)en, 

bie ficf> ju llnred)f mif bem 

©Ejrennamen bes (Sozialismus 

fcbmücffe. — ©onbern gerabe 

gegen bie Äräffe, ganj gteic^, 

tneirf)er Säger, mujz fx'd^ bie 

jpiflerjugenb jur 2Bef>r fefjen, 

bie n>ot)I bereif finb, ein allge= 

meines 23efennfnis jur 2Belf= 

anfcfyauung abjulegen, bas fie 

ju niif>fs nerpflid^fef, aber nicf)f 

unb um feinen ^3reis bereif 

finb, aus biefem allgemeinen 

Sefennfnis bie golgemng gU 

jicljen unb fiel) auefy bebin= 

gungslos ber güfjrung ber neuen 

^ugenb unferjuorbnen. 

Sie Jpiflerjugenb befennf fid) 

besmegen jur ^ranf, toeil fie 

fiel) als Trägerin biefer fojia= 

IiffifdE)en Srabifion empfinbef, 

bie bas „2Bir" ber @emein= 

fcf>aff B>öb>er ffellf als bas „Sei)" 

bes einzelnen. 

©emäfj unferer ©inffellung 

mufjfe ber Äampf ber oergan= 

genen 3a^re *n erffer Sinie 

bem oerrafenen unb betrogenen 

beuffdjen Slrbeifer gelfen. — 

Sarum ffanb auf unferen 5af)= 

nen unfidjfbar, aber bodj uns 

allen in jeber ©efunbe unferes 

Safeins beroufjf, bie 23efrei= 

ung bes 2lrbeifers unb feine (Sin= 

glieberung in bie iRafion als 

gleichberechtigter 23olfsgenoffe. 

— Sn unerhörter Opferung 

haben meine fapferen unb 

felbfflofen&ameraben bie roei^= 

geffreiffe 5ahne ber Jpifler= 

jugenb unfer ber beuffc£>en 

^abrifarbeiferjugenb geb)i j5f 

unb haben unfer ffänbiger £e= 

bensgefal>r unb unfer uner= 

f)örfen 23erluffen bis $um £e§= 

fen für biefe Jahne unb für ben 

5üf>rer unb für bie 2Belfan= 

fcf>auung, bie biefe Jahne oer= 

forperf, ben &Dpf l)ingef)a[fen. 

— Sie 3aP unferer Sofen 

tüue^s unb tvuä)0 unb bie SRei^e 

unferer 23errounbefen rourbe 

unabfel)bar. ©emij3, mir rour= 

ben eine DTlaffenbemegung, un= 

fere 3ahl ffieg non ben me= 

nigen ^»unberf ber erffen 5a|)re 

öeutfcfje Dtftäbefe 

£>aö ©i^mbol ber Seuffcfjcn roirb gefügt 

Xcommetn, bie gur beuffdfjen Jreifjeif rufen 
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3?eid)öjugen£,tag in Potoöam, 1932 

©er nafionalfojiatijlifcfje 3u9en^a9 arn 2- ©ffober !932 *n PotdDam 

gdcfififc^e Jugenb f>ulöigf bem gü^rer in ©eipgig, 1933 

auf 3 el)nfaufenbe, ipunberf: 

taufenbe, unb jegf iff es faff 

eine DTiillion, bie unfere junge 

Kamerabfcbaff ausmadjf. Sie 

Jpiflerjugenb iff bie Siusbrucfs: 

geffalf bes DTdtionalfojialismus 

in ber 5u9en^/ unb Smar bie 

allein gültige Slusbrudsgeffalf. 

fjcbe nafi DnaIfo§iaIiftifcf)e 

Drganifafion iff eine folge: 

richtige Uberfegung bes 9^0= 

fionalfojialismus auf organi: 

fatorifcbes ©ebief; es iff aber 

fo, bag eine folche Llberfegung 

nur Dom Jüfjrer ber 23emegung 

felbff Dorgenommcn roerben 

fann; fo roie 2lbolf Ritter für 

ben roef>rl)affen jungen 97iann 

bie ©21 fd>uf, fü gab er ber 

beutfcben fjugenb, bem beuf: 

fcben 3un9cn unb 92Täbel, bie 

jpitlerjugcnb. Sen 23unb beuf: 

fd)er 9Itäbel als in ficf> fclb: 

ffänbige aberbocf) in ben großen 

9[lal)men ber Jpiflerjugenb ein= 

gefpannfe DTiäbelorganifafion, 

bie Jpiflerjugenb unb bas 3ung= 

oolf in ber Jpifterjugenb als 

Kampfgruppen ber jüngffen 

©olbaten bes DTationalfojialis.' 

mus. 2IUe biefeOrganifafionen, 

bas 3un9DD^ in ber Jpiflcrjus 

genb, bas bie 10= bis x4jät>rigen 

umfaßt, bie Jpiflerjugenb felbft 

für bie 14= bis 18jäb>rigen, ber 

23unb beuffdSer DUuibel für bie 

10: biS2ijäl>rigen, bie national: 

fojialiftifd>e 3u9er,bbefriebs: 

jelle als 2Berbegruppe ber 

^»iflerjugenb in ben 33efrieben, 

alle biefe Drganifafionen finb 

in ber £Reid)Sjugenbfül)rung ber 

9T©S2ip jufammengefagf 

unb bem Dfaicbsjugenbfüljrer 

unterffellf, unb alle füllen ficf> 

eins in bem grügen SSegriff 

Jpiflerjugenb unb in ber §af)ne 

biefer Jpitlerjugenb mif if)rem 

breiten, roeigen Streifen unb 

bem fcbroarjen Jpafenfreuj im 

rocigen SRbombus. 

Sie ilrbeif ber ipiflerjugenb 

auf EuIfurpDlitifd^em ©ebief, 

ihre ^ug^bcbbre unb ©pieP 

fcbaren, finb beute fd)on be¬ 

gannt. ©0 finb auch aus ben 

9icifyen ber fju9cr,b heraus 

einige lieber entffanben, bie 
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3feid)Bjugcnb£ag ppfsbam, 1932 

jjuderjugenD marfcf)iei:£ oor Salbuc Don ©cfjirad) in Nürnberg, 1933 
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Seuffcfje DIfäbelö 

heute 2IUgemeinguf ber Semegung gemorben finb. ©d 

ift es aud) mit unferer fokalen 2lrbeif. 3m 3al>re 

1932 fchicffe bie Jpfj runb 10000 Äinber bebürftiger 

©[fern ju längerem ©rholungsaufcnthalf aufs £anb, 

mobci fic ben jl'inbcrn eine 75% ige Sa^rpreißermäfjigung 

Derfdmfffe. 

llnb nun jum Jpitlerjungen felbft. ©ie fppenbübenbe 

Ärnft, bie eines ber mcfentlid)ften UTierfmale bes 

D^ationalfojialißmus ift, mirb aud) in ber 3u9en^ beuflicf> 

ficf)fbar. 2Bie man Dom Zpp bes ©2b3Tianne0, Dem 

©pp bes politifchen ©clbaten fprec^en fann, fo fann man 

and) Dem ©pp ber ipiflerjugenb fpred)en. ©ie dtationab 

fDjialiftifc^e Scroegung glieberf ffcf> in bie politifdje 23e= 

megung unb in bie ©21; in ber Jpitlerjugenb ift beibes 

mifeinanber Derbunben. 

©er fleine Jpitlerjugenbführer ift gugleicf) politischer 

unb mehrmaliger ©räger feiner 3bee, er ift feinen 

Äameraben ber ©erfünber ber nationalfojialiftifchen 

Cehre, aber er ift au^erbem nocf) in gleicher Perfon iE>r 

2infüf)rer im Äampf, er ift in feinem Äreis ber geiftig 

unb förperlich ^äbigfte. ©o t>a£ ber iTtationalfojialift, 

ber mit 18 3af)ren DDn £>er ^3 in 9rt©©2ip ab= 

gegeben mirb, aucf) menn er nicf)t ©2bDItann mirb, hoch 

bie 2Befenl)eif ber ©emegung in feiner 2lusbilbung 

praftifch fennengelernf. ©ie mannigfaltigen 2Iufgaben, 

bie fpätcr an ihn geftellf merben, jroingen i^n off, fid) nad) 

2Irf feiner 5ät)igfeit im 9raf)men ber beuffdmn Jreitjeits= 

beroegung ju fpejialifieren; aber einmal, nämlich mäf)= 

renb ihrer 3u9e^r'9^e'^ Sur Jpiflerjugenb, finb alle 

ERaticnaifpjialiften in einer einzigen Drganifafiün ju= 

fammengefa^f. 

©er Jpif[erjunge ift fein ©2b3Tiann. (Sr mill einer 

merben, er fudpt füdE> auf feine fommenbe ©erufung Dor= 

jubereifen; aber es märe falfcf), in ber Jpitlerjugenb baß 

Äabetfcnforps ber ©21 ju fe^rn. ©ie ift auch feine ©d)ule, 

bei ber alte Parteigenüffen bie Juuftionen ber £ehrer 

übernehmen. 2ibolf ipitler felbft mar es, ber in ber @nf= 

ffehungsgeit ber Jpiflcrjugenb bas 23crt ausfprad», bas 

für ben 2lufbau ber fjugeuborganifation ridjtunggebenb 

mürbe: „3ugenb gehört ju 

©aß ©eheimnis ber ©fojjfraff ber nafionalfogialiftü 

fchen 3u9cn^führun9 beruht auf biefem Prinzip. 2Benn 

unaufhörfid) bie beutfche 3u9en^ Sur £3 ftromt, liegt 

bas nicht gulefjt baran, baf$ — abgefehen Dom Sbeem 

mäßigen, 223eltanfchau[id)en — bie piitlcrjugenb bem 

Caö iff ©eutfcfjlani'ö 3ufunft 
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jungen 3Iienfcf)en DTiöglicf^eifen ber 2Iußmirfung, ©nf= 

faltung unb djarafferlidjen ©ilbung gibt, bie er nirgend 

ttm anberß in Seutfcfylanb fü fünben fann. Ser OTafionab 

fo^iabömuß nimmt bie 3ugenb ernff, er iff bie ©emegung 

ber fjugenb unb bie fjjugenb iff feine ©emegung. — DQfcif 

über 115000 £eilnet)mern mürbe ber ^Keicgßjugenbfag 

Don ‘Pofßbam jum größten 3u9en^aufrnarfc^ ^er 2BcIf. 

7% ©funben lang marfcbierfen bie braunen Ädonnen 

ber .fpifierjugenb am güf)rer beß neuen SeutfcFdanbß Dor= 

bei. 7% ©funben fenfen fi'dE) bie $af)nen biefer ^ugenb 

tmr ber ©ruft griebridjß beß ©ragen, ©ß mar biefer 

©cfenntnißmarfcb ber beutfdfen 3ugenL> nad) 'Pofßbam, 

menn auch unbemugf, bie geiftige ©orbereifung beß 

gefamfen beutfcgen ©odeß auf jenen anberen ‘Pofßbamer 

Sag, auf jenen 21. DTiärj, ba ber £üf)rer unb Äanjier 

beß neuen Dreicbeß an berfelben ©ruft beß grögfen Äünigß 

biefem ©oKe feine ©f)re unb ('einen ©tauben mieber= 

fdfenffe. — ©eit jenem ‘PDfßbamer fjugen^ag im £)f= 

fober 1932 mar faum ein tjatbeß 3at)r vergangen, unb eß 

f)affe ficf) bie 3at)I ber Jpiflerjungen feitbem oerboppelf. 

©äglid) unb ffünbiid) ffrömf immer neue 3u9cn^ Su 

unferen gaf>ncn- Sie trafen ©DUmerfe beß IXRarpißmuß 
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Sie 2It>antguar&ia befucfyt bas 23raune ,f>auö in 3Itüncf)en, 1932 

unb ber Sfaaffion brechen jufammen, unb aus ben £rüm= 

mcrn oon einff f>ebf ficf> im ©lanje bes neuen 3eid;ens bas 

junge Voll: ber 3u?unff. Siefe junge ©arbe, ihrem gührer 

oerfd)rooren mif £eib unb ©eele, mit iperj unb ipirn, iff 

heute nccb eine jugenbliche ©emeinfdmff mad)fcnber 

Kämpfer, morgen fcfon iff fie ber ©faaf. ^cber einzelne 

biefer jungen ©arbe trägt in fich bas Serouftfein gegem 

über ber grafen Vergangenheit non einff, gegenüber 

ber uns ffolj macf)enben ©egenmarf unb gegenüber bem 

grafen kommen. 3coch nie mar in einer Jjugenb ein 

folcbes ©faatsbemuftfein, mie in ber unferen heute. — 

dtocb nie mar eine fgugenb fo im tiefffen ©inne foy'aliftifd) 

mie biefe fjugenb, &ie &en Flamen bes beutfcfen SReidE>s= 

fanjlers trägt. 2Benn alles bas oergangen iff, mas heute 

gu erleben unfer ©fdI§ unb unfcre greube iff, bann roirb 

immer nod) in ber fernften %eit biefe tapfere 3ugenb, 

bie bereits in ben ©agen, ba in SeutfdE)lanb ber ©eiff 

bes DTlaferialismus triumphierte, ib)r 35anner ber 

©elbftlofigfeif unb bes Opfers entrollte, im 23e= 

mufffein aller forfleben. Unb mer als Oeutfcher an 

biefe fjugenb benft, ber mirb juglcidS bamif ein 35e= 

fennfnis oblegen jum ©belffen unb Vcffen in fidE> felbft. 
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1932 — <Das 0afyt öcr €ntfd)etöungen 
ßonberbei f rag aon 93e i ch spr effe cf; ef Dr. Dfta Siefrid) 

Sn einem 3af>r nafionalfojiafiffifcfjer Jperrfd^aff iff 

offenbar geroarben, baf biefe 3eif, in ber mir leben unb 

bie gemalfigen 2öerfe, mit benen ©fein um ©fein jum 

Junbamenf bes neuen lXeid>es jufammengefügf roirb, in 

ib>rer Dollen ©ebeufung nur bann oerffetjen fönnen, mcnn 

mir bie ^Ejafen unb ben ©eiff jener ©pod>e felbft 

mifcrlebf haben, in ber bie junge fraffDoll ficf) 

entfalfenbe nafionalfogialiffifcbe ©cmegung 

ben alten ©faaf unenfmegf berannfe, iF>n in feinen 

©runbfeffen erfcf)üfferfe unb fcf>Iie^Iicf> bie fieg = 

reiche 5ahne über \l)m au fpf langte. 

©an jroei ©eifen her mürben bamals in bem mif 2Iuf= 

biefung aller ©nergien geführten ©nbfampf bie ©oraus= 

fefungen für bie funbamenfale ffaafspolitifrbe Ummäb 

jung bes 3al>re0 I933 9efdjaffen. Sn biefem Äampfe 

mürben bie in ber nafionalfojialiffifc^en ©cmegung ju= 

fammengefcf>Ioffcnen Dlullionen beuffdjer 9Reufcf)en ju 

ber unerbittlich harten unb gefd^loffenen ©emcinfdjaff 

jufammengefchroeiff, bie bem 5ührer in blinber ©reue 

auf feinem 2Beg überallhin folgte. Unb auf ber anbereu 

©eite lief bas immer härter merbenbe Zungen biefcr enU 

fdbeibenben Ph°fe bie lebten Äräffc unferer ©egncr 

oerbrauchen. Sie in t)eroifd)em Sbealisrnus erlogene 

nationalfojialiftifdhe ©cmegung ffäf)lfe in biefem gemab 

figen SRingen ihre ffefs machfenbe Äraff, ihre ©egner 

aber Derbrauchten in il)m — nur auf bie 7Rad)t- 

miffel bes Staates geffüfjt — bie lebten Junten Geben, 

bie in jenen ©ebilben parlamentarifchen Sntereffenfem 

tums nod) mühfam erhalten mären. 

Sie nationalfojialiffifche ©emegung ffellfe ihre @e= 

mehre nicht 5 Dltinufen ju früh an bie 2öanb, fonbern 

griff ohne £Rücfftd)f auf ©erluffe immer mieber an, bis 

ber ©egner am ©oben lag; bas iff es, mesf)alb gerabe 

bas 5abr 1932, in bem ber ©nbfampf um bie 3Ttad;f 

einen fo unerhört harten 2lusfrag fanb, mif SRedjf als 

bas „3ahr ber ©ntfcheibung" in bie @efchicf)fe eingehen 

mirb. 

Sie ©über aus jenen DTionafen unb Sagen, in benen 

fidh in bramafifcher 2Budf)f biefcr 9uefenfarnpf um ben 

2lnbruch ber neuen 3eü Dollgag, ffehen nah unb plaftifcE> 

DDr uns. Sie genfrifugale Äraft bes bamaligen ©nf= 

fcbeibungsringens mar bie ^erfon bes 5ührerö- Sen 

©lief nur auf bas 3,eI gerichtet, iff er Schritt für Schrift 

feinen ferneren 2Beg gegangen, ©r l>af im 3a^ve J932 

©cl)lachfen gefchlagen unb einen politifdjen Selbgug fieg= 

reich burdhgeführf, mie ihn mofyl fein 5elbl)err ber 2©elt= 

gefdüdde für fiel) in SInfprud) nehmen fann. Sn allen 

grafen ©funben bes jjahreö J932 ha^ er bereits jenes 

©jemnis 1931. Die <5Ut triff an 
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20 ooo S2I= CUfcinner marfdjieren nacf) ßoburg jum io jährigen 

©ebenftag ber Befreiung ßoburgd Dom roten Terror 

Sas errpndjenbe Seutfd)IanÖ. ©era 1931 

Ser gürtet roeifyt eine ©fanbarfe 

ftaatsmännifche gormat ge¬ 

zeigt, bas ein Rangier in biefer 

fcf>tt>eren ^eit benötigte. 

21 Is bie 2Infang 1932 ab- 

[aufenbe 2lmfsgeif bes 9ieid)S= 

präfibenten ihm bie erfte um= 

faffenbe DVoglichfeif bot, aus 

bem ©rabenfrieg ber lebten 

3at)re gum grontalangriff 

gegen bas ©pftem überjuget)en, 

ftellfe bie 9rt©©2ip mit 

800 000 eingefdjriebenen DfTtit= 

gliebern unb über 10 000 Drfs= 

gruppen, feftgcfügf in gührung 

unb Sifgiplin, in Äampf unb 

Entbehrungen grog gemorben, 

bie beffe politifcfje £)rganifa= 

ffün ber 2Belf bar. 3hr ha^ ^er 

gührer in 13 2Bahlfdmpfen 

innerhalb eines einzigen 3ahres 

bie ©egner fchonungslos DDr 

bie Älinge gebracht unb bamit 

bie gegnerifche gronf burch 

feinen ftahlhar^en 2Bitlen ger= 

mürbf unb getrieben, bis fie 

reif mar gur Äapifulafion. 

©eine perfonlidje ftaafsmäm 

nifche Überlegenheit lieg alle 

grogen politifd) entfcheibenben 

2lugenbliife gu ©iegen ber 

nationalfogialiftifchen Seme; 

gung, gu nieberfdjmeffernben 

DÜieberlagen ihrer ©egner 

merben. 

2Ibolf Jpif[ers unermüblicher 

2lngriffsgeift, fein fompromig= 

lofes Vorbringen Don ipofifion 

gu Pofition, fein ©laube an bie 

DJtiffion ber Vemcgung, fein 

unerftf)ütferlidher 2BilIe gum 

©icg gaben ben EntfdScibungs= 

fämpfen biefes 3ahrc0 *hr 

©epräge. 3tD1fchcn biploma= 

tifdSen Verhanblungen unb un= 

aufbbrlichen poütifcben Ve= 

fpredmngen mit greunb un^ 

geinb gebt er unermüblidj ins 

Volf, prcbigt unb fdmpff, ringt 

um bie beutfdjen Dltcnfcben, 

rocil er meig, bag er in ihnen 

allein ben fcften guoerläffigen 

IKücfhalf feines Kampfes für 

©eutfd)lanb geroinnf. 

2Bas ber gührer in biefcm 

3ahre leiftete, iff gemaltig, iff 

eingigarfig. dciemals unb 

nirgenbroo in ber 2Belt, i)f 

bisher ein UKenfd) einer fo 
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Crst oenDölUtwln’ii iKfurtiT >\i-ol>i}chtcr 

mOic 

©2I=2Iufmaifcf) in £eipjig 1933. Sieben fern §üf>rer iKeicfidjlafffyalter Don ©acfifen, OHuf|'cf)mann 
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„jjeil iptfler" ! „fyeil .Jpitler"! 

Der güf>rer auf j>er gaf)rf ju einer Ätinbgebung 

ungeheuren 2Injat>[ feiner 23olf0geuoffen pcrfonlich unb 

leibhaftig gegenübergefrefen mie 2Xbc>[f Ritter. UTidjf 

einer Don ben DTtännern bcr beuffchen ©efdüchfe fann 

firf) rühmen, auch nur annahernb fo uncnblicb Dielen 

Seuffchen jum unmittelbaren perfönlichen ßrlebnis ge: 

mürben ju fein mie er. 3m 3eifalfer ber 2Belfreforbe hat 

auch biefe gigantifche Ceiffung Slnfprud) barauf, im 33uchc 

nen fonnfen ben 5ührer m ben 

lebten 3ahren mit eigenen 

2lugen fehen unb feinerSfimrne 

mit eigenen Dhren laufchen. 

2Ba0 biefe au0erorbenfliAe 

£atfad)e für ben ©ieg ber 23e= 

megung bebeufef b>at, fann 

Dielleidpf nur ber ganj er- 

meffen, ber ben ungeheuren 

2Berf bes perfönlichen Qin- 

Jührers an 

2Birfungen 

ju ernennen 

ben 

um 

oer= 

faf$e0 beö 

praftifdjen 

mittelbar 

modjte. 

jpunberfe bieferDTiaffenfunb: 

gebungen bes Rührers fyabc ich 

in ben lebten 5ahrcn miferlebf, 

unb immer aufs neue habe ich 

gefchcn unb empfunben, mie geroaltig unb tief überall 

bie 2Birfung feiner meifterhaffen Dieben mar, mie fie im 

Jperjcn auch ber Derftocfteften 3u^örer einen Sann 

[offen, mie ihnen bie Schuppen Don ben 2Iugen fielen unb 

am ©djlufj ihre iperjen ben 2Bcg $ur beutfdmn 33olf3: 

gemeinfehaff gefunben haben. 

2Ber 2lbolf Eitler als Kämpfer perfönlid) erlebt hat. 

ber ©efchichte oermerEf $u 

merben. 

DTtillionen unb aber DTcillio: 
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2Iufmarfcf) in Braunfcßroeig, 1931 

mirb felbft jum Kämpfer! 

21n ber ©rfennfnia biefer ein= 

fachen IBaljvfyeit haben fidE> 

ju einem guten Seit bie 

glänjenben ^ropaganba= 

ibeen ber 9fI6S21'P orien= 

fierf. ©8 mar it>r ungefcf>rie= 

benea ©efeß, baß ber größt* 

mögliche ©infaß bea gu[;= 

rera jemeila ben größfmög* 

IidF>en ^ropaganba* unb 

2Daf)[erfo[g fieberte. Saß 

baju bie mobernffen 23er= 

febramiffel unb bie leßfen 

©rrungenfdf affen ber Sech* 

ni£ gerabe gut genug mären, 

mar bei ber großzügigen 2Irf 

ber ^3ropaganba, bie oon 

De ©oebbela meifterbaff ge* 

reifet mürbe, fefbftoerffänb* 

lief). 

Sie neuen ‘Propaganba* 

mef{)Dben, bie bie9T©S21‘P 

nadf) bem 13. DQTärj jur 21n* 

menbung brachte, mären im 

polif ifcf>en Ceben bisher 

DÖUig unbekannt. 21bolf 

•Ritter traf mie immer an 23raunfdjtt>eig 1931 

bie ©piße unb nat>m bie 

Jpauptlaft bea Äampfea auf 

ficb. Sn ber 23enußung 

mobernfter glugzeuge E>afte 

ber gußrer baa DTciffef er* 

fannf, baa feiner raftlofen 

©nergie entfpracß unb bie 

dRögIid)!eit bot, bie Über* 

legenbeif feiner perfönlicf^ 

feif in biaßer ungeahnter 

2Bcife jum ©infaß unb jur 

Sluamirfung ju bringen. 

Saju fam, baß ber ^©SQl'^ 

in 621, ©6 unb im dTa* 

fionalfojialiffifdhen jüraff* 

faßr^Äorpa (316ÄÄ) eine 

einzigartige Drganifafion 

Zur Verfügung ffanb, bic 

ganz Seutfcßlanb über* 

fpannfe, unb bie allein baa 

reibungalofe Derlel>r8fedv 

nifcße gunffionieren jenca 

phantaftifcßen 23erfamm* 

iungaplanea gemöbrleiffen 

fonnte, ber Seutfcblanb in 

biefem 3aßre in 21fem ßielt. 

©eoeringFnebelfebamalsbie 

nationalfoziaIiftifd)e ^reffe 
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Ser DJicfenaufmarfcf) auf tem granjenöfelb in Sraunfcfjireig, 1931 

2Daf>IpIaFafc C'cr3rt©S2l'P 

burcf) eine maf)re 23erbofs= 

fintflut. Ser Jüfjrer parierte 

bicfen Schlag burd) eine 

außerorbentlidje Äraftanftrem 

gung feiner ^reffe; er orbnefe 

ilEjre Deroierfad)fe bis oergefjn; 

fad)te 2Iuf(age für bie Sauer 

ber 2Bat)lfämpfe an. Sie 

beffen 5e^ern &er national: 

fojialiftifcfjen 'Prcffe mürben in 

23emegung gefegt, um bie ge: 

maltigfte 23erfainm[ungsoffcn: 

fioe anjufünbigen, bie je ein 

Dtfcann burd)fül)rfe. 

2Ils am 3. 2XpriI mit bem 

®[odenfd)lag gmolf — nad) 

Seenbigung bes Sfterfriebens 

ber Sag bes erften Seutfcf): 

lanbfluges mit oier aufein= 

anberfolgenben Duefenfunb: 

gebungen oor 230 000 3Tten= 

fden in Sad)fen begann, f>affe 

2lbolf Jpifler fro§ alter ©d)i= 

fanen unb Slblenfungsmanboer 

feiner ©egner bas Ohr Seutfcf: 

lanbs. 

^ifler über Seutfddanb! 

2Bem ift niä)t biefes 2Borf ju 

einem pljantaftifdjen, unaus= 

I6fd)lid;en 23egriff übermenfd)= 

lid)er Ceiftung im 23unbe mit 

ben mübernffen j?ampfmefl)D: 

ben geroorben? 2öer in 

Seutfddanb, Db DTiann ober 

grau, ob Äinb ober ©reis, f>at 

nid)t oon il>nen in ber 3eitung 

gelefen, ben Verlauf mit 

Spannung oerfülgf? 

Unb bod mären bie finan: 

gieUen Drittel erftaunlid) ge: 

ring, mit benen biefe 

ganbalciftung erreicht mürbe. 

Sie bamals Dertjälfnismcigig 

noch fdroad)e nationalfojia: 

liftifde treffe ftanb ganj allein 

in bicfem Äampf. Q3on 23cr= 

boten am laufenben 23anb aufs 

fdjmerffe gefdäbigf, rang fie 

um il>re nacfte ®fiffenj. 23iele 

©lütter ffanben oor bem SRuin. 

Sie fRebaftiünsetafs mären er= 

fdmpft. Äcine großen dtad= 

riditenorganifationen, feine 

ÜRadjridtenbüros ftanben it>r 

jur Verfügung. Sn menigen 

Sagen mürbe ®rfa| burcb ein 

^enfralifierfes teleplmnifdes 

DTielbefopffpftcm gefdaffen. 
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23on Äun&gebung ju ftunt>gebung eilt &er güfjrcr 

OTiften in 233af>[?anipf. ©er giifjrer befpricf>t feine fReiferoufe 

mit feinem glugfapifän 25aur 

E>xe 23erid)terffatfung ein^eit- 

licf), fpannenb fddagEräffig 

burd; bie 9ReicfiSpreffeffelle ber 

Partei organifierf. 

©onberberid)terffafter be¬ 

gleiteten ben gütjrer, fie fcf>rie- 

ben im glugjeug, fd>rieben im 

2lufD itjre 23erid)fe nieber, 

übergaben fie bei ber £am 

bung, im 23orbeifahren ober 

in ber 23erfammlung ben in 

allen ©auen bes £Reicp>eö ein¬ 

gerichteten Preffeffellen jur fo= 

fertigen telephonifd)en2Beifer= 

gäbe. Sie nationalfojialifti: 

fd)en @d>riffleifungen unb 

Srucfereien ffanben Sag unb 

Idtadjf in 2llarmbereitfd)aff. 

Sie ^Dtationsmafchinen fpien 

bie 23läffer inDItiltionenauflage 

aus, mährenb DDr ben Soren 

ber ^Cerlagsgebäube fd)on bie 

nationalfDgialiftifchen 2Berbe= 

folonnen bereitffanben, um fie 

ins Canb hinau0Sufragen, in 

jebes Jpaus, in {eben Jpof. 

D^iemanb fonnte fi'cf) biefer 

Propaganbaroelle entziehen. 

@ie medEiv fomohl bas fporf- 

Iicf)e Onfereffe, mie fie potitifdS 

bie ©emüfer erregte. Seutfcb= 

lanb hörte auf Jpifler. ©s mar 

politifche Propaganba, bie 

felbft amerifanifche DTtefhoben 

in beu ©chatten ftellte. 

D7Iit insgefarnt fünf Seutfch= 

lanbflügen t)at 2Ibolf Jpifler fo 

in biefem entfd>eibenben 3ahr 

bas Dfeid) erobert. 50 000 

glugfilomefer mürben jurüd5; 

gelegt, mehr als 25000 &ilo = 

mefer im 2lufD burdjeilf. 3n 

na^eju jmeihunberf &unbge= 

bungen mürben über gehn 

DTcillionen beuffdjer 23olfsge= 

noffen erfaßt. Rechnet man 

bie ^ahlreicben fleinen £änber= 

mahlen biefes ffahres fomie bie 

übrigen Parfeifunbgebungcn 

hinju, fo bürften runb fünfzehn 

DTciUionen beutfeher DTcenfchen 

in biefem ©ntfdieibungsjahr 

bem gührer perfönlich gegem 

übergefreten fein, ©ine mahr= 

hoff heroifdm ßeiftung! 

Sie raftlofe ©nergie bes 

gührers, ber nid)fs anberes 

fennf als Aufgaben unb 
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Pf(id>fen, nichts anberes fielet 

als baß 3iel, beeinflußte enf= 

fprecßenb aud; bie Cebensroeife 

feiner engffen DItifarbeiter. 

2lboIf Jpif[erö Cebensarf ent= 

fprid>f feiner ßebenSauffaffung. 

Sen 25Ii(f nur auf fein 223erf 

gerichtet, iff ber güt;rer f>art, 

rücFfid)föIos gegen fief) felbft, 

orbnef er feine perfon(id;en 

25cbürfuiffe oollig feiner großen 

Aufgabe unter. 

©djon ber 21blauf eines 

jeben Sages gmang uns alle gu 

einer rr>ab)rt>af£ fpartanifdjen 

£ebensroeife. (Ein gang mo= 

berner 21rbeitsftil unter 2tuS; 

nußung ber leßfen ted>nifd>en 

Hilfsmittel ließen uns pßt)= 

fifeße, geiftige unb feelifdje 2In-- 

ftrengungen ausßalten, bie oßne 

bas große, rnifreißenbe 23or= 

bilb bes güfjrers fein einzelner 

fttf) gugetrauf unb gugemufet 

Hätte. Siefes SIrbeitsfempo 

bulbet nur junge, ausbauernbe 

unb miberftanbsfäßige OTien- 

fdfen um Slbülf Hitler- 

23is ins fleinfte ßatfe jeber, 

ber ben Jüßrer bureß bieHBaßb 

feimpfe biefes fjaßres ^e: 

gleitete, feine Aufgabe, ©tan; 

bartenfüßrer ©cßaub, ben fyit- 

[er, feit biefer mit ißm bie 

Jcftungsßaft in ßanbsberg 

teilte, nid)f mef>r oon feiner 

©eite ließ, mar oeranfroorflid) 

bafür, baß redßfgeitig gemeeft 

mürbe. DQTancßmal muß er per; 

fonlid) eingreifen. Unb er ift 

bann ffets um ben 5üf)rer, Su 

feiner perfönlicßen Verfügung. 

(Eine oerantmortungsoolIeSIuf: 

gäbe unb feine leicfjte bei ber 

oielfeifigen Sätigfeif, bie ber 

Süfrer im Caufe bes Soges gu 

bemcilfigen ßaf. 

©obalb ber güj>rer — früf)-- 

morgens — erfeßeinf, befprießt 

er mit feinem bemäßrfen unb 

allen Situationen gemaeßfenen 

2Ibjufanten, ©ruppenfüßrer 

Srütfner, bas genaue Sagest 

Programm. 2In Han^ ber 

Canbfarfen unb ©fabfpläne ßat 

er bereits gute Vorarbeit ge= 

leiftef. Srütfner mar oeranf; 

mortlid) für bie gan*e Sagest 

3m ftaiferljof roirb ber ©euffcfjlanbflug eorbereifef 

©er güßrer im giugjeug an feinem ©eburföfag, 1932 

2IboIf H'Üer unb IReicfjöpreffecfjcf ber CTl©02hP Dr. Siefridj 
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2SaF>[pIafaf ber TOSmp 

ARBEITER 

einteilung. Sie ©tart= unb Canbejeifen auf ben uer= 

fcbiebenen glugplätjen, ben Seginn ber Serfammlunqen, 

bie 2Ibfperrungsmaj3nahmen, alles fyatte er auf fe!e= 

fonifd)em 2Bege bereits bis ins fleinffe burcfjorganifiert, 

fo bag bas Dtäbermerf bes Sages feinen eilenben £auf 

nehmen Eonnfe. 

Ä'affee jum f5rüf>ftüdb ift megen feiner reDDlfiercnben 

EBirfung in ber £uff ftreng oerpbnf. 2Bir finb glug= 

menfrf)en geroorben. 2Derben mehrmals an jebem Sag 

über bie größten (Entfernungen Don einer ©fabt $ur 

anberen gefdjleubert. 2Iber feibft bie graufamften ©furrm 

flüge DermDcf)ten niemals bas förperiicfye Sefinben bes 

gührers unb feine £ciffungsfät)igfeit ju beeinträchtigen. 

DCTcit 23Iit}esfd)neUe mußten an jebem Sage unter Schaubs 

praftifcher Einleitung bie Soffer oerpacff, uerlaben unb 

immer mieber umgelaben merben. E3om Eiufo ins glug= 

§eug, Dom glugjeug ins Eiufo, Dom Eiufo ins ipotel. EBir 

erreichten hierin eine erftaunliche technifche SoUfommem 

heit. Unter ©tanbartenführer ©chredfs bemährter güf)= 

rung ffet>f Dar bem .Spotel bereits unfere EBagenfoIonne. 

Scs gührers getreuen gaf>rers Stiftungen bürfen h'er 

nicht oergeffen merben. Uber alle Canbffragen bes 

Reiches fyat ©chrccb ben gührer guoerläffig geleitet. 

3n rafcnber gahrf geht es jeben ETIorgen jum glugplag. 

(Eine jmeife Kolonne ift jur (Entlüftung jemeils fchon ju 

anbcrn glugplägen unfermegs. Sei unferer Einkunft 

finb bie ETioforen ber glugjeuge fd)on roarm gelaufen, 

©farf. glug. Canbung. Slutofahi'f Jur Serfammlung, 

häufig über jpunberfe Don Silomefern. Surch ein 

2BafIp[aEat ber TOSOITJ) 
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Äunbgebung auf bem Ijiflorifdjen 9IüarEfpla§ in ÜBcimar, 1932 

Überall ertT>ad)f baö 23oIf (Slufmarfcf) in OTeiningen, 1931) 
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ipoffmann, der ^)ifIerpl)ofo= 

grapl;, jagt unterdeffen den 

neueften Aufnahmen nad). @r 

erfpät)f mit lauerndem 33licE 

ffetß die roirfungßDollffen DTto= 

tioe und Situationen:, mit 

23li§eßfd>nelle und unter ©nf= 

falfung einer erffaunlicfyen 23e= 

meglid)feit merdeu die ©reig= 

niffe auf der Cpiaffe eiuge= 

fangen. 

Scfyliefjiidj iff das ju einem 

feftcn 53egriff genmrdene fleine 

Segleit- und SSorflugjeug ju 

ermähnen. So mie im Kriege 

und imDTianooer die Quartier ^ 

madjer den marfcbierenden 

Formationen ooraußeilen, fo 

Ser güfjrer ef>rf bie ©efallenen in Xannenberg, 1931 

Spalier erhobener ^>ände, 

durd> 3et)ntaufcnde begeiftcrfer 

DTienfcfyen erreichen mir den 

Saal und die Rednertribüne. 

Ser gül>rer fpridjf. 3urüif 

durch die Rienfdmrimauern des 

Saales, durd) daß Rteer jum 

©ruf erhobener ipände ju den 

üOagen. Und roieder jum F^u9' 

plafj ju neuem Start. 

Saß miederfolf fich Sag für 

Sag. 23icr= biß fünfmal, Riif= 

tageffen Sennen mir nicht. 2Bir 

roerden gleid;fam oon einem 

2Irm jum anderen gereicht. 

SdjmerundDerantmortuugß: 

ooll iff aud) die Slrbcit der 

preffe. Ser RedaStionßfcfluf 

muf ftetß redjfjeitig erreicht 

merden. ©ß iff eine Slrbeif unfer 

f;bllifchem Jpe^fempo, meil eine 

25erjögerung oon Rtinufen 

einen 23erid)f mertloß und über= 

holt machen Sann. Spat in der 

Rächt, menn die anderen cnd= 

lid> an 9uil;e denSeri Sonnen, 

dann beginnt erff nod; einmal 

für den Preffedmf und feine 

Reifer 23erd>foId, Äraufc, See= 

t)üfer und ih>re Kameraden die 

2lrbeit. Senn die DTtorgem 

bläffer märten. 

Unfermegß betreut .f)anf= 

ffacngl die Vertreter der2Belf= 

preffe, deren feroorragendffe 

Äöpfe jemcilß im Flugzeug und 

2Bagen Don Qjerfammlung ju 

Rerfammlung unß begleiten. Äunbgebung am gufje brr 23e|le Soburg. 3ebnjaf>reöfeier 1932 
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2BaIj[fimbgebung in Oberbapern, 1932 

£unbgebung in Sreöben, 1932 (OeutfdjfanbfKug) 
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0er S“f>rer begibt firfj gum 0eutftf»[ant>fIug 

ßß=©ruppenfü^rer 0iefrid) unb Oberleutnant SrücE'ner 

trafen ber cnergifcbe unb juoerläffiige ©ruppenfübrer Siet= 

rieb unb feine ©©Begleiter mit il>rem fcf)ne[Ien 23orfIug= 

jeug immer mehrere ©funben oor unferer £anbung ober 

unferem ©fart auf ben betreffenben glugplätjcn ein, um 

bic entfprecl'icnbcn Vorbereitungen für bie 2Infunff 

unferer glugftaffel ju fcbaffcn, ficf) oon ben ©idjerungen 

gegen Überrafcbungcn feifenß ber fommune ju über= 

jeugen unb bie reibungßlofe 2lbmicHung beß £ageß= 

programmß ju gemäfjrleiften. Vicbf unerroäbnf bleiben 

barf bei ber 33etrad)fung biefeß enffcbeibenben jvampf; 

jaf)reß bie ber perfönlid)en ©id)erf)eit beß ^übrcrß unb 

feiner Vcgleifung bienenbe ®©=23eg[eitmannfrbaff, bie 

immer unb überall auf bem ^often mar, ftefß belfcnb 

unb unferffütjenb unb nie oerfagenb in ib>rer oeranf= 

morfungßoollen 2lrbeif. 

Sie faft übcrmcnfcfdidhen Ceiffungen auf ben Seutfcb= 

lanbflügen biefeß 3af)re0/ in benen fiel) bie ganje 28iUenß= 

fraff unb ©nergie ber rperf6nlid)feif beß §ül)rerß miber= 

fpiegelf, fonnten nur erreid)f roerben in eiferner jrongem 

frierung auf bie grogc 2lufgabe, baß Voll in feinem 

tiefffen Snncrn ju erfaffen unb burd> baß Seifpiel eigener 

'Pflichterfüllung reif ju madmn für ben fiegbaften Surdv 

brud) beß iJtationalfojialißmuß, bamif auf if>m ber ftolge 

Vau beß Sriften Steitf>c0 begonnen roerben fonnte. 

78 



©as 0al)r Der Crfwllung — Imitier ISetdjsfanjler 
Sag 3af)r I933 öag 3af>r ^er 9rDßen ©ntfdjeibun; 

gen. 211g bag 3ahr ber Seutfcfyen fReDoIution roirb eg in 

ber ©efcbicf>te meiterleben. 

20ofür bie 23eroegung 14 3af>re fang unermüblid) 

gearbeitet l)atfe, in biefem fjaf)re gemann eg leud)tenb 

§orm unb ©eftalf. 

Sen 2Iuffaff jur fKeDolution biIbefe bie grofje @eneral= 

probe ber ßippifeben C’anbfaggroaljl. 

Sie £infgpreffe l)öf)nte über bie riefigen 20al)lDorberei= 

tungen ber 920S2IP, t'ie it>re gefamten DTiacfümitfel 

auf biefeg Heine, unfefjeinbare beutfdje £anb fünjentrierte. 

3©re fpöttifeben, Don feinerlei fjnftinft getrübten 21rtifel 

über bie Saf'fif ber fRationalfojialiften madhen bie 

öffentlid)fcif auf ben 2luggang gerabe biefer 2Bal)I 

gefpannfer, alg fie eg je burcf) bie Propaganba ber 'Partei 

allein l;äfte tDerben fönnen. 

©länjenb mürbe am 14. fjanuar in Cippe bie ©age 

oon ber „abebbeuben nationa[fojialiftifd)en 20eile" miber; 

legt. Sie Polifif beg ©eneralg ©cE>Icicf)er mürbe Dernicf); 

tenb gcfrf)lagen. 

Sfn oorberffer $ronf fämpffe ber Süf)rcr felbff. Säglid) 

fprad) er in fKiefenoerfammlungen auf bem flad)en 

Canbe, in Drfen, bie man faum bem fTtamen uad) fannfe. 

SRiejenpaffe 3efte maren aufgefpannt, unb bie 2^eDblfe= 

rung fam filomeferroeif, $u §1©, Su Pferb unb 311 2Dagen, 

um ben 5ül;rer ju f)oren. 

18 23erfammlungen mit bem Jüljrer alg fRebner rollten 

in 10 Sagen ab. 

2llg ber 20ablfag DDrüber mar, l;atfen fid) 47/8 Pro; 

genf ber 2öäl;ler für Jpitler entfd)iebcn. $aff 50 Prozent! 

20ie l)atfe bie Cinfgpreffe gefd)rieben? Sie ^Rational; 

fojialiften roerben niemalg über 33 Prozent t>inauö; 

fommen . . . 

Unb nun biefer ©rfolg! 

2Iucf> auf {deinem fRaume Eann man bie Stimmung 

ber 23eoö[£erung oorererjieren. 

Umfonff bemühte fidf> bie feinblidje Preffe, nun, ba 

bag 2Bat)lergebnig unbeffreitbar oorlag, bie 23orgänge 

ju bagatellifieren. 

Äein DTlenfd) glaubte ©r mel)r. 3U beutIicf> mar bie 

Sprache ber ©reigniffe aug bem £ippifd>en £anb. 

Ser näcf>ffe Sag finbef ben Jüljrer in 20eimar oor 

10000 ©2I=D2tännern. 2lngefid)fg beg ©icgeg in Cippe 

fd)leubert er bem ©pffem erneut feine jvampfanfage ing 

©efid)f: „3m iper^cn Seuffd)lanbg geloben mir Ijeufe, 

ben ftampf 311 führen, big bag 3'U erreicht iff. Sie Partei 

bleibt ©rem Äampfgeiff rüiffid)fglog entfd)loffen treu." 

2lm 21. fjanuar marfd)ierf bie berliner ©21 auf bem 

Sülomplafje Dor bem &ar[=£iebEne©t=.fpaufe auf. 

©ddcicber ftel)f DÖlIig ifolierf. Sie gefamfe 23auern= 

f©aff läuft ©türm. Sin 23erlin planen bie öbeen unb ©nfen 

unb 23erfud)gbaUone in milbem Saumei. 

©in Surd)einanber tjebt an, bag bie amtliche Semen; 

tiermafdnne oergeblid) gu Derbergen frad)fef. 

ipiflcr ermarfet bie entfd)eibenbe 2öal)[. ©r bereitet 

alleg für fie oor, bie Partei befinbet fi© in Jpo©fpannung. 

Ser gührcr brau©f nur auf ben Änopf ju brüifen unb 

ein 2Bal)lmed)anigmug nie gekannter Präjiftou unb Don 

bigfjer no© ni©f erlebter 2Bu©t fe|t ft© in Semegung. 

5ür DTtärj mirb biefer 2Bat)lgang bere©nef. 

2lber bag Kabinett ©d)lei©er ffürjt bereifg 14 ©age 

nad) ber £ippifd)en 20al)l. 

0er F>ifiorifcfie 2Iugenbli(f beö 5fabineftö. 

Ritter grü0f ben ^acfeljug Dom 30. 3anuar !933 
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©21 marfcfjiert öurcfje Sranbetiburger Xor 

8o 

2ie Mafien trögt Die Xofen Des* 30. 3anunr 3U ®rabc 

(©turmfüfyrcr D2TaiFoix>£?fi unö 233acF)fmeifter 3auri§, Don ffommuniften erfeftoffen') 



Seutfcblanb ift erruacfyf! 

S)a6 nationale Berlin bulbigf bem Rubrer in ber DTacbf 

Pom 30. jnm 31. Januar 





Ser IReichspräfibenf oerweigert bem Kansler brüsf 

fein ©erfrauen. 

Heitler bejief)f lieber fein Hauptquartier im Kaiferlwf, 

gegenüber ber S^eicfjöEanjiei. 

Mm ftef)t er wahrhaft „ante portas". 

3?ber fpürf, — je^f fäUf bie @ntfrf;eibung audE> ohne 

eine 2öat)I. 2lusgebrannf, ausgehöhlf, frafflos, nur 

noch biinbe Jaffabe fteE)f bie Semofrafie ba, abbruchreif. 

Sie Menfchenmaffen weichen nicht mehr Dom tylafye. 

Sag unb Muht branben bie He'lrufe Sum H0^fenfter 

empor. 

Mecl) fperren fich bie Seutfchnafionalen. ©ie wollen 

eine ©efeiligung an ber Eommenben ^Regierung Spitlev 

einhanbeln, bie ihnen nach all bem ©orangegangenen 

niemanb bewilligen fann. 

2lm 28. Januar übernimmt ^apen bie ©ermifflung. 

2lm 2g. rebigierf ber güf)rer feine Minifterliffe. 

Saufenb ©erüchfe burchfehwirren bie ©fabf. Putfcf^ 

gerüthfe fauchen auf. 

Ser Monfagmürgen ftnbef ein £anb, bas ber @nf= 

fcheibung enfgegenfieberf. 

2lm ©Drmiffag bes 30. Januar befteigf Spitlev feinen 

Magen unb fährt §ur alten fReichsfanjlei hinüber. 

2lls bie Miftagsffunbe Don ben Kirchtürmen fcf)lägf, 

fehrt er als Kanzler wieber. 

Sas Kabinett Hi^er if£ gebilbef. Jpitler, ©bring, 

iPapen, ©elbfc, grief, Hugenberg - - - bie größte ge= 

fchichfliche Saf feit 1914 ift gefächen. 

Sie Maffen überläuff es, mit Minbeseile Derbreifet 

fich SRnchrichf. 2Beber SRunbfunf noch gar bie Ißveffe 

fommen mit ber ©chnelligfeif mit, mit ber bas erlbfenbe 

2Borf über bie ©trafen fliegt, in alle Jpcinfer, in alle 

Siäbcn, in bie U=23ahnfchächfe unb auf bie ©al>nffeige 

bringt, Dom äuferffen ©üben jum äuferffen IRorben 

läuft, in ben Dften unb nach Meffen unb wieber gurücf; 

fc’hrf ins 3enfrum, um borf wie eine branbenbe Möge 

jufammenjufchlagen. 

„Hitler", „Hitler", rufen bie Menfdf)en unb jebe 

©efunbe trägt ben Mimen einen Kilometer weiter, — 

„Hitler", „Hitler". . . 

©ie rufen nicht: „Qitlev ift IHeichsfanjler", „Hitler 

hat bas Kabinett gebildet", fie rufen nur ben Mimen, 

unb ein jeber weif, was gemeint ift, ein jeber ruft unb 

wirft es weiter . . . Spitlev, Hifler, Qitlev! 

2lls bie erften 3eifungen jwei ©funben fpäfer aus ber 

SRotationsmafchine fommen, ba fönnen fie nur noch 

©efannfes beftäfigen. Sennoch werben fie ben Hänblern 

aus ben Hänben geriffen, ein jeber will es noch einmal 

fchwarj auf weif lefen, ein jeber will fich bie Muhrichf 

aufheben, will fie wieber unb wieber in fich aufnehmen, 

will ben Mimen nachfpüren, will es immer noch einmal 

bem Muf)bar jeigen fonnen: fcf)au fyev, ba ffehf es, ber 

Hitler, ber Spitler! 

Mir fein Mime unb ber bes ©eneralfelbmarfchalls 

beherrfefen bie ©trafen, beherrfhen ©erlin, ^reufen, 

bas SReich, — bie 2Belf. 

Sie auslänbifcfen ÖDurnaliften fabeln ffunbenlange 

©efpräche. ©elb fpielf in biefen Slugenblicfen feine Diolle. 

^Reibungslos Dolljiehf fich ^iß Machtübernahme. 

Mäfwenb ber gührer bie 'Proflamafion ber ^Regierung 

oorbereifef, beginnt in ganj ©erlin gefchäffiges 2eben. 

Überall ffrbmen bie Menfcf>en jufammen, gadfeln werben 

gefauff, gähnen überfcf)Wemmen bie Häuferfronten, bie 

Sapi ffeefen gähnchen an, halb gibt es fein Hflus mehr, 

bas nicht geflaggt hätte, fchwarjweifrDf über bie fieg= 

reiche Ha^en^reusfahne- 
Unb bann orbnen fich bie Maffen, ohne 2lufforberung, 

fo fponfan wie fie noch niemals marfchierfen. 2Bilb= 

frembe Menfcpen fallen fich um ben Hfll0, enfjünben 

ihre gacfeln, rufen, jubeln, fd)wenfen ein, eine Semem 

ffration nie gefehenen 2lusmafes wäljf fich in bie innere 

©fabf, ffrbmt burch bie Cinben, biegt in bie 2BilheIrm 

ftrafe ein, — ein Cichfermeer ift bas fRegierungsoiertel, 

unb ba fommf auch bie ©21, bie ©@, ber ©fahlhelm, — 

unb nun branbef ein einziges ungeheures fRufen unb 

Rubeln §u ben genffern ber alten unb ber neuen £ReidE)S= 

fan^lei empor. 

Sa ffeijen fie, bie beiben ©aranfen eines neuen Seuffdh= 

lanb, ber greife gelbmarfchall, ber bem ©efreifen 

bes 2Belffrieges bie Hanb reichte su gemeinfamem 

225erf, — unb er, ber geliebte gührer, ber ©olfsfansler, 

er, 2Ibp[f Spitlevl 

2llle 2Borfe finb su fchwach, bies ungeheure Ereignis 

SU betreiben. 

©s war ein erfchüffernber 2lusbruch bes Rubels eines 

gansen ©olfes, — es war eine IReDolufionsfeier eigenffer 

Prägung, überflammf ddii Millionen gacfeln unb erfüllt 

Don einem 3ubel, &er/ ie reifer bie Muf)f DDcanfchriff, 

je näher es auf Mitternacht ging, nur immer noch Su= 

nahm. Ungeheuer ber Marfchfriff ber braunen ©a= 

faillone, — es war, als wiche allen beuflich fichfbar, ein 

fchwerer Srucf Don einem gansen ©olfe, als hübe fich 

ein fmfferes ©erhängnis, bas 14 3al;re eine Mifion 

nieberbrüeffe langfam ddh ben ©chultern, — unb bie 

©efreifen, fie jubelten nur noch lauter, nur noch inniger, 

nur noch IwffnungSDolier unb glücflicher benen su, bie 

biefes Munber oollbrachfen: bem gelbmarfchall unb 

feinem Kahler. 

Memanb, ber biefe 2lbenb= unb DRachtffunben erlebte, 

als bas ©dH felbft, ohne Unterfchieb bes ©fanbes ober 

ber Klaffe ober bes ©efenntniffes, fich Su einer unenblicf) 

braufenben Huldigung suj’ammenfanb, wirb fie je wieber 

oergeffen. 

Siefe lichfübersucffen, Don ©egeifterung berftenben 

2!benb= unb DRachtffunben bes 30. sum 31. Januar, fie 

waren Meiheffunben ber Ufation, einmalig, in 3ahr= 

hunberfen nicht wieberhülbar. 

©funbe um ©funbe ffel)en Kansler unb fReichspräfibenf 

in ben genffern ihrer Karteien, grüpen bie ©olbafen 

ber SReoolufion, ©lumen fliegen empor, in Dielen 2lugen 

fchimmern Sränen ber greube unb bes ©lücfes. 

21ls bie Maffen enblich abmarfchieren, frachen in 

©harloffenburg ©chüffe. 

3u Sobe getroffen ffürsf ber ©turmführer Maifowsfi 

Sufammen, mit ihm ber iponseiwachfmeiffer 3auri|. 

Ser ©türm 33 hat feinen ©effen Derloren. 
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Cag fcer ent>ad)mi>en j^atton 
21m i. gebruar fpritf>£ 21bolf Jpitlcr jjurn erften DTiale 

im beutfcben Diunbfunf. 

Um bie Dlabioapparate bah 

len fiel) bie DTienfchen, fein 

£autfpred)er, ber an biefem 

21benb nid)f gearbeitet t)äffe, 

fein Äopfhorer, ber unbenugf 

an ber 2Banb gegangen b>ätte. 

21boIf Jpifler [priemt feinen 

berühmt geworbenen ,/21ufruf 

an bas beutfehe 23olf". 

23dii tiefem CSrnff getragen 

finb bie £eitfä|e ber ^Regierung. 

©ie Derfprechen nid)fs, als bag 

bie DQRänner ber nationalen 

©rbebung arbeiten toerben für 

bie 23efeifigung ber ©cbäben 

ber lebten 14 3ahre, bag fie 

bie 2lrbeifslofigfeif befeitigen 

roerben unb bem 23olfe roieber 

grieben, greiheif, 21rbeif unb 

23rof geben wollen. ©ie forbern 

bafür eine ^e\t Don Dier 

fahren. Sie fofortige 21uflofung bes ^Reichstags unb 

2tbolf ipitier unb 23erlagsi>iteFfor 21mann 

furjfriftig anberaumte dleuwahlen füllen bem 23olfe 

©clegenheif geben, felbft außjufpred)en, ob es mit ber 

23etrauung Jpitlers jum Äanjler unb mit bem Don ihm 

oerfünbeten iPrD9ranirn einoerffanben ift. 

(5s ift ju ©nbe mit hinfergrünbiger ^Parteitaffif unb 

fleiner ipe|= unb 2Bühlarbeif. 

ift aus mit parteipolififcf>en 22>infeljügen. 

©inbeufig unb flar ffellt ber gührcr bie DTafion oor 

bie ©ntfcf>eibung: 

,,©eib i^r für mich ober trüber mich- 21nfroortef ohne 

23orbehalf." 

Unb bie dtafion anfroortef. 

Ser 4- ^Tiärj, ber 23orabenb ber 2Bahh wirb 

DDn De ©oebbels jurn „Sag ber erroachenben dlafion" 

erflärf. Llnb wahrhaftig, biefer Sag trägt feinen 

Flamen mit Dredbf. 211s es bunfel wirb, leuchten 

in ganj Seutfchlanb geuer auf. 23on ben 25ergen 

leuchten fie hftnieber, Don ben Jpohen, überall beroegen 

fich feurige 3üge burch bas £anb, bie genffer ber 

©fäbfe finb illuminiert, bie ©fragen b>ell beleuchtet, 

aus bem Cidtferglanje fyebt fich bas 23efennfnis bes 

23olfes ju 21bolf Jpifler unb ben ©pmbolen bes neuen 

IKeidjs. 

21m 5. D2iärj befennen fich 52 iprogenf bes 23olfes 

jur ^Regierung. 

Sas Ä'abineft ift oor aller QSelf fo oerfaffungs^ 

mägig wie nur möglich nad> ben ffrengffen ©efegen 

ber Semofratie als red>fmägig legitimiert. 

2Benige Sage oor ber fReicftsfagswahl, am 27. ge= 

bruar, geht ber Seutfcge fRcidjsfag in glommen auf. 

©in 23erbred)en ungeahnten 21usmages, follfe biefer 

23ranb bie boIfd>emiffifdjc ©egenreoolufion entfachen. 

0er §ührer roäF>re in Königsberg, 1933 
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ÄDmrnuniffifdje 33ranbftif= 

fang legt ben pienarfaal bcs 

IKeichsfags in ©cfmff unb 21fd;c. 

Sic §acfel ber SRofen DReoolfe 

loberf ins £anb. 2Ius bem 

Diuhrgebiet roerben 2Iufftanbs= 

Derfudje gemelbef. Sie ©piffen^ 

ber IXlafion auf bes 

Dlieffers ©tf^neibe. 

2lber es regiert nid;f mehr 

ber 'Parteienl^aufen Dan 2Bei= 

23oIfötrauerfag 1933. Borbeimarfri) &er ©2t unb ©© 

mar. 

Sie nationale Regierung 

greift rüdffichfslos burcf). 

Sn roenigen Sagen iff bie 

Bo[fcf)eroiffifdE)e ©efat)r in ifjre 

©chlupfroinfeljurücfgefchlagen, 

aus ber fie gerabe jum lebten 

©türm überrafdjenb hcrDDr- 

Bremen roollte. Unb biefe 

©cf)lupfn>mfe[ roerben nun in ben näcf)ffen 2Bod)en unb 

DTiDiiafen fpftematifcf) ausgeräudberf. 

Sas furchtbare 23erbrecf)en ber Sranbftiffung bes 

^Reichstags erroecffe im beutfdjm 535dI?e feinen 2BiberhalI. 

3Iuf 2Ibfcf)eu roanbfe es ficf) oon ber Serrorfat ab. 

Sie Äommune blieb mit ben marpiftifchen Jpelfers= 

belfern allein. 

21m 8. DTtärj mirb bas ÄarBCiebfnecf)f=^)aus enb= 

gültig befe^f. 

Sie ^afenfreujfaf)ne mehf oon nun an über bem 

ipaufe, in bem jahrelang ber fommuniffift^e IXRorb feine 

Pläne fchmiebefe. 

innerhalb einer SBücbe fallen bie Canbesregierungen 

roie übermelfe Släfter. Unter bem !Kaufcf)en ber Spaten? 

freusfahnen finfen bie lebten 3eu9en vergangener 

„©roge" bahin. 

2lm g. DQRärj roirb bie baprifche Regierung ber 

Herren Jpelb, ©cf)äffer, ©fü|el baoongejagf. 

23oIfötrauertag 1933. 23or &em ©jrenmat in Berlin 
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HIERFIEL 

ERSCHOSSEN 

AUF FRANKREICHS 

BEFEHL, 

AM 26.MA11923 

ALBERT LEO 

SCHLACETER 

FÜR FREIHEIT 

UNDFRI 

TwiUKÜR.AUSWEISUNGEN.AUSSCHREITUNG^ 

DERSa^ATTN.WIRTSCHAFTlICHE MACHTGIER BRACHTEN SCHW^STES 

UNFtfftUBEREIN LAND FRIEDLICHER ARBEIT. TROTZ SCHWERSTER WIRT- 

SCWFTEICHER UND SOZIALER NOT STANDEN ALLE SCHICHTEN DER BE¬ 

VÖLKERUNG IN JJELDENMÜTIGEM RINGEN FESTZUM REICH 

“W"4*“"“---- 

„©cfjlagctcr" (©olj^eimcr jpeiöe) (5d)IageTerfeier in Süffelfcorf 

Sie DTiainlinie td n r einmal. 

Uber gauj Seuffd;lanb, oon ben 2llpen bics jumDTieereß: 

ffranb, flaffern bie Jahnen ber nafiDnalcii ©rhebung. 

Slußbrinflidj bcffimmf ber S^eid^ßpräftbenf, bafj fünf: 

figfjin bie ^afenfreujfabne unb bic fdhmarjmciprofc 

Saline, bie bciben f)elbif(fjen flaggen ber beuffd>en 

©efchid;fe, ddit ben JahnenffocFen flaffern feilen. 

©ie füllen oor allem melden 511 ©bren ber für bie Jrei= 

E>eit beß 23aferlanbeß gefallenen gelben. — 

Durrl) bem ©icgc ocrfammelf fiel; bie DTation, ber 

Süfen ju gebenfen. Ser 12. DQTärj, ©rinnerung unb 

©elobniß oerfammelf baß 23olf $um Sülfßfrauerfag. — 

Ser Sag iff ooll ©onne. 

Sie DKcnfrbcn fragen feierliebe, gefammelfe ©effefsfer. 

2(u ber ©faafßoper finbet bie ©ebenffeier ffaff, nicht mie 

fonff im £Reid)ßfage. Ser iff Don ben rofen jpDrbcn 

oerbrannf. 

Ser Jclbmarfd)a[l, im ©lanje ber Uniform, fTet>f, 

jum erften DKale roieber feif langer 3UL frei unb fchon 

ohne bie enfel^rcnbe ©öfch, bie alfe Äricgßflagge melden, 

unfer ber DHillionen ffarben . . . 

©ine lange ©cbmadb iff getilgf. 

Sor bem @f)renmal, bem fcböuffen ©chinfelbau, bern 

preupifchffen Sau ber Jpaupfffabt, ber 2llfen 2Bacbc, 

ffel)f bie 2lrmce, ftel>f ©21 im braunen Dltanfel, ©@ in 

fdnoarjcrllniform, ffel)f ber©fablbelm in felbgrauemSucb. 

©funbcnlang fchon fjarren bie Dlienfchen. ©fubenfen 

in 2Biebß flanfieren ben ©ingang 511m ©brcnmal, 100 auf 

ungeheurem Duaberffein ber golbene jlranj rul)f, — 

oerflärf umleuchfef oon einem meinen Sidhf, baß oon 

oben über ilEjn hinffrömf, mie eine linbe, füE>le ©nabe. 

Ser Dicichßprüfibenf begrügf Jpifler, ber fid) DDr bem 

Jelbherrn oerneigf. 

Sann bräunen bie 23cfel)le, eß reifet bie Sruppen ju= 

farnmen ju einer ungeheuren ©farre, — unb bann form 

men fie bal;er, ber 'üarabcfdjriff frad;f auf baß ‘Pflaffer, 

^»elrne blinfen, ©fahlt>rlme, grau, bie Dreisen oer= 

fdsmeljen ju einer Jronf, barüber aber mehen unb 

fnatfern bie alten Jahnen, bie alten Srabifionßffanbarfen 

ber großen 2lrmcc, bie Jahnen r>er Serliner ©arbe= 

regimenfer, bie fiegreidh über bie halhr 2BcIf getragen 

mürben, oier lange fjnhre hinburch. 

©an$ ffill iff eß auf bem meifen Tßlafy. Dücbtß iff ju 

hören, alß DTiarfchmufif, baß brachen ber ^arabe: 

fompagnie, bie bie ©cf>ritte in ben 2lfpf>alf hineinbauf, 

alß follfen fie ihn fprengen unb baß leifc 9taufd)en ber 

Jahnen. 
3ehnfaufenbe oon Jpänben finb unbemeglich empor= 

geffreiff, alle ju grüpen, — bie Sofen, bie Jahnen unb 

bie £ebenben, — in ihrem ©eiff . . . ©in DTicer oon 

jvranjen umflufef baß ©hrenmal. 

©rnff unb langfam legf Jpinbenburg jmei gro^e 

Äränje 511 ben übrigen. 3n tiefer ©rgriffenbeit fchauf er 

finnenb auf ben ©fein. 

Sann triff ber jvanjler h*n$u- ©rhutfam legf er 

feinen Äranj nieber. ©d, alß müfjfe er oorfichfig fein, 

bic Sotcn nid;f ju fforen in ihrem ©d;laf, bie Srüber, bie 

5lamcraben. 
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2lls er bas ©Ijrenmal oerldff, beginnt ber 23crbei: 

marfd; bes jungen ©euffd;lanb. ©31, ©0, ©fal)ll)e[m. 

©ie gelb5eid)en flaffern, mie aus einem ©uf lammen 

bie £KeilE>en batjer. 

Jpif=[er, Jpifder, Jpifder, [jämmecn bie güfje ben ©aff, 

braunen bie ferneren ©fiefei auf bem 23oben. 

©ie g°f>nen flaffevn ... in if)rem ©eiff ... in 

if)rem ©eiff . . . 

©ie ©anne leud)fef. 

(Sine DTlauer aufgeredffer, regungslafer Slrmc, ein 

fofenber grüßen DTlarfdjall unb Äanjler, als fie 

ben pia£ aerlaffen. 

9lun finb fie nicfjf umfonff gefallen, bie 2 DTulIionen. 

Dlun iff alles guf. 

9Tun fönnen mir roieber of)ne ©cfam an fie benfen 

unb an iE>r ©iegen unb ©ferben. 

dtun iff iF>r ©eiff tuieber lebenbig. IRun iff ©euffdj: 

lanb mieber ein fHeid), in raenigen ©agen trirb in 

Pofsbam feierlid) feine ffteubegrünbung ff cf) Dolljiel)en. 

©pürf if)r bie ©ofen, roie fie aus if)ren ©räbcrn auf: 

ffefyen, roie fie ifre ©efnfucbf, il)ren ©lauben ^ergeben, 

bas neue, junge Sfaicf) ju fd;üfjen, Don bem fie immer 

gefrciumf? 

©pürf if)r fie alle, bie fielen für 23luf unb 23oben unb 

•fpeimaf unb @l)re? ©tun iff bie ©rbe if>nen leicbf in 

glanbern unb Dar Paris, in Dluflanb unb 3lfien, in 

2lfrifa unb an ber füblid;en granf. 

. . . marfcbiern im ©eiff in unfren IHeifjen mif . . . 

©s roefjen ©d^roarjmeifrof unb ^afenfrcuj . . . 

gaf)ncn ber ©f)re unb 5Qf)nen ber 3llfunff/ 3a^ncn 

ber ©röfe unb bes .ipelbenfums. 

©ie mel)en über ©euffddanb. 

fHod; niemals gab ein ©rauerfag einem 33olfe fooiel 

Äraff unb 3UDerf>t^f- — 

©s iff roaf>rf)aff ein fjeiliger Srül)Iing, ber an- 

gebrochen iff. 
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^c^lagcter 

0u fämpffcft nicf>f um £ol>n unb äu^re (St>re 

3m SunHcn bienfeft Su bcm 23afer[cmb — 

Su ffanbeff immer nal^e bcm ©eme^re 

©in Ärieger, ber Dor jeber Sat beffanb. 

©ie lohnten bitfcr Sir ©ein ©reuefein 

Verrieten ©ic^ bcm §nnbe unb bcm ©ob: 

2Iuö ©einem ©obe nbcr, ganj allein 

©lomm Ieud)fenb f>ocb baa neue DTcorgenrof. 

©d efjren mir ©icb I)cute, Äamcrab 

25erratner Kämpfer für bas ©ritte fKeicf) 

©ic Sugenb meit)f if>r Cebcn ©einer ©at 

Unb fdjmörf: iE>r ^erjblut fei bcm ©einen gteicf). 

20ilfri& Sat>e 
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23or btt Eröffnung btä 3teid>ötageß am 21. OTärg ip33 in 'Potöbam befudjcn 2Ibolf ßifler unb Dr ©oebbelö bie ©räber ber OTärtprer 

auf bem ßirifenfidbfifrfien grirbfjof in 23rrlin 
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©er Cag ooit jj^oteöam 
Ser erffe Midjßfag ber nationalen Moolufion triff 

in ‘Pofßbam gufammen an jener ^eiligen ©feile, ber 

©arnifonfircbe, roo bie ©ebeine beß großen Äbnigß 

Sriebricb rul)en. 

Sie Semofratie berief ifren crften 3teid)ßfag nad) 

Meimar. Mie fie bie fc^a-'arjrofgolbene Sa|)ne, bie em- 

mal bie gafne ber beutfdben ©infeit mar, jur gafne ber 

Moolte machte, fo entroeiffe fie Meimar unb feinen 

©eiff burd> ifre fßgenannfe Müionaloerfammlung. 

Sie nationale SHeoolufion aber befannfe fiel) betruff 

ju jenem ©faafe unb ju jenem Äbnig, ber baß Mort 

fpracf), baf er ber erfte Siener beß ©faafeß fei, ber baß 

ed)t nafionalfDjialiffifcbe Mort: fjfcbem baß ©eine, jur 

oberften Mafime erhüben fafte. 

Sie nafionalfojialiffifc^e Dieoolufion befannfe ficf> jur 

Srabifion, jum jperoißmuß unb gur ©rbfe. 

©ie ging nacl) 'Pofßbam. 

Ser 2i. Märj iff ein rechter 25orfrüflingßfag, — 

falf, mif fargem erften ©rün, mif ©cfneegeftober unb 

fiegenber ©onue. 

©eif Morgengrauen mogf eß in ben ©trafen auf unb 

ab. Unb ftünblid) oerffärff firf> bie Menge, jeber 3ng fpcif 

Saufenbe auß, auf ben ßanbftrafen rollt Magen bjinfer 

Magen feran, Jpunberttaufenbe mollen ben gdfrer 

grüfen, ben SReicfßpräfibenfen, bie Regierung, bie alte 

2lrmce, bie ©furmabfeilungen. 

jt'ein jpauß, baß nicft beflaggt märe, nid;f gefcf>mücff 

mif Sannengrün unb Äränjen. ©rofe Safnentücfer 

rollen fiel) über bie jpäuferroänbe, Sranßparenfe flattern, 

Seppid)e, füftbare Suche Rängen auß ben Senffern. 

Um mittag beginnen in ^ofßbam alle ©locfcn ju 

läuten, unb unter biefem ©eläuf f«äb>rf ber Äanjler in 

Pofßbam ein, Riefen bie 2lbgeorbneten gu ber ferrlicfen 

23arocffird)e, ber ©arnifonfird^e, in ber fooiel preuf ifd>eß 

unb beutfeheß ©cficffal befcbloffen liegt. 

Jpelleß ©onnenlicff burcffcfimmert bie Senffer, roeif)e= 

ooll brauff Drgelfpiel burcf) ben £Raum, alß nun bie 

Q3erfrefer beß Seutfcfen IHeichßfageß bie Äircfe betreten. 

Sann fornmt ber9iieid)ßpräfibcnf,unbel)rfurd)fßDD[I er= 

febf ficb alleß DDn ben ^läfen. Jodler, ©oebbelß, ©bring, 

©elbfe^apcn^ieganje^eid^ßregierung . . . alßberSelb= 

marfcfallunbbieMinifter'PlafnefmeiabrauftberSerliner 

Somchor jubelnb auf: „Mm lob mein ©eel ben .£>errn." 

JpeU unb rufmbelaben fcbaucn bie Seinen ber SRcgi= 

menfer beß grofen Sriebrid) oon ben ©mporen herunter. 

Ser Mid)ßpräfibenf fprid)f. 

Sief unb ernff iff feine ©tirnme, — bie Regierung, 

bie Slbgeorbnefen ruft er auf ju fegenßreiefer 3lrbeif. 

jpun&etifaufenöe fnt> am 2i.OTär$ 1933 jum feierlichen 0£aa£öaff nach PoföDam geeilt 
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,,©d;roer unb mannigfaltig finb bie Aufgaben, bie ©ie, 

Jperr 9Reid;sEanäler, oor fic£> fefen . . . " 

JXiefe 3uDerffcbf fpricff aus ber ©fimme bes Präfix 

benfen, bafs biefer Äanjfer bie ferneren unb mannig= 

faltigen Aufgaben meiffern roirb. 

9Tun anfroorfcf ipifler. 

(Sr ffel)f l)infer bem Eiemen golbenen, famfbebedfen 

!^u[f inmitten ber Äircbe, feE>r ernff iff fein @efid)t, roie 

ausgemeijself. ©eine Jpänbe rufen auf ber Pulfbede. 

ß'r jeic^nef ein Silb ©eutfcflanbs mit roenigen ©ä|en 

fo einbringlid) unb geroalfig, bajj es bie ^erjen alter 

jufammenprefjf, als lägen fie in jener .fpanb, bie bas 

ipulf bürt unten um- 

Elammerf. 

©r fpricff tron bem 

©eutfcflanb, roie es ein jeber 

Eennf, arm, befubelf, $ev= 

brocken, oerfüfrf, oerrafen 

unb bocf mit einem uner= 

gärten ©lauben an bie 3n; 

Eunff unb ficf felbff. 

©r fpricft oon ber jroeu 

taufenbjäfrigen ©efcficbfe, 

in ber immer roieber bas 

©efcfid bas 23olE nieber= 

ftürjfe ins ©lenb, gerabe 

roenn es auf bem ©ipfel 

ffafflid)er97tad)f unb ©röfse 

angelangf roar, roenn feine 

erffen träume fid) ju oer= 

roirElicfen begannen. 

2Bie -^jammerfcfläge fab 

len bie2Borfe bes Äanjlers. 

DItif ein paar ©ä|en um= 

reift er Sismard, ben 

DTtann unb fein 2BerE, fagf 

aber aucf, roie in biefer %eit 
bes ©langes bereits roieber 

bie Siuflofung beginnt Dan 

unten fer burcf Älaffero 

Eampf unbDRarfismus. Unb 

bann fpricff er Dom Kriege. 

9Rif einem grüfjen 2luf= 

reden oernicffet Jpifler, fier am Orte ber ©fre unb ber 

©rabifion, bie immer efrenooll roar, — bie Güge oon ber 

Äriegsfcfulb ©eutfdjlanbs. 

„2Beber Äaifer nocf DRegierung nod) bas 23olE faben 

biefen Ärieg geroollf. 9Rur ber 3erfa^ her Station, ber 

allgemeine 3ufamrnen^ruc^ jroangen ein fcfroacbes 

©efcflecff roiber bas eigene beffere 2Biffen unb gegen 

bie feiligffe innere Überzeugung bie Sefaupfung unferer 

Äriegsfcfulb finzunefmen." 

DReifterfaff baut fid) bie DRebe rceifer auf, fcbilberf 

bie furd)fbare %eit ber letzten 14 3afre unb gipfelt in 

bem feierlichen 2ImfSDerfpred)en ber DRegierung ber 

nationalen ©rfebung;, — unb jeber ©a§ iff gemeifelf 

unb fort — unb beginnt mit einem unerforf einbring= 

liefen „2£>ir roollen" — unb roäre es nicht in einer Äirdje, 

ein jeber ©af enbefe in jubelnben Ooafionen: ,,2Bir 

roollen roieber ferffellen bie eroigen Jnnbamenfe unferes 

Gebens: unfer SolEsfum unb bie ifrn gegebenen Äräffe 

unb Ißerfe. 

2£ir roollen bie Drganifafion unb bie Jüfrung unferes 

©taafes roieber jenen ©runbfäfen unterroerfen, bie ju 

allen 3eifen bie Sorbebingung ber ©röfjc ber EBölEer 

unb ber EKeicfe roaren. 

2Bir roollen bie grofe ©rabifiün unferes IBolEes, feiner 

©efefieffe unb feiner Äulfur in bemüfiger ©frfureff 

pflegen, als unoerfiegbare Duellen einer roirf lic£>en 

inneren ©färEe unb einer möglichen ©rneuerung in 

trüben 3eifen. 

2£>ir roollen bas 23er= 

trauen in bie gefunben, roeil 

natürlichen unb deftigen 

©runbfäfe ber Gebensfüf= 

rung oerbinben mit einer 

©fefigfeif ber politifcfen 

©nfroidfung im Snnern unb 

2lufern. 

2Bir roollen an ©feile bes 

eroigen ©djroanEens bie 

JeffigEeif einer DRegierung 

fefen, bie unferem 93olE ba= 

mit roieber eine unerfefüd 

ferlidie iluforifäf geben foll. 

223ir roollen roieberfer= 

ffellcn bas primaf ber ipolb 

fiE, bie berufen iff, ben Ce= 

bensEampf ber URafion ju 

organifieren unb gu leiten. 

2Bir roollen alle roirElicf 

lebenbigen Äräffe bes 95ob 

Ees als bie fragenben 5°?-' 

foren ber beutfcfen 3ufunff 

erfaffen, roollen uns reblicf 

bemüfen, biejenigen gu= 

fammengufügen, bie eines 

guten 2Billens finb unb 

biejenigen unfcfäblidf ju 

maefen, bie bem EÖolEe gu 

fdfaben oerfucfen. 

2öir rooüen aufbauen eine roabre ©emeinfefaff aus 

ben beutfefen ©fämmen, aus ben ©fänben, ben Serufen 

unb ben bisherigen Älaffen. 2lus Säuern, Sürgern unb 

Arbeitern muf roieber roerben ein beuffd>es SolE. 

©s foll bann für eroige 3cifen in feine eigene freie 93er= 

roabrung nefmen unferen ©lauben unb unfere Sulfur, 

unfere ©bre unb unfere 

©er 21>elf gegenüber aber roollen roir, bie Dpfer bes 

Krieges oon einft ermeffenb, aufrichtige 5reunbe fein 

eines Jriebens, £>er enblicf bie 2Bunben heilen foll, unfer 

benen alle leiben." 

,,©ie 9Regierung iff entfd)loffen, if>re DDr bem beuf= 

feben 23oIEe übernommene Slufgabe ju erfüüen. ©ie triff 

bafer bin oor ben ©eutfefen 9Reid;sfag mit bem feigen 

2Sunfd;e, in ifm eine ©fü^e ju finben für bie ©urd;= 
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füf)rung iE>rer DTciffion. DTtbgen (Sie, meine ©tönner unb 

grauen, als gemailte ©erfrefer bes ©olfes ben ©inn ber 

3eif ernennen, um mifju^elfen am großen 2Berf ber 

nationalen 2Bieberert)ebung." 

Unb nun fpricf>f ber Äanjier Dom gelbmarfd;all, Dom 

getreuen @fliet)arb bes beutfrf>en ©olfes. 

©roß, roarm unb fd)Iid)f banff ber ©efreite bes 2Belf= 

frieges feinem gelbmarfd)all, 

ber Äanjier bes ©olfes bem 

fReid)Spräfibenten: 

„3n unferer ©litte befinbef 

ein greifes Jpaupf. 2Bir 

ergeben uns oor 3i>nen, iperr 

©eneralfelbmarfdjall" — — 

eine meifausl;oIeube ©emegung 

begleitet bie 2Borfe — bie 

Äird)e ffet)f roie ein ©fann 

-, aller ©liefe ruhen auf 

ben beiben ©lännern borf 

unten, beren ©liefe ineinanber 

ruhen-, unb fie hören, roie 

ipitler furj unb Doll tiefer 2ln= 

feilnal)me bas Cebensmerf unb 

Gebensbilb bes £Reid)Spräfiben= 

fen formt, in beffen ipanb er 

am 30. Januar ben ©ib ab= 

legte. 

„Jpeufe, .Sperr ©eneralfelb= 

marfcfjall, läßt bie ©orfehung 

©ie ©c^irml)err fein über bie 

neue ©rt>ebung unferes ©elfes. 

Siefes 3f)r munberfames Geben 

iff für uns alle ein ©pmbol ber 

unjerfförbaren Cebensfraff ber 

beutfd)en dtafion. ©d banff 

3t)nen f)eufe bes beutfeben 

©elfes 5u9en^ un^ toir alle 

mit, bie mir it)re 3uftimmung 

jum 2öerf ber beutfeben ©r= 

t)ebung als ©egnung empfim 

ben. 

©mge uns aber bie ©or= 

fel)ung perlenen jenen ©lut 

unb jene ©eharrlicbfeif, bie mir 

in biefem für jeben Seutfdben 

geheiligten fKaume um uns 

fpüren, als für unferes ©olfes 

grcitieif unb ©roße ringenbe 

©tenfdjen ju güßen ber ©abre 

feines grüßten Äonigs." Ser gührer fyat geenbet. 

5n tiefer ©emegung ffredf ber ©eiebspräjibenf i^m 

bie Jpanb entgegen. Sief neigt ft dp ber bunfle ©d>eitcl 

bes ©olfsfanjlers DDr bem greifen Raupte bes gelb= 

marfd}alls. 

Siefer Jpänbebrucf heiligt, ein jeber fpürf cs, bas neue 

EKeidb mit bem ©egen einer jabrfaufenbealfen Srabitien. 

Unb bann bräunen braunen DDr ber Äircf>e bie Äom= 

manbüS, unb bie Sruppen marfdpieren, Don braujenben 

^eilrufen begrübt, por ihrem oberffen Kriegsherren, 

©die aus einem @ug fornmf bie ©eichsmehr baher. 

gähnen mehen unb miegen fid>, — ruhmreidpe gähnen 

bes 2Beltfrieges. dtebeneinanber ffehen fHeicf>spräfibent 

unb Kanjler. Unb nun folgen bie enblüfen ©afaillone 

ber ©21 unb ber ©©, bes ©fahlhelm unb all ber ©er= 

bänbe, bie ein £Recf>f fyciben, an biefem Sage oor ihren 

gührern gu parabieren, .Spitlerjugenb unb ^ungftahlhelm 

folgen, es iff ein munberfames ©ilb. 

©in ganjes ©elf pcrfebmorf in feinen ©effen in 

biefen ©tunben bem neuen ©taaf. 

dlüdh am felben Sage hält ber ©eichsfag feine erffe 

©ißung ab, — in ber Krolloper, bie jum ©ißungsfaale 

umgeffalfef iff. 

©ogleid) nad) ber ©roberung bes ©cidps geht 2ibclf 

Jpifler an feine Umformung, dtur ein liberaliftifdper 

„2Bir rnatien Sem 23olEe ben grieben geben" 

Der feierliche ©taafeaff am 21. Pltärg 1933 in 'Pofßbam 
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Staat Eonnfe es julaffen, baf; bxe beutfdhe Äleinffaaferei 

ju einem parteipolitifchen Äampfmittel mürbe, fo roie fie 

früher einmal ein bpnaftifches Äampfinftrumenf mar. 

9iur in einem liberaliffifcfjen ©faafe mar es benfbar, 

bafj in einem Canbe eine anbere, ja bie entgegengefetste 

SPolifif gemacht mürbe, als in bem angrenjenben, ober 

bafj gar in ipreufjen ein ausgefprpdfjenes CinEsfabinetf 

faß, bafj bie Sbeen einer recf)fsorienfierfen 9Reidf)S: 

regierung ©funbe für ©funbe fonferfarierfe. 

2Benngleicf) auch ber tXlafionalfojialismus aus biefem 

unmöglichen 3uffanbe geroiffe 23orfeile gejogcn fyatte, 

folange er noch in ber öppofifion ffanb unb firf> ber 

Äampfesmeife bes ^Parlamentarismus bebienen mufjfe, 

fo gebad^fe er boct) nie unb auf feine 2Beife biefen 2Babn= 

finn beshalb als oerbinblicf) anjufehen. 3uerff muf3 

ber poIifif(f)e ©effor bes £Reid^s gereinigt fein, el>e 

man an bie anberen ©efforen gehen Eann, — 

biefe Überjeugung mürbe bem beginnenben Neuaufbau 

bes 9ReidE)es jugrunbe gelegt. Unb 2tboIf Jpif[er brachte 

bie Pofifif in überrafrfjenb furjer 3eif in Drbnung. ©eine 

erffen .tpanblungen roaren rein politifche, — eine mie bie 

anbere barauf abgeffeltf, enblict) mieber bie (Stabilität 

herjuffetlen, bie 23erläfjlichfeif unb ©efchloffenheif bes 

pDÜfifdhen .ßanbelns, D^ne bie es einen mirffcE)aff[idf)en, 

fulfurelten unb nroralifchen 

2Bieberaufbaunicf)f geben Eann. 

Äein ©efef$ E)af auf 5m= unb 

2tuslanb einen tieferen ©in= 

brudf gemacht ais bas ©efefj 

jur ©[eidb>fcE>a[fung ber ßänber 

unb bie ©infe^ung ber £Reicf>s= 

ffaffhaifer. 

2Tuf einem ©ct>Iage geigte 

es ficf), bafs bie national: 

fojialiftifdhe 23eroegung roirf: 

lief) bie Äraff f)affe, bie ©ini: 

gung bes SReidE>es burcf)ju= 

führen, einfach best)a[b, meif 

in if)r feibff bereits biefe 

©inigung feit 3ahren tmlt: 

jagen, erlebt, erfämpff unb 

erlitten mar, unb in i[>r ber 

@egenfa| ber ©fänbe ebenfo 

fimÜDS unb unoerffänblict) ge: 

roorben mar, roie bie 23er: 

fcf)iebenheif ber Stämme ober 

ßänber. 2Bie man in ber 23e= 

megung Eeine preufjifche unb 

Eeine anhaltinifche, Eeine oibero 

burgifif)e ober batprifche ©2t 

fannfe, fonbern nur unb aus: 

fchlie^licf) bie eine beuffct;e ©2t 

— fa Eannte bas 9Reicf), bas 

nationalfDjialiffifcb gemorbene 

9Reicf>, auef) nur noch Seuffcf)e 

unb einen beuffdt>en einE>eif= 

lieben QSillen, ber bis in bie 

fteinffe ©faafsjetle burdbju= 

führen mar — unb Eannte 

feinen 223iUen aufjerbem —. 

©o mar bie ©teichfehattung 

ber Cänber nur togifch, aber 

fie töfte nach f° unenblicf) 

langen 3af)ren ber 3emffen= 

heit unb ber 3rDiefrad)f einen 

befünberen 3iubel in ganj Seutfchlanb aus. 23egriff bas 

23otE hoch mit einem Schlage, bafj hier eine jahrfaufenbe= 

alte Hoffnung in ©rfüttung ju gehen begann, — bie ju 

geftatten bislang bas ©chidEfat ihm immer mieber t>er= 

mehrt fyatte: ber ©raum, bafj einmal in einem eint>eif= 

liehen SRciche alte Seutfcf)en mahnen fällten. 

Sie Canbfage fämflicher Cänber — mit 2tusnahme 

p)reufjens, ber ja fdjon bei ber DReichsfagsroahl neu= 

gemähtf morben mar — mürben aufgelöft. ©ie mürben 

aber nicht neugemählf/ fonbern nach ben ©timmjiffern 

©er §üf)rer 
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äufammengefe|f, bie bas einzelne £anb bei ber SReichs= 

fagsmahl erhielt b>atte. ©o mürben bem 23oIfe Äoften 

gefparf unb bod) ein einheitliches genaues 23db ber 

23olfsmeinung erreich!. — 223enige dHonafe fpäfer, 

anläßlich ber großen ü}ieid)SfagsmahI im diDDember 1933, 

Derfchminben bie Canbfage überhaupt gan$. 

Steichöffafthaiter, bie dditi S'ieidjspräfibenfcn auf 23di-= 

fcf>Iag bes Äanglers eingefe^t merben, machen über bie 

Politif bes 2anbes. ©ie, bie bem £Heicf> unb niemanbem 

fanft oeranfmcrflich finb, ernennen bie Canbesregierungen. 

ETtichf mehr ber Canbtag, nicht mehr Äoalitionen, bie 

mehr an fich unb ihre partifularen 3mtereffen als an bie 

2BohIfahl’f bes Reiches benfen, fonbern bas 3teich gibt 

ben ßänbern bie oermaltenben DTuniffer. 

Diefe finb auch nicht länger ber ©unft ber Canbfage 

ausgelieferf, fie finb bem ©fafthaifer ißeranrroortung 

fchulbig, — unb folange ber ©fafthaifer einen £anbes= 

miniffer als fähig unb geeignet anfiehU folange roirb 

biefer 3Tuniffer fein. 

Damit iff junächft bie ftraffe ^Durchführung ber D\eidhs= 

gemalt überall gefiebert. Unmöglich, baf Dem irgenbeiner 

©eite eine Cänberfronbe mehr aufffehen fönnfe. Das 

Speich regiert, unb bie Smtereffen bes £Reid>es fönnen 

jum erffen DTiale in ber ©efcl)id)fe ohne langmierige 23er= 

hanblungen, ohne lange Snffanjenjüge unb 23ermidh 

lungen, Hemmungen unb Störungen reibungslos oer= 

mirHidjf unb Derfrefen merben. 

©in großer, ein ungeheurer ©chriff nach aormärfs iff 

gefchehen. Niemals mieber merben fich auslänbifche 

^Rächte ber Hoffnung tyngeben fönnen, ein beutfehes 

Canb gegen bas anbere, einen beutfd>en 23oIfsffamm gegen 

ben anberen ausfpielen ju f'önnen. 

2Iuf bem großen Parteitage bes ©ieges in ben elften 

©epfernberfagen 1933 fann ber 5ührer unb 23oIfsfangIer 

mit DRecf>f feftfteLIcn, baf bie nationalfojialiftifche beutfehe 

^reiheifsbemeguug nicht Äonferoafor, fonbern Ciqui= 

bafDr ber Cänber iff, — eben roeil in ihr felbff biefe 

Cänberfchranfen fchon feit anberfhalb 3ahrSehn^en roefen= 

los unb inhaltlos gemorben finb. 

©ine Partei, bie nur beutfcf>e 23oIfsgenoffen fennf, 

fann auch nur einen unteilbaren, einheitlichen beuffchen 

23oIfsftaaf, e i n Deutfdhes Drittes SReich fennen. 

Der 3abel, ber biefen 2Borten folgte, berfjubcl, mifbern 

fchon bie erffen ©efetje aufgenommen mürben, beffäfigfe 

aud> Dom 23oIfe her noch einmal bie 9ftd)figfeif biefer 

©runbfäf$e nationalfojialiftifdjer 22>elfanfcf)auung unb 

Polifif. 

Die bemährfeften ©auleifer unb 23orfämpfer ber 

23emcgung merben bie Dräger bes ^eichsmillens als 

SReichsffatt haltet*. 

Sn Preufen übernimmt ber Rührer ben Poften bes 

Dieichsffaffhalfers felbff. 

©erabe in ben ©dfüffelfteüungen geigt fich bie enge 

Durchhängung Don Partei unb ©faaf juerff unb beutlicf). 

grüf> übt flcfi .. . 
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l, jltai 
©in anberes, nocg größeres unb ergreifenberes Reichen, 

wie fegr ©faaf unb Ddafionalfo^ialismus eins geworben 

finb, gibf ber i. DTiai. 

fpagrjegnfelang mar ber i. DTTai ber Sag bes iPro!e= 

fariafs geroefen. Sie oerfdpiebenen Onfernafionalen, bie 

erffe, bie greife, bie brifte, fie Raffen es ficg angelegen 

fein laffen, immer unb immer mieber ben DTtaffen einju= 

gämmern, bag ber i. DUlai Dom lieben ©off einzig unb 

allein baju erfcgaffen roorben fei, bamif an biefem Sage 

ber Älaffenfampf gefeierf merbe, unb bamif baß iProle= 

fariaf marfcgiere auf ben ©fragen unb !piägen mif rüfen 

Jagnen unb Sransparenfen, unb ficf) gegen bie eigenen 

iBolfsgenoffen oon jübifcgen 2lgifaforen aufgegen liege, 

fid) DTunbermerfigfeifsfomplefe einimpfen liege, — fid) 

mif einem 2Bürf aus bem Solfsganjen gerausreigen, 

aus einem ehrlichen, anffänbigen beuffcgen, franjbfifcben 

ober englifcgen Slrbeifer §u einem ausbrurfslofen infer= 

nafionalen ^Proletarier ffempeln unb fid) auf jeben gQll 

als DTcenfd) minberer ©üfe anfegen ju Iaffen. 

Unb mas biefen elenben ipegern unb Cügnern vielleicht 

nidgf gelungen märe, ben anffänbigen 2lrbeifer ju all 

biefen Singen ju oerfügren unb igm biefe Singe nicgf 

nur DDn äugen beijubringen, nein, ign biefen Unfug 

fcglieglicg felber glauben gu machen, — — mas biefe 

sperren alfß t>iel£eidE)f nicgf erreicgf gaffen, allein unb nur 

mif iE>rer jpege, — bas lieg fie bas 23ürgerfum, ber 

Äapifalismus aller 2änber, überrafcgenb mif eigener 

güfiger UTlifgilfe erreichen, um ginferger beffo laufer 

gerabe barüber ju jammern. 

Senn ber fapifaliffifcge Sürger, übergeblidp unb leid)t 

inbignierf DDr bem, ber mif feiner Jjpänbe 2lrbeif oer= 

bienfe, ber iperr aus ben „befferen" ©fänben, bie „höhere" 

Socgfer, — all biefe eingebilbefen, eiflen unb ffanbes= 

berougfen ©fiffenjen, fie jeigfen bem 2lrbeifer, bag fie 

ib>n oeradpfefen, ign als plebejifcg, gemein unb nur als 

Strbeifsfier befradpfcfen — unb fo fam es bagin —, bag 

biefer egrlicge, anffänbige, beuffcge ober englifdpe ober 

franjofifcge ober rufftfdje ober ifalienifdpe DTienfcg lE)in= 

ging — unb einen ipag fagfe gegen bie feinen, bie Dceidpen, 

bie 23ornegmen, unb bag er Segrabierung mif .ipag, unb 

23eradpfung mif Stcoolfe beanfmorfefe. 

Unb ba er feinen Dltenfdpen fanb, ber igm Sefcgeib 

gefagf gäffe über bas, mas iE>n anging unb fid) nur aus= 

geliefert faf> biefen Jpegern ber Önfernafionale, biefen 

jübifd)en„2lucgarbeifern",bie niemals einen Jammer ober 

einen ©pafen in ber ipanb geholfen gaffen, fß ging er mif 

biefen äpcgern, — meil fie ©rfüllung oerfpradpen feinem 

Sjaffe unb feinem jlampfe über bie, bie ign oeracgfefen. 



Unb fo marfdhierfe benn baß Proletariat. 

Unb eß marfd)ierfe nidft alß Arbeiter, alß freie 

Arbeiter, — fenbern eben alß Profeten, — gegen roeldfe 

Sejeic^nung fie fonft auf baß f>eftigfte ficf> empörten. 

Sie Srafjfjieher ber Snfernafionaie, fie freuten ficf), baf 

ber SIrbeifer felbff ju glauben anfing, baf er fein ©of)n 

feineß Canbeß, fein ©of)n feiner Heimat, feineß Stufeß 

unb feiner ©djoUe fei, fonbern ein -ipeimatlofer, ein 2Iuß= 

gefdfiebener, ber nidE>fß mef)r ju Derberen f>abe, alß feine 

Ä'eften. Unb mit biefen DTienfdjenmaffen machten bie 

Sra^tjiefjer nun fReooIution. ®ie Reffen bie Arbeiter 

ju ben Semonffrationen beß erften DlRai. 

Sie £öbne mürben nid)f f)öf)er baDDn, unb bie fungerro 

ben grauen unb Äinber erhielten feinen 23iffen 33rof 

rnef)r baDDn. Sie falten Äeüer mürben nicf>f roärmer 

unb bie feuchten Codier nicht frocfen baDDn. 

Sie 2Irbeitß[ofen erhielten feine 2Irbeif baburcf), unb 

baß Gfienb mürbe nid)f meniger. 

DTür bie Xßten mürben mef>r. Senn fein i. DIRai Ders 

ging, an bem nid)f irgenbroo auf ber 2öelf bei 3ufam; 

menftöfen mit ber Poligei, mit anberen poIififcf)en Par= 

feien, mit Arbeitern feibft, Arbeiter auf bem Pflafter 

lagen, erfchtagen, erfdroffen, getötet,-unb grauen 

unb DKüffer meinten . . . ju Gieren beß internationalen 

Prolefariafß. 

23iß mieber ein erfter D5tai fam unb mieber bie £öf)ne 

niebriger roaren, unb mieber met>r 2trbeifß[ofe auf ber 

©träfe lungerten, unb mieber met)r ©efbftmorbe ge= 

fd)el)en mären, unb mieber mel>r Slenb ba mar, — unb 

mieber Semonffrationen bie ©fragen füllten, — unb 

mieber neuer Jpaf aufIot)fe, unb mieber neue Sofe baß 

Pflafter mit ifrem 23lufe rot färbten . . . 

Unb mieber ber 23ürgerfrieg einen ©chriff näf>er auf 

ein 2anb jufdjriff. 33iß bann ein erfter DTiai fam, ba 

bemonffrierfe nicht mef)r baß Proletariat, — ba fielen 

feine ©chüffe, unb ba meinten feine grauen um it>re 

erfdjlagenen DTcänner unb 

©öf)ne, ba ffieg baß Gülenb nicf)f 

mehr, ba gab eß feine Der= 

ad)fefen Proleten mel)r unb 

feinen „Dierfen ©fanb",- 

ba fam ein i. DTiai, ein geller 

grüflingßtag, unb in einem 

£anbe ber 2Belf marfdferfen 

bie 21rbeifer ber ©firn unb ber 

gauff, unb fie marfdjierten 

gerabmegß in ben ©faaf f)inein 

unb fangen t>ell unb freubig 

ffolje lieber unb marfcfferfen 

ju DTtillionen unb aber DTulIio: 

ncn, unb alle Raufer marcn 

befränjf, unb bie (SifenbaEjnen 

trugen gafjnen unb Äränje, 

unb bie genffer roaren ade be= 

flaggt unb fieE)e ba, bie 9*re= 

gierung unb bie Seamfen unb 

bie ffaaflidE>en ©feilen, fie mar= 

fchierfen mit if)nen, ben 2Ir= 

beifern, unb bie 23ürger, bie 

hoch ber geinb fein feilten, fie 

reiften fiel) ein, — SIrbeifer 

mie ade, unb bie ©fubenfen 

unb bie 2lngeftcllfen unb bie 

SireffDren — unb ein rieftgeß 

gahnenmeer feierte in ber £uff 

mit gellen garben, unb über 

ben gefd'müdffen ©trafen 

liefen grofe, rocife ©pruch= 

bänber, auf benen ju lefcn 

ffanb: Güß gibt nur noch» einen 

2Ibe[, ben 2lbel ber Slrbeif! 

©old)e ©pruchbänber flaf; 

ferfen frül;er nidhyf. 

Unb bie Arbeiter Dergafen, 

maß fie lang DDr: 

geprebigf befommen fyatten. 

iReicf>öpräfibent unb iKeidföfanjler am I. OQTfai 1933 

De ©oebbelö eröffnet bie Äunbgebung ber gugenb am 1. OTtai 1933 im £ufgarten 
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baf fie ein ©reif feien, Proleten, DSinbermerfige unb erff 

alleß faputffdE>lagen müßten, um fiel) befreien ju fönnen, 

unb fie fat>en, — baf fie ein Saferlanb Raffen, eine 

Jpeimaf unb ein Solf, baß if>nen jujubelte, unb ib>rer 

2lrbeif banfte, bie 2lrbeif efjrfe unb bie, bie biefe Arbeit 

taten, — unb fie gingen umf)er roie ©ieger, bie es nocf> nicf)f 

faffen fonnen, mie ein foldjeß 2Bunber moglicf) fei, — unb fie 

mürben ff0I3 unb frei — unb mürben ©eutfcfje mieber, 

beuffdb>e SIrbeifer, ffdIj auf fiel), ffülj auf if>r 2Berf, ffotg 

auf ilfjr 2anb . . . 

Unb fie jubelten millionenfacf) bem ju, ber biefeß 2Berf 

DDÜbracf)fe: bem güljrer 2lboIf ipifler! 

©enn folcfjeß begab fitf) im natiDna[fo$ia[iffifcf)en 

©eutfdE)lanb, — im Canbe ber „2lrbeifermörber" — 

unb begab fidf> am 1. DTlai. 

©em ©age ber geier &er nationalen 21rbeif. 

©ef)r jum Äummer ber Herren Don ben oerfcf>ieben= 

numerierten ^internationalen. 

©ef)r jur greube foß beutfdpen SßKeß. 

©el)r jur greube ber beutfcf>en Arbeiter. 

©el>r jur greube 2Ibo[f Jpiflerß. 

©er felber einmal ein 2Xrbeifer mar auf einem Sau= 

pla| unb nun ber erfte Arbeiter beet £Reicf)ß gemorben 

mar — mieber auf einem Sauplaf$e, bem Saupla|e, auf 

bem ber DReubau beß ©eutfcf)en EJteidjeß gewimmert roirb. 

Unb fo mürbe aus bem 1. JJlai ber ©frajjjenfämpfe 

unb ber Serf)ef;ung unb beß Älaffenfampfeß ein 1. DTtai 

ber greube unb bes Sefennfniffeß unb beß griebenß. 

3n aller grüf)e marfd)ierf bie beutfc^e 3ugenb im £uff= 

garten auf. 2Iuf it>r ruf)f bie 3u^unf^ ©eutfcf)[anbß. ©ie 

foll einmal ben Sau beß ©ritten D^eidjeß DDÜenben, — 

ber gTationalfojialißmuß rechnet nidpf mit 2DodE)en unb 

DTtonafen, alIert)Dcf)ffenß mit einem über jroei fjaf>ren/ 

mie bie parlamentarifc^en ^Regierungen tun, — nein, er 

rechnet mit fjaÜ>rSe?>nlen unb Dielleicf)f mit einem fjal)r: 

l)unberf, unb fo iff eß nur red)f unb billig, menn bie fju- 

genbbiefen erffenDTcai eröffnet. 

9Run ftel)t fie aufgebaut, unb 

ber riefige Cuffgarfen iff ange= 

füllt mit jungen, ffrat)Ienben 

©efidjfern, bie braunen -Sperm 

ben ber ipifler^ugenb leuchten, 

bie ^afenf'reu§fal)nen mit bem 

meifen Duerbalfen flattern im 

2Binb, unb biefe 3u9en^/ fie 

roeif fd)on nidE>f met)r, maß 

Älaffen unb Äaffen eigenflicf> 

finb, — in if>r marfcf)ierf auß= 

fcfylieflicf) baß fünftige 23dIü, 

— unb eß iff gan§ unb gar 

belangloß unb ungemein um 

midjfig, melcben f)Ia£ im 

großen 2lrbeifßgefriebe ber 

SRafion ber Sater biefeß ober 

jeneß 3un9en einnimmf. 3ff 

biefer Sloubfüpf ba ber ©ol)n 

eineß 2lrbeiferß? 3ff er ber 

©ol>n eineß f)rofefforß, eineß 

©irefforß, eineß Sud)l)alferß, 

eineß Säuern, eineß Offijierß, 

eineß 2IrbeitßIofen, eineß Se= 

amten? 2Ber roeijj baß? OeE>f 

er auf bie SolEßfcf)u[e, inß 

©pmnafium ober auf bie dleal- 

fd)u[e?2Ber mochte baß fagen? 

©ie 5u9en^ felbft fragt nicf>t 

banacf». ©ie fragt nur: biff bu 

ein beutfcfier 3unge, ffatnmff 

bu oon beutfcfien ©[fern, E>aff 

bu beuffdjeß Sluf, befennff bu 

bicf> ju 3lboIf Jpifler? Unb 

menn auf biefe gragen ein 

fornmf, bann iff eß richtig, 

bann marfcEnerf ber fjun9e im 

braunen Jpemb unb ffeE)f nun 

in berDTcorgenfrül)e beß i.DTcai Ritter unb bie Dteic^öregierung bei ber Äunbgebung ber ^ugenb am I. DTtai 1933 imßujtgarfen 



jjitlerjugenD giüff ben ©enera[fe[bmarfd)a[[ am Xagc ber 2Irt>cif 

I. OTai 1933 

auf bem Cuffgarfen unb ermarfef ben Rührer unb rm’f ihm 

ben IReichßpräfibenfen. Senn ber Dieicfßpräfibenf mirb 

biefen erften 1. DTiai beß neuen ©eutfddanbß eröffnen 

mif einer 2lnfprad)e an bie 3u9enb, mif einer äpeerfchau 

ber 3ufunff, — unb eß gibt fein fcfonereß ©rjmbol 

bafür, mie anberß in ben menigcn 2Bochen alleß in 

©eutfchlanb gemorbcn ift, als biefen 1. DTiai unb ben 

23eginn biefes ©ageß. 

Unb nun fegt ein riefiger über ben ipiaf, alle 

2lrrne reifen fich empor, — ^inbenburg Eommf unb 

girier unb ©oebbelß, — fchmal iff ber 2£eg, ber auß= 

gefparf iff für bie 2X>agen, — fo fcfmial mie eß nur 

gerabe angeff, unb nun fahren bie brei DTiänner biefen 

2Beg entlang, übcrbacff Dem gDtifcben ©pifbogengcmölbe 

auß Jpunbertfaufenben Don aufgerciften jungen 2lrmen, 

unb aller 2lugcn leuchten unb ber 3uüel mirb riefengrof. 

„©iefe ^ugenb, biefe 3ugenb • • " 

©eß greifen 5elbmarfd)a[Iß ©eficbf mirb gang feil 

unb freubig. 

Unb bann fpricbf er, einfache, fcflicffe ©äfe, einfach 

mie er immer gemefen iff unb roie eß fein Äangler iff unb 

roie fie fein roill unb feil, biefe beuffche 3un9rnannfcf>nft 

borf unfen. 

©er Dteicbßpräfibenf fpricf>f, ruff bie fjugenb auf, ein= 

geben? gu fein ber 2lufgaben, bie ihrer roarfen. 

„3l)r müf f einff baß ©rbe ber 25äfer auf eure ©d)ulfer 

nehmen, um eß gu erhalten, gu feffigen unb außgubaucn. 

Um biefer 2lufgabe gcred;f gu rocrben, muf bie 3u9enb 

©in= unb Unferorbnung unb hierauf grünbenb 23eranf= 

roorfungßfreubigEeif lernen. dtur auß DTtanneßguchf unb 

Dpfergeiff Eann ein ©efchled)f erffefen, baß ben großen 

2lufgaben, oor roeld)e bie ©efcfidSfe baß beuffcbe 33dIE 

ffellen roirb, geroachfcn iff. ©iefer ©ag foll bem 23cEennf= 

niß ber iBerbunbenfeif aller fchaffenben Äräffe beß bcuf= 

fd)en QjdEeß mif bem 23aferlanb unb ben großen 2luf= 

gaben ber Dfation bienen unb gugleid) ein ©enEffein beß 

hofen fitflichen 223erfeß jeber 2lrbeif — ber §auff roie 

ber beß Äopfeß — fein. 

2luß freuem Jpergen gebenEe icf) bafer in biefer ©funbe 

ber beuffchen grauen unb DTtänner, bie in fleißiger ©ageß= 

arbeif iE>r 25rof oerbienen unb in fiefem DDufempfmben 

ber großen 3ahl berer, bie burd) bie QBirffdiaffßnof 

unfcrer 3e‘t ddii ber 2lrbeif unb ihrem ©egen nod) ferm 

gehalten fmb. ©af bem Sjeer ber 2lrbeifßlofen roieber 

2lrbeit unb 23rof gcfdiaffen roerbe, iff mein fefnlichffer 

2Bunfch unb bie Dorneljmffe 2lufgabe ber IKeichßrcgierung." 

2f>ann fpracf) fo je ein ©faafßDberl)aupf gur fjugenb 

unb gum 2lrbeifer? Unb bie 3ugenb empfinbef eß unb 

banEf eß, unb alß ber Jüljrer auf ben Dteidjßpräfibenfen 

unb gelbmarfcball ein breifacheß Jpod) außhringf, ba 

bricht fich ber Stuf bonnernb an ben alfen 233änben beß 

©d>loffeß unb hrauff bie £inben hinunter unb bröfnf um 

ben ©cm, unb bie 2Irme fliegen empor, — ein Jpifler: 

junge, blonb unb mif ftrahlcnben blauen 2Iugen überreicht 

bcrn §elbmarfcha[J einen 23lumenffrauf alß ©abe ber 

gangen beuffchen 3u9enb, bie bereif iff, alles, alles für 

baß 23aferlanb gu fun. 

©er 5ül)rer fäEjrf in bie IKeichßEanglei jurücE, roß er 

bie 2lbgefanbfcn ber beuffchen 2irbeif, 2irbeifer auß allen 

©eilen beß IKeicheß, empfängt. 3Tuf 5lngSeugen haf baß 

iReicf) fie abgefolf oon ifren 2lrbeifßpläfen, unb nun 

flehen fie t>ier Dar bem Äanjler unb f5üE>rer unb fchüffeln 

il>m bie .fpanb unb bringen ifm ben ©ruf unb ben ©anE 

ber mullionen, baf er fie befreite auß Äned»f)’d»aff unb 

23erhefung, auß £ug unb ©rüg unb 25erachfung unb 

ifnen bie ©hre unb ben ©folg miebergab, 2lrbeiter gu 

fein, 2lrbeiter am beuffd>en 23aferlanb, baß fie erff burc^ 

it>n, burcf 2lboIf ^itler alß ihnen eigen geroannen. 

2©äf)renbbem marfchieren bie 32ullionen arbeifenber 

QSolEßgenoffen überall in ber Diiefenffabf, überall in 

©euffcflanb auf. 

3u unabfefbaren Äofonnen fammeln fie fich, alle 

©trafen unb ipiäfe finb überfchmemmf Don einer fröt>= 

liefen DTtenfchenmaffe. 5afnen flattern unb 23anner, 

©ranßparenfe unb ©afeln grüfen, rieflige ©prudbbänber 

roefen, ©chergmorfe fliegen f>in unb fer, bie £)rfß= 

gruppen, bie Selegfcfaffen, bie 3ßHen fammeln fidf, 

Partei, dt©$£), 9I©SS, ^3, ©21, ©©, grauenfehaff, 

©faflfelm, maß eß nur gibt an Drganifafionen, fie 

ffefen auf ber ©frafe — gu marfefieren, gu marfchieren 

für bie ©fre ber 2lrbeif. 

23Iumen über Slumcn. DTtarfchmufiE, nid)f enben= 

mollcnbe ^eilrufe. ©ang ©eutfd)Ianb cfrf feine gelben 

ber 2lrbeif. 

2luf bem ©cmpelhofer finb grofe ©ribünen er= 

richtet. 30 DUteter b>ocf> reifen fid) bie Jafnenfürme, DDn 
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benen bie Sanner ber £ReDDtufion fjerniebermatten, 

fdSmargrocigrDf unb bie Jpafenfreugfaf)nen. 

Jpunberfe Don Gautfpredjern ffetjen fpred)bereif, Sau= 

fenbe DDn ©djeinmerfcrn, Campen unb Scleudjfungs; 

maftcn ffegen ba, auf ben Sachern ber Jpäufer am S'tanbe 

bes Sempetf)Dfer 5e^e0 finb f)Dt)e Ceudjffransparenfe 

aufgebauf, bie Sülfsgenoffen gu grüßen. 

©dmn am ETtacgmiffagggeinf es, als fönne feinDTtenftf) 

mei;i' !J)tag finben auf bem Duabraffitomefer großen 

©etänbe. Ungeheuer mögt es, bie DTcetbungen überffürgen 

fid>: — 2Us es 2lbenb mirb, ffef>en über eine DtRillion 

3Tienfd)en auf bem tptag, als bie Äunbgebung begann, 

bie gemaltigfte, bie bie 2Setf jemals faE), ftnb es anberf= 

f)alb DTciUionen gcmorben. 

Sie ©cgeinroerfer freifen über bie unabfef)bare Dtltenge 

bal)in, bie Cautfprecger rufen bie DTtärfd^e unb Sefehte 

in bas unenbtid>e DtRenfcgenmeer f)inein, immer mieber 

brid)f aus, Hingt, ats ffef>e irgenbmD in ber gerne 

eine ungeheure Sranbung. 

Sie Raufer runbum gtügen 

in fefftidjer SltuminafiDn. Äein 

genffer, bas nid)f im Äergem 

fdummer leuchtete, Don ben 

Säcgern leuchten bie flammen; 

ben ©rüge, DDn ben Satfonen. 

Sie Stieger freifen, ber gtug= 

f>afen iff ein gtammengauber, 

bie gefffribünen, Don benen 

ber 5üt)rer fpred)en mirb er= 

ffrat)ten im ©d;ein millionem 

fad;er ßergen. 

tXRagifd) unb fiefteud)fenb 

f)eben fid) bie rDfen Sanner ber 

OfeDotufion mif bem fcfjmargen 

jpafenfreug im meigen getb 

Dom fiefbunften ^adjffgmmet. 

Unb nun fdjmittf ber 3ut,et 

rafenb an, — DDn mcif f>er 

gort man bas Sraufen f)eran= 

guten, — bie Selteattiance; 

ffrage herauf, bie fcf^marg iff 

DDn Dttcenfdjen, bie Sertiner 

©frage entlang, — unb nun 

reden ficf) alte Jpänbe, nun 

gerät eine DtRitlionenmaffe in 

Semegung in eine ungeheuer 

bifgiptinierfe Semegung: 2Ibotf 

ipifter biegt in bie gtugf>afen= 

ffrage ein . . . frei ftcf)f er 

Dorne im 233agen unb Fjebf 

immer mieber bie Jpanb unb 

grügt feine Äameraben, bie 

Solfsgenoffen ber ©firn unb 

ber gauff, Sotfsgenoffen 

hinter bem ©d>raubftod unb 

aus ben ©ruben, Don ben 

braufenben DtRafdjinen unb ben 

gtüf)enben Jpodjöfen, aus all 

ben ^Betrieben, in benen am Saue Seuffdjtanbs gefd^affen 

mirb. Unb bie audj grügt er, bie F)eufe nod) feiern müffen. 

Unb nun ftef)f er broben auf ber Sribüne, — all ben 

DTuttionen fidgbar, unb feine ©fimme, gunberttaufenbfad) 

Derffärff ddii ben fonenben Cautfpredpern, fie tagt bie 

DTtenge gu ©djmeigen erffarren. 

Unb Ritter fprichf: 

„Unter Dieten 3a^>r5>un^>er^eTI roar £>icfer Sag nicgt nur 

ber fpmbotifche Sag bes ©ingugs bes grügtings in bie 

Canbe, es mar aud) ber Sag ber greube, ber feftticgen 

©fimmung unb ©efinnung. Unb bann fam eine ^eit, bie 

biefcn Sag für ficf) beanfprucgfe unb ben Sag bes roerben= 

ben Gebens unb fmffnungSDotter greube Dermanbetfe 

in einen Sag ber Proftamafion ber gef)be, beß ©freifs 

unb bes inneren Kampfes. 3Qt)rSe^n^e fin^ l‘ber bie 

beutfdpen Canbe gegangen, unb es fcf>ien, als mürbe biefer 

Sag immer mef)r ein DtRonumenf ber Srennung bes 

beuffcgen 23otfcs, ein Senfmat feiner 3err*ffen^e*^* 

©eutfdfje öugenb marfcf)ier£ 
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£uffgartenfuni?gelning t>cr ^»itlerjugenb am i. OTai 1933 

Sag bamif jugfeicf) ber 

fd)affenben 21rbeif, bie feine 

engen ©renjen fennf, bie nid)f 

gebunben iff an bie ©eroerf= 

fd>aff, an bie 5a^r'^ ^a0 

Äcrnfor, baß ÄonffruffiDnß= 

büro, bas 21mf, eine 21rbeif, 

bie mir überall anerfennen 

nmUen, roo fie in gutem ©inn 

für bas ©ein unb Ceben unferes 

SSolfes geleiffef mirb. 

Unb nun fpric^f ber 5ül>rer 

bauen, mie es nicht nofmenbig 

iff, jebem einzelnen ©fanbe bie 

STtofroenbigfeif gerabe feiner 

Slrbeif flarjumac^en, mie es 

vielme^v nofmenbig iff, jebem 

©fanbe bie dtofmenbigfeif ber 

Slrbeif bes anberen ©fanbes 

einbringlid) flarjulegen/bisjum 

©d^lu^ alle erfennen, mie nof= 

roenbig bie 21rbeif aller iff. 

Unb bann oerfünbef ber 

Mangler ber Slrbeif bie 21uf= 

gaben bes erffen 3ahre0: 

23ürbereifung ber 21rbeits= 

bienffpf!idE)f, bamit ein jeber — 

gleicf) rc>D er fpäfer ffel)e bas 

©fbos ber ^»anbarbeif lerne 

unb jufammen mif feinen 

QSoIfsgenoffen, einfad) unb 

fchlidjf mie fie, ein 3ahr ffln9 

fchaffe 5um2L>ul)[c ber Nation, 

— bie Befreiung ber fcf)öpfe= 

rifdjen Onifiafioe aus bem 

23anne pert)ängniSDcller ma= 

joritafioer 23efcf)Iüffe, — bie 

Herbeiführung einer Drgas 

nifd>en 2Birtfd)affsfül)ning, — 

2Ibcr nun Bornrnf mieber eine 

3eif ber 25efümung, nadjbem 

baß fiefffe Ceib unfer 25oIf ge= 

fcf)lagen i)at, eine %eit bes 

3nfid)fef)renß unb bamif eine 

3eif bes neuen 3ufl3rnmcn:: 

fmbens ber beufftben3Ticnfd)en. 

Jpeufe fönnen mir mif bem 

alten Cicbe mol)I mieber fingen: 

Ser DHai iff gefommen, bes 

beuffd;en 23oIfes ©rn?ad)cn iff 

gefommen!" 

Saß ©pmbol bes 5£faffen= 

fampfes, bes emigen ©freifes 

unb ndrb teieber 

oermanbeln §um ©pmbol ber 

@rl;ebung unb ber großen 

©inigung unferes 23oIfes. Der Deutfcfje 2Irbeiter marfdjicrf mit 2Iöolf ipitler 
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eine gro0jügige 2Irbeifsbe= 

fd>affung, um bie 9TuUionen= 

armee ber 2Irbeits[ofen mieber 

einjugliebern in ben ^ProbuE= 

fionsproje^, — bie Jperab= 

fe§ung ber 3*nSfä^, — ben 

©frafjenncubau, — eine neu= 

georbnefe jpnnbcispolifil:. 

©f)eoric, mögen bie ©fep= 

fifer, bie 5e*n^e neuen 

©eutfcfdanb, bie dlörgler aüe 

jufammen fagen. 2Iber ber 

Jiibrer ruff mif 9^ecf>f ais 

3eugen auf bie ©efd)id>fe, bie 

aus 7 DTcann eine DTtiUionem 

bemegung machten unb aus 

einer 23emegung einen ©faaf, 

— bie aus ber Sbee einer 

JpanbDDlI STtänner ein reoolm 

fionäres ©faafsibeal madjfen 

ddu fo überragenber @rö£$e, 

roie es faurn auf ber 2BeIf ein= 

mal Eonjipierf mürbe. 

©oüfe nun biefe „Utopie" 

233irHid)feif gemorben, nid)f 

aucf> bie anbere „Utopie" 

2Dirf[id)!eif roerben, bem 23offe 

roieber 2Irbeif ju fdjaffen unb 

bie 2©irtfd)aff ju einem orga= 

nifd; mad;fenben unb fd>affen= 

ben ©anjen umjuformen? 

©er 5üt)rer glaubt es. Unb 

bie 3Tiidionen borf auf bem 

nächtigen, fd)einroerferüber= 

ffrat)[fen gelbe glauben es 

aud). 

©ofenb brid;t bas Sjeil in 

ben Jpimmel. 

£anb unb £fabf Oereinf jum §eicrfag ber nationalen 2trE>eif. i. DTtai 1933 

©ieoertrauenbcbingungsfDS 

if;rem gül;rer, if>rem Äanjler. 

„2£ir bitten nid>f ben 21ü> 

mäd)figen: .Sperr mad> uns 

frei! 2©ir moUen unb muffen 

fefbft arbeiten unb fämpfen. 

2©ir moUen brüberlid) mif= 

einanber ringen, bamif mir 

einmal oor ben Jperrn f)iti= 

treten fönncn unb fagen: .Sperr, 

©u ficb)ff, mir t)aben uns ge= 

änbcrf. ©as beutfcbe 23oIE iff 

nid)f met>r bas 23oI? ber ©t;r= 

iofigfeif, ber ©eibftjerfleis 

fcbung, ber ÄfeinmüfigEeif unb 

ber Äleingiäubigfeif, nein, 

iperr, bas beutfd>e 33oIf iff 

mieber ffarf gemorben, ffarf 

ßd gibt nur einen 2IbeI — ben ber 2(rE>eif, 1. DItai 1933 
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im 2Bitten, ftarf in ber 23ebarrticbfeif, ftarf im ©r= 

fragen non Dpfern, ffarf in feinem ©eifte. 

9"Eun, Jperr, fcgne unferen Ä'ampf um unfere greibcif, 

unb ba iff unfer beuffd)eß 23afertanb." 

D7täd)fig brauff baß ©euffcbtanbtieb über ©eutfcbtanb. 

SInberfbatb 9Tultionen 2Irbeifer fingen eß, 50 DtRillionen 

büren eß an ihren Cauffprccbern. 

©aß biplamafifdbe ÄDrpß l)at ficf) erbeben. 

,,©o efmaß fyabe id) nodb nirbf erlebt," flüffcrt einer 

ber ©efanbfen feinem tTlacbbarn ju. 

„pfiffen mir einen Jpifter", flüfferf ber gurücf. 

„Unb ein fotcheß 23otf!" 

fja unb ein fo[cf)eß 23otf unb einen foteben Sütmer . . . 

SSeibcß gebärf jufammen. 

Untrennbar ber §übrer unb fein 23otf, baß 23oIf 

unb fein Jübrer. 

©rei Dltonafe fpäfer ffeben in gan§ ©eutfcbtanb mieber 

2 9Tutiionen DtRenfcben me[)t in 2trbeif unb 33rof. 

©ß gibt nur einen 2tbet— — fiaggen bie ©pruebbänber. 

„23otf, ebre bie 2trbeif, — bu ebrff bief) felbff." 

Om ©ct)ein unjäbtiger Jubeln, unter bem 'Praffeln 

eineß riefigen Jeucrmerfß gebt ber 1. DCTtai ju ©nbe. 

©er geierfag ber nationalen 2Irbeif. 

©ie DTtafcbinen taufen mieber an, bie Leiber faufen 

unb fingen, bie Sirenen brüten, bie ©ebtofe bampfen 

unb raueben, ©ie Jpämmer bonnern, bie jpocf)öfen 

teuebfen rot unb gtübenb, in ben ©ruben hämmern bie 

Äumpet . . . für ©eutfebtanb, für ©eutfebfanb, für 

©eutfcbtanb. 

3ef}f enbticb meifj ber beutfebe Arbeiter, mofür er 

arbeitet. 

©eit biefem Sage baf er eine Jpeimat, ein 23atertanb. 

Saa geuerrrerE am „Tag ber 2trbeit", 1. DTtai 1933 
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Bk &uflöfung öer Parteien 

2Bas füllen in einem geeinten übaferlanb, in einer geeinten 

Üiafion, in einem einigen Übülfe Parteien? 

2Benn ein SOoIS einig ift, ganj gefd>loffen einer Sbee nadj= 

lebt, einem ^iele gemeinfam jumarfcljierf, — muß bann nid)f 

jebe Partei, unb gäbe es Diele ipunberf, genau basfelbe roollen, 

fagen, oerfrefen? ©elbftDerftänblid) mug fie bas, — unb 

alfü ift es finnlos, ba^ es überhaupt mef)r als eine einjige 

Partei gibt, ba es ja aud) nur ein einziges ÜBollen gibt. 

©o Iofen ficf) benn, fang= unb ElanglüS über mit ein roenig 

©eräufif), bie alten Parteien auf, — if)re tyit ift abgelaufen, 

in ber fie gebieten, beren 2lusbrutf fie mären, unb mie biefe 

3eif Derging, fo Dergel)en nun aud; fie. 

Die meiffen begreifen es Dün felbft, — unb bei benen, bie 

es nid)f begreifen möchten, bie jum minbeffen nid)f gugeben 

mosten, baf; fie es nafürlid) längff begriffen l>aben, F>i[ff 

bas 23üIE mit fünftem Srudfe nad). 

Unb nad) einem ÜRonaf gibt es nur nod) eine ütafionab 

fojialiftifdbe Deutffye 2lrbeifer=Parfei, unb aud) bas ift gar 

feine Partei rnelm, mar überhaupt niemals eine Partei, 

fonbern fjiefj nur fo, meil es im [ibera[iffifd>=bemofrafifd)en ©faafe nun einmal Df>ne bie Parteifürm nid)f 

abging, unb ber gül)rer gefd)tDDren l^affe, legal jur 0Rad>f ju gelangen, — fonbern mar Don Anfang an unb 

jeßf erff red)f eine Semegung, eine Düationalfosialiftifdie ©eutfd)e 2lrbeifer=23emegung, — unb alfo entfprad) 

enblidE) bem einf>eitlidben üöollen bes übolfes aud) feine poldifc^mrganifatorifdje gormgebung: bas ©nbe ber 

Parteien, — bie alleinige Übertretung bes einheitlichen übolfes im einf)eiflid)en fKeidh burcf) eine einheitliche Scmegung. 

UNITED STATES HOLOCAUST 
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©er ^Führer uttb tue Wdt 

fchnffsfrifc iff ber unumffoß= 

lid)e 23emeiß für bie Rid)fig= 

Eeif biefer ^Behauptungen. 

Um bie Riaßnahmcn beß 

Serfailler Serfrageß $u mofU 

Dicren, mußte Seutfdjlanb 

gegen bie f>ei[igffe Überzeugung 

beß beutfdjcn SolEcß unb feiner 

Regierungen jum Sd)ulbigen 

am 2BeltErieg geftcmpelf mer= 

bcn. 

Saß iff ein Verfahren, baß 

bie Urfacbe menfd)lid)er Äon= 

fliffe ein für allemal loft: Sie 

Sd)ulb Iiegf beimSefiegfen, ba 

ber Sieger ja ftetß bie RTöglich= 

2luf Dluffmod), ben 17. DTtai mirb überrafc^enb ber 

Reichßfag einberufen. 

Sie außcnpolitifdje Sage unb befonberß bie Sage 

auf ber 21brüftungßEonferenz macht eß nofroenbig, bafs 

bie beutfcbe Regierung oor ber ganzen 2'3elfbffenflid)- 

Eeif it>rc Stellung Elarlegf. 

2Bo Eönnfe biefe ©rElärung beffer abgegeben roerben, 

alß oor bem Reid)ßfag. 

©inbringlid;) ffijjierf, aff oon raufchenbem Seifall 

unferbrod)en, ber gührer bie nationalen, politifcben unb 

mirtfd)aftlid)cn 'Probleme, bie auß bem 23erfailler SiEtaf 

entftanben finb. 

Rad)brüiflief) betont er, baß logifd)ermeife bie Se= 

fcbränEung ober gar ber 23er= 

fud) ber 23ernicf)tung ber ©ji= 

ftenjmbglicbEeif eineß 23oIEcß 

fdbon immer eine Duelle ber 

SölEerEonfliEfe gcroefen ftnb. 

Rtif bürreu 2Borten jeid)net 

er baß Rcparationßproblem 

unb jeigf, roeßhalb biefeß nid)f 

nur bie 2Birtfd)aff Seutfd)= 

lanbß, fonbern bie 2X>irtfd)aff 

aller Cänber ber ©rbe jum Ruin 

treiben muf. 

,,©ß iff bie Sd>ulb beß 

Serfaillcr Serfrageß" ruft ber 

Äanjlcr, unb feine S3orte 

gehen über bie RabiD=Sta= 

fionen faft ber ganzen 2BeIf, 

„eß iff bie Sd)ulb beß 23er= 

failler Serfrageß, eine 3C^ 

cingeleifef ju t)aben, in ber 

finanzielle RecbenEunff bie 

mirffchaftliche Sernunff um= 

jubringen fd)cint." 

Sie internationale 2Birf= 

feif befißf, biefe geftftellung alß ©inleifung eineß griebenß= 

oerfrageß ju treffen. 

Siefer Sorgang iff um fo furchtbarer, alß bie 

Sißqualißzierung eineß großen 25olEeß ju einer Ration 

jroeifen Rangeß in einem Slugenblitf proEIamierf rourbe, 

in bem ein Sunb ber DTafionen auß ber Saufe gehoben 

merben follfe. 

2lber Eein neuer europäifd)er Ärieg märe in berCage, 

bie heutigen 3uf^n^e Su beffern. 3m ©egenfeil, ber 

2lußbrud) eineß fokhen 2Bahnfinnß ohne ©nbe müßte 

jum 3urammenbrud) ber l>eul'9en ©efellfd)aftß= unb 

Sfaafßorbnung führen. 

©ß iff ber fiefernffe ZDunfd) ber nationalen Regierung 

3tdcf)öinnenminifter Dr grid? 
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Snbem mir in grengenlofer Ci ebe unb Sreue an 

unferem eigenen Rolksfum Rängen, refpektieren mir 

aus biefer felben ©efmnung heraus bie nationalen 

CKed^fe auch ber anberen 23ölker. 

2Bir kennen batjer auch nicf>f ben Segriff bes ,,©er= 

manifierens". 

2Bir roenben uns aber ebenfo [eibenfcf>affIic^> gegen 

ben umgekehrten Rerfud). 

Sraufenber 23eifaU bes Reichstages bekräftigt bie 

2Borfe bes Äanglers. 

Rach einmal fteüf ber 5üt>rer feff, baß Seutfcf)lanb 

tatfächlich abgerüftef fyat. 

Ruf ber ungemeinen jülarheif, bie allen feinen Sar= 

legungen eigentümlich iff, formuliert er anfchließenb ben 

§riebensroiüen bes nationalfogialiftifchen Seutfcf)lanb 

mit ben 2Borfen: 

„Seutfifüanb märe ohne rociferes bereif, feine gefamfe 

mi[itärifdE>e ©inrichfung überhaupt aufgulofen, menn bie 

anliegenben Rationen ebenfo 

reftlüS bas ©ieiche tun. 

Seutfcblanb benkf nicht an 

einen Angriff, fonbern nur 

an feine ©ichcrbeif-^ 

©ang kurg unb facf>ricf> 

fteüf ber Jührcr am ©chluß 

feiner Rebe feff, baß es für 

Seutfcßlanb keinen ©runb 

geben könne, im Rölkerbunbe 

gu bleiben, roenn man es borf 

ffänbig gu biffamieren beab= 

ficbfige. 

Sie Rebe iff ein biploma= 

tifcbes Rceifterftück. 

©ie formuliert in einbring= 

lieber ©infachheil bie ©runb= 

güge ber Slußcnpolifik bes 

nationalfogialiftifchen Reiches. 

©ie iff fo offen unb klar, 

mie bie Cpolifik 2lbolf Jpiflers 

es immer mar. 

©inffimmig, roirb eine ©nf= 

fc[)üeßung ber R©S2l‘P ge= 

billigt, bie in einem einzigen 

©aße feftffellf: 

„Ser Seutfche Reichstag 

billigt bie ©rklärung ber Reichs- 

regierung unb ftellt fich in biefer 

entfeheibenben ©cf)iiffn[sfrage 

ber ©leicf)berecbfigung bes 

beutfeben Rolkes gefchloffen 

hinter bie Reid)Srcgicrung/' 

Ruc bem Seutfcblanblieb 

fcblicßf bie großartige Äunb= 

gebung ber ^Bekanntgabe ber 

Rtapimen ber nafionalfojialifti: 

fchen 2lußenpolifik. 

©s iff eine Slußenpolifik ber 

.Spermann ©öring ©hre unb beS §riebenS. 

bes Seutfcf>en Rcidhes, eine folcbe unfrieblicf>e ©nf= 

micHung burdh ihre aufrichtige unb tätige Rufarbeif 

gu oerhinbern. 

Sies iff auch ber innere ©inn ber in Seutfchlanb 

Doügügenen Umroälgung. 

Sie brei ©efichfspunkte, bie unfere Reoolufion be= 

herrfchen, miberfprecf)en in keiner 2Beife ben Sntereffen 

ber übrigen 22>elf. 

©rffens: Rerhinberung bes brohenben kommuniftifchen 

Umfturges. 

3tt>eifens: 3urü<fführung ber Ruüionenarmee unferer 

2lrbeitslofen in ben Prübuktionsprogeß. 

Sriffcns: 2Bieberherfteüung einer ffabilen @faafs= 

führung, bie getragen Dom Rerfrauen ber Ration 

biefes grüße 23oIk enblich mieber oerfragsfähig 

macht. 

Linfer Rationalismus iff ein Pringip, bas uns als 

2Be!fanfchauung grunbfäßücf) oerpflichfef. 
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Ser prcufjifcfje Sulfudminifter 3iuft eröffnet öie ®ro|je Berliner Äimffauöftellung 1933 
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JUmögebuttg nad) i)er JHadjtergretfung 

Ser güf>rer Derfüfjf baö gluggeug 

Über ben po[ififcf>en ©reigniffen bes 3abreö I933 

foden bie großen Sage Dan jüel unb ©fuffgarf nid;f 

oergeffen fein. 3n £iel bie JfoEEenmanÖDer, *n ©fuffs 

garf bas SeuffcE>e Surnfeff, 

bas ficf) gu einem übermälfU 

genben SeEennfnis geffalfefe. 

©s mar nidF>f bas erffeDTEal, bafj 

2Ibo[f ipifler ber beuffcfyen 

Jtoffe einen 33efud) abffaffefe. 

DTiiffen in ben 2Bat)Ifämpfen 

bes fjabre0 1932 fanb er 

©elegent)eif, auf ein paar 

©funben mif ben blauen 3un- 

gens gufammen gu fein unb einen 

beuffdjen Äreuger gu befidE>f igen. 

2Iber nun Eam er nad) Äiel, 

berbejubeifeÄangler bes3?eicf)S, 

umbiebeutfdjegfofte gu grüßen 

unb ben epaEfen unb fd)bnen 

Dltanouern beigumof)nen. 3m 

^fuggeug,feinem Hebffen 9ieife= 

miffel, Eam ber §üf)rer nacE> 

Äicl. ©d)on Don ber 3Ttafd>ine 

aus gemann er einen Überblitf 

über bie E>eufige beuffclfe Ddiarine mif if)ren roenigen 

alfen Äreugern, if)ren paar Sorpebobooten. Äein Unfer= 

feeboof, fein grüjges ©d)[adjffd)iff mären gu fef)en. 2Iber 

an ber 2Irf, roie bie Eiemen ©d)iffe beieinanbertagen, 

fdjroenEfen unb formierten, fpürfe man es, bafj bas 

23erfaiUer SiEfaf gmar bie ©d;iffe gerffbren Eonnfe, nid)f 

aber ben ©eiff ber beuffdjen Ddfarine. Unb ebenforoenig, 

mie es bem 23erfaiUer SiEfaf gelang, bem beuffcfsen 23oIE 

ben ©lauben unb bie 5reu&e an ber DItarine gu nehmen, 

ebenforoenig mar es auf bie Sauer ber Dteooffe Don igiö 

gelungen, ben reinen unb fef)6nen ©eiff ber Slaujatfen gu 

gerftbren. 

3ufammen mif Ddciniffer De ©oebbels, bem £Reid>S= 

meE)rminiffer, bem Cufffafjrfminiffer unb bem 9ieid)S= 

füE>rer ber ©© fuf)r ber Rangier an 23ürb, empfangen 

Dom ©E)ef ber 91carineleifung, 2Ibmiral SRacber. ©mpfan= 

gen aber aud) Don ben brbi)nenben Jpurras ber 3ITann= 

fdjaffen unb Dffigiere. 

jpei, mie fie burcf>einanberfpri£fen, bie fjungs Don ben 

großen Ääf)nen unb bie Don ben 2Binbl;unben bes 3Tieeres, 

ben fd)ncllen SürpeboboDfen. Jpeufe moilfen fie iE>r 33effes 

^ergeben, — ber SBoIEsEangler fotlfe einmal fef>en, mas 

beuffd^e Ddlafrofen leiffen Eönncn. 

©d)nurgerabe bampff bas @efd)maber aus ber 23ud)f, 

in unfabeliger Äiedinie Hegen bie ©cf>iffe f)infereinanber. 

Ser füb>üe reine ©eeroinb fuf bem §üE)rer guf, fein 

Jpaar flafferf in ber 23rife, aufmerEfam oerfülgf er bie 

9Harfcf)roufe ber Äreuger. 23iete ©ebanfen Eommen unb 

gcl)en, roäEmenb er b>inüberfiet>t gu ben grauen, fdbrig 

giängenben Äriegsfd;iffen. ©r benEf an 2Ibmiral ©pee’s 

einfam Eämpfenbes ©efdjroaber Dor ben JaiEianbsinfeln, 

er benEf an bie ©EagerraEfd)Iad)f, bie ein ©ieg mürbe. 

Jloffenparabe Dor Äiel, 1933 

Set Rubrer unb Obergruppenführer ^»ühnlein an 23orb bes ÄreujerS „ßeipjig" 



0ie blauen jungen finb angefrefcn 

obmohl man es oerfäumfc, bie gange beutfcbe Jloffe in 

ben Äampf gu merfen. Gr benff an bie ©iege in ber D)t- 

fee, er benff an bie ©neben, bie in ben Sarbaneüen 

£)dbenf)aff focbf, er benff an ÜBebbigen unb bie tapferen 

U=23oofe, an UdDeutfd)Ianb, bie nach 2lmerifa fui)r 

mitten im Äriege, er benff an bie 37üncnfud}boofe unb 

bas namenlofe Jpelbenfum ber Jpilfsfrcuger, — unb er 

benff aud> an jene enffefdid>en Sage ber Ä'ieler BieDDlfe, 

er benff baran, mie hier, in biefer 23ud)f, einff bol)d)e- 

rt>iffifcf>es IBerbred’yertum bie mte 5al>ne auf ben ©ddacbf; 

fcbiffen fy$te, mie ein dtosfe hier in 5t'icI bie Dteoolutien 

fcbürfe, unb mie ©d)aren meiff falfcber DTiafmfen 

fidS non Äiel aus über Seutfcblanb ergoffen, überall 

©ntfeßen, ülufftanb, DTtorb, piünberung, ©lenb unb 

23ernid)fung oerbreifenb. Unb er benff aucl) an bie gelbem 

t>affe Xaf in ©capa Stam, jener englifcben 35ud)f, in ber bie 

ausgelieferte, internierte beutfcße mit mefjenber 

glagge oerfanf unter ben klängen bes Jlaggenliebes, — 

unb mie biefe ipelbenfaf oor 

bem ©f)re ber beuf= 

fcbendKarine mieber reinroufd), 

bie bie Lumpen Don ber Äieler 

23ud)f befubelt Ratten. 

Unb er benff an bie DTiarine: 

ffürme unb bie Äämpfe in ben 

bcutfd^en 53äfen, an bie 

j?ommuniftenfd)lachfen im 

Hamburger ©ängeoierfel unb 

bie DmtmorbüberfäUe Den 

2llfona, er benff an bie letzten 

2Bat)len auf beuffd>enipünbe[s= 

fd> iffen, als bremierfel ber 

Sefaßung fid) gur lH©S2lip 

befannfe, — unb nun ftel;f 

er f>ier, — 5f°^enPara^e Dor 

bem Äangler bes beutfdfen 

23olfes. DTiif aufgehobener 

lKed)fen grüßte ber gü^rer 

feine DTtarine. — ©r iff frof). 

©cßnurgerabe ausgerid>fef, in 

fdßmmernbem 2Beiß ber feff= 

ließen ©funbe ffeßen bie fjun= 

gens ba, bie DTuißenbänber 

flattern ein menig, fonff iff jebe 

Biegung erftarrf. 

Btodß einmal feßarf ficf) bas 

Dffigierforps um ben Äangler, 

bie Jütografen fnipfen, — nod) 

einmalfd)allen bie Hurras übers 

2Baffer, bie flaggen bippen, — 

bann fäb>rf ber Äangler mieber 

an Lanb. 

©r fann fid>er fein, — bie 

beutfeße Jloffe iff ißm treu, mie 

nur immer ein Blienfdß ißm freu 

fein fann im gangen Bieicß. 

Unb fie mirb if>re ipflicßf tun, 

moßin immer Seutfdflanb fie 

rufen mirb. — ©alt biefer 23efucß in ^iel ber beuffdjen 

2Bcßrmacßf, fo fammelfe fieß in ©fuffgarf beim Scuf= 

fdmn ©urnfeff bie Slrmee bes ©porfs, ber beutfeßen 

©efunbßeif unb £ücßfigfeif, ber freimilligen Sifgiplin 

im Sienfte ber Leibesübungen. 

2Belcß munberoolles 23ilb, als bie riefigen BRaffen 

einmarfeßierfen in bas großartige Btafurffabion auf 

bem ©annffaffer 2Bafen, alle in feßimmernbem 2Beiß, 

beßerrfdifen Äörpers, ein neues, feßönes ©efcßledff, 

baß bie 2Borfe 2Ibolf .Spiflers befolgt f)atfe, bie er in 

feinem 25ud)c: „BRein Äarnpf" fdmieb oon ber JloU 

menbigfeif, über ber Slusbilbung bes ©eiftes nießf bie 

Seßerrfcßung unb UBciferbilbung bes Äorpers gu oer= 

geffen, in benen er bas alte flaffifcße öbeal neu for= 

mulitrfe, baß nur ein DRenfcß, ber es gelernt, feinen 

Körper gu immer neuen Leitungen meifergubilben, 

it>n gefunb, gefd;meibig unb fräffig gu erhalten, bie 

DRöglid)feif ßabe, aud) geiftig ©roßes gu oollbringen. 
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Ser güfjrer bei Öen blauen 3un9ö 

IO7 

Ser Äanjler unö 2iömiral fKacöcr bei öer öeuf|"d)en J[c>ffe 



Seutfcfjeö Xuimfefl 1933 in ©futfgarf. ©aö 23unbeöbanner im ^eid)en beö ipafenEreujea 

jtaum einer fyatte fo Har bie UtofmenbigEeifen beß 

©porfß unb beß ©urnenß für eine fiarmanifctje 21uß= 

bilbung beß 6{>araEterß erfannf mie 21boIf Ziffer, — 

nnb beßl>a[b mar eß it>m eine fo grofe greube, E)ier bie 

©fite beutfdjer ÄbrpcrEuIfur oerfammelf ju fef)en, ein 

fcf)öneß unb reidjeß 23e£ennfniß jur 3u^unft ^er ion, 

bie auf ftarEen, djaraHeroolIen, Eorperlicb bifjiplinierten, 

freitoillig fd)affcnben XRenfdjen berul)f. 

Xßeif melden bie 5abnen im 2Binb, baß ©>cutfd)Ianb: 

T)eutfd)eä ©urnfefl ©fufigart 1933 

fieb brauff auf, baß JpDrff 2Beffeb£ieb. X5on 4° XReter 

f)ot)en gaE)nenfürmen flaggen bie £arben ^cS neuen 

3teid)ß, unb man fpürf, mit roeldrer 5rcu^'9fe*f bie 

fd)önen Körper borf unfen auf bem grünen D^afen ficb> 

bemegen, im gefdjmeibigen ©picl bie fdSroierigften 

Übungen meiffern unb ebenfooiel im (Sinjelfampf, mie 

imXliannfdjnftßrmgen unb bei benDTiaffenübungen [elften. 

2Bal)rlid), ein 23oI£, baß eine foltbe 3u9cnö b0^ fcrnn 

nid;f auß bcr ©efd)id)fe ber Xßelt mcggebad)f rncrben, cß 

Eann nid)f untergeben, folange 

feiner £crperlid)en £üd)fig£eif 

auch eine ebcnfo tüdftige auf 

•fpöcbfdeiffungcn eingeffellfe 

politifdie gübrung entfpridd. 

fja, iff nid)f biefeß ©urnfcff 

überhaupt ein 2ibbilb beßpoIi = 

tifdben ©cfd)ebenß unb ber poli= 

tifdfen DTofroenbigEeifen beß 

£Reid)ß? 

3eigf eß nid)f, toie nofroenbig 

eß iff, überall baß 2ef$fe einju= 

fe£en, überall mit äuferffer 

Sifjiplin, äüferffcr Eingabe 

an bie Cöfung ber Aufgaben 

bcranjugeben ? dpicr iff bie Prä= 

jifion ber DlRaffcnfreiübungen. 

©in Xßilie birigierf Jpunberf; 

faufenbc, nad> einem £om= 

manbD fenEen fid; bie Äörper, 
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richten fidE) mieber auf, fdjroingen nacf) recEifs unb nach 

linfö, neigen füdE>, menben fidE) unb fdjaffen fo in 

unbebingfer Unferorbnung unter eine leifenbe Sbee, 

unter ein Äommanbo ein unoerge^EidEjes 23iEb einer 

Ejinreifjenben 23ereint)eifEidE)ung. 223er bad)fe bei biefen 

Übungen nid)f an bie graben 2Eufmärfd)e, an bie 

ficbernben DETtaffenoerfammlungen, an bie Semegung 

überhaupt, in ber aud> ein einl£)eiflid)er Q23iEIe, ein ein= 

E)eifIidE)es Äommanbo, eine ungeheure Sifjiplin frei= 

miEIiger Unferorbnung ein fafjinierenbeö 23ilb einlf>eif= 

lieber 2Iusprägung gefdjaffen f)affe? Unb bann erfüUfen 

mieber bie ©injelleiffungen bas roeife Jelb, — bie fraff= 

Düllen Übungen an 23arren unb £Hec£ unb üferb in ben 

EeidE>tatlE)[efifdE)en Kämpfen, beim ©peermurf unb ben 

Sallübungen. Unb mieber erinnerte bas 23iEb an bie 

polififcf>en ®efdE)elE)niffe. ©o mie f>ier ein jeber, ber eben 

nodE) in ben Dliaffenübungen ffcnb unb nad) einem 

Äommanbo fidE) bemegfe, frei unb nur auf fief) geffeUt 

feine 2Iufgabe Eoffe, — fo ffanb aud) jeber Ißavteifüfjrer, 

jeber ©2I=güE)rer, jeber einzelne !f)g., jeber einzelne 

©2ISXtann DDr feinen Aufgaben, fo ffef)f ein jeber 

beutfd£)e EÖoIfsgenoffe DDr iE>nen unb mug feine eigene 

Ceiffung DDtlbringen. 

2Iber nicf)f nur bie einzelne ßeiffung, nidfü nur bie gro{3= 

artige Unferorbnung unb ©inorbnung in einen DTtaffem 

befefjl, — ein Sriffes nod) mug gefd;afff merben, — 

mug als Jpodjffes geleiffef merben: ber ©ieg für bie 

@emeinfcf)aff, ber Äampf für bie Äamerabfd>aff, — 

bie DTtannfifjaffsübungen: bie ©tafetfen, bie 23ereins= 

fämpfe, tvo es auf bie Ceiffung jebes einzelnen anfommf, 

aber nidE)f ju feinem E)?uE)me unb nidE>f um bes ©rfoEges 

feiner EPerfon mitten, fonbern um ben ©ieg ber ©ruppe, 

ben ©ieg ber gefamfen Äamerabfdjaff fid^erjuffeüen. 

Unb roie alle biefe brei oerfefn ebenen formen fporfEidjen 

Kampfes burdjeinanbergeEjen, ineinanbergreifen, ben 

©Ejaraffer ffäEjTen, unabläffig an ficf> felbff ju ar= 

beiten aber unter einem t)ot)eren 3’e^ einer E)öE)eren 

SEufgnbe, — mie ficf> über bem perfonEidjen ©rfoEg ber 

Sienff an ber ©emeinfdjaff ergebt, fxcF> ausroeifef, bis 

aus aü ben oieEen, ben ipunberffaufenben unb DETuEIionen 

eine einE>eitridf>e, allgemeine, E)inrei^enbe Raffung ge= 

mürben iff: Sa ftef)f mit einem ©cblage bas ©piegeEbiEb 

ber politifcben @rjieE)ung bes beuffcben EBoIfes, roie fie 

Ülbülf Ritter genial voUbvad)te oor unferen 2Iugen. 

2Ius ber 2Irbeif jebes einzelnen, aus ber ©inorbnung in 

bie ©emeinfdjaff erftanb ja fd)l\efel\d) jene übermalt© 

genbe Dlcaffenbemonftrafion ber 40 EJERiEIionen für 

f)eif unb 5r*e^en- 

Ser ©eiff leuchtete über ©fuffgarf, ber ©eiff 

ber ©eE)nfucE>f beutfcf>er ^ugenb nad) bem 3teicE>, — unb 

in 21boff Ritter fanb bas beuffd;e 23oEE ben ©rfülEer ur= 

alter ©räume. 

SUdjf bas faf)nenüberfüllfe ©fuffgarf, nicE)f bie be= 

geiffernben 2Iufmärftf)e, nicE>f bie ©fjrungen unb ber 

5ubel unb bas Jpingeriffenfein aller ju 2IboIf Jpitfer mar 

bas @ntfd>eibenbe ber ©fuffgarfer Sage, — bas ©ro^e 

mar bie tiefe ©pmbolif, bie biefem erften beuffdj)en ©urn= 

feffe nad; ber nafionalfojialiftifdjen EReooEufion inne= 

ßfapellauf Deö EPanjcrfreujerö „2tbmiral ©cfjeer", 1933 



0eutfrf)[ant> efjrt feinen gelbfierrn. — Daß größte glugjcug ber 2uftF)anfa roirb auf ben Jtamen 

„(Seneraifelbmarfcfjaü t>on ^linbenburg" getauft 

i JH A 

■preußenß giorreicße gähnen flattern am @[>renma[ in 2annenberg am 27. Slugujl 1933 

wohnte, — fpmbolifches, in 

Äorper geformtes 2lbbilb ju 

fein bes politifdmn Gebens bes 

beuffd)en Volles, feiner 2lrbeif 

unb feiner Aufgaben. 

Unbmeil einjeber biesfpürfe, 

besf)alb brauffen aucf) bie SpeiU 

rufe fo hell, besf>alb mürbe es 

ein geff, n>ie es feiten erlebt 

mürbe in Seutfd>Ianb. 

2fcbe maf)rf)affe fKeoolufion 

muß nn bie Srabifionen bes 

Muffes anlnüpfen. dhur menn 

fie bie Verbinbung erhält in 

bie ruf)mreicl)e Vergangenheit, 

um aus iE>r bie Äraft §u fd)bp= 

fen, im©eifte bes Vergangenen 

gän^Iicf) Veues ju fcf)affen, 

mirb fie Veftanb haben. 

Äaum eine ^etmlufion ber 

2BeIf aber mar frabifionS; 

reicher, frabifionsbemußfer als 

bie nafionalfojialiffifdpe. 

Überall fpüren mir bi es, 

überall fornrnf es ficf>tbar jum 

2lusbruif. Unb bie £Reoolufion 

braucht auch DDr ^cr 

jüngffen Vergangenheit Half 

ju machen, fie hflf es nid)f 

nötig, bis in bie fernften 

^ahrhunberfe JurücPjugehen,— 

nein fie lann auf ben Sag 

genau borf anfcf>ließen, me 

bie beutfd)e ©efduchfe für 14 

fchlimme 3ahre abbvad). 

©d lann fie aud) ben Heros 

ber jüngffen ©efchidjfe, ben 

Jpelben bes Diesjährigen Dein; 

gens gegen eine 2Bclt Don 

^einben feiern, ben ^elbmar* 

fcf>aü, ben IKeichspräfibenfen. 

©ie lann ihm alle bie ©f)ren enblid) ermeifen, bie bie 

frabifions= unb refpeltslofe 2Beimarer Semolrafie 

ihm bemußf DDrenfhielf, obgleid) auch fie manchmal 

fpürfe, baf3 es nüfmenbig märe, Dor ©off unb ber ©e= 

fchid)fe biefen DTtann ju ehren. 

Ucun, bie nationalfojialiftifche SKeDolufmn b>olte bies 

nach, fo groß unb fo feierlich) fie es oernrndde. 

Llnb fie tat es ganj aus ihrem ©eiffe heraus, — 

fchlidpf, herjlid) ohne flomp unb falfchen 'Prunl, aber 

beffo tiefer unb feierlicher. 

©d)on halb nad) ber DTtachfübernahme enffddeb ber 

neue Guftfahrtminifter, baß bie grüßte unb fchönfte 

DVafd)ine, bie oiermoforige S 2500, auf ben Flamen 

bes großen Heerführers ju taufen fei. 

DItäd)fig unb geroalfig, mie H>n^enburg felbff ift bie 

Vtafchine, bie feinen SRamen tragen fotl. ©in uner= 

fd)üfferlid)es DVeiffermerl, an beffen Geifmerl, bas allein 

bie 2lusmaße faßt einer ©porfmafd)ine hat, bie Jarben 

bes neuen ^Reiches leuchten. 

Ser Saufalt ift fd)lid)t unb feierlich). £Reicf)smehr rührt 

bas Spiel, ber Slughnfen Sempellmf ift fefflich beflaggt. 

Äurj fpridpf ber Dteichspräfibenf, lurj unb ber großen 

Säten bes 5etbmarfd)alls gebenlenb erroiberf ber Guff= 

fahrtminiftcr. 

2Bas märe mürbiger, ben DRamen bes Vtarfchalls in 

alle 2Belf ju fragen als biefe eherne DTtafrhinc, ein ©inm 

biIb ber beutfd^cn 2luferftehung, bes nirgenbs unb niemals 

gu feffelnben beutfehen 2lufbaumillcns. Über Cänber unb 

DTteerc mirb biefes Jlugjeug giehen, nicht Vombcn unb 

Vernichtung fragenb, nein, gum fachlichen 2Beffberocrb 

ber ^Rationen, ein DTtahnmal, roas frieblidjer Schaffens; 

griff ber 2Belf ju fchenlen oermag: ein gemalfiges Senl; 

mal ber beuffdmn ilrbeif unb ber beutfdpen ©roße, aber 

auch ^er beutfdhen ginebensliebe unb griebensbereitfehaff. 
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Älirrenb jerfpringf bie ©eEf= 

flaftf>e am 23ug bes Cuffgü 

ganfen. ©0 fallen bie füllen, 

bie ben ITtamen nocf) Derbetfs 

fen,— grog unb feierlich raufcf)f 

baß ©euffddanblieb auf, — 

mäl)cenb am IKumpf ber DTia= 

fd;ine, beren DSofore aufbrol)= 

ncn, langfam ber 3Tame: 

,,©enera[felbmarfd;ali DDn 

Jpinbenburg" ficf>£bar roirb. 

©er EHeid)0präfibenf banEf. 

2Ber \)at bem ©leger DDn 

©annenberg eigen£litf> gebanEf 

für feine ©af? dticf)£ \o mif 

2Bor£en unb Drbensffernen, mif 

pi)rafen unb 2Ibreffen, nein aus 

bem .Sperren bes SülEes heraus, 

bas er befreife Dom duffem 

einfall, beffen ©efcf>icf er roero 

befe, bas er oier lange fernere 

3al)rs bel;üfefe DDr bem ©in= 

marfcf) feinblicf)er Sjeere? 

2m ber ©emoErafie niemanb. 

2lber bie nafionalfo§ialiffi= 

fd)e Sfeoolufion nahm 2lnlaf3, 

bas nadf>jul)D[en, unb es iff an- 

juneljmen, baf$ bem ©enerab 

felbmarfc^all eine Sprung aus 

ihren .Spänben ju nehmen aud> 

fpmpaft)ifd^er mar, als aus ben 

.Spänben ber .Sperren DDn 1918. 

2lm 19. 3a^res^a9e ^er 
©ddad)f DDn ©annenberg Der= 

einigfen fi'cf> 9^eid)Sregicrung, 

preufjifdje ©faafsregierung, bie 

^PrDDing Dffpreujjen, bie 23e= 

roegung, bie ©21 unb ©©, 

ber ©fal)[l)e[m, bie 2lrmee unb 

©aufenbe, bie aus bem SReicf>e 

als ©reuefal^rer nad) Dffpreugen geeilf roaren, um bem 

greifen .Speerfül)rer unb Seroahrer beuffd;en £anbes eine 

.Speimaf ju geben, bie er mif bem ©djroerfe gefd)ü^f. 

©cEron Eur§ nad) DTliffernadtf fe^f ber 2lnmarfcf) ber 

DTcaffen ein. ©nblos fmb 233ege unb ©fragen erfüllt 

Don einer fefflid^en fingenben DTtenge, an ben IKänbern 

ber ©fragen ffet>£ bie 5u9enb ©palier, mif gähnen roin= 

Eenb, Slumen in ben .Spänben, bie fie bem gelbmarfcf)all 

in ben 2Bagen merfcn roerben. 

21 ls es DTcorgen roirb, umffraldf leudf>fenber ©Dnnen= 

fd>ein bas geroalfige Äreuj im 2mnern bes ©l^renmales, 

unfer bem 20 unbcEannfe beuffdje ©olbafen ruf>en. S^unb; 

um umfäumen bie ©furmfaljnen ber ©21 bas geroalfige 

2ldjfecf, Don ben ©urmjmnen flaffern bie Jahnen bes 

neuen SReidjs. 

DTlif bem ©IodEcnfddag neun eröffnen ganfaren bis 

grofe Äunbgebung. Salb barauf Eünben 21 ©alufftf)üffe 

ben 3Reid;spräfibenfen. Son dpifler unb ©bring begleifef. 

betriff er feffen ©dhriffs langfam bas ©enEmal feiner 

©dbladbf — Don DrEanffarEem fjubel begrüjsf. ©er 

Dberpräftbenf ber !J)roDin§ begrüfjf ben ©ol)n ber Dff= 

preufjifchen ©rbe, fpricf)f DDn bem DIu)ft)os, ber um ben 

Dramen .Spinbenburg roel;f, fpricf)£ aud; Don bem banb 

erfüllfen .Sperren ber üprDDinj, bas nur einen 2Bimfcf) 

fenne, bag ber Same .Spinbenburg auf eroig mif bem 

offpreujsifcben Soben Derbunben bleibe. „2lud; ein armes 

Sol! l)af bas Sedjf unb bie ^3flid)f, feine großen ©ol)ne 

§u el>ren." 

©ann überreicht ber preu^ifd;e Sunifferpräfibenf bie 

©fiffung bes preu^ifd)en SoIEes. ©inbringlidh beruff 

er fitf» auf bie alfe preu|5ifd)e ©rabifion, feine gelbherren 

baburcb gu clpren, bag man i1E)ren Samen, xf>r Sluf, if>r 

©efcbled;f DerEnüpffe mif bem Soben, auf bem fie 

gefücbfen. ,,©em Seichspräfibenfcn ©eneralfelbmarfdhall 

^3aul DDn Jpinbenburg unb SenecEenborff übereignet 

fSreußen in <Sb>rfurcf)f unb ©anEbarEeif als eine 
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©cbenEung bes £anbes bie Sornüne Cangenau unb Jorff 

Prcufenmalb gur baucrnbcn ^Bereinigung mif bem an= 

grengenben 21[tbefifj DTeubecE unb gur 23ilbung eines 

Hinbenburgifchen ^ausgufes. SRifferguf IReubecE unb 

ipreufenmalb." 

Sief gerührt nimmt ber ^reichspräftbenf bie Sofafis 

onsurEunbe, bie bas preufifd)e ©taatsroappen unb bas 

Hinbenburgifcbe Hau0rrappen geigf, entgegen. ©infad>, 

männlich unb fcfylicbt et>rf ber Jül)rer ben DTiarfdbaU. 

ITtod) einmal meift er auf bas ©lüd5 t)in, bas if)m er= 

laubfe, a[s einfad)er ©efreifer unter bem Äommanbo 

bes Dcret>rfen Heerführers gu bienen. „Heute empfinbe 

icf) es bemegten HerSen0 a^0 gnäbiges ©cfdienE ber 23or= 

fel)ung, hier auf bem 23oben bes ruhmoollffen ©d>lad)f= 

felbcs bes großen Krieges im DTamen ber geeinten beut= 

feben Station unb für biefe, Sbucn, Herr ©eneralfelb= 

marfd}aU, erneut ben SanE 2111er in tieffter ©hrerfr'etun9 

ausfprechen gu bürfen. 

2Bir finb glüdElicb, bafs mir biefen d^veutaQ ^e0 beut= 

fehen QSdEes mit bem feiern bürfen, ber ihn uns einff 

gegeben haf-y/ 

23egeiftcrung umjubelf bas riefige ©hrenma^ b*0 

meif ins £anb hinaus Elingen bie Hedmfe. 

2lber fd)on iff micber ehrfürchtige (Stille. 

Ser £Reicbspräfibenf h°t fid) erhoben, ©erülmt brücEf 

er feinem Äangler bie H00^- Unb bann fprid)f ber ©ieger 

Don Sannenberg, ber Jelbherr ^e0 grofen Krieges unb 

gebenEt guerff ber toten Äamcraben in Oft unb 2Beff 

unb überall auf ber 2Belf, mo eine bcutfd>e Jrouf lief. 

Sie Jahnen fenEen fich, leife fingt man bas Sieb Dem 

©ufen Äameraben. 3ehn^aufeube oon Hönben redren fid) 

unberceglid) gum ©ruf an bie toten Heiben. 

Unb bann fprid)f ber Jelbmarfd)all bas munberoolle 

2Bort: „2luf biefem ©chlachtfelbe finb mir @hrun9en 

gufeil gemorben, benen gegenüber ich gunächft erElären 

mödjfe, nur meine Tßfl'ufyt getan gu fyaben." 

©o nimmt er bie ©hrun9 Qn, als ©pmbol unb 

3eichen für bie feffe 23erbunbenheif feiner ^3erfDn 

unb feiner SRad^Eommen mit bem alten preufifdjen 

Heimafboben. 

9Tid)f enbenroollenbe Ooafionen begleiten ben lHeicbs= 

präfibenfen, als er bie Jronf ber IKeichsroehr, ber ©21 

unb @© abfdjreifef. 

Sine ©hrun9' Seutfd)lanbs mürbig, iff gu ©nbe. 

2Cährenb Hiubouburg unter einem 23albad)in oon 

Slumen unb 3ubel unb aufgeretffen Hönben nad) dleu= 

becE gurücEfährf, eilt ber Jül;rer im Jluggeug an ben 

Schein, gang Seutfdjlanb gemalfig überfpannenb, um am 

Seutfcben GücE gu ben 23olEsgencffen aus bem ©aargebief 

gu fpred;en — gu Jüfen bes UtiebermalbbenEmals — 

oon ber ©efcbloffenheif bes Seutfdjen Reichs, Don feiner 

©efdjicbfe unb feiner 3ufunff, bie auf Eeinen eingelnen 

Seutfchen gu Dergidjfen geroillf iff. 

2m Off unb 2Deff fprad) ber Jül)rer, überall 

gegenmärfig, überall Hüter unb ©d)üfer bes Reichs, 

fo an biefem Sage mif feiner eigenen Perfon ft)rm 

bülifierenb bie ©cmalf ber nafiDnalfogialiffifcben 23e= 

megung unb bie ©efcbloffenheif bes erneuerten £Reid)S. 

Sie ©aac bleibt beutfdF)! Sie IRiefenEunbgebung am JEieberroaibbenEmal am 27. 2Iugu(i 1933 
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©2(=2Iufmarfcfj in Sortmunb, 1933 

©21=21 ufmüifrfj in Socfmun&, 1933 
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Äunbgebung in ©ortmunb, 1933. ^ofef 2Bagner, SBitycIm ©cfjepmann, 2Ibolf imitier unb 23icCorliu§e, bec jc§ige Sf>ef beö ©tabed 

Der güfjrer |'prid)f jur ©21, Sortmunb 1933 
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Iprtler unö öcr öeutfche Arbeiter 
„21rbeifermörber" Riegen it>n bie roten Sonjen einmal, 

„jt!apifa[iffenEned;f", „2Irbeiferbefrüger" — aber es Hang 

fd;on bamalß ein leifer Unferfon Don ETteib, DDn 2Buf in 

bem @efd;rei mif, meil fogar bie ©inpeiffd)er beß Äiaffcn= 

fampfeß DDn ber 2. unb 3. Sinfernafionale genau wußten, 

baf biefe 2Borfe unb Sefd;impfungen £üge mären. Sei 

jebem anberen Raffen biefe 21ußbrücEe oielleichf einen 

©inn haben fonnen, — bei 2Ibo[f Jpifier mürben fie 

mefenloß, Iäd;erlid;, unenblid; forid;f unb albern. 

2I[ß bie Serid)ferffaffer Dom erffen ^arfeifag in 

2Beimar 1926 berichteten, baf auß bem 9^uf)rgebief eine 

2Iborbnung ber ©rubenarbeifer gekommen fei, ^meimai 

oierunbjmanjig ©funben auf alten, gemieteten £aff= 

aufoß, nur um ihren 5üf)rer, nur um 2iboIf Jpifier ein 

paar ©funben ju fel;en, il>n ju grüßen, — ba fd;üffeiten 

bie bürgerlichen ©ajeffen bie Äopfe unb begriffen baß 

nicht. 2Bie? 2Irbeifer mären bod; rot? Arbeiter mären 

bod; bei ber Äommune ober allerhbd;ffenß bei ber 

©f)£)? ^Rationale Arbeiter? ©d efroaß gab’ß bodb gar 

nicht? 

Unb bie ©ajeffen, bie baß am meiffen munberfe unb 

biefe £atfad;e mie ein unbegreifiieheß 2Bunber, mie ein 

unDerfd;ämf DDrgefrageneß 3Iiärd;en anffaunfen, mären 

nid;f efroa bie marj:iffifd;en, — ah nein, bie haften biefeß 

2Bunber nur aLIju rafch begriffen, — eß mar gerabe bie 

bürgerlid;e f)reffe, bie ficb befümmerfe. 

©d meif mar eß fd;on gekommen, — menige 3ahre' 

nad;bem ein 21rbeiferbid;fer felber gefungen hafte, baf 

Seutfd;Ianbß ärmfter ©Dl;n aud; fein gefreueffer fei, — 

baf bie „^Rationalen" fid; munberfen, baf ein Arbeiter 

überhaupt auf bie Sbee fommen fünnfe, fo efmaß mie 

nafionaleß ©efühl ju haben. 

2Ibc>If jpifier unb ber beutfebe 2Irbcifer, — baß iff roirf= 

lieh ein £hema/ über baß einmal ein ganj grofeß biefeß 

Sud; gefchrieben roerben rnuf, — 2IboIf Jpifier unb ber 

beutfdhe 2lrbeifer, — ein unerfd;opfIid;eß XI)ema, ein 

.Schema, baß baß fchonffe iff, baß bie nafiDnalfojianftifrhe 

Semegung überhaupt befind 

2£ie mar baß bod; auf ben Sahnten bei ben 2Baf)Ien, roenn 

ber 2Bagen beß Jührerß Don ©fabf ju ©fabf, oon Drf ju 

Drf brauffe, DDn Serfammlung gu Serfammlung, — Don 

Nürnberg nad) 3Itünd;en unb DDn 3Sünd;en nach ©tutf= 

gart unb Don ©fuffgarf nach Mannheim an einem Sage? 

iTtur menige ©funben f)af ber Rührer gefd;Iafen, fpät 

iff eß nad; ber festen Serfammlung gemorben, Se- 

fpred;ungen mit ben 21mfßleifern, ben ©auleifern, ben ©21= 

5ül;rern haben fid; angefchioffen, — erff gegen oier Uhr 

hat fid; 2IboIf Eitler jur fRul;e begeben. Um fedbß iff er 

fd;on mieber auf, unb um fieben raff ber 2Dagen loß, — um 

jel;n Uhr Dormiffagß iff bie erffe Serfammlung angefe^f. 

fMofdid; aber freifd;en bie Sremfen, auß faufenber 

Jahrf ffDppf ber fdhmarje DItercebeß ab, — maß iff? 

2Irbeifer ffel;en ba am 2Bcg unb hauen ©feine für bie 

©frafenaußbefferung. ©ie fd;auen nid;f einmal had), als 

ber 2Bagen plofjlid; half, — aber nun ruff fie einer an, 

rniffrauifd; Eommen fie näher, ein DSann fprid;f mif 

ihnen, eng umfd;Iieff eine 2iufohaube fein ©efid;f, — 

unb nun oerfedf biefer DSann Sufferbrofe unb 3'9a- 

reffen unb Dbff . . . 

Jreubig greifen bie 2Irbeifer ju, unb ber DSann fragt 

fie nod; bieß unb baß, — mie eß ben Samilien geht unb 

mie hoch ^er Serbienff iff unb ob fie lange arbeifßfoß 

mären .... biß ber 223agen mieber anfährf unb baß 

2Iufo baoonjagf. 

3tvei Arbeiter für ©eutfcfjlanb reiefjen fidf> bie Jpanb 



Ser gefunöe SmßinEt E>eö 23olfeö ijatte fcßon lange in 2lbolf Eitler Öen güfjrer crEannf- 
greubige Begrüßung auf Öcm2Bege ju einer Äunbgebung 

2lrbeiter grüßen ben güfyrer 

Ser güljrer begrüßt einen Veteranen ber 2lrbeif (JRetßer Senber non 2Tterceöe0=23enf) 

2Ber tt>ar bas? 

DRid^f in jeber 2Xrbeifcr= 

gruppe iff bamals einer, ber es 

fugen Eonnfe: ba aber, mo 

einer ben DTlann erfennf, ba 

brauff ein jubelnbes ipeil! 

.ipeil! bem 2Bagen naef), — ber 

IJTtann ba Dorn im 2Bagen, ja, 

bas mar 2Ibo[f Jpifler. 

Unb mancher, ber arbeitslos 

unb mübe bie ©fragen tippelte, 

ber nid)t mußte roolßn er am 

2Ibenb feinen Äorper legen 

füllte, — er faf) ploßlid) neben 

fief) einen 223agen ffoppen unb 

füllte ein paar ^igavetten 

jmifdfen ben gingern unb ein 

©reimarfftüif — unb ffanb 

fchon in einer ©faubmolfe, el)e 

er begriff, maß if>m ba gefdjaf), 

— Slbülf Jpitler fuf)r bureb 

Seutfchlanb . . . 

Sa, fie lieben iljn, bie beuf= 

fchen Arbeiter. 

©ie miffen: bas iff einer 

oon uns. 

Sas iff fein eingebilbeter 

D^eaffioncir, baß ift fein mad)f= 

gieriger ‘Paftenjäger, bas iff 

feiner, ber uns für einen dlTi= 

nifterfeffel oerräf, bas ift feiner, 

bem £)rben unb ©l)ren impo^ 

nieren, bas iff einer, ber bleibt 

fchlichf unb einfach immer er, 

— immer 2ibolf Jpifler, unb 

ob bie fOfacfü ber ganzen 2Belt 

ju feinen güßen läge, — er 

mürbe fein anberer merben als 

er mar, — ein 2lrbeifer, ein 

beutfdber Slrbeifer, nur baß er 

anbere Singe arbeitete als fie, 

baß er nid)f mehr auf einem 

Sauplaß ftanb, fonbern auf 

einem gorum, nur baß 

er nid)f mef>r ©feine unb 

UTtörfel für ein Jpaus, fonbern 

für ein fReidE) ju bauen t)erbei= 

fd)lcppt .... ber erffc 2lr-- 

beiter Seutfchlanbs. 

ETtcin, er mirb fie nicht t>er= 

raten, er h>af iE>r fdE>maIes, cim 

faches, l>artes 2eben gelebt, er 

lebt ill>r Ceben l;eufe noch mit 

Dierjeljnffünbiger 2lrbeifsjeit je 

Sag, nein, er iff nicf)f 1)odj= 

müfig gemorben im ©lüde, 

mie er nid)t fleinmüfig mürbe 

im Unglücf, — er meiß, mer 
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<Bä)(Däbifd)e 33auern grüßen ben gü^rer 

Der beuffcfye OIrbeifer iff, — unb alles ©lütf unb aller 

©lang mären igm nichts, menn er bas ©lücf unb bas 

Ceben eines einzigen bes geringffen beutfcgen Arbeiters 

barum geben mügfe. 

@r ffegf mitten unter ignen, er fommf in bie Sefriebe 

unb fpricgf mit ignen, unb er lE>af feine Jurcgf, bag it>n 

einer nieberfcglagen fonnfe, — benn er meig, bag fein 

beutfcger Olrbeifer bas tut, — bie 3eiten, mo ein 2lr= 

beiter einen anberen erfdjlug, ein Solfsgenüffe ben 

anberen, — bie feiten finb oorbei. 

©o fommen fie §u igm, fo gegf er ju ignen, einer ber 

igren, igr ^reunb, if>r Äamerab. 

Sa ftegen fie, bie Jpolsfälier in Sapern unb (affen bie 

©ägen unb 2Xffe einen Olugenblid5 rügen, — iE>re garte 

fd>mielige Jpanb (fegt in ber Jpanb bes gügrers, unb fie 

fegen ficf> in bie 2(ugen, fcf>Iägf feiner bie 21ugen nieber 

oor bem anberen, — unb nun fprecgen fie Don ben ©argen 

unb OBünfcgen unb bem ©tauben unb ber 3uoerficgf. 

223ie mar bas bod) früher mit ben anberen, ben „21r= 

beiterfügrern"? 

jpatten bie jemals gearbeitet? 023aren bie jemals auf 

bem Sau gemefen? 

Ober Ratten bie nidgf in irgenb einer Ißavtei^ ober 

©emerffegaftspfrünbe angefangen, roaren bann (angfam 

roeifergeflefferf oon ©tufe ju ©tufe mit Semagogie, 

mit Jpege, mit OSerleumbungen unb Snfrigcn? Ratten 

bie nid>t igre fetten ,,©eErefärs"gegälfer unb „$unE= 

fiDnärs"5u(agen gehabt, — famen bie nicf>t aus ber 

jübifd)=bürgerlid)en 023elf, — gefegeiterfe ©piffenjen, bie 

bas Sürgerfum fogar ausgefpien gaffe, — unb bie nun 

ben „Olrbeifer" marfierfen, — bas geigt ben Arbeiter 

nidjf einmal, nur — ben 3Irbeiferfügrer? 

OBaren bie für ben Arbeiter ju fpredgen gemefen? 

Raffen bie angegalfen auf ber ©frage, gaffen bie mit 

bem 2Irbeifer gerebef, gaffen bie ign mit neuem IJItufe, 

mit neuer Hoffnung erfüllt? 

jpaffen bie igm eine Heimat, ein Saterlanb gegeben? 

Raffen bie ign anerfannf? 

Raffen fie ign nidgf im ©e= 

genfeil immer tiefer in bas 

'Prolefenbafein gineingeffogen? 

Unb nun ffegf ba einDItann, 

ein Slrbeifer, roie fie alle, unb 

er fpridjf ju ignen unb nimmt 

feil an igren gäuslicgen ©argen 

unb füllt igre ©eelen mit 

neuer ©färfe unb fagf ignen 

unb beroeiff ignen allein burd) 

fein Safein, — bag ber 2lr= 

beiter ein DJlenfd) iff, ein 

Salfsgenaffe, fo merfaall unb 

fo midgfig, mie nur irgenbein 

anberer OSolfsgenoffe aucg. 

Sa laffen fie bie ©ägen 

unb Jpämmer unb Olpfe eine 

QBeile rügen unb fegen in bie 

tiefen unb offenen 2iugen igres 

Jügrers. 

Unb fie miffen, — bei bem finb fie alle in guter Jpnf. 

Ser 3Ttann oerräf fie nid;f. 

Unb fo ift bas 23ilb in Off unb ©üb, in (Horb unb 023eff, 

in ©cglrsmig mie in Saben, in ©ad)fen mie am £Rgcin, 

in jpannooer mie in Serlin, im Dtugrgebief mie im 

©dgmabcnlanb. 

Unb es iff ganj gleid;, ob es bie Slufjungen finb, bie 

mit 15 3al>ren >n ber 2cgre ffegen, ober bie ©iebjig= 

jägrigen, bie halb abgerufen merben naeg einem arbeifs= 

Äanjlcr unb 2trbeifcr jpanb in ,g>anb 
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©inen 2iugenblit£ rufyt £>ie 2Irbeif. Ser gütjrer fäfjrf oorbei 

unb müt)CDoUen £ebcn, ob es bie grauen finb ober bie 

Dliänner . . . überall flammt bie gleiche greube £>ocf>, 

— Jpitler, jpitlcr . . . fie l)aben ib>n in Serfamrro 

limgei! gefeiten, unb fie lefen fäglid) Don ihm, fie fef)cn 

it>n in bcn Slluftricrfen unb in ben 3e‘lun9en/ fie 

hören feine ©firnme im IKunbfunF unb in ben Äinos, 

aber nun Fommf er fclber, unb fie roerben iE>n für ein paar 

DKmufen ganj für ficf> haben, ganj allein ohne ben 

buubertfaufenbfad)en .fpeilruf ber DdiaffenFunbgeburo 

gen, — oon 2ingefid)f ju 2Ingefid)f roerben fie il)m gegcro 

überfteheu, — unb fie möchten feine Jpanb gar nicf>f 

roicber loslaffcn . . . unb immerju it>n anfel>en . . . 

DTiemals liebte ein SoIF einen DlTlann mehr als biefen 

2!rbeifer Slbolf Jpifler. 

Sen Saurneiffer bes Reichs. 

2Bie leuchten bie 2Iugen! Sa finb bie fdfroäbifcfyen 

Säuern, jerfurcf)f baß ©efid)f ber alten, bie Diel in ihrem 

Ceben fallen. Sa ift bie Säuerin, bie nun bie 223irtftf>aft 

füB>r£, unb fie lieben bie Jpanb unb roinFen unb eine grüge 

greube, eine munberoolle JpeiterFeif oerFlärt bie har= 

teu, ^erarbeiteten 3üge. 

2lbolf Jpitler! 

2lbolf Jpitler! 

Unb ba ift bie ©rogftabt. 

©ben fährt ber gührer unfen auf £>er Strafe Dorüber, 

— roie es feine 2lrt ift, ftef)f er frei neben bem gahrer Dorn 

im 2Bagen. 21us ben genffern, Don ben SalFonen roinFen, 

rufen bie DTienfdjen, — alles hat bie Slrbeif hingeroorfen 

unb ift Ijerbeigeftürjf, ben gührer gu fel>en, unb aud> l)ier 

roieber get>f bie groge greube über bie ©efiebfer unb mad)f 

fie froh unb fd)ön . . . 

©ie braudjen gar nid)f gu rufen, ju fd)reien, ju jubeln, 

biefe 37cenfd)cn, biefe £öche jum Seifpiel, bie ba aus ben 

genffern flauen unb bie Jpanb ergeben, — man fielet es 

ihren ©efidjfern an: if>re ^ergen rufen lauf genug. 

Unfer Jpifler! 

Unfer dpifler! 

Tßir finb beutfdje 21rbeifer, unb bort fät>r£ unfer Saurier! 

über in jenem Fleinen ©fäbt; 

d;en. Sa t>äl£ ber 2Bagen, unb 

biefer gefunbe, einfache, ar= 

beifenbe beutfe^e SülFsgenüffe, 

er l)af ben gührer erFannf, unb 

nun Fommf er f>eran, gar nid)f 

übereilt — unb begrübt feinen 

gührer. 

©r ift nicht Derlegen unb er 

ift nid)f unterroürfig, — frei 

unb offen fcf)aut er 2lbolf Jpifler 

ins @efid)f, unb frei unb offen 

fprid)t ber gührer mit il>m. 

3roei Äameraben, jroei 

beutfd)e SolFsgenoffen, jroei 

beutfd)e 2lrbeifer fpredjen mif= 

einanber. ©enau b>örf ber eine 

ju, roas Jpifler ihm fagt, bamif 

il)m Fein ©a| Derlorengel>f, 

unb bie Äinber ffel>cn runbum, 

fie refpeFtieren bie Unterhaltung ber beiben, fie 

gel>en nicht ganj heran' fie laffen einen Dcaum, — 

benn fie fpüren es: h*er reben groei DSänner mifeiro 

anber, — unb oielleidjf fpredjen fie ernffe unb roid)fige 

©ad>en. 

Unb bag ber eine in.fpembärmeln baftehf unb ohnelKocf 

unb eine Dliüge auf hat, — unb bag ber anbere im 2Binb= 

mantel unb mit ber 2IufoFappe bafigf unb in einem 

DTcercebes fährt, — macht bas efroas aus? 

Ses einen 2lrbeifspla| ift hier in biefem ©täbfd)en, 

unb bes anberen 21rbeifsplag ift ganj Seutfd)lanb, unb 

er muf rafch Don einem Drt jum anberen eilen, — 

er mug hcule ODrmitfag hier arbeiten unb heute nacf)= 

mittag ba, unb heute abenb mieber an einem brüten Ort, 

-unb beshalb mug er einen ÜDagen \>abex\, fcf>nell, 

juoerläffig, rafch, bamif er aud) immer rerf>fjeifig ba 

fein Fann, roo ihn älrbcit ermarfef:-ja macht benn 

bas einen Unterfchieb? Ser eine 21rbei£er fagt nein, 

— unb ber anbere 2Irbeifer fagt nein, ber unbeFannfe 

SolFsgenoffe in bem unbeFannfen Fleinen ©fäbtehen unb 

ber Äanjler, fie beibe finben, bag bas gar nichts ausmad)f, 

— unb ba0 es nur barauf anFommf, baf fie beibe, fie 

beibe jufammen, jeber an feinem ipiaf5e unb jeber auf 

feine 2Beife hunberfprDjentig ihre PflichF tun. 

Senn es Fommf nid)t barauf an, roeldhe 2Irbeif einer 

tut, es Fommt nur barauf an, bag er fie tut, unb roie er 

fie tut. 

Unb bag Feiner einen Jpodnnut trägt unb Feiner fich 

gering fchähe. ©Dnbern bap fie alle roiffen : bag fie 

Arbeiter finb für Seuffddanb. 

©s ift immer roieber basfclbe Silb, — roo ber gührer 

anhälf, roo er $u feinem SülFe h>nfriff unb mit feinen 

2Irbeifern fpricf>t, ba ift Feine ©d;>ranFe, Fein 2lbge= 

fchloffenfein, Feine DTcauer, — nein, ba oerffehen fie fich 

auf 2tnhieb, ber Äanjler unb ber DTcann Don ber ©frage, 

ber ßanbarbeifer fo gut roie ber Kumpel, ber DTcann aus 

ber gabriF foroohl tvie ber Sauarbeiter, — ba ift ber 

gül;rer, unb ba ift ein beutfeher llrbeiter, — unb bie 
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jtpci, — jpitler unb ber 2lrbeifer, bie miffen, trag fie 

aneinanber l^aben, unb feine DTiadd ber 2Bel£ mirb 

5tx>ifcf>en ben beiben lieber eine Dliauer aufridE)£en fönnen. 

Äein Äönig, fein Äanjler, fein Äaifer, fein 'Partei; 

führet — marb jemals fo Dan feinem 23olf Derftanben, 

geliebt, unb es ift fdE)on red)f, roenn bas 23olf DDn if)m 

fpricf>f, mic man Don einem rebet, ber jur 5arn'lie ge= 

hört, — 2lbolf Jpitler gehört eben ju ihnen, unb jeber 

gehört ju if)m, als mären fie aus berfelben Jarnilie, — 

finb fie es benn nid;f: aus ber grofjen Jamilie ber Seutfdjen ? 

2Ibolf fornrnf. 2lbolf mirb’s fd)on machen. 

21bolf meiß fcf>on, mas nötig ift . . . 

©ie fagen nicht ber Äanjler. Ser Parteiführer, iperr 

Jpit ler. 

©je fagen: „Dltein gührer//* Sas ift in ber Partei. 

Unb fie fagen „2lbolf". 

Sas ift überall fo gang unb gäbe im 23oIf. 

(Sr — einer DDn uns, mir, alle Don iljm . . . 

Unb einfad) unb fcf)lid)£ unb D^ne Aufhebens mäd>ft 

efmas neues in Seuffdjlanb . . . 

Sas es nod) niemals gab. 

Sas es Dielleidf)f niemals mieber geben mirb . . . 

Sa£ mirflicf) bas gan^e 23olf regiert. 

Surd) 2lbülf Jpitler. Senn 2lbolf Jpitler ift bas 23olf. 

Sas 23olf beftäfigf es jeben Sag, jebe ©funbe. 

25ielleid)£ nimmt fiel) bas Sluslanb einmal bie DIlühe, 

ben Stimmen ber beuffdjen Arbeiter in ©fabf unb Canb 

nad;3ulaufcf)en? 33ieUeicf)£ hören fie einmal, mie biefe 

einfad)en DTcänner bas fagen: Unfer Slbolf . . . 

Jpitler unb ber beutfd)e 2lrbeifer . . . 

(Ss gibt nidjfs auf ber 2Belf, mas ftoljer machen 

fönnfe, als biefer 23unb Don Vertrauen unb 3Lit?erfIc^>( 

jueinanber . . . 

Unb roeil mir bies roiffen, roeil mir es jeben Sag neu 

beglücft erfennen, erfahren, beshalb glauben mir aud;, 

bajj bas Sritte Sxeicf> beftehen mirb oor ber ©efd;id)fe. 

Sec erfle ©pafenjlicf) jum 23eginn Deö 23aueö 5er DSeidjßaufobaFtnen, Sranffurf am PHiiin, 1933 
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Dr. (Goebbels 
fTteben bem ^üljrer ffet)f Dr ©oebbels. 2Bie er, eine 

befonbers einbringlid)e 23erförperung bes Zi)pe bes 

nafionalfogialiffifdjen 32tenfd)en, — flug, oolfsnal), eim 

fad), iä\) unb unerhört arbeitsfähig. 

2£ie ber §ül)rer fe[E>ff ffammf auef) er aus ber wurgeb 

Infamien, mif benen man ben „Oberbanbiten oou 

23erliu" in gang Seuffddanb unb in ber 2£>elf gu Der; 

leumbeu oerfud)fe, — in feiner Q3aterffabf fiel bie 

gangen 14 3aljre tfnburd) niemals eine perfönlidje 23e= 

[eibigung gegen ben DIfann unb DQ'cenfcfyen ©oebbels. 

Dr ©oebbeld 

edjfen ©d)icbf bes 23olfsfums, geigf er feine innige 23er= 

bunbenf)eif mif ber ©dwlle beutIidE>. 

Di[;epbf, bie alte frußige ©fabf, bereu eigenwilliger 

©folg im gangen 3Rl)einlanb befannf iff, iff feine 

23aferffabf. Unb fo ffarE aud) ber f)arfeifampf in 

fpäferen 3nl)rcn öurd) Seuffddanb fobfe, unb fo 

groß bie 23erlcumbuugen waren, bie 2ügen unb 

©ogar bas fogialbemofrafifcf)e Drgan D\l;epbts gütete 

ficE), gegen biefen ©of)n ber ©fabf auf fd>mußige 2Beife 

511 fämpfen, — unb als bie ©fabf Dr ©oebbels bie 

©t>renbürgerwürbe antrug, ba ffimmfe nid)f nur bie 

nafionalfogialiffifdje unb bürgerliche DIcel)rf)eit bafür, 

fonbern auch-bie ©ogialbemoürafie, ein 3eid)en, 

wie bie 23aferffabf über if)ren größten ©ol)n bad>fe. 
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©d)mer if£ bie 3ugen^ 3DfeP^) ©oebbels. 2Bäf)renb 

braunen auf allen gronfen ber 2BelfErieg tobt, fißf er 

auf ber ©d)ule, fpäter auf ber Unmerfifäf, um mit 

l;eißem Scmül;en feinem Saferlanbe fid) nüülid) ju 

mad;en — ba er es an ber gronf fd)on nid)t tun Eonnfe, 

— im ©fubium ber gciffigen ©üfer ber Station. 

DIciffen in biefe Sorbereifungen brid)f bie Dfaoolufion. 

2lllcs, roofür ber junge ©oebbels glaubte arbeiten ju 

muffen, fdfßen gerbrod)en, jerfe^f, erlebigt, ausgelofd)f. 

EKuf)elos treibt es if>n Don einer UniDerfifäf jur 

anberen. 2lber nirgenbmo finbef fid) ein ipalf, eine 

Hoffnung, — im ©egenteil, — überall fief)f ber ©fubcnf 

nur immer neue Sermüffungen, neue 3ufarnrnen&riJd)e, 

neue JpoffnungsIofigEeiten. 

©o Eommf er 1922 nad) DTcünd^en. 

Unb l)ier in DItünd)en gerät er in eine politifcße Ser= 

fammlung berDTßSSip unb t>örf 2lbolf .fSifler. 

3mei ©tunben lang fpridff biefer DTianri, unb mas 

Dr ©oebbels nie in ben Dier Der§meifelfcn fjaj)ren fpürte, 

— frier roucfrs es groß in ifrm auf: bas ©efüfrl, einen 

güfrrer DDr fid) ju fefren, ben güfrrer, ber ausermäfrlt mar, 

Seutfcfrlanb §u retten, ben DUtenfcfrcn, ber mit feinem 

©lauben Serge ju oerfeßen in ber Sage fein mürbe, ein 

3}tann, bem man unbebenElid) Derfrauen Eonnfe — unb 

bem ju folgen es nid)t ©d)anbe, fonbern frochftes ©lücE 

fein müßte. 

Unb er folgte ifrm. 

3unäd)ft Eam ber 2lbmefrrEampf an ber £Tfuf>r, — unb 

ber junge ^arteigenoffe ging, mie Saufenbe mit ifrm in 

ben SRufrrEampf hinein, Ipier Eonnfe er roirEen, t)ier 

Eonnfe er bie erften 2Biberf£änbe aufrid)ten nid)f nur 

gegen einen räuberifd)en ©inbrud), nein, aud) gegen ein 

©pftem, bas biefen ©inbrucfr ermoglid)fc unb bulbefe. 

Jpier im lÄufrrEampf lernt er bie ©efreimniffe ber 

Propaganba, ber gäfren unb jielbemußfen Äleinarbeif. 

Jpier aber aud) lernte er bas leucfrfenbe Sorbilb ber 

Sc[Esgemeinfd)aff, — mie Arbeiter neben ©ülbafen, 

©tubent neben Sürger, gabriEbireEfor neben 2lrbeifs= 

lofen traf, — unb ein jeber 

JperEunft unb ©fanb unb Älaffe 

unb Silbung Dergaß unb fie 

alle fid) fanben in bem einen 

Sienff an ©eutfcfrlanb. 

Unb De ©oebbels fafr, baß 

nod) immer, menn bie marjrfr 

ftifcfren ^Pfrrafen fd)miegen, 

Seutfcfrlanbs ärmffer ©ofrn 

aud; fein getreueffer mar. 

©r fal) in faufenb elenbe 

2lrbeifermofrnungen, er frocEfe 

mif ben Kumpels unter Sage 

jufammen unb fd)lief) fid) mit 

ben „roten" 2lrbeifern burd) 

bie ©fraßen unb ©affen, 

QBiberftanb organifierenb gegen 

alles, mas bie Nation ju jer= 

ftören fid) angefd)idEf fraffe, 

— unb er lernte bie ©prad;e 

©0 Eennt Berlin Dr ©oebbeiö. @in Bilb aud ber ^ampfjeit 

ber 2lrbeiter unb ber Säuern, ber JpanbmerEer unb ber 

Sürger, ber ©olbafen unb ber ©tubenfen, aller, aller, bie 

für Seutfd)lanb fd)affen. 

S^ad) bem 3ufflrnmenbruc^ bes paffioen 2Biberffanbes, 

nacl) bem 3ufamment’ruc^e aud) ^er "Pcirfei unter ben 

Äugeln Don Serräfern im ETtooembcr 1923, blieb 

©oebbels auf feinem ^offen im SRuEjrgebief. 

DTiif 3dt)igEeif organifierfe er ben greifreitsEampf ber 

nafiona[fo5ialiffifd)en Seroegung, unb halb ffanb bie 

Dr ©oebbeld unb fein perfönlidjer Dbcfercnf 
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$aF>ne 21bolf Jpitlcrö fefE im 

roten SRuhrgebief eingerammf. 

Sag gum 2Beimarcr 'Parteitag 

1926 Dmhrarbeifer fuhren, 

nationalfogialiftifche Nul>rar= 

beiter, — baß mar ber ©r= 

folg feiner Arbeit. 

Hub ber 5ührcr banfte eß 

bem Soffür. 

Nafch ernannte er, maß biefer 

DTcann ber Partei geben fünnfc, 

unb er übergab iljm ben 

fchroerften aber and) ben cl)ven- 

oollften Auftrag, ben bie ©e= 

roegung gu erteilen patter 

©erlin, bie ©iermillionenftabf, 

baß Jpergffüif beß 9?eidE>eß, bie 

Jpaupfftabf bem .fpafenfreug 311 

erobern. 

Jaff l)offnungßloß fdf)eint 

foldjeß beginnen. 

2Baß fmb ein paar Jpunberf Nationalfogialiften in 

ber Niefenffabf, in ber feit 3ahren ©Dgialbemofrafie 

unb Äommunißmuß bie DItef)rl)eit in Jpänben halten, 

in ber ficf> riefenhaffe Urngüge mit ben roten §ahnen 

ber Kommune burch bie ©tragen roälgen unb feine 

bürgerliche, feine nationale Äunbgebung ungeftört oor= 

übergehen fann? 

Sine ©fabt in ber nidht nur bie S'icichßregierung, nein, 

mehr noch bie marpiffifche Preugenregierung jeben ©er= 

fuch nationaler 5rDnt^i^un9 unferbrüdffen unb ger= 

fchlugen. 

2lber fo übermcnfchlich grog bie Aufgabe aud) fdjcinf, 

Dr ©ocbbclß gögerf feinen Siugenblicf. Spat er aud; 

niemanbcn, auf ben er in ©erlin oerfrauen fonnte, iff bie 

Partei in ber 9ieid)ßhauptffabf auch unfercinanber 

uneinß unb fo DÖUig aftionßuufähig, — er geht unge= 

fäumf anß 2Bcrf. 2im g. Noocmber — biefer ©ag fd)einf 

Dom ©chicffal beffimmf gu fein, in ber ©efd)id>fe ber 

QSeimnrer Nepubtif eine immer roieberfehrenbe Nolle 

gu fpielen, — am 9. Nooernber 1926 trifft er in 

©erlin ein. 

Unb nun beginnt ein gcrabegu übermenfefdicheß 

klingen. 

Ön roenigen Nionafcn fäuberf ber neue ©auleifer bie 

Partei, roirff bie UnguDcrläffigen h>nauß, fd)miebet auß 

ben übriggcbliebcuen einen ftablharfen ©locf Don enf= 

fddoffenen Kämpfern. Unter feiner 5ührun9 wirb bie 

©21 ©erlinß gu einer ©ruppe, bie jebern ©egner ©rot; gu 

bieten oermag. 

Unb alß bie Äommune anrüeffe, ben De ©ocbbclß unb 

feine Partei unb allcß, maß in ©erlin mit National; 

fogialißmuß unb Jpafenfreug efmaß gu tun fyatte, „über 

ben Ceiftcn gu fchlagen" unb in einer gemaltigen ©aal= 

fcf>Iad)f ein für allemal bamif ein ©nbe gu machen, — ba 

holte fie fidh gum erften DNale in offener gelbfd)lad)t eine 

furddbare Niebcrfage — in benfelben Pharußfälen, bie 

bißlang bie außfd)lieglid)e ©erfammlungßhod)burg ber 

Herren Dom ©orojetffern roaren. ©ine b>a[be ©funbe 

bauerte ber Äampf, — unb roenn auch manch einer 

fdjmcrDcrlefjf inß Äranfengauß gefcf>afft merben 

mugfe, — inmitten Don ©rümmern unb ©lut ffanb 

fiegreid) baß ©anner 2lbolf ipiflerß, — ffanb ber 

fd;mäd;fige junge ©auleifer ©oebbelß unb fprad), — 

fprad), mic er cß fid> Dorgenommen fyatte 5U fprechen, 

Dom 3nfammenbrud) beß bürgerlichen Älaffenftaateß. — 

Äeine ©erfolgungen fonnen iF>n Dernichfen, feine 2lro 

flogen erlebigen. 

21Iß ein 3ahr vergangen iff, ba fann er, trog 

©erbot unb ©error 700 ©erliner ©21=Niänner gum 

Nürnberger Parteitag fd)idfen, ■—- fanatifd;e Äampfer 

ber 3bee, 3eu9en fnr ©aufenbe, bie fid) ingmifchen 

um baß ©anner 2IboIf ^»iflerß in ©erlin gefammclf 

— unb gu ihm ffanben, mod)fe bie Partei Derbofen fein 

ober nicht. 

Nut 2000 NNL grünbef ©oebbelß ben „Singriff", 

baß nationalfDgialiftifchc ©raff ber Neidhßhcmptftabf, — 

unb maß allen anberen alß ZBahnfinn erfd>ienen märe, er 

bradde eß fertig, er b)ic[f bureb unb mad)fe auß bem 

©lafte bie fd)ärfffe 2Baffe im Äarnpf um ©erliu. Unb 

alß ber ©nbfampf in ben fjahren I93I/32 einfefcf, ba 

fann er bem Snf>rcr ein ©erlin geben, in bem bie ipafen= 

freugfahnen mehen, in bem äpunberffaufenbe fid) gur 

Partei befennen, unb in bem eine ©21 ffehf, bereif mit 

©ob unb ©eufel ben Äampf aufgunehmen, — feinen 

©prengungßDcrfucben, feinen ©erfübrungen gugänglich, 

eine ©lifctruppe, bie ©ag unb Nad;f auf bem Püffen 

ffanb unb trat; ©ob unb ©crfolgung ihren Sienff mad)fe, 

mie it>n bie 2>bec befahl. 

Sn jebem ©2l=Niann lebte ^>orft 2©effel, ber groge 

Ntärfprer ber ©eroegung, ber ein ©erliner ©2l=NTann 

mar, — unb menn ber ©porfpataff, roenn fpäfcr bie 

©cnnißhallcn ober baß ©fabion überfüllt, berffenb DDn 

dRcnfd)en ben §ührer cber ©oebbelß ermarfefen, unb 

merm bie ©trage in ©crlin mieber frei mar Dom marpi= 
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ffifdScn Terror, unb bie DCRarfcf>friffe ber Sloanfgarbe ber 

braunen fTvcDolution fie erbröl)nen machten, — bann mar 

bas bas 2BerE Dier 3af)re unerhörten Kampfes, uner= 

harter ^ätyQteit, unerhörter Arbeit, unerhörter ©reue 

eines ^Hannes: unb biefer DTtann h>et3 De ©oebbels, 

©auleifcr oon 23erlin, — ber hefte Drganifator, ber 

hefte Propaganbiff ber Partei, ber gelbherr ihrer fieg= 

reichen <XQa\)Yfd)\ad)texi, ber DTcofor ber 33eroegung unb 

ber ßiebling ber berliner ebenfo roie ber oerhaffe §einb 

ber DQTarpiffen. 

Uiiemals mürbe ein DXlenfch in Serlin fo gehabt, fo 

oerleumbef, fo betämpff mit allen Bütteln, mie biefer 

©auleifer ©oebbels, bem bie CinEe ben Dramen „Dber= 

banbif ddu 23erlin" beilegte, — aber auch niemals 

mürbe ein Dllann in Serlin fo populär, fü gefeiert, 

fo umjubelf, fü oerehrf, mie abermals biefer @au= 

leifer. 

Ser SoEfor, — fo tyeff, er halb allgemein unb 

noch hz^te, wo er ber S^eichsminiffer für 23oIEsauf= 

Elärung unb Propaganba iff, nennt bie Partei ihn 

niemals anbers als „unfer SoEfor". 

@s iff unnötig Don bem Propaganbiffen ©oebbels 

ju fprechen. 

^eber DTccnfch in Seutfchfanb, ja, bie ganje 2Belt 

roeif, meid) ein genialer Propaganbiff Dr ©oebbels iff. 

©eine 2BahlfeIbgüge, feine Parfeipropaganba, fein 

jvampf um 23erlin, fein Sag ber ermad;enben ITtafion, 

fein i. DUtai, — fie finb jebem lebenbig. 

ITtiemals hätte feine Propaganba einen folgen ©rfolg 

gehabt, märe fie nicht oon 2lnfang an auf rüdbficfytslofer 

2Bahrheif aufgebauf geroefen. 

Uliemals machte ber SoEfor bem IColE efmas oor, 

niemals rebefe er ihm um ben 23arf, pries ihm marEf= 

fdjreierifch efmas an, mas fid) fpäter als gelogen heraus^ 

ffellfe. 

Sas überlief er ben Herren DDn ber ©ojialbemD; 

Erafie, ben Herren ber 36 beutfclmn Parteien, mit folchen 

DJiiffeln UDahllämpfe ju beftreifen. 

©eine Propaganba beffanb in abfolufer ©hr^^f^/ 

— in jener unbeugfamen, fanatifchen 2Bahr‘haffigEeif, 

bie immer mieber als fyetoorftefyenbfteö DTcerEmal an 

ber nationalfojialiftifdhen Semcgung auffäüf,— unb fein 

ganjes ©un unb .Spanbein beffanb in nichts, als 

unaufhörlich bem 23oIE bie UDahrpeif gu fagen, bie 

2BirElichEeif unb ben ©lauben, %uoevfid)t unb ©nf= 

fd)loffenl)e\t $u propagieren, ben Äampf unb ben Dlcuf, 

bas 23erfrauen unb bie ©efcbloffcnheif. 

DTcif ©infaf aller DTiiffel lenEfe er bie DTiaffen immer 

mieber auf bas eine grüfe 3ie^ h>n/ auf &en e>nen geraben 

2Beg: auf ben DIcann unb bie Sbee, bie allein imffanbe 

mären, Seuffcblanb ju reffen unb mit Seutfcfplnnb jeben 

einzelnen Seutfchen ! 2luf 21bolf ipifler unb bie 9"i©S21p. 

De ©oebbelö auf bem itbnigsbcrgcr §[ugpla§ 
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20te Deutle Arbeitsfront 
2llfe DTatmnalfogialiffen erinnern fxdE> jenes i. DCTtai 

1923, als 2IboIf ipifler über Sinn unb Snfjaff biefcß 

©ageß fpridbt unb oon jubelnbem Beifall umbrauff bie 

©äf$c in bie DTienge fcbleuberf: 

„2Bir mollen DdationaUSogialiffen fein, baß l)e\$t, 

niet>f national im lanbläufigen ©inne beß 2Borfeß, fo gur 

Jpälftc. Jür unß finb bie brei 2Borfe meftr als ein ©d)lag= 

roorf: Ciebe, ©ianbe nnb Hoffnung. 2Bir mollen unfer 

23aferlanb ef)rfürd>fig lieben nnb feinen ©epen neben iE>m 

bulben. 2Bir fennen nur ein Ssntereffe, baß unfereß Bolfeß. 

2Bir glauben baran, bafj einmal ber Jpimmel bie Scuffdjen 

mieber gufarnmenfüfjrt in ein Dieicf), unbgmar nid)f unfer 

bem ©Dmjetffern,foubern unfer bem ©pmbol beutfdber 2lr= 

beif, bem Jpafenfreug. Saun iff ber erffeDUai gefommen." 

Propf)efifd)e 2Bürfe; — fie mürben ber ßeifffern ber 

nationalfogialiftifcben Politif in allen §ra9cn &er 

Drganifierung ber Arbeiter im mirffd>afflid)en Äampfe. 

SRunbmeg lernte Slbolf Jpitlcr politifierfe ©emerf= 

fd)affcn ab, ©emerffdjaffen, bie ficf> einer Partei anffaff 

bem 23olfe oerfdjrieben unb bie ©elber, bie gur mirtfd)aff= 

lid;en Llnterftüüung ber febaffenben beutfd>en D3ienfd)en 

gcfammelt roorben mären, Parfeipolififern für iE>re mel>r 

ober minber bunflen ®efcf>äffe ^ergaben. 

©benfo runbmcg aber lernte 2lbolf ^itler eß auch ab, 

bie ©fanbeßoerfretung ber 2irbeifer, bie ©eroerffebaffen 

im urfprünglid;en Sinne gu gerfdblagen unb ben bcuf= 

fdjen Slrbeifer ber 2BilIfür ber fapifaliftifdjen Snbioibuab 

f>errfd;aff außguliefern. 

DTuf Jpol)n unb Bcrad)fung falten er unb feine 

DUtifarbeifer auf bie fogenannfen „gelben" 23erbänbe. 

2lbfid>tlidb unterfagfe ber £ül)rer, eigene national 

fogialiftifcbe ©emerffdjaften aufgugiefjen, obmoltl eß ber 

Partei ein leidjfeß geroefen märe, bieß gu fun, — aber 

ber Jü^eer faf) flarer unb tiefer unb grofjer bie 5ra9e 

ber ©fanbeßDcrfrefung unb er roünfdjfe nid)f, bafj 

bie Semegung bie §efder ber alten Parteien roiebertjole. 

4 

6ine Dficfcnfunbgcbunq ber ftfjaffenöen 2Xrbeif 

t>or bem berliner Som, 1933 

(Srfier jfpngre^ ber 2trbeiföfront im preufjifdften Canbfag, 1933. PteicfiSfcIjafjmcifler 0djtDarj, 

0tellpertreter beö §üf)rerö IKubolf jpeg unb §ül>rel: 2lrt>eifdfronf Dr £ep 

2llß außfddiefjlid) polififdfte 

unb nid)t alß geroerffd;aftlid;e 

£)rganifation febufen er unb 

feine Arbeiter bie UTSBD, 

bie dlationalfogialiftifdje 23e= 

triebßgellen^Drganifation, — 

bie in gäf)em Kampfe bie 3ellen 

unb ©fü^punfte unb Drfß= 

gruppen ber Partei in ben 23e= 

trieben felbft bilbefcn, eine 

feftgefd)loffenc 2lgifafionß= 

truppe, ber eß halb gelang, 

aucb in ben röfeffen Betrieben 

5uf gu faffen unb halb ©i£ 

unb Stimme in ben Betriebs: 

raten gu erringen, fo ben 

DTcarrißmuß in feiner befeffiq= 

ften Stellung angreifenb unb 

befiegenb. 



.Vtun&gcbung berJTSBO, ber Serliner 25erfef)rögcfeHfc^)af£ im ßuftgarten 

fjiuftijminifter Äerrl auf ber Äunbgebung bes 3?amcrabfd)aftö= 

bunbeS beutfcfjer 'Poligeibeamter im ©porfpalafi, 1933 

Ser jät)en Arbeit ber 310230 mar es ju banfen, 

bag im beutfdjcn 2Irbeiferfum bie ©fDßtruppen fid) §u= 

fammenfanben, bie nad> bem erbebenben Aufmarfd; bes 

1. DTiai, 11a d) ber mahrhaft beutfdjen 5^ier aller fd)affen= 

ben ©fänbe, einfa^bereif unb gefd)ult in ber Cage maren, 

aus ben marpiffifcf) oerfeucbten, oerlotferfen unb oer= 

rotteten @eroerlfd)affen — bie Seutfd>e Arbeitsfront, 

nad) bem bühnen unb genialen plane bes 5üf)rerS — 

§u formen, bie Seutfcbe Arbeitsfront, bie unter ber 

rung oon Dr £ep bie gefcbloffene, einzige unb mirflidfe 

©fanbesoerfrefung ber fd)affenben bcutfd;en Arbeit mürbe. 

Dtad> ber 23efe|ung ber ©emerffd)affsf)äufcr, nach ber 

23cfd)[agnal)me ber ©emerffcbaffSDermögen jugunffen 

ber beutfd>en Arbeiter, begann ber Drgatufaforifdje Auf= 

bau mit ungeahnter %äl)iQfoit unb ©djnelligfeit. 

dTad) roenigen 2Bod)en fd)on konnte Dr £ep bem 

Rührer meiben: „Sie Arbeitsfront ftefyt", fonnte im 

Surbbrucfergemerbehaus am Sempe[f)Dfer ^elb ju 23erlin 

ber crfte Äouoent ber Seutfd;en Arbeit mit feiner Sagung 

beginnen. 

Sie Arbeitsfront, bie „Äamernbfdjaft aller ©djaffem 

ben" — roie fie Dr Cep bejeidwef —, garantiert erft bie 

roirflid) finnoolle, gro0gefel)ene unb eintjeiftirf) mad)t= 

oolle 3ufammenfaffung aller fdjaffenben Äraffe. 

Unternehmer unb Arbeiter, Arbeitgeber unb Arbeit^ 

nehmer, fie ffehen hier gufammen gur gemeinfamen 23er= 

mirflidjung ihrer $\ele unb Aufgaben, ihrer EHecbfe unb 

Pflichten. 23erbunben roie bas ©clfiiffal felbft fie oer= 

bunbcn haD Sräger eines organifcf)en lebenbigen 
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einem unbeugfamen ©erechfigfeifsfinn, Drganifafions: 

leifer ber Partei, ift er ber redete DTtann, um biefe 

DTtillionenorganifation ber fdfaffenben beutfd>en Arbeit mit 

runb 20 DXullionen 3Tienfd)en aus bem öoben ju ftampfen. 

Sinn unb tyetfefyunQ ber Seutfchen Arbeitsfront um= 

reij^f er felbff in ber i. Jolge ber „©d)ulungsbriefe ber 

Seutfcben Arbeitsfront": 

„£Rein äußerlich gefet)en umfddiejjf bie Seutfcbe 

Arbeitsfront alle Unternehmer, alle Angefteüfen unb 

Arbeiter. .ipierburch allein fall fd>on gum Ausbrucf 

fommen, baf; alle fcbaffenben 3Tienfd)en Arbeiter im 

beffen ©inne bes Aßorfes fi'nb- 

2Bährenb ber liberaliftifd>e ©faat lebiglid) über bie 

©efeße unb 23erorbnungen mad)fe, ift ber national: 

fojialiftifcbe ©faat (2r§iet>er unb Päbagoge für bas 

gefamte 23oIf. 

Jpier in ber Arbeitsfront roirb bas alles, roas ber 

junge Seutfdje gel;6rf, gefef>en unb gelernt l;at, oertieff, 

immer roicber aufgefrifdd, alle 

bie auseinanberffrebeuben 3>n: 

fünfte roerben gel)emmt, roenn 

nofmenbig Dernid)fef unb je: 

bem Seutfd)en flatgcmad)f, 

baß er nur als ©lieb einer ©e: 

meinfd)aff Don 2öerf ift, aber 

als ©injelrocfen losgelöff Dom 

©anjen, ben ©türmen bes 

©d)idfals unterliegen mujf 

©o ift beim bie 2Iufgabe ber 

Seutfdjen Arbeitsfront bie ©r= 

jiebung jur ©emeinfdjaff." 

Sie Arbeitsfront gliebert 

fid) in bie jmei großen ©äulen 

ber Arbeiter unb ber Ange= 

ftellfen. ©eführf roirb fie Don 

Dr Gei), geleitet Don bem 3?n= 

fralbüro, bas fid) aus bem 

Dr £ci) unb ber italienifdfje Äorpotafionöminiffer Sottai t>erlaffen bas Hamburger Dtatpaus, 1933 Äleinen unb bem ©roßen Äon: 

oenf jufammenfe^t. Sie oer= 

antroortlid)e Geitung liegt im 

kleinen Aronoenf, ber aus ben 

21 Geifern ber einzelnen Ämter 

bcfteb)f. 3u ibm treten, um ben 

©rofjcn Äonocnf ju bi Iben, bie 

Cciter ber i/f. Arbeifcroerbänbe, 

ber 6 Angeffellfenoerbänbe, bie 

13 Sejirfsleifer, baju nod) 

brei Perfbnlid)feiten ber Ar: 

bciferberoegung: ©auleifer 

Serboocn, Sxif) 3dII| unb ber 

jpauptfchriffleiter bes ©laftes 

ber Arbeitsfront: „Ser Seuf: 

fd)e" $ri| 33ufd). 

Sie beiben ©äulen ber Ar: 

beifsfronf bcfipen eigene 

SinanjDerroalfung mit eigenem 

Perfonalreferaf, bas doii einem 

Sber §üf)rer be|ucf)£ bie 3teicf)sfül)rerfdfule in 23crnau, 1933 £Ül)rerbeirat überroadff roirb. 

UDirtfchaffsEorpers, in ben eingefügf ju fein, an roeld>er 

©feile aud) immer, bie oberffe Pflicht bebeufef, gemein: 

fam 511 arbeiten unb ju fd)affen unb nicht gegencinanber. 

dlun enblich, nach fooiel fjaf)ren Älaffenfampf unb 

jtlaffenf)ef$e Don beiben ©eiten, ift bie grofje, gemein: 

famc gronf enfffanben, aufgeffellf unb jufammcngeführf 

burd) bie geniale Obee Abolf Jpiflers. 

£reul)änbcr ber Arbeit, bie nur bem ©faafe unb feinem 

2Bof)[e DeranfroDrflich fmb, achten peiulichff auf Sriebe 

unb 2Bal)rf)affigfeit in ber 2Birffcbaff bes 23olfes, un= 

parfeiifd) unb gercd>f erfüllen fie ihr Amt, immer ben 

gemeinen DTutjen in ihren ©nffd)eibungen Dor allen 

anberen AXü^li cf>beifen bebenfenb. 

Dr Gep, ehemaliger Ingenieur bei 3©:5arben, oer= 

traut mit allen fragen ber Arbeiferorganifafiün, Äriegß: 

freitDilliger, Stieger unb mehrfach Dcrrounbef, einer ber 

erften Kämpfer für bie dtSSAp am dtieberrhein, 

ift feilte 43 3ahre @nergifcf), unerfd^rotfen, Don 
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Sem 3t’nfra[büro bie ie^fe ©ntfdjeibung unb ein 

©infprudjsrecbf §u, um bie einheitliche Ceifung ju ge= 

mährleiffen. Sie ©ntfcheibung liegt niemals bei JRefyv; 

heitsbefddüffen, fonbern immer nur in bem oeranfmorf: 

lieben ©ntfchluß bes oeranfmortiidjen Seifers. 

Sie einzelnen 23erbänbe finb ffraff bureborganifiert 

unb nach fachlichen unb räumlichen ©efid)fspunEfen auf= 

gegdeberf. 

Cm 13 SegirEen, entfprechenb ber Sluffeilung bes 

Dieidmgebiets in 13 Canbesarbeifsämfer, DoU§icE)f ficf> 

bie 2Irbcif ber DSerbänbe. 5 23erufsEranEenEaffen forgen 

bafür, baß jeber fef)affenbe 23o[Esgenoffe im 5a^e 

feiner ©rmerbsunfähigEeif är§f[idf>e Jpiife unb LInfer= 

ftü^ung finbef. 

Dieben ber ©d)ulung unb ©rjiehung ffeE)f bie nationale 

©Ddbarifäf ber ©elbffl)i[fe im 23orbergrunbe ber 2Irbeif. 

Sas 23erficf)erungsmefen iff burd; Schaffung eines groß: 

gügigen einE)eif[id)en 23erfid)erungsmerEes, in bem bie 

mannigfaitigften 3Drrnen ‘5er 

©id;erung sufammengefaßf 

finb, eint>eif[idE> geregelt. 

©utfunbierfe unb ieiffungs: 

fähige Ärebitinffifufe forgen 

für bie §inanjierung oon ©ieb= 

[ung unb 2Irbeif. 

23iele .Spunberftaufenbe Don 

Slrbeitslofen finb fd)on burd) 

bie ÄrebifE)ergaben ber Seuf: 

fd>cn 2lrbeitsfronf mieber in 

21rbeif unb 23rof geEommen. 

2Iuf biefer Surcf)organi= 

fierung ber 2Irbeif mirb fid) 

bereinff ber ftänbifd)e ilufbau 

ber 2Birtfd)aff ergeben, roirb 

fid) aus §üi)rertum unb richtig 

verteilten f3flid)fen unb £Red): 

fen, über beren ©rfüUung unb 

2öalprnaf)me unabhängige 

©fanbesgerid)fe machen, eine 

neue 33lüfe ber beuffd)en 2Birf: 

fd)aff entftehen. 

Cin Eeinem Sanbe ber 2Beif 

Eennf man eine berarfig groß: 

artige 3ufarnrnenfaffun9 aUer 

probuEtioen Äräffe. Seuffd)= 

[anb Eann mit DEedjf ftoij 

fein auf bie E)ier gegiftete 

2lrbeif. 

Saufenb Hemmungen bes 

2Birtfd)affs[cbens, bie bislang 

aus feiner ungenügenben ober 

fd)äbiid)en Drganifafionsform 

fägiid) floffen, finb mit einem 

©cfdage befeifigf, — in einem 

falben jjahre mürbe eine Sei: 

ffung ooUbradjf, bie gu bemäU 

figen felbff bas fafd)iftifd>e 

-Sfalien benötigte. ©ie beutfcfye SIrbeiföfronf am „Seuffcfjen @i", 1933 

2Benn irgenb efmas bem SEusianbc imponiert hat, 

bann biefes gigantifdhe 2BerE, DDr bem felbff bie übeb 

mDÜenbfte ÄrifiE oerffummf. 

2EEfioe grontfoEbaten leiten bie 2Erbeitsfronf, 2Irbeifer, 

bie 5ahre Ednburdh fatfächlid) in ben 23efrieben ffanben 

unb genau miffen, mas ber beuffdje 2Irbeifer merf iff, 

unb mas er fürbern barf. 

©ie ade roerben einmal in ber @efd;icE)fe ber beuf= 

fd;en 2Erbeifcrj”chaff meiferleben, menn bie ETtamen ber 

marpiftifchen ©eroerEfcbaffsbonjen Eängff oergeffen 

finb. Senn biefe fcfmfen bie 3erfP^^crun9/ ^'e ■Ohn¬ 

macht unb bie 3err'ffen^>e*f ber öeutfeben 2Erbeifer: 

fd)aff unb Dernid)fefen bamif ihre ©piffenj, — jene 

aber unter gührung Dr Seps fdjroeißfen bie fdjaffen= 

ben DRenfd)en Seutfd)Eanbs ju einem gigantifd;en 

33Eoif jufammen, einten fie in SenEen unb ipanbeEn 

unb Sun unb gaben ihnen fo bie CebensmögbcE)' 

Eeif mieber jurücb, jum ©egen bes ganzen 23oEEes. 
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Imitier unö ferne 3& 
©Dnberbeifrag 

Ser ^urcf)f fo fern, 

Sem Sob fo nai). 

j^eil bir, 

3m ©eiff ber ©21 gemann ber Dtafiorialfoginlißmuß 

©cftalf. 

©eine fiefften 2Bur$eln liegen auf bcn ©d)lad)ffelbcrn 

beß üBeltfriegcß. Spier im bauernben 2Xngefxcf)f beß Sobeß, 

Derblaßfe alles, maß nur äußerer ©d>ein, — oerfanf 

2IIö öer Stampf begann, 1923 

alles, maß nichtig mar. DTur baß ©d)fe, 2Baf>re, DTtänm 

liebe behidt feinen 2Berf. 

©ß gibt feine fdmnungßlofere ©ßarafferprobe alß ben 

j?ampf. Sie ©tarfen ergebt er ju Spelben. Unb bie 

©d)madben beraubt er auch nücb beß lebten Spa^e0 unb 

mad)f fie erbärmlich. 

IRad) biefem eisernen ©efef} febieb ber Ärieg bie 

DIcenfcben. Ön Kämpfer, benen baß ©olbafentum alß 

Spaltung unb ©effnnung angeboren ift. Unb in zufällig 

uniformierte unb bewaffnete 23ürgcrfeelen. 

Sie letzteren mären ber ÜBerfftoff, ber DQTafcriab 

Derbraud) beß Scriegeß, ber Dl;ne baß DTutfun ber Dielen 

@21! 

ein ©d)emen geblieben märe. Sie eifenfeften Sräger beß 

Ä'ampfeß aber, feine Könige unb Sperren mären bie 

geborenen ©olbafen: Sie !patrouillengänger unb Äampf= 

flieget, bie U = Soofmänner unb ©toßfruppfül)rer. 

Sicfe furdjtlofen ©injelgänger biffierfen bie ©efefje 

2töoIf ipitlcr 

beß Kampfes, trugen auf il^ren ffarfen ©dfulfern unb in 

ißren granitenen Spcr$en fein unerbittliches Prinzip. 

£e|tlid) mar feit je ber S?ricg bie ureigenffe Prionf: 

angclegenßeif Don DTiännern, beren feclifchc ^eimaf ber 

5?ampf unb beren 23ruber ber Sob mar. Um fie ballte 

fidS baß Dringen unb ©terben berer, bie an baß Seifpiel 

unb felbffoerffänblicbe $üf>rerfum foldrer fobfro|enbcn 

©furmgefellen if>r Sperg banben. 2Bd fie maren, mar 

jfrieg, — unb mo ber Ärieg mar, maren fie. 

D2tan fann einem 37tenfd>en befehlen, QBaffcn gu 

fragen unb gu fämpfen, aber nidjf ©olbat gu fein, ©ol- 

bafenfum ift in jebem 5rc‘TD‘^'9^c'^ bie nid)f 
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1 

Om Sanne &er ZBorte beö §üf)rerö 

Ser güf>rer auf fcem jpelbenfriebfjof in .SpDfjenfteimOftpreugen 

(Sine furje (Srfjolungöpaufe auf bem Stfjein bei ©abeöberg. 

Sieben bem 5üf>rcr fe*n *reuer Begleiter .Speinricf) ^joffmann, ber Silbdjronifi ber Bewegung 

einem 23efef)I, fonbern bem 

@efe| beß 23Iufeß unb bem 

©ebof beß .Sperjenß geE>ord^f! 

©olbafenfum iff fein 23eruf, 

fonbern eine Berufung, iff 

©eifteßfjalfung unb ©efinnung. 

©old) ein ©olbaf auß bem 

©eiffe unb JreiroiUiger feiner 

Nation mar ber ©efreife 21boIf 

Ziffer. 

DTlif bem ftff liefen £KecI>f beß 

geborenen güf)rcrß roarf er, 

alß junger unb $eigf)eif baß 

beuffcf)e ©djroerf gerbrad), ben 

©eiff uraff^emigen beutfdjen 

©olbafenfumß in bie QSaage 

feiner 3eif. 

Sie DQTilifärß roarfefen oer= 

gebfief) auf 23efef)[e. Sie blieben 

auß. Senn eß gab feine 5üf)rer, 

fonbern nur mef>r 2Bürben= 

träger, — feine 23eranfmorf= 

[idjen, fonbern nur mef)r 23e= 

auffragfe. Sa rig ber unbe= 

fannfe ©olbaf beß 2Beltfriegeß 

baß ©efeg beß ipanbelnß an 

ficf> 

Sie 3Iof beß 23olfeß unb bie 

Dgnmadjf beß 23aferlanbeß 

forberfe Säten. 2Beil er ein 

DIcann mar, ber auef) auf ben 

©d)lad)tfelbern nid)f nad) ben 

fofen Sud)ffaben irgenbmeldjer 

33efef)le, fonbern nad) bem 

©ebof beß folbatifdjen ©eiffeß 

geganbelf gaffe, ganbelfe er. 

Unb alß er aufffanb, roie 

gunberfmal in ber ©d)lad)f 

unbefannfe ©olbafen ogne 

Sreffen unb Sldgfelftücfe ben 

©furm DDrmärfßgeriffen gaf= 

fen, — ba ffanben aud) anbere 

©ülbafen auf unb folgten fei= 

nem Sefeglßruf ber Saf. 2Do= 

f)in? Sanacf) fragt ber ©oibaf 

nid)f in ber ©cbladgf. Sag eß 

nicf>f ber Srümmergaufen eineß 

Sorfeß, nid)f baß ©rabenffücf 

gegenüber, nidjf irgenbein oor= 

fpringenber 2Batbjipfe[ mar, 

um baß ©ülbafen fferben ge= 

gen, — baß mugfe jeber. 2Iber 

baginfer ffanb immer unb um 

oerrüdbar ein ©rügeß, ©ebie= 

fenbeß: Seutfd)lanb! 

2Ilß 21bülf JpifTer auß ben 

Srümmern beß 3 ufammem 

brud;eß baß blutrote Sanner 
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©21 = 2Iufmarfd) 

©21 marfrfiiert 

©©=5üf)rer ßimmler rnif öen §üf>rcrn ber ©© 

mif bem fcfyroarjen Jpafenfreuj 

im meinen $elb emporrig unb 

DflafionalfDgialismus faßte, — 

ba füllten bie alten DTlarfchierer 

bea großen Äriegea unb bie 

fjungen, bie if)rea ©eiffea 

maren: 

3Tafion unb ©emeinfd)aff 

in 9Tof unb ©ob, — aus biefen 

Ä’räffen I>affe ber ©olbaf fogar 

ben ©ob überrounben. @0 

ging abenna[0 um baa gleiche 

3iel, mieber einmal um 

©eutfcfdanb! 

Unb barum marfd)ierfcn fie 

mieber. 

©olbafenfum iff ©läubigfeit, 

iff 23efennfnia, iff bie Sereif; 

fcbaff ju fferben. 

DTlan ffirbf nicf>£ bemüht 

unb freimiUig um einer D'Iic^fig; 

feif roillen. 

„Sine 3bee iff fooiel mcrt, 

ala fie DUiänner finbef, bie be¬ 

reit finb, bafür ju fferben/' 

gab 2lbolf Jpifler bem neuen 

©iauben ber Seuffd;en baa 

innere ©efe|. 

2Bäl)renb ©ier unb ©igem 

nu£, mäljrenb 3ügedofigfeif 

unb faffe ©enu^fucbf im £Ro= 

oember=©euffd)Ianb baa lKe= 

gimenf führten, formierten ficf> 

unter bem Jpafenfreuj bie Jlo= 

lonnen, bie bereif rnaren, allea 

auf fid) ju nehmen, allea — 

felbff baa Ceben — ju opfern, 

nur um bea ©inen millen, 

bag fie an ein Seuffcblanb 

glaubten, baa anbera unb 

beffer mar ala fein 3crr^‘^ 

oon 2Beimar, baa Seuffcblanb 

fd)einen mollfe. 

©eiff iff ffarfer ala ©füff, 

junger mdd)figer ala 23efid, 

©laube gemaltiger ala bie 

©rfcbeinungaformen bea©cina. 

DItif bem DTiuf ber 23cr$roeif= 

Iung f[ammerfe fid) ber Llngeiff 

jener ©age an feinen 23efitv 

ffanb, ber il)m merfooll unb 

teuer bünfte. ©femmfe fid) baa 

an feinen fraftlofen ©üdbfcn 

gugrunbe gel>enbc ©effern gegen 

baa aua nafionalfojialiffifdbcm 

©ciffe neu merbcnbe ?Tiorgcn. 

2lüe DIcäd)fe bea llnferroerfigen 

erhoben fid), um bie beuffd)e 
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2fuferftef)ung, bie in ben braunen ^Bataillonen ber 031 

©eftalt ju geminnen begann, ju oernid)fen. 

©ang ©eutfdjlanb mar ein OTceer Don unt>erf)Df)lener, 

unerbittlicher geinbfeligfeif, als ber unbefannfe beutfdje 

©olbaf Slbolf Jpifler feinen jvampf um Seutfdjlanb 

begann. 

2Iber mie 2öelfenbrecber ffanben 2IboIf jpifler unb feine 

erften ©efreuen gegen bie l^eranbranbenben 2Bogen Don 

jpofjn unb 23eradE)fung, Don Berfolgung unb blutigem 

Terror. 

Unb jebe jurüdfrollenbe 2üoge lieg neue Äräffe jurücf, 

bie ficf> um bas Banner ber beutfcf)en ©rneuerung 

fcharfen, meil ber ©laube bes STteuen immer lebenbiger 

iff als bie Berjmeiflung bes 

23ergef)enben. 

©s mären bie Beffen ber 

OTafion, bie in ben langen, 

blutigen 3aKen ^e0 Ringens 

um ben beutfdjen Oltenfchen 

unb bes Kampfes um bie 

ftaatlicfje 3Tiacf>f mit 2XboIf 

Jpifler marfcf)ierfen: bie un= 

gefronten .Sperrfeuer in ben 

©cf>lacf)fen ber DTcänner, in 

benen nur ein ©efe£ mar, — 

Seutfcfüanb! Sas leben mug, 

aucf) roenn mir feinefl)alben 

fferben muffen! 

DTcänner mit eifernen .Sperren, 

mit furdjtlofen 0eelen, — Be= 

fenner, bie bas Braunfjemb 

unb bas ^»afenfreuj trotzig 

unb freu als Äampfanfage unb 

Panier gegen eine oerfinfenbe 

323elf, burcf) eine .Spolfe oon 

ipag unb brutaler ©emalf 

trugen! 

Sie ©21 iff burcf) Borbilb 

unb Beifpiel ber 2llfen, bas 

täglicf) neu ficf» bemäf>ren 

mugfe, bie fämpferifdpe ©life 

ber Olafion unb bie fäleifd): 

merbung einer f)eroifcf)en Stoee 

gemorben. 

Berfemf unb oeracf)fef 

ffanb ber SIrbeifer, ber in ben 

2lbenbffunben bas Braun= 

f)emb anjog, tagsüber in ber 

gabrif am ©cbraubffotf ober 

am ßeffel inmitten oerf)egfer 

Bolfsgenoffen. @r tat nacf) jer= 

mürbenber ©agesfron abenbs 

unb nachts feinen ferneren, 

gefafmoollen ©2I=Sienff. 3e*' 

fen politifcger Jpocbfpannung 

fielen ib>n off modjenlang 

nidjf ins 23eff ober aucf) nur 

aus ben Äleibern fommen. 

Dfme fidh ben ffoljen OTadfen beugen ju faffen, naf)m 

er feine Papiere, menn if>n Jpafj unb Sonjengefinnung 

oon ber 2Irbeifsffäffe oerfrieben, unb trug ben ©fauben 

an bas nationalfDjiafiffifc^e SeutfdEjlanb auf bie 

©fempelffcllen. 

2fUein ffanb er furchtlos unb freu gegen taufenbfälfige 

geinbfchaff, meldje iE>n bei Sage oerfofgfe, unb gegen 

feigen Olteucgelmorb, roelcljer ib>n burcf) bie £T£äcf>fe f)egfe. 

2Bie fo off fenffe fi'db) bas rote £urf) feiner ©turmfaf)ne 

mit bem ©innbifb emig fief) erneuenben Gebens im 

meinen über bas ©rab eines 5tameraben, ben ber 

bfanfe ©taf)l ober ein peitfcf)enber ®cf)ug ddh feiner 

©eite geriffen l)affe. 

Ser S^ef bes ©fabeö berichtet bem Jüfyrer 

©21, ß© unb ©faf>lf)elm befuefjen ben §üf>rer anläßlich ber Pfeicfröfüljrertngung 1933 

in 2?erd)tcögaben 



Unfere galjrie flattert unö Daran! 
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Über ©räber Dormärfß, 

burcf) jtxanfenliaußbeffen unb 

©efängnißmauern trug er, 

©emeil>fer feiner Qfbee, baß 

23anner ber beuffdSen (Srb>e= 

bung in baß grü^rof beß neuen 

DERorgenß. 

fjaf)re um 3al)re f)af ber 

©21=3Ttann gefämpff unb ge= 

opferf unb geblufef. ERie micf) 

er bem ©egner DDn ben 

Jerfen, unauff)a[ffam ri0 er bie 

©cbmanfenben mif, rang er 

um bie ©eele ber 21bfeifß= 

ffelEjenben, brad) er auß ber 

marpiffifdjen JrDnf beffen 

unb roerfoollffen Äräfte fjerauß 

unb §Dg fie burdE) Zat unb 

23eifpie[ unmiberffeE)[id) aEß 

neue ÄampfgefäE>rfen in ben 

fajia[iffifcf)en 2lufbrudE) ber 

[Ration! 

25ierf)unberf ©räber liegen 

alß unoerrücfbare DERarfffeine 

auf bem DERarfd>roeg ber brau= 

nen 23afaiÜDne jur beuffdE>en 

EReooEufion. 

33ierf)unberf ERamen gefaE= 

[ener ©21= unb ©©=EXRänner 

ffet)en auf ben Jahnen unferer 

©fürme. 

Unb biefe 23ierE>unberf, bie 

für it>ren ©Eauben an baß 

nafi onaTfogialiff ifdf>e EDeuffdE)= 

Eanb bie ^afenfreujfaEjne jum 

23al;rfudE) nahmen, f>aben ber 

©21 aEß EBermäcf)fniß eine23er= 

pfIidb>fung E>inferlaffcn: 

ERimmer ju ruE)en unb ju 

raffen. ERid)f ben ©inn if)reß 

©ferbenß um beß ©eiffeß 

millen oerfäEfdjen ju [affen 

in ber ©funbe beß ©iegeß. 

Unb unerbifflicE), unbeffed;üid; 

barüber ju machen, baf$ nid;f 

23ürofrafen unb ©pie^er ficf) 

mit bem fafen ©eroidfd it>rer 

Ungeiffigfeif an baß ^eilige 

QEBoEIen beß güE)rerß jum 

©angen, jum nafionaEiffifd;en 

unb fD§iaEiffifdE)en SeuffdE)Eanb, 

Rängen. 

Seuffd;Eanb iff ermad>f gum 

neuen EJRorgen. 

EDarum mollen mir fcbaffen 

unb fleißig fein a[ß einige 

reooEufionäre Kämpfer für 

EBoEf unb EBaferfanb! 

ß2I=£df)imeifferfcftaff, 2ö[g 1932 

2IboIf jpitier in Srfurf, 1933 

<52l=(£cf)imeifterfd)aft, £ö[$ 1932, 2lbfaF>rfsIauf 
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Kttfer Ipttler 
©Dnb er beifrag 

©elfen hafte Seutfd)lanb einen Staatsmann, ber — 

roie 2lbolf jpifler — fd)on ju feinen Cebjeifen bas t>of>e 

©lütf befaf, pan ber überroiegenben DTlet>rE>ei£ 

feines ©olfes geadffef, geliebt unb roas noch tt>id)tiger 

iff, perffanbcn ju rrcrben. Jpitler t>af als einziger beuf= 

fcher 'Pplififer ber ©achfriegsjeif bie £age feiner ITtafion 

Har erfaßt unb porausbeftimmf unb er brachte ben DTcuf 

unb bie ©ntfd)loffenheif auf, baraus bie npfrpenbigen 

harten unb oft unerbittlichen golgerungen ju gieren. ©s 

erübrigt fid), auf bie gefcbid)tlidbe ©ebeufung eines 

DTtannes einjugel)cn, ber gcroalfige Aufgaben bereits 

gelöff l)af, beffen ©Birfen nod) unüberfcl>bar iff, ber im 

©egriff iff, ©ismarcfs ©Der! ju pollenben unb ber felbff 

bie Übelroollenben unb Ungläubigen jmang, feine ©afen 

3U berounbern. 

©Bir dlatipnalfojialiffen perehren 2lbolf Ritter nid>f 

nur als gefd)id)flid)e iperfönlid)feif, mir blichen als feine 

Jreunbe unb ©Tutfämpfcr in hingebungspoller 2lnhäng= 

Iid)!eif unb niemals roanfenber ©reue ju unferem Rührer 

auf, ber in ben ©icfen unb Jpöhcn feiner ßaufbabn, ppn 

©eginn feiner politifchen ©ätigfeit an bis ju it>rer &ro= 

nung burd> bie Übernahme ber DTiad^t immer berfelbe 

geblieben iff: (Ein DTcenfd) unter ©Renfd>en, ein 

©rcunb feiner Äameraben, ein hilfsbereiter gorberer 

jeber gähigfeifen unb aller ©alenfe. Sin ©Begbereifer 

für bie, bie fid) il)m unb feiner Sbee hingaben, ein ©Rann 

ber bie ^»erjen feiner ©Ritfämpfer im ©türm eroberte 

unb fie nie mehr aus feinen Jpänben lief. 

©Tullioncn ©olfsgenoffen, bie ju ihrem gührer in 

gläubigem ©ertrauen emporfdmuen, für bie feine 

©effalt jum ©pmbol ihres 3u^unf(ß9^au^enS gerpor= 

ben iff, fennen 2lbolf dpifler nur aus roeiter gerne. ©Ber 

aber bas ©lütf l)at, in feiner ©tähe §u ffef>en, ber roeig um 

ben 3auber feiner ^erfon unb er muf befennen: je länger 

man Jpifler fennf, beffp mehr lernt man ihn fchä^en unb 

lieben unb beffo porbehaltlofer iff man bereif, in feiner 

grofen Sache aufjugehen unb ihm ju bienen. Unb esfoü ein= 

malgefagf roerben:2Bir lieben biefenDTtannunbroir roiffen, 

baf er unfere ganje Ciebe unb 2lnhänglichfeit perbienf. 

Q23cnn 2lbolf Eitler ficf> gegen bie Cügenfluf feiner 

©egner, bie ihn mit Jpaf unb ©erleumbungen über= 

fchüffeten, burchfe|fe, roenn er am ©nbe über alle feine 

geinbe triumphierte unb bas ©anner feiner nationalen 

Üceoolufion über Seutfcblanb aufpflangfe, fo \>at 

ihn bas ©dücffal oor aller ©Belt aus ber ©Raffe 

©Renfch herausgchoben unb ihn auf ben pia£ ge= 

ftellt, ber ihm fraff feiner genialen ©egabung unb 

fraff feines reinen mafellofen ©Renfcf)enfumS gebührt. 

Saö ijäutfcfjen beei güf>rerö 2tbelf .P)ifler auf bem Obcrfaljberg (23enf)teögaben) 
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go tvofynt ber güljrer auf bem Obcrfaljberg bei Sercfjfedgabcn 

Sas 2Bof)n}immer beö güfjrerö auf bem Obcrfaljberg 
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3n &cn Sergen. fpier traf £>er güf>rer große (änCfdjei&ungcn 

(Stille 3taft greifen ben Serfammlungen 

Satjrifcfje Sugcnb befudft ben güf>rer unb Dr ©ocbbeld auf bem Oberfaljbcrg 

erinnere micf> nod) ber 

fjaljre, ba Jpifler — eben aus 

ber ^effung entlaffen — ben 

Neuaufbau feiner Partei be= 

gann. Samals oerlebfen mir 

einige fcf)öne Jerienfage auf 

feinem gebebten Dbcrfaljberg, 

l)ocb über Sercbfesgaben. 2Bir 

manberfen über bie 23erge, 

fpannen 3u^unP0P^ne unb 

fpradjen über ©tjeorien, bie 

[>eute längft 2Birf Iid)Eeif 

geroorben finb. 

233emgeDTtonafefpäfer faßen 

mir in einem 3*mmer e*Iies 

flcinen 23erliner Rotels. ®o= 

eben t>atte bie Partei fernere 

©d>läge getroffen, DTlifmuf, 

3anE unb jpaberfud)f f)atfe 

feibff bie Parteigenoffen er= 

griffen unb bie ganje Dr= 

ganifation brol)fe ju jerfaUen. 

Sa mar es fpitlcr, ber nicht 

ben DTiuf oerlor, ber ben 2lb= 

mei)rfampf organifierfe, ber 

überall f)elfenb eingriff unb 

ber, feibff beloben mit ©orgen 

perfönlicf>er unb politischer 2Irf, 

bie 3eit unb dteroen fanb, 

alle 22>iberffänbc ju überminben 

unb feinen DSutfämpfern bas 

fRütfgraf ju ffärfen. 

©s ift ein ftf)bner unb ebler 

3ug an 2XboIf .fpifler, baf er 

niemals einen DITenfchen fallen 

[äff, ber einmal fein 23er= 

trauen genmnnen t>af! 

meljr bie polififdhcn ©egner 

auf it>n einl)ämmern, je un= 

oerbrütf)Iither ift bie ©reue 
feines Syrers. gr fcjncr 

DDn benen, bie ffarfe @l>araf= 

fere nid)f neben fid> bulben 

fonnfen. fje härter unb Ean= 

figer ber fJTiann, um fo lieber 

erfdjeinf er it)m. Unb gibt es 

©egenfäfe unter ben D2uf= 

fämpfern, unter feiner oer= 

föf>nenben ipanb finben fie 

2lusgleid). 2Ser l)äffe es je= 

mals für möglich gehalten, 

baf in unferem 23olf ber 3n= 

bioibualifäfen eine D2caffen= 

organifation crfteljen fönnfe, 

bie alles, aber aud; alles 

umfaßt unb umfpannf. Sicfes 

2Berf ift 2lbolf Jpiflers 

23erbienff! Jparf unb unerbith 
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lief) in ben ©runbfü^en, rt>eif= 

f)ergig unb oerffef)enb menfd;= 

fielen ©djroödjen gegenüber, 

ein erbarmungslofer ©egner 

feiner 2Bibcrfad)er, aber ein 

guter unb tr>armf)ergiger gxeunb 

feiner Äameraben: bas iff 

Jpifler. 

DTian f)af einmal gefagf, bag 

bas ©rüge bas @infad>e 

unb bas @infad;>ebas©roge 

fei. ©iefes 2Borf pa^f auf 

.fpifler. ©ein 2Befen unb feine 

gange ©ebanfenmelf iff eine 

geniale 23ereinfad;ung ber fee= 

fifdjen Eftdf unb Qevviffenfyeit, 

bie bas beuffcf>e 23olf nacf> bem 

Äriege erfülffe. Jpifler f)af alle 

fCalfsgencffen auf ben all- 

gemeingülfigen ffienncr ge= 

braefü; unb barum alleinfannfe 

feine fjbee fiegen, roeil er fie 

Dorlebfe unb in biefem 23or; 

leben aud) bem E'leinen DfRann 

auf ber ©frage in if)rer gangen 

©iefe unb 2fbgrünbigfeif oer= 

ffänblid) mad)fe. 

URan mug ipifler nid)f nad) 

feinen ©iegen, fonbern nad> 

feinen ETtieberlagen gefeiten 

f)aben, um gu roiffen, meid) ein 

Dliann er iff. dtiemals fanf er 

unfer einem ©ddag gufammcu, 

niemals aerlür er DRuf unb 

©tauben. Jpunberfe famen gu 

if)m, um fid) neue Jpaffnung gu 

f)oIen, unb feiner ging un= 

geftärff Don if)m fürf. 

2Ber nad) bem EKü(ffd)[ag, 

ben bie fparfei im dTooember 

1932 fraf, glauben roallfe, 

Jpiflcr fei enbgülfig Dernidjfef, 

ber irrfe fidf> geroalfig. ©er 

5üf>rer gef)brf gu jenen DTcem 

fd;en, bie fid) an fTtieber: 

lagen aufrid)fen, unb auf if>n 

pagf bas 2Bßrf Sriebrid) dliefy 

fd;es: „2Bas mid) nid)f um= 

bringf, bas mad)f mid> nur 

ffärfer." 

2Bie off l>abe id) es auf 

gemeinfamenEReifen erlebf, bag 

if>n bie banfbar beglücffen 

2lugen eines DRannes ddu ber 

©frage anblidPfen, bag beuffebe 

EJRüffer if>re Äinber empor; 

f)oben unb auf iE>n jeigfen * 

mie üff l^abe id) es erlebf. 
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bag er überall, roo er erfannf 

mürbe, Jreube unb ©eglüdfung 

um ff cf) oerbreifefe. 

Sie Xafdpen oollgeffopff 

mif 3I9are^enfcfyacfy^n un^ 
DItarfffücfen, fo fraf er feine 

Reifen an. jeein jpanbmerfs^ 

burfcf)e auf ber ©frage, ber 

unbefdpenff bleibf. Jim jebe 

DTiuffer ein freunblidpes 2Borf, 

unb für jebes Äinb einen 

marinen jpänbebrutf. ET£idE)f 

umfonff f)ängf il>m bie beuffelje 

^ugenb mif ganjer Onbrunff 

an, benn fie roeig, bag if)r 

Jüf)rer jung iff unb bag ib>r 

2£of)I unb 2Def)e bei if)m in 

guten Jpänben liegt. 

Sin Sprann, ber fei bf£= 

f)errlicf) über feine ©afrapen 

fjerrfcbf; fo f>af bie gegnerifdpe 

maryiffiftfye treffe 2IboIf Eitler 

gejeidpnef. Unb mie iff er in 

2BirfIicf)feif ? Ser hefte 

Jreunb feiner jeameraben. 

©iner, ber für jebes Ceib unb 

für jebe ETtof ein meifes jperj 

unb menfd>Iicf>es 23erffänbnis 

f)af. 

Jür ben, ber Jpifler nidjf 

fennf, iff es roie ein 2Bunber, 

bag DTUUionen DTtenfdpen if)m 

fo in 2iebe unb 21nf)änglid>feif 

jugefan finb. Jür ben, ber if>n 

fennf, iff bas faff feIbffoer= 

ffänblid). 2m bem unbefd)rcib= 

licken 3auber feiner 'Perföm 

lidpfeif liegt bas ©efjeimnis 

feines 2Birfens. 21m meiffen 

mirb er Don benen geliebt unb 

Dercf)rf, bie if)m am engffen 

oerbunben finb. Unb roer if>m 

einmal bie jpanb jum Sreue* 

fdprour reichte, ber iff if)m mif 

?eib unb ©eele oerfallen. 

2IboIf jpifler E>af Seuffdganb 

aus feiner fiefffen ©rniebrigung 

mieber ju ©f)re unb ©elfung 

emporgefülprf. jpinfer il>m ffef>f 

eine gefd^Ioffene unb freue 

j?ämpferfd)ar, bie bereif iff, 

für if>n unb feine 2>bee bas 

ßegfe Ijinjugeben. DTcillionen ber 

heften Seuffd)en Ralfen if)rem 

EKeffer unb Jüf)rcr auf offenen 

jpänben im Sefennfnis jur 

nafionalfojialiffifdjen SSüIfs* 

gemeinfdpaff iE>re Jperjen banf= 

3F>r frffönger £ag 

jpitlermäbelö begrüßen ben §ü[)rer anläßlid) ber 2BaF)ireife im Obenroaib, 1932 

2Ibolf jpifler inmitten feiner Oberianbler 
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erfüllt entgegen. Senn bas 35oß f)af ein feines 

©mpfinben für ed)te ©rüge unb nichts empfinben bie 

beutfcben DTienfdjen fo tief, mie bie rr>af;re ^ugUjörigfcif 

ihres $üf)rers gum 23olfe. 

Unb alle bie, welche 21bolf Ritter als 92ienfcf>en in 

feiner urcigenffen £TCatürIicf>Eeif f>aben fennen gelernt, 

roiffen, bag er nicl;f nur ber 5üf)rer unb Äämpfer iff. 

er ift aucf) ber mitfüf)[enbfte DTfenfd), ber für alle fTtot, 

aber aucf) für alle menfddicfien ©d)rr>äcben ber dltenfcfjen 

ein roeites unb offenes 5perj f>af. Sas oerftef)en am 

beften bie Äinber, bie ficf) jubelnb immer roieber um if)n 

brängen. Unb mer bieSugenb f>af, Ijat aucf) bie ^ufunft! 

Unb um bie 3U^unf^ ©euffdjlanbs braucht es uns bei bem 

güf>rer unb DXienfdjen 2fbolf ipifler nid;>f bange ju fein. 

Jpitler gibt einem 3un9en feine Unferfd)rif£ 

Ser iü ©ierfreunö ©er Sanier 
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©er Parteitag i>es .Sieges — ©er .Steg i>es Glaubens 
21m i. September 1933 mürbe ber fünffe Parteitag 

ber iJiSSSip in Nürnberg eröffnet. 

jpep, ber nüchterne, Elarc, allem Überfcbroenglidjen ab= 

t>o!be, nannte it)n ben Parteitag bes Sieges. Linb unter 

biefer Scjeidjnung mirb er forfleben — als Parteitag bes 

enblid) errungenen Sieges, nacfybem ber Sag uon 1927 ber 

bes 2IufbrucE)es unb ber Don 192g einer jmifef^en ben 

©d)[ac[)fen gemefen mar, ein Parteitag ber Sammlung. 

iKürnberger ^Parteitag 1933. Äongrefljnllc in ber CuifpoibFjalle 

0er Parteitag beö Sieges* CTtürnberg 1933. 

0ie ©aranfen ber SieDoiution oor iljrem güfjrer 



Übermälfigenb bas 23ilb, baö in biefen erffen ©ep= 

femberfagen, in benen man beginnt, bie ©rate in bie 

©dienern gu bergen, bie alte IKeidjsffabf ITtürnberg 

bietet. 21ucb bie, bie gemeint finb an feftlid)e 21ufmärfd)e, 

an grofe DTiaffenfunbgebungen, an Jpunberttaufenbe ddu 

jubelnben DTlenfcben, Don begeifferten Volfsgenoffen, 

an ©tunben Doll tiefer geierlid;»feif unb f)ef>rer 23egeiffe= 

rung, auef) bie, bie an ben früheren Parteitagen feib 

genommen f)aben, paeff es mit elementarer ©emalt. 

3u gemalfig finb biefe Sage! 

dtoef) niemals gab es eine fokfe Jpeerfcbau, ein fofcfyes 

3ufammenftrbmen Don DTüaffen. Ser Jpimmel mölbf 

eine blafblaue feibige <3\\e- 

fenbcife barüber unb fdjeuft 

ffraflenb fd)öncs ipifler= 

meffer bem Sage, an bem bie 

23emegung ficf> famrnelf, 

ernff unb feftlid) ben errun= 

genen ©ieg gu feiern, ficf> 

gu oereinen gu einem un= 

geljcuren Sanfgottesbienft 

nad) bem gemonnenen 5elb= 

guge. — Sas alte mun- 

beroolle dueberlcinbifdje 

Sanfgebef, biefes frutjige 

unb anbad)föDoUe Sanflicb 

DDn Äriegern, es mef)fe alle 

©tunben über bem Partei; 

tag f>in, — aus bem Jpimmel 

fang es Bjernieber unb bie 

Ijodigeftimmfen DTicnfcbcn, 

fiegingenumfer,alsgenöffen 

fie ein unfaßbar fefjones 

©efd;enf. 21us gangSeutfd); 

(anb finb fie ferbeigeeilf, 

auserlcfene j?olonnen; es iff 

eine 21usgeichnung, in biefen 

Sagen in DTürnberg fein gu 

bürfen. Jpäffc man es ben 

einzelnen freigelaffen, gu 

fommen, mie fie es moUfen, 

es märe fein DTtanri in 

Seutfef>lanb baf>eimgeblie; 

ben, man E>äffe fein 23raunf>emb im ganzen £Keicb> ge= 

feben,-fie aUe, alle, bie DTulIionen, mciren nach 

Uuirubcrg gemallfaf)rfef, bem Rubrer gu f)ulbigen, if)m 

gugujubeln unb gemeinfam mit allen ben ©ieg gu feiern. 

21ber es iff unmöglich, DTiiUionen unb aber DTullionen 

in eine ©fabf gu pferchen, — fdfon fo mar es ein gigan= 

tifd)es DVeifterftüd’ ber 21ufmarfcblcitung, bie fXicfen= 

maffen f)eranjufd)affen, unfergubringen, gu oerpflegen, 

gu beroegen, auf; unb abmarfebieren gu laffen unb fd>[icf- 

(icf> mieber f>eimjufenben. 

Sie ©ifcnbaf>n Dollbracbfe ÜBunberleiffungen, benn 

ber normale 23erfef>r burffe unter feinen Llmftänben 

gefförf merben, — jeber ©onbergug, ber nad) Duirnbcrg 

rollte, mar ein gufä|lid)er 3U9/ &cr 'n &en normalen 

5at;rplan eingeorbnef fein mollfe, — unb es fuhren 

340 ©onbergüge, 340 ^ÜQe, bie gufammengeftellf, ge; 

fahren unb irgenbroo runb um Nürnberg aufgeffellf fein 

mollfen. 

ipunberttaufenb DTlann mollfen oerlaben, beförberf, 

mieber ausgelaben, mieber eingelaben, mieber beförberf 

unb mieber ausgelaben fein. 1500 neue Jafjrpläne mürben 

entmorfen, 325 000 Äilomefer ©fretfe finb gu befahren, 

130 Äilomefcr 21nftellgeleife finb notig, ©s fielet unburcf); 

führbar aus, — aber bann, als ber erffe ©onbergug gu 

fahren beginnt, ba rollt bod; ein O^äbermerf ab, bas fo 

genau unb fo pracffooll funffionierf, baf auef) nief)t eine 

©todfung, nid)f ein Surd;einanber,nid;f ein Unfallpaffierf. 

Unb mäl)renb bie ©ifen; 

bal>ner iE>re 5ahrP^ne 

fd)mieben, fifjen bie ®onber= 

beauftragten ber ©21 unb 

organifieren bie Untere 

bringung. ^dte für f)un= 

berttaufenb DTcann merben 

errichtet. 

140 000 Ouabratmcfer 

3elt merben oerbauf, £ager= 

fdrof) mirb E)erangcfdfiafff, 

£icf)f unb Äraffgenfralen am 

gelegt, eigene 2Bafferleitun; 

gen gebaut, riefige 2a= 

frinen, Saufenbe Don %cnU 

nern 23rof unb Jleifd) unb 

2£urff unb 23uffer unb jfäfe 

unb Deubeln unb Dreis unb 

mas alles gur Verpflegung 

eines flcinen feeres gehört. 

500 Äocbfeffel merben auf; 

gemauert, Don benen jeber 

ein oierteltaufenb Citer fagf. 

Jernfpred); unb2eifungs= 

fabel, Sribünen unb 2Ib= 

fperrungen, Verfel)rsum: 

leifungcn unb 21ufmarfcb= 

tafeln, f^abnenmafte unb 

SRebnerfangcln-es iff 

nid)f aufgugäflen, mas ber 

2iufmarfcbffab in menigen 

2Bod)cn aufbauf. Unb als bie erffen ©21--DTiänner fingenb 

unb blumengefdmiütf f Dom 23af>nffeig in bie ©fabf mar= 

fefieren, — ba ftef)f bas alles unb lebt urib arbeitet, als 

fei es niemals anbers geroefen in IKürnberg, als baf 

funberttaufenb ®21;DTlanner borf Raufen. 

Unb bie alte ©arbe füefjf biefe ©fabf an, unb alte 

©rinuerungen merben road). ©ie benfen an ben beutfeben 

Sag im fjaljrc 1923, ber ben 21nftof gab gu folcber 

Pradd unb ©röfe. ©ie benfen an bie Parteitage Don 

1927 unb 192g, als 30000 unb 60000 Dltann mar= 

fcbterfen unb bies il>nen allen eine riefige DTtenge erfdfen. 

©ie benfen an bie Qeit, ba ber Parteitag oerbofeu 

mürbe mitten in ben fd>roeren 3c>lcn 3al)res 1931, 

als man il>nen bie .P»embcn ausgog unb bie ©21 oerbüf. 

unb nun marfdderf fie burd; biefe ©fabf, bie fooiele 
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Quappen ber Setregung gefeiten, unb fle jiet)en alß ©leger 

ein, ©leger nad) einem Dlerjcl)njäf)rigen Düngen. 

@nnje Sannentoälber ftnb ln ble ©fabf geroanberf, 

alle Slumenbeefe 5ranfenß fd)elnen geplünberf. ©d feff= 

lid), fo überraufdtf Don 5ar&e unb ©d)mud roar blefe 

©fabf nod) nlemalß. 23lelleld)f, bag auf ben großen 

D?eld)ßfagen beß DTiiffelalferß, trenn ble Äalfer unb 

dürften, Herren unb Ziffer elnrücffen ln ble Pegnig: 

ffabf fo ble ©Irlanben treffen, fo ble Jahnen fld) triegfcn, 

fo ble Seppid)e unb farbigen ©fidler aus ben 5eriflern 

unb non ben Salfonen gingen. Überall minien Slumen, 

ble ©fragen finb überfäf ddh Slumen, ble Süren unb 

fjenffer unb Sad)geflmfe finb belränjf mlf Slumen, ron 

ben Sribünen nlcfen fle b>erab, unb ron ben J5af)nen: 

maffen ringeln fle fld) in bunfer jueffe. Unb über fle f)ln 

trcl)en ble roten Jahnen ^er beuffd)en §rell)eif. Sie 

©fabfmappen grüßen über ben ipäuferpDrfalen, ©lnn= 

fprüd)e unb Sranßparenfe fdtmlngen fiel) ron Jpauß ju 

.ipauß, ron ©fragenfelfe ju ©fragenfelfe. Sie 23urg er= 

ffraf)lf in bläulicbroelgem 2ld)f, @d)eintrerfer enfrelgen 

fle ber Dtacftf unb geben ibtren f)errflcf)en SInblltf ben 

9Tienfd)en, ble paufenloß bie ganje ©fabf unb lf>ren rof= 

golbenen ©lanj erfüllen. 

Überall paulen unb jubilieren ble Äapellen ber ©© unb 

©21. D(Ttärfd)e braufen auf, bie alfen Äampflleber, rau= 

fd)enb ron ber DTtenge mlfgefungen. 

23on ber Spöf)e ber 23urg leud)fef ein rlefenl)affeß 

Jpalenlreuj in bie £TtacF>f. 

223ie reifen fld) ble Jpänbe, es rerffummf ber fjubel nid)f. 

Unb bann beginnf ber Parteitag am ßveitag, bem 

i. ©epfembcr, ln ber feff lief) ausgefd)mücffen grogen 

Jpalle Im £ulfpolbl)am. 

•jpeg erbffnef, ber gnftrerffellrerfrefer, ber ©efreueffe 

2lbolf .fnflerß. 

9\uf)lg unb feff lommf fein Slid5 unfer bufd)igen 

21ugenbrauen t)erDor, baß Älnn iff fanfig gemelgelf: 

„Öd) eröffne ben Äongreg beß fünffen Parfeifageß ber 

Di©S2ip, ben erffen Parteitag nad) ber D7iad>f= 

Übernahme burd) ben dfaflDnalfojlalißmuß. 

Öd) eröffne ben Parteitag beß ©iegeß." 

Sa brauff jum erffen DTtale unenblid)er Seifall empor. 

DHlfbiefem einen ©a|e Iff jeber miffen Im Sinn biefer Sage. 

Jpeg fäE>rf forf, unb fein jufammengerafffeß ©eflcgf 

tnlrb nod) ecFlger unb feff er: „2ÜIem ooran ffelle ld> baß 

©ebenlen an unfere Sofern" öTclf einem ©d)Iage erf>ebf 

fld> ble Serfammlung. Sie 2lrme Ijeben fld). 

Slufrof f)ängf ble 5af>ne öes 9- DTooember oon 

einem ©©STiann geholfen oom ©d)aff. Seife rühren 

fld) bie SrDmmeln unb 9fame auf Dtame gelE)f burd) 

ben ©aal, DTame auf Utame, längff finb eß l)unberf, 

jn>ell)unberf, brelf)unberf, unb nod) immer fein ©nbe. 

©ß Iff eine erfd)üffernb lange ßiffe. 

Sie 2lrme beginnen fd)toer ju roerben, unb ju glffern, 

unruhig fönen bie Srommeln unb nod) immer folgt 

Dfame um Dtame, DTame um DIame, — eß fd)einf, alß 

füllfe biefe Ciffe ber gelben nlemalß enbeu. 

2lber bann fdE>llegf aud) biefeß Jpelbenlieb oon einem 

grogen Äampf um Seuffddanb, — baß nur auß Dramen 
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heffanb, aus tarnen Don Zoten, — unb F>eL[ unb ernff 

fonf bie ©fimme eines @2ld)Icannes aus ber DTtenge 

ber Dielen Dar it)m: ,,©ie marfdgeren im ©ciff in 

unferen Leihen mif!" 

Jpcg fät>r£ fort. 

©pi'idbf Dan bem ungeheuren ÜDanbel, ber fitf> ddIU 

gegen fyat, — fpricht bauen, bag aus bem Äongreg ber 

fd)ärfften 23erneiner bes 2Bcimarer ©faafes nun ber 

ÄDngreg ber ©faatsfräger geworben iff. ©rUärf ben 

Äongreg gur mobernften iCoKsoerfrefung ber 2SeIf, 

e|)rt fd)Iieglid) ben gührer. Äurg, fnapp, militärifd) 

einfad) unb bod) ergreifenb fd)ön, gerabe weil bie 2Berte 

fo fd)Iichf finb: „Allein Rührer! ©ie waren uns als gührer 

ber ‘Partei ber ©aranf bes ©ieges. 2Dcnn anbere wanffen, 

blieben ©ie aufred)f. 2Benn anbere gum Äompromig 

riefen, blieben ©ie unbeugfam. 2Benn anbere ben DTcut 

firif’en liegen, Derbreifefen ©ie neuen DTiuf. 2Benn anbere 

ddu uns gingen, ergriffen ©ie bie gähne entfd>[offener 

benn je. 

33is bie gähne als gal)ne bes ©faafes ben ©ieg fün= 

befe. Unb wieber fragen ©ie bie gähne ooran. 2Us 

güfwer ber dcation finb ©ie ber ©aranf bes ©nbfieges. 

2Birgrügen ben gül)rer unb in d)m bie 3ufunft ber Ddation." 

Sonnernb rollt bas Jpeil auf ben gührer burcf) bie 

riefige geffhalle. ©ann oerlieff ber bat;rifd)e 3nnen= 

miniffer unb ©aulcifer 2Bagner bie Proklamation bes 

gührers, in ber bie benkwürbigen 2Borfe ffehen: „Sie 

nafionalfojialiffifche ^Bewegung iff nicht ber Äonfer= Sahnennufmarfcf» ber ©2f 

Ser 2IppeH ber politifdjen SlmCöroalfer. (Sinmarfcfj ber gafjnen auf bem ^Parteitag CRürnberg 1933 
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151 ooo 2tmfßiT>alfer f)öten t>ie Dfeöe £>eß §üt)rerß auf bem ‘Parteitag iHürn&erg 1933 

Xotengebenfen. Sie gafjnen ber politifrfjen Organifatianen fenfen fid) t>oc ben 

DUäct^rern ber Seroegung. Parteitag 1933 

uafor ber Cänber ber Sergangenl)eif, fonbern it>r 2iqui= 

bafür jugunffen beß d)ß ber 3ufunfd dTicf)f bie ßänber 

finb bie Pfeiler beß Dteid)ß, fonbern einzig unb allein baß 

beutfd)e 23olf unb bie nationarfogialiffifcF>e Setregung." 

DTlif bem ©efc^enf beß berühmten S)ürerffid)eß: Drifter, 

Sßb unb Seufel eE>rf DTürnberg ben güt>rer ber DTafion, 

— unb fie fonnfen fein finnraUereß ©efcf)enE fünben, 

alß biefen alten, fcfyönen ©tief) ron bem Drifter 

ol>ne gurdjf unb Sabel, ber unangefochten oon Süb 

unb Seufel, geinbfdtaff, DTeib unb reifet, ben 

Slicf nad) Dorn geroanbf, bem (Siege, ber (Erfüllung 

entgegen. 

STtod) am felben Sage fpridE>f ber gül)rer auf ber großen 

Äulfurfagung ber Partei. Äriffallflar arbeitet er bie raffe; 

mäßigen ©runblagen jeglicher Äunft f)erauß. DHanfpürf, 

rrie if)m biefe D^ebe tief auß bem .fperjen fornmf, — fie 
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roirb ju einem Oeitauffag für jebes fünftlerifd)e Schaffen 

überhaupt. 2ÜS ber gül^rer enbef, fpürf jeber, ber in 

Seutfddanb, in Nürnberg ober an einem ber Dielen 

fRunbfunfapparafe biefe SRebe mifanhörfe, bag t)ier 

mef>r gefagf mar über bas 233efen ber Äunff, mef)r aucf) 

über ben Äünffier, feine 23erpfiid)fungen unb feine gfrei* 

f>eifen, feine üufgaben unb feine Sebingfljeifen, als in 

taufenb Dielrebnerifdjen 23üd>ern, bie ficb mif jlunff 

befaßen unb befaffen roerben. 

Uiroergeglid) bie ©ddugroorfe: „Sie Äulfurbenfmäler 

ber 2Renfcf)I)eif mären nod) immer bie Üifäre ber 33e= 

finnung auf it>re beffere DKiffion unb fyobeve 2Bürbe. 

Sa Xort>eif unb Unred)f bie 2BeIf ju bef)errfcf)en fd)einen, 

rufen mir bie beuffdjen Äünffier auf, bie ffoljeffe 23er= 

feibigung bes beuffcfjen 23oifes mif §u übernehmen burd) 

bie beutfd)e Äunft." 

Ser näd)ffe Sag fiet>f ben grogen ümfsroalferappell 

auf ber 3ePPeI*nroiefe. 160000 ümfsroalfer finb an-- 

gefrefen, neben ben ioo ooo SJRann ©21 unb ©© 160 ooo 

Dliann aus ber jinilen ^arfeigarbe. Unabfehbar flufef 

blutrot ber ©from ber Jahnen in bas riefige ^elb ber 

Sßiefe, immer mehr unb mehr quillt es über bie ©tufen 

herunter, ein erregenber unb auf feitfame 2Beifc be= 

glüdPenber ünblid5. ©s fd>einf, als mürbe biefer blutrote 

Jahnenftrom nie enben, als fei er ein ©pmboi ber ©roig* 

feit bes nationaIfojia[iftifd>en Seutfd)ianb. 

Sa ffehen fie nun, anberff)a[b Jpunberttaufenbe, Örfs= 

gruppenleifer unb jvreisieifer, 2?locfmavfe unb gellen; 

obieufe, ©auieifer unb Prefferoarfe, Propaganbaleifer, 

unb mas für Aufgaben fie alle erfüllen, alte Kämpfer für 

übolf Jpiflers 3bee, in taufenb ©d)Iad)fen erprobt. 

Uber ihnen mehen bie 5ahnen/ riefengrog [eud)fef ber 

übler ber beutfdjen greiheifsberoegung Dor ihnen, 

©rünes 23aumbi<fid)f umfd)Iiegf ben meifhin ausge= 

behnfen ^lag, auf bem feibff biefe ungeheure 97ienge 

DItenfd>en nodj 9Raum lägt für mehr. 

©s iff ein ergreifenbes 23ilb, biefe braune ürmee bes 

©eiffes, mie fie nun ihrem gührer jujubetf, ein einheit= 

Iid>er ©d)rei, mie bie Jahnen fIch he^en un& ^er 2öinb in 

bie Süd)er fagt, bag fie fid) grog entfalten unb bas fieg= 

hafte Jpafenfreuj aufieud)fef. 

fjahr um 3abr fyaben fie gefämpff, unb fie miffen, fie 

roerben roieberum 3ahr um Stahr $u fampfen haben, um 

ben ©ieg ju fid>ern, ihn §u befeffigen in ben Jpergen ber 

beuffd)en DTtenfd^en, bis niemanb mehr anberes $u benfen 

oermag als ein nationaIfojia[iftifd)es EReicb. 

2Bie fagte ber Jührer? „Cm menigen Sagen roerben 

©ie roieber in bas £eben bes ÜUfags unb bamif in ben 

laufenben Äampf ber 23eroegung jurütfgefehrf fein. Sie 

groge Sagung iff bamif beenbef. Ser Äampf beginnt 

mieber. 2Bir finb eine junge Seroegung unb mir miffen, 

bag nid)fs in 14 fahren Dollenbef fein fann. ©o mie mir 

uns brüte tyev getroffen haben, fo roerben mir uns in 

jmei fahren unb roieber in oier unb in fed)S fahren 

treffen. Unb fo mirb biefe 23emegung fid) in 20, in 80, 

in 100 fahren treffen bis in alle 3uFunff." 

100000 DJtann ©2t, 0©, ©t. auf i>em 'Parteitag tJtftrnberg 1333 
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Sie (Sfanbarfert bes Siegel. 'Parteitag Nürnberg 1933 

3a, bas iff es, roas bie D2tenfcf)en an bicfer 23eroegung 

fü begeiftert,roasfiebe3roingf, enfflammf,—bajj l)ier nichts 

für einen jUtDnaf, für ein 3af)r geplant, gebadjf, getan 

roirb, fünbern baj3 f)ier aufgerufen roirb ju einem 223erf 

für bie ©roigfeif, ju einem Sombau bes 9Reicf)S, ben Äinber 

unb Äinbesenfel einft octlenben roerben. Jpier, in biefer 

23eroegung erff f>af bas Ceben roieber feinen Sinn be= 

fommen, benn roesl)alb fallen mir efroas fdjaffen, bas 

bocf) mit unferem Sobe ffirbf? ©S iff nidE)f roerf begonnen 

ju roerben. 2Bas aber ben ©nfeln oerbleibf jum roei^eren 

Schaffen, bas erff macht uns grü^. 

21m ITtadfjmiffag ftef)t ber güt)rer oor 60 000 J?ifler= 

jungen. 2Iud) fie fdjlafen in gelten, aucf> fie i>ahen il)re 

grüßen $ücf>en aufgemauerf, aucf) fie finb marfcf)ierf 

roie nur einer aus ber ©dE)ar ber ©21 unb ©©. 

Unb nun ffef)en fie fyiev, bem gäf)rer ju f)ulbigen unb 

il)m ju fagen, bafj fein 2!nruf ber 3ufunff nicf>f oergeb= 

lief) fein füll, bafj fte fdjon heute, fcfron je§f, als Knaben, 

als D7täbcf)en iB)m fc^roören, fein 2Berf fürtjufe^en unb 

es il)ren Äinbern einmal roieber §u übergeben, rein unb 

flar, roie fie es aus ber Jpanb 2lbolf Jpiflers felbft empfiro 

gen, fie, bie beuffdje ^fagenb ber naf>en 3ufunff. 

DTIinufenlang fann ber güljrer nidE)f ju 2Borf fommen, 

fü ungeheuer umbrauff iB>n ber 3ubel ber 3agenb. Smmer, 

roenn er bie ipanb ergebt, um £Kulf>e ju fdjaffen, brauff eine 

neue Springflut oon Ipeilrufen 1E)dc^ unb überfdjüffef 

it>n bergeffalf, bag er nicf>fs anberes fann, als bie Jpanb 

roieber finfen ju laffen unb biefe überroälfigenben 

2lusbrüdE>e ber 5reu^e über fnf) ergeben §u laffen. Unb 

DDr biefem Jeuer ber 3ugen^ fc^milgt enblicf) ber ©rnff, 

ber feine %ÜQe bie Sage über ffreng gemacht E>affe, — 

unb ein fcf)önes glütflidjes unb befreites 2acf)en erf)eQf 

fein ganzes ©eficf)f. 2lbolf Jpifler lacfif, — \o tief erfreut 

iE>n bas, roas er f>ier erlebt: unb in ber Saf, roann f)äffe 

ein ©faafsmann, ein 23oIfsfüf)rer je efroas äb>nlid^es 

erleben bürfen? 

©s iff eine ©nabe bes Jpimmels, es iff ber Sanf für 

oierjefm 3a^re fef)weren fRingens, — es iff ber roeifaus 

fchönffe Sanf ber bem §ül)rer roerben fonnfe. 

Unb gro^ unb oerpflicfjfenb fpritf>f ber 5ül)rer §ur 

beutfcf)en 3u9en&- ®r ffeigt nicf)f fyerab §u if>r, er forberf 

oon iB>r ftärfffe 2lnfpannung, bajj fie oerffel)f roas er 

fagf, er formuliert bie ©ä|e fD, als fprac^e er §u fdf)on 

©rroacf)fenen. ©r preiff oor ber 3u9en^ &ie Äamerab= 

fdjaff, er ruft fie auf, bie Sbeale ber 3u9en^ mit hinüber^ 

§unel)men in bie DItannesjeif unb il>rer fidE> nicf)f ju 

fdjämen unb fie nitf>f §u oergeffen. Sugenb ju üben, ruft 

er fie auf, tapfer §u fein unb freu, unb eingebenf ber Opfer 

ber 23äfer. 

Unb er bittet bie ^ugenb, er bittet fie, roo er flammenb 

fie aufrufen fonnfe: fjinausjubringen biefen ©tf>rour 

in alle ©fäbfe unb Sorfer, baf; niemals mef)r in alle 

3ufunff bas beutfcf)e 25oIf ficf> felbff jerreigen wirb, 

fonbern roirflidl) ein 23olf DDn Srübern iff unb roirb. 

Ser ©Dnnfag, ber 3. September, bringt ben jpöf>e= 

punff bes ^Parteitages, ben 2lufmarfcf) Don ©21, S© 
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Nürnberg 1933. 2lufmarfcf) ber ©21 im Euitpoiblfain 

unb ©f. Jpunberttaufenb DTtann finb angefrefen im £uif= 

po!bl)ain, toie ein ungeheures blül>enbes 23eef leudffen 

bie farbigen DTiügenüberjüge in ber ©onne. Siefes 

23Iau mifcfjf fic£> mit hellem ©djmefelgelb, geE>f über in 

ein bunfles Sraun, ffeigf an ju fettem ©rün, roirb ju 

©chroarg, ju [eucgfenbem SRof, gu buntem 2Beinrof, ju 

roalbfarbenem ©rün, ju bunflem Dcber, £U gellem 23lau, 

ju t>eUem ©rau, gelbgrau mifef)f ficf> barein, gelles 

IBeig, fmaragbenes ©rün, jiegelfarbenes 9fof, faffes 

Äobalf unb bas fyofyxot ber ©fäbe, — Ieife roogf bas 

garbenfpiel t>in unb l)er, auf bem braunen Unfergrunbe 

ber Uniformen, bis ein einziges ÄDmmanbo bie .£>unberf= 

faufenb erffarren lägf §u regungslofer ©inl>eif. 

Ser gül)rer fommf. 

Cangfam fc^reifef er bie breite ©frage hinunter bie 

ausgefparf ift, bis ju bem Drf, ba ber riefige £orbeer= 

franj ruf)f, — ben Sofen ber 23en?egung gcroeiI)f. 

Sie gähnen fenfen fitf> fad)f, 5600 ©furmfat)nen. 

2Die eine Dtftauer ffeb)f bie ©21. Ser Srauercf)Dr aus ber 

©öfferbärnmerung jifferf unb Uagf über ben roeifen 

ipiag. Sie DTunufen befjnen fidE) ju erfcbüffernbem ©e= 

benfen. Unb bann ffeigf aus ^unberffaufenb Äe^Ien, 

begleifef ddh allen 2TtufiHapelIen unb allen ©pielmannS= 

jügen bas Cieb Dom ©ufen ^ameraben auf. Cangfam 

fcf>reifef ber güljrer gurüd5 jur Sribüne. 

Sas Ceben forberf roieber fein Diedjf. Sn bie offene 

©frage ri'iifcn in 23ierunbjrr>angigerreil)en mif monumen= 

faler 2Bucf)f bie fifjmarjen ©Clären ber ©©, Dom filbernen 

23linfen ber ©cgellenbäume i^rer DTtufifjüge überffral)If. 
jjifler nimmt ben 23ocbeimarfdj ber ©21 auf bem IRei&>&■- 

Parteitag Nürnberg 1933 ab 
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SIppeD feer ioo ooo @2I=3Ttänner beim Sleicfjöparfeifag inSTürnberg. 

SSorbeimarfcfj uor bem Jüijrer auf bem 2Ibo[f=^)it[er='Pia| 

Unb nun fpricfyf bergül)rer. 

„UBir f)aben nirf)f nötig oor 

ber ©efdficfyfe bic ©fre unferes 

33olfes auf bem ©cE>Iacl)ffe[be 

ju rehabilitieren. Sürf fyat 

fie uns niemanb genommen! 

IRur eine lineare iff über uns 

gefommen, — nidf)f im 2Beffen 

unb nicf)f im Offen, fonbern 

in ber Jpeimaf. Siefe Lineare 

B>aben mir roieber gufgemadpf! 

Ser ipimmel fann 3euSe 

fein: Sie (Scf>ulb unferes 

23oIfeS iff gelöfcf)f, bie ©cf)anbe 

befeifigf, bie DTiänner bes 

ETtooember finb geffürjf unb 

if>re ©etoalf ift oorbei! 

ETtidfif ber ipimmel fdE)enff 

ben 23oIfern Geben, greif)eif 

unb 33rof, fonbern fie felbff 

muffen burdj it>re Sirbeif unb 

it>re Sugenben [eben unb fein. 2Bir roollen nichts für 

uns, fonbern alles für unfer Soff. 225ir roollen niöf>fs er= 

ringen für uns, fonbern alles nur für Seuffcfylanb, beim 

wir finb oergänglidE), aber Seuffdflanb mug leben!" 

Sas Seuffcflanblieb raufcE)f auf. ipunberffaufenb 

3lrme reifen ficE) empor. 

Sann nehmen alle DJlufifjüge bie DXlelobie bes iporff 

2Beffel=£iebes auf, unb toährenb fie leife bie einige Jpymne 

ber nafionaIfojiafiffif(f)en SReoolufion fpielen, weifyf ber 

Jüfirer mif ber 23luffal)ne bie 126 neuen ©fanbarfen. 

101 ©alufftf)üffe bröl)nen barüber f)in, bie eine 23afferie 

ber fReicE>sroel)r löff. 

Sumpf bräunen bie @t)renfcf)üffe, immer fet>rf bie 

URelobie iporff 2BeffeIs roieber. ITtacf) ben ©fanbarfen 

fommen bie erffen ©fanbarfen ber ©©, bie 150 ©furm= 

fal>nen ber ©©. 

Sie gefkrifcüne vor feer grauenfirdje am ^Parteitag in Ttürnberg 1933 
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Sic DTtufif fpieff bas ©furmfieb Siefrief) ©cfarfs. 

Sie gaf)nenroeif)e gef)f Su ®nbe, ber fe|fe ©afuffebug 

iff oerfönf. 

fRun fjeigf es: gähnen auf! Unb in roffeud)fenbem 

3uge marfcf)ieren unter ben Äfängen bes preu^ifeben 

Präfenfiermarfdjes bie neu getreif)fen gefbjeicben ju 

if>ren ©fürmen ab. 

Sie Jpäupfer entblößen fl cf), unb mad)fDDtI raufcf>f 

bas affe Sauf lieb an ben ipod)ffen über ben piaß: 

9Iun banfef affe ©off, mif ^»erjen fJJiunb unb 

Jpanben, ber große Singe fuf, an uns unb affen 

©nben . . . 

Ser große 23orbeimarfcf) fofgf. 33or ber grauenfirdje 

ermarfef ber gübrer feine ©2f. Sie ©fabf iff ein bro= 

befnber Äeffef ooff ^ubef: bie @2f marfeßierf in bie 

©fabf ein. 

Unb nun fommen fie ßeran, bie braunen Äofonnen, in 

3toofferreißen, fiefgefd^foffen, oon 23Iumen überregnef, 

oon garben unb gaßnen überflaggf. gaff oerfeßfingen bie 

Jpeifrufe bie feßmeffernbe JTtarfcßmufif. 

Unb nun bfißen bie Sribünen auf, auf benen 20 000 

©ßrengäffe pfaß gefunben ßaben, unter ißnen bas 

bipfomafifeße Äorps, unb ba iff bie ©fanbarfe bes 

güßrers, Parabemarfd), — unb bie ©fiefef ßauen in bas 

Pflafter, bie $opfe fliegen naeß reeßfs. 

©funbe um ©funbe oergeßf, unb ber roirb nießf 

geringer, ©nbfieß fdbfie^f bie ©© ben großen 23orbei= 

marfcß ab, ben ©ßrenmarfd; ber ipifferfruppen. Sie 

Ceibffanbarfe bes güßrers finb bie festen, über ißnen 

fcßfägf noeß einmal ber riefengroß jufammen. 

fRocß einmal fpricßf ber güßrer an biefem 2Ibenb, 

gibt eine Pßilofopßie bes nafionaffojiafiffilPßen ©faafes. 

©o feßfießf ernff unb geroaffig ber Parteitag bes 

©ieges. „Önbem Seuffcßfanb biefen Äampf auf fieß 

genommen ßaf, erfüfff es nur, roie feßün fo off in 

feiner ©efcßid)fe, eine maßrßaff europäifeße fRuffion." 

3tuöfcf)nifC ber geßtribüne. 'Parteitag iXtnrnbcrg 1933 
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