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Sag farbige Xifclbilb auf De in Uinfrf;lag 

i|l eine Dar ft cilung Dcg 0iegesn>agenö auf Dem 23ranDen Bürger Xor j;u 'Berlin, 

auf ipeic^etn aniäglicf) Deö Srinac^enö Der Deutfcfien DTation am 8. DHärj 1933 

Dag ,^aScntreujbanner Der nationaifo.^^ialiffifdien tKeuDlufion gef)igf rourDc 



Kampf 

um'6 Dritte Reich 
EINE HISTORISCHE ßlLDERFOLGE 

Sie 2Xu0tPaf)I unb fünftlerifc^e Surd^arbeifung ber Sic^tbilber 

übernahm ^einric^ ^offmann, ü n cn 

Sie fcftlit^c ©eftalfung ffanitnf aus ber Q^eber 

bes Sruppfii^rers ber @21 Seopolb t>on @d)enfenborf, Serliii 



Dae 2i3erE ift F^eraufSgegcben Dom ßigaceffcn^^Sil&ei'öienft 2IIft)na = Sa^renfe(i> 

dopprigbf 1933 69 digareffcn = 23ilber£>icnft 2I[tonas25a^renfeI&. 'Prinfeb in ©ermanp 



Vorroort 

S)er ^ampf um bas „Sriffc mar bet Äampf bcr 25c)Ien ber SRafion 

um Q^reil^cif, 2IrSeir unb ^8ro^. 

3Q[tögc bicfc6 Q5u(S) ba^u Beifragen, bem bcuffd^en Q3ol!e in 233orf unb Silb 

üar öor Slugen ju fül^ren, mie ber ^ül^rer 2IboIf ^ifler unb bas ^eer bcr 

Braunen ^reil^eifefärnpfcr nnfcr (Sinfa| ii)ve6 ganjcn ©eins um bie ©cele bes 

23oI!e6 gerungen l^aBcn. 

UBcr 9Rof unb JSob ^inmcg ifi bas ^afenfreugBanncr Dorangefragcn morbcn, 

Bis gu jener ©funbc, bie bem beuffd^en SGafcrlanbc feine (5^rc unb fein [Rec|)t 

gurüdPgegeBen l^af! — 

2)er grö^fc ^rci^cifsfampf aller '^äten mürbe t>om ^ül^rer älbolf ^iflcr 

geleitet, in beffen ©efolgfc^aft DQ[tiIlionen Eampf: unb opferBereiter bcutfc^cr 

23olfsgcnoffcn für bas ^öd^ffe unb ^eiligjie einer OT^ation gelärnpft unb 

gelitten l^aBen: 

§ür ^reil^cit unb ßl^re 

bes 33aferlanbcs! 
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Der unbehannte Deutfche 

2. Sluguff beö ^al^ree 1914! 

Sic flamme bcö Äriegeß loberf auf, ergreift eine ganjelDelf unb enffac^f inD'HiUionenDItenfd^enl^erjen einen 

35ranb, ber blufrof jum ^immel aufloberf, unb ber — ob Eingriff ober 25erfeibigung — l^eigf: 23aferlanbö = 

liebe. Sn^TJüni^en, auf bem Dbeonßpla^, fielen Saufenbe unb 2Ibcrfaufenbe beuff(f)er D^Ränner unb grauen, 

jung unb alf, enfblö^fen .^aupfeß, unb aus il^ren Äel^Ien bringt in gewaltigem (5E)Dr baß Cieb, baß ber önbegriff 

bcutfc^er SrüberIidE)feit, beutfc^er Sreue unb beutf(f)er 5reit)eitß[iebe ift, jum f)immlif(^en 2IU empor: „Seutftf)= 

lanb, Seutfc^Ianb über alleß" . . . ©ie lai^en unb roeinen, biefeDItönner, — fie umarmen fiel), fie brüifen fic^ 

bie .^önbe, bie Segeifterung fennt feine ®renjen. Unb mit großen Settern fi^rieb ®ott über biefen Sag baß 

inlE)a[tßfd^roere223ort: Sinigfeit! — Sin unbefannter beutftf)er 3Ttann ftcl^t in berDItenge unb erlebt flopfcnben 

.^erjenß unb mit leud^tenben 2Iugen biefen 2Iugcnbii(f beutfi^er ®efcf)iif)te, unb er al^nt nod^ nid^t, ba^ er einmal 

berufen fein roirb, ein ganjeß oerjrocifeltcß 25o[f bem graufamen ©c^idffal beß Untergangeß ju entreißen unb eß 

ju füf)ren auß ber Äncc^tfc^aft, in bie man cß gefto^en l^at! Sr roei^ baß '^eute noc^ nii^t. Sr rocig nur: bin 

Seutfe^er, unb baß 33ater[anb ruft mic^! 

2. aiugufi 1914. 
2IboIf auf bem Obepnopla^ in JRünt^cn 

Siefer DItann Ijei^t: Slbolf Jpitler! 

Sr würbe am 20. 2IpriI i88g in Sraunau, einem fleincn ©tabtd^cn am Snn, aiß @of)n eineß öfterreidbifif)en 

©taatßbeamten geboren, ©cf)on in feinen ^ugenbja^ren lebte er ganj ber 3bee an ein grogeß, einigeß ©eutfif>eß 

Dleid). !XRit aller Siebe unb Snbrunft befannte er fid) jum Seutfi^tum. Seutfd>Ianb war für i^n Sebenßgwecf 

unb 3ifl/ unb mit ©tolj befannte er fiel) oon fjugenb an ju feinem beutfdjen 23aterlanbe. Sntgegen bem2Bunfc^e 

beß ^öaterß, ber feinen ©ol^n gerne ftubieren laffcn wollte, wibmete er fii^ bem Seruf ber Äunftmalerei unb 

fpater bem Saul^anbwerf. Ommer wurjelte er tief im QSolfe unb fc^opfte alle Äraft auß bem 23olfe, beffen fraffe 

fojiale ®egenfü§e er oerabfd)eute, weil fie für fein Smpfinben ungefunb unb ungered^t waren. Om 1912 

fiebelte er nad) DlRünd^en über. Siefe ©tabt liebte er, biefe ©tabt brachte il^m SrfüUung oieler feiner ^Bünfe^e; 

in il)r fül)lte er fid) mel)r benn je alß Seutfd)er, unb in i^renDRauem fpürte er: .^ier ift mein 23aterlanb! 

Ser Sronffolfcot Slbolf §i(Iet 

9 



r^L-fle ®ef(^)äf^6f^eae 6er Ort. ©. ©. 2t. V- in OHünc^en (5mer 6er erjlen OTtärfc^e 6er G2t 

3tt)ei 3af)re finb Dcrgangen. Sie Äriegöfrommel bröl^nf burd^ a\le beuffd^en 2anbe. l)eigf es aud) für if)n, 

fein £eben in bie ©dränge ju fd^Iagen für fein l^ei^geliebfes SSaferlanb! ^ier, auf bem Obeonspla^ inOTünd^en, 

gelobt er es t>ei0en ^erjenö, ju leben unb ju fferben für Seuffd^Ianb! 

2Ini 3. 2Iuguff 1914 reid^f Slbolf ^ifler ein Smmebiafgefudi) an Äonig Cubroig III. Don Sapern ein, in roeb 

d)em er biffef, mit einem baperifd^en S^egimenf l^inauö inö 5^[b jiel^en ju bürfen. ©nen Sag fpüfer l^ülf er 

bereifö freubig überrafd^f bie jufagenbe SInfmorf in ben .^ünben. 

2IIö Äriegöfreiroilliger triff er in baö SRegiment £ift ein. .^ier erl)äit er feine Slußbilbung, unb wenige 3eit barauf 

iff ber oon il^m [angerfel[)nte Sag gefommen, an bem er mit feinen Äameraben l^inausrücft, ins 

3roei lang erfüllt Slbolf .^itler, wie jeber beutfd^e ©olbat, feine ^Pflit^f im ©d;ü§engraben. @r lernt 

bas groge ©ferben fennen, il^m ift ber Sob, wie jebem ba braunen, ein 23ertrauter geworben. Unb bennoc^, 

immer wieber gel^t er an il)m oorüber. 2lm 7. Dffober 1916 an ber ©omme wirb er oerwunbet. Sas erfte lIRal 

nad) jwei ^a^^ren fürd^ferlid)fter Äampfjeit fiel^f er feine beutfd^e .^eimaf wieber. @r wirb in bas Cajarett ju 

Seeli| bei Serlin abtransportiert, wirb nad) feiner ©enefung bem @rfa|bataillon überwiefen unb ftel^t furje 

3eit barauf wieber im ©lieb feiner Äameraben an ber ^ront. 2Bieber gel^t es in bie ©d)lad)t, immer fd)werer 

laftet ber Ärieg auf allen; aber fein unerfd^ütterlic^er ©laube an Seutfd)lanb nerlögt 2lbolf .^itler nid)t. 

2lm DlRorgen bes 14. Oftober igi8 oor ^pern brid)t er, auf feinem lebten DTcelbegang, fc^wer gasoergiffet 

jufammen. 

Öm Cajarett ju Pafewalf 

in 4^ommern liegt er, faft 

erblinbet, unb erlebt bort 

bie DReoolution. 

©r bei^t bie Cippen auf: 

einanber. ©ollen alle Opfer 

umfonft gewefen fein? Sarf 

Seutfd)lanb nad^ jal>res 

langem, l^artem DIingen 

gewiffenlofen .^e^ern aus: 

geliefert werben, bie baS 

23oIE in eine 3^*^ furd)t: 

barfter j?ned)tfcf)aff unb 

werben mu^, um baS 23aterlaiib ju retten. Jpier unb bort ift er tätig in biefem ©inne, f)ier unb bort l^offt er, 

DTcenfd^en ju finben, bie feinen ©lauben an bie Station in fic^ fragen, wie er il)n in fiel) trägt. 

3m „Ceiberjimmer" bes ©ternetferbräues in DHünd^en fd^lägt bie ©eburtsftunbe ber ST. ©. S. 21. 'P. 

.^ier finbet 2Ibolf .^itler eines 2lbenbs einen 2Ttenfd)en, ber, wie er, um Seutfd)lanb ringt, unb beffen 3been 

fid) mit ben feinen beefen: ©ottfrieb geber. ©inige wenige Dllänner l)aben fid^ um il)n gefebarf, bie alle willens 

finb, il^r ganges Ceben in ben Sienff bes QSaterlanbes gu ffellen. ITtod) ift alles ungewiß, unb bas 'Programm, bas 

einmal gang Seutfd^lanb erobern foU, ift erft im ©ntftef)en begriffen, ©ins aber fte^t feft: Sie ewige Äampf: 

anfage bem DTtarfismus unb bem ooIEsfremben 3ubentum! Unb l^ier beginnt bas Dringen eines DTlanncs um 

Seuffd)[anb! 

Sas 2[Dolien unb SBerben ber „Seutfd)en 2lrbeiterpartei" friftallifiert fid) mel)r unb met)r, unb allmäblid) 

wirb bie Öffcnt[id)feit aufmerEfam auf jene Dliänner, bie es wagen, aufgubegel^ren gegen bie neue „©faats: 

graufamen ©lenbs fül)ren 

würben ! ? .^ier, in 'PafewalE 

im Cagarett reift in i^m 

ber ©ntfd)[ug ^olitiEer gu 

werben. 

OmdTooember igiöEe^rt 

2Ibolf .^itler nach DTlünd^en 

gurüdE. 

©ingig unb allein ber ©e: 

banEe: Seuffd>lanb! befeelt 

ilfn. ©ein ganges Sun ift 
eci,.a9erer=®ebenEr.ier in 'münä,eu, 1923 haften Unb ©Ut^en nat^ 

einem 2Beg, ber befd)ritfen 



gcroalf". DTIand) gufer ©euffc^er finbef ben 255eg ju biefcn 2[Benigen, bie nur ein kennen: Befreiung 

beö 25afer[anbeö! 

©ie gül^rerperfönlid^feif Slbolf ^iflerg fe^f ffd^ burd^. 3n il^m rul^en bie ffärfffen Äräffe §ur güf)rung einer 

SBoIEfsberoegung. 

2Im 24. Sebruar 1920 finben fid^ an 200o3'Ttenfd^en im gefffaal besDIiünd^ener ^ofbräul^aufes ein, um Slbolf 

^ifler ju Igoren, ^ier uerfünbef ^ifler jum erffen DItafe bie 25 ^Punffe beö nafionalfDjialiffifd^en !ParfeiprD= 

gramms. Unb Don l^ier aus geE)£ bie 3bee in bas 23o[E! 

Überall f£elE)f ber J^inb auf, ber nidjfs roiffen roill non ®l)re, Don ^rei^eit unb 23aferlanb. Überall roirff fid) 

ben roenigen ©efreuen eine Dliaffe einfid^fsbfer unb Daferlanbslofer SIBid^fe entgegen. 2lber nie unb nimmer 

iff bie groge Sbee aus ben .^erjen ber Seffen iljres Canbes 3U reifen, ©er rofe ©error fe^f ein! 

©egen eine Übermad^f f£et)en bie ITtafionalfojialiffen im Kampfe. 3lber nid^fs fann fie abbringen oon i^rern 

einmal bcfd)riffenen 2[Bege. 21m 3. J^bruar 1921 iff ber 3>rfus Ärone inDTlüm^en bis auf ben le^fen ^la^ an= 

gefüllt mit DTlenfd^en, bie größtenteils el^rlicf) bemül^f finb, ju erfal^ren, roas biefe neue ^Partei eigentlid) be: 

jmeife. 272 ©tunben fpric^t 2lbolf 

.^itler. 2V2 ©tunben jammert er 

feine SBorte in bie ^erjen aller 

2lnn?efenben. ©ie DTienge Derftet)t 

il^n! ©as ©ute brid^tfic^ Sal^n! 

Unb am ©d)luß biefer 2Ilaffen= 

funbgebung erfüllt ein möd^tig 

Elingenber ©efang bie große .^alle. 

„©eutf(f)lanb, ©eutfd)lanb über 

alles!" ringt es fid^ aus tiefftem 

.^erjen ©aufenber unglüdElid^er 

DHenfd^en jum näd^tlid^en ©ternens 

jelt empor! 3um ©d^uße gegen 

bie roten ©torenfriebe in ben 23er= 

fammlungen mirb bie ©21 orga: 

nifiert. .^unberfe, fpöter ©aufenbe 

beutfd)erD21änner, jumeift jüngere 
2lbolf .^itlcc 1923 

23olEsgenoffen reif)en ßcf) ein in 

bas ©lieb. SSerbiffen Eampfen fie 

gegen ffete Übermacht. 21ber i^r 

fefter ’IBiU.e unb il^re bebingungs= 

lofe ©reue jum 5üf)rer 2lbolf .^itler 

machen fie ju einem ffarEen22JerE= 

jeug ber Partei, „lieber tot, als 

Äned^f!" gilt für fie, bie jeberjeif 

bereit ßnb, if)r Ceben einjufeßen 

für ©eutfcßlanb. 

©er 2SorEämpfer ber ©eutfcß: 

fojialiftifc^en Partei in 3türnberg, 

Julius ©freierer, ffößt ju 2Ibolf 

.^itler unb iff il^m ein treuer lUlit; 

Eömpfer um bas große 3*^1- 

©üglid) unb ffünblicß fragen bie 

nationalfogialiftifcßen DTtönner bie 

Obee in bas 23olE. ©öglii^ unb ftünblic^ treten neue 23olEsgenoffen unter bie JpaEenEreujfaßne, bie ^um ©pmbol 

ber Partei auserrDäl)lt roorben iff. ©as uralte, germanifi^e '^ei<i)en bes .^aEenEreujes auf weißem j^^lb unb 

rotem ©ud> jeigt fiel) nun öfters in ben ©fraßen; reoolutiondr iff biefe 5al)ne, unb bas foU fie fein! Sn biefem 

3eid^en wirb ber Äampfju ©nbe gefül)rt! ©er beutft^e 2lrbeifer foU unter biefer j^oßne leben! 

©as ift in erfter Cinie bie ©törEe ber nationalfojialiftifi^en Sbee! 2lus Älaffen foU roieber ein 23olE roerben! 

.^ierfür leben unb fterben bieDTlönner, bie bas .^aEenEreuj tragen, ©ie ©cßmai^ bes ^nebensbiEtafes foll einmal 

ausgelöfc^f roerben aus ber ©efeßie^te bes ©eutfd)en SReid^es! Sm ©pdtfommer 1922 fte^f bie ©21 auf bem 

Äönigsplaß in DTlüncßen. ©ine oieltaufenbEöpßge DTlenge laufd)f begeiftert ben 2Borten 2Ibolf .^itlers. QBieber 

ßnben .^unberte oon 23olEsgenoffen ben2Beg jum ^Rationalfojialismus. ©ie roten ©errorgruppen, bie auf ben 

©fraßen Dllünd^ens tötlicß g^g^ri roeßrlofe 33olEsgenoffen oorgeljen, roerben oon ber ©21 auseinanbergefrieben. 

©ie ©egner merEen, baß mit ber bifjiplinierten ©21 nid)f ju fc^erjen iff! ©rfolg reil)t fieß an ©rfolg! 

Sm DEtober 1922 ßnbet ber erfte 2lufmarfd^ ber ©21 in ©oburg ftaft. ©egen ben2[Dillen ber roten ©eroerE= 

feßaften unb ber Äommuniften marfeßierf bie ©21 mit entrollten Jaßnen unb Elingenbem ©piel in bie ©tabt ein. 

©er l^eilige Segriff „©euff(^lanb" ift fförEer als bie 2[But unb ber 3£rftörungsroille marjiftifcßer Dllaffen! 

lJtad;bem bie roten 2lngreifer am^ biesmal reftlos jurüifgefcßlagen roorben finb, oerlößt ber Jül^rer 2lbolf 

.^ifler mit feiner ©21 ©oburg in ber feffen ©erDißl)eif: ©oburg gehört uns! 

Unb roeiter gel)£ ber Äampf! Unermüblid^ roirb bas 23olE aufgeElört. 

Smmer unb immer roieber fprießt .^itler. 

©ie Jranjofen befeßen bas 9Rul)rgebief! ©ie Smpörung raff bureß ©eutfd;lanb! ©rauer unb SScrjroeiflung 

erfaffen bas beutfeße 23olE. ©ie „SRegierung" ergeßt fid) in Snternationalismus. 3R!ot unb .junger Eommen über 

©eutfeßlanb. Utirgenbs iff .^ilfe ju erroarfen. 

2Ber rettet ©eutfeßlanb!? 

2lm 26. DTcai 1923 roirb 2llbert Ceo ©dßlageter, ein beutfdßer ^reißeitsßelb, einer oon benen, bie als erfte bas 

.^oEenEreuj trugen, einer oon benen, bie ißr beutfeßes 23aterlanb meßr liebten als ißr eigenes 2eben, roie ein 

gemeiner 23erbredßer oon ben j^rcinjofen ßingerid;tet. 2luf bem Äönigsplaß inDTiüncßen ffeßen bie ©21:2Itänner, 

II 



Dltarfc^ nad) (Joburg/ 1922 ObcrlanMcr G2I 

unb mif il^nen alle beuffcb fül)renbcn DTlenfcBcn, bi'e biefem tpal^rbaff großen Seuffi^en eine ©funbe bes ©eben* 

fenö roeil^en. Sn il^ren ^arfgemeigelten Dllienen fpiegelt fic^ tieffte Trauer, gepaart mit oerbiffener 2[Buf. 

Sumpfer Srommelroirbel, bie Jahnen fenfen fid). 

„21[berf Ceo ©cblagefer, bein Ceben l)ieg ftampf, bein £ob ^eigf X)euffcl)[anb!!" 

5)er Qe{d)id)tlid)e ©ärungöprojeg fcbreitef fort. Säglid) befennen fid) mel^r unb melE)r beutfd^e QSolfö^ 

genoffen §um .^afenlreujbanner. ©0 finb alle biejenigen, bie noi^ ben ©egriff „©aterlanb" in il)ren .^erjen 

bewal)vt l^aben, unb bie if)re .^eimat nie unb nimmer bem äußeren ober inneren 0einb aualiefern rooUen. 

Cieber ein ©nbe mit ©d^retfen, alo ein ©cbretfen ohne ©nbe! 

Siefer ©ebanfe l^at in il)nen allen ^la^ gegriffen. Siefer ©cbanfe befeelt ße unb fcf)art fie um ben 5ül)rcr 

2lbolf .^itler, oon bem fie einjig unb allein bie IReffung 2eurfd)Ianb0 erroarten. Slbolf .^itler ift fid) feiner über 

alle Dfliaßen großen 23erantroortung bemußf. ©r roeiß, baß .^unbertc, Saufenbe unb 21bertaufenbe nur bee er= 

lofenben 2Borte0 auo feinem DItunbe l)arren, bao ße aufruft jjum Kampfe um .^eimat unb .^erb. S^ff ffel)t ber 

5ül)rer im ©l)ao0 ber ©egebenl)eiten. ©r füt)It, er fann bie ©rroarfungen feiner ©etreuen nid)t enttäufd)en, unb 

mit feffem ©ottoertrauen, I)eiliger ©aterlanboliebe unb ßcberer 5ül)rerl)anb gel)t er ooran, jener ©tunbe enti 

gegen, bie ein ganjeo 23ol! oon ben Jeffeln ber jlned)tfd)aft befreien foU. 

Sie ecj^en fiet Gfanbarfen OE^erbaprifc^e 021 

Gfanbarfen=20eibe ber 021 
ouf bem OTtarßfelb bei Dltünc^en, 1923 



DTtürnbeig, 1923 (Jibolf ^itlcc unb Qulius ©ficic^cr) 



Hitler=Putfch 1923 

2Irn 31benb beß 8. ^ToDemBer 1923 proflamierf Spitlet inDTIünd^en bie 3TationaI=Siftafur. Sie ProEiamafion 

tüenbef fic^ an alle Seufftf^en unb iff unferjeic^net: 

2)ie proötfonfc^e beutfd)t 9T:ationaIregierung: 

©eneral ßubenborff, Slboif ^ifler, ©eneral Don Coffonj, 

OBerff Don ©eiffer. 

©topfi-uvp OTündjen, 1923 ©er 9. CTlpöcrnbet 1923 in DTfünc^en 

©d[)Dn am ETtad^miffag Befe^fen bie @21 unb bic nafionalen ÄampfoerBänbe [IRünd^en, 23om 31afl)au0 wet)t 

baß ^aEenEreujBanner. 3m SürgerBräuEcUer fpvic^f ber ©eneralffaafßEommiffar Dr Don Äal^r ju einer riefigen 

23oIEßDerfamm[ung. Dr Don Äal^r roirb Don 2IboIf ^ifler aiß Canbeßoerroefer Dorgefc^Iagen. 2IIIeß iff Dom 

5üf)rer Biß inß Eleinffe genaueffenß burc^bad^f. ©r oerlägf fic^ ganj auf bie Sreue unb bie 23aferIanbß[ieBe feiner 

@21 unb ber nafionalen 23erBänbe, auf il^renDTtuf, auf if)re Sif^iplin unb auf baß il^m gegebene 2Borf ber Der-- 

anfroorflic^en 5üt)rer. QSom ©rffen Biß jum £e^fen ffel)en biefe beuffc^en Scanner auf il^rem ^offen Bereif, um 

mif ber 2Baffe in ber ^anb il)r £eBen für bie ETlafion einjufe^en. 

Sie ©funbe ber Befreiung fi^einü geEommen! 

Dod) in ber Srta(f)f jum g. STtoocmBer Brid^f baß oon 21boIf ^ifler in l)ei0effen Äampfeß unb gro^fer 

Opfer erricBfefe 2BerE burd^ 33erraf jufammen. ©eneraiffaafßEommiffar Don Äal^r gibf einen JunEfprui^ an 

baß ig. Snfanferieregimenf burd), in meltf)em er, fomie ©eneral oon Cofforo unb OBerff ©eiffer ben ^uffd^ 

aBIel)nen. 21m frül)enDnorgen erEIörf DDnÄal)rbiedT.©.S.21.^. unb bie anberen nafionalen ÄampfoerBönbe für 

aufgeloff. Unb mif bem ©rmad^en beß jungen Sageß ffel)f immer nod) bie ©21, unb mif il)r bie Äameraben ber 

nafionalen 2SerBänbe „OBerlanb" unb „S'leid^ßflagge" auf il)ren ipoffen, gefreu bem il)ren 5ül)rem gegebenen 

25erfprecf)en; nur mei0 Eeiner, maß gefd;et)en iff, unb maß gefd)el)en foll. ©ine ffarEe Seunrul)igung Bemöd^figf 

fid) i^rer unb ber gefamfen SeooIEerung.QlBilbe 21[armnad)rid^fen üBerfc^roemmen bie ©fabf. Sie groge 

225ie oert)älf fid) bie 9’leid)ßrt>el)r? 2Bie verhält fid^ bie Canbeßpolijei? — Beroegf alle. 9Tod; mei0 ber 5ül)rer 

nicf)f, ba0 Cofforo unb ©eiffer bie Dieid)ßrDel)r moBilifierf l[)aBen. ©r fi^f mif feinen ©efreuen im SürgerBräu^ 

Eeller, bem .^aupfquarfier beß Sageß, unb Beraf, maß ju fun fei. Ser Sürgermeiffer, fomie ein großer Seil ber 

maryiffift^en ^unEfionare finb Derf)affef. 21uf ben ©fragen ber ©fabf oerEünben immer unb immer mieber 

SRebner ben aufgeregfen 25olEßmaffen, bag Eein ©runb jur Seunrul)igung oorlöge. Sie ©fabf Begnbe fid) nadg 

mie Dor in ber ©emalf ber nafionalen 5ül)rer. 25on ber22Jaffe mürbe Eein ©eBraud^ gemacgf. Unnofigeß Sluf; 

oergiegen fei nicgf ber 2[Bille 21bolf .^iflerß. 

©funben oergegen. 

Sa BefdE)liegf 21bolf .^ifler, mif feiner ©21 burcg bie ©fabf §u marfdgeren, um cnbgülfig baß ©d^itffal ^erauß= 

guforbern. ©ß Eann ja nid)f möglicg fein, bag bie 3'leid)ßmel)r ober bie Polijei auf bie eigenen beuffcgen Srüber 

fi^iegf! Sie fiegreid;e 3bee mug unb mirb fid^ burd^fegen. Saß 23olE mirb nicgf ber ©fimme beß 23errafß, fonbern 

bem Sefet)l beß Befreienben Jügrerß gegorenen. 



Sec 9. JtoUembcc 1923 in 3Ilün(^en Scr 9. TTobember 1923 in 3Itund)en 

ber ©pi^c i'l^rer ©turmabfcilungen mavfdyieven Slbolf Ziffer unb ©eneral Cubenborff. Ser 3ug paffierf 

bie Subtnigöbrütfe, auf roeli^er ^olijei mif fd^arf gelabenen Äarabmern poffierf iff. öebes Sebenfen fc^cinf 

unnofig ju fein. Sie ^Polijei fc^iegf md)t. Sin Sllpbruif fällt Dom .^erj^en be0 ^ü^vevB. (£0 mirb roeifer marfd^ierf. 

Ser 3ug evvei(S)t bie 5elbl^errnl)alle. 

Sie ©funbe entfe^lidl^en ®efd^el^en0 l^af gefd^Iagen! 

Sieipolijeifruppeffürjf ftc^plö^lid^aufbie marftf^ierenben Äolonnen. ©d^üffe fallen. Ol)re ffoljen .^afenfceuj^ 

bannet in ber .^anb fallen bie erffen 5rei^eif0fämpfer unb bene^en mit ii^rem Slut bie ©trage. 2ltle0 bröngt 

nad^ Dorn. 23erjmeifelt fämpft jeber ©injelne um fein £eben. Ser Sob l^ielt furd^tbare ®rnte. 

18 Sofe unb .^unberte Don SSerlegten liegen auf ber 2Balftatt. 

DQTit grogen, tieffc^roarjen Cettern ftel^t er gefd^rieben im Sud^ beutfcf)er ©efi^id^te: 

„Ser g. UToDember be0 1923!" 

2lm I. 2lpril 1924 tnirb SIbolf .^itler §u fünf ^al^ren 5eftung0l^aft Derurteilt. DQTit il)m treten meistere Äame: 

raben il^re 5reil^eit0ftrafe an. Sa0 Sor ber geftung 2anb0betg am 2ed^ fd;liegt fic^ l)inter beutfdE)en 5rEil^eit0= 

Kämpfern, beren 23erbrcd^en e0 gemefen fein foll, nur für ba0 QSaterlanb gelebt ju E)aben. 

Sie 9ft. ©. S. 31. p. ift für ba0 gefamte beutf(f)e EReicl)0gebiet aufgelüft. 

„31ber bie 3bee lebt!" 

2I£>olf Jjitlec in Dec gei'tung Üanbsbcrg 



Wieöcraufbau 

Sejember 1924. 

2Ibolf Jpifler triff aus bem affen, großen Sogenporfal ber J^ffung Canbßberg l^eraus. 

Jreil^eif! 

Sief afmef ber ^ül^rer bie Elare 2DinferIuff ein. Sann gel^f er l^inüber jum roarfenben 2Dagen. 

Sie 5<^f)rf in bie 5reif)eif, bie 5af)rf in neuen, bifferfcf)rDeren Äampf beginnt. — 

„Sfrf) roerbe roieber Don Dorn anfangen!" ©eine ©efreuen, bie um if)n finb, roiffen, er roirb ma^r macf)en, tvae 

er gefagf l^af. ©inige Saufenbe finb es nocf;, bie bem 5üt)rer freu geblieben finb, einige Saufenbe, bie auf if)n 

gemarfef fjaben, bie auf i^^n Derfrauen unb bie ber feften Überjeugung finb, ba§ nur er allein ber Slusermä^ffe 

iff, ber einmal baö Seufft^e 3^eicf) auö ber Änecf)ffd)aff in bie 5reif)eif jurütffüf)ren roirb. 

Slboff .^iffer gonnf fiel) feine SRul^epaufe! 

3tacf) jenem unf)ci[DDlIen g. 

3ToDember 1923 f)af er mif feiner 

5effungöf)aff Eoffbarffe “^eit oer^ 

loren. Unb bennod^, ein unoergängi 

IidE)eß 2BerE mürbe bem beuffdben 

QSoffe in biefer gegeben. ©0 

iff ba0 Sud^ „DItein Äampf", ba0 

ber 5iil)rer in jenen fcf)meren 

Sagen gefi^rieben f)af. Älar unb 

beuffid^ f)af er barin gefdjilberf, 

mie bie gro^e Sbee Dom S^afionab 

fD5ia[i0mu0 geboren mürbe, ma0 

ber 9T:afiona[fojiaIi0mu0 mifi unb 

ma0 er fefbff ab 

nationaffojialiffifi^en Semegung 

Dorf)af unb begmetff. 

DTtif bem Sud^ „iTRein Äampf" 

Sec Kcbncr 2lbotf J^idec 

lernt jeber Seuffd^e 2lbolf .^ifler 

fennen unb Derffe^en. 2Ille Sliob 

jeif, alle firmeren ©funben unb 

alle inneren unb äußeren Äömpfe 

biefea DHannea finb fd)lic^f unb 

einfach gefc^ifberf; unb mer bie 

le^fe ©eite gelefen l)af, mug enb= 

gültig ber Überjeugung fein: 

Siefer !)Rann faf allea für 

fein beutfd^ea 35aferlanb! Siefer 

DRann l)af geopfert unb gelitten, 

um unferer fefbff millen! 

2lm 9. 1925 bietet 

bie Delegierung 2utl)er:©trefemann 

5ranfrei(f> einen ©id^er^eitapaft 

an. 2lbolf .girier jebod) meig: 

biefe 33erl)anblungen fül)ren ju 

feinem guten ©nbe, biefe 33erl^anblungen fonnen Seutfd^lanb nidljt retten! 

3m felben DRonat fdE)on merben mieber 23erfammlungen ber R.©.S.2I.p. einberufen, unb mieber beginnt 

baa groge RJerben um jebea einjefnen Seutfe^en .^erj unb ©eele. 

2Iber ber DRarpiamua unb bie unl)eilDollen, nad) bem Äriege gebilbefen DRittelparfeien moUen Don Seuff(^; 

lanba nationaler 2luferffef)ung nidjta miffen. Sie Snfemationale regiert, baa QBeltjubenfum ift ber ftarffte 

jRad^tfaftor aller Politif, unb bie falfi^ gemeinte ©timmungamac^e für 25DlferDerbrüberung unb !Pajifiamu0 

oergiftet baa beuffdf)e QSolf. 

Älar erfennf ea 21bolf .^itler! ©r mirb einen ffarfen nationalfojialiftifdjen Äeil 5mifd>en alle jene oaterlanba^ 

lofen SSolfaaufmiegler treiben. JIBieber marfc^ierf bie ©21 unb ift ber ftarffte Jaftor ber nationalfogialiftifi^en 

2Ibolf ^iflcc becläßt öh ^eßung Canbßberg ßtreiter OJeid)ßparteitag in 2Bcimar 1926, 
0tveit^er fpric^f auf bem 01tarEfplQ$ 
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.t^ürft iDef)'e( an ^er (Tpi^e fcinea 0tiirnice 

Dtürnberg 1929 

„2IIö Su nod^ unfer @turmfü^rer rpavft, 

Su bie S^rommeln rühren — 

^eut ater niui^f 2)n ror ©olfee S^ron 

2)ie 2Irtnee mifrer Sporen führen!“ 





©ai^OTfann ©SI'QTtann 

Ißattei. 3u Saufenben ffromen alte unb junge beuffd^e SSoIfsgenoffen unter bie 5al[)nen Slbolf ^itferß unb fragen 

DoUer ©folj baö braune Slj)renEIeib, in bem ju fämpfen unb gu fferben fie jeberjeif bereit finb. 

2Im 25. 2tuguft 1925 iff bas Snbe ber fogenannten „©anftiDn0"befe^ung geEommen. 21m Snbe beö Dltonafs 

beträgt bie fic^ auf beutfd^em ^eimafboben befinbenbe frembe Sefa|ungsftärEe not^ 21 000 Selgier, 87 000 

Jransofen unb 7800 ßnglänber.- 

Sag ^er§ beö beutfd^en SSoiEeö blutet! SRocf) iff Eein @nbe ber Srangfaiierungen Don au^en abjufel^en. 3tur 

2IbD[f ^itler, ber 5ül)rer ber beutfc^en Kämpfer für 5reit)eit unb 25rDt, f)ämmert ben nad^ -^iffe fud^enben 

SSoIEögenoffen immer unb immer roieber 27tuf unb Hoffnung ein. ^^ff Unmenfd^Iic^eö leiffef biefer 22Iann. Dft 

fprid^t er über brei ©tunben lang §u 2^aufenben Don 3ut)brern, benen er ben ©Tauben an ilE)r 23ater[anb roieber 

ju geben Derfucf)t. 

25om 5. bis 16. DEfober beö g[eidE)en 3at>re0 tagt eine große internationale Äonferenj in Socarno. Sie nai^ 

bem unlE)ei[DoUen Äriege gezogene 233eftgren3e roirb oon Seutfd^Ianb anerEannf. — 

Unb am 27. 9T!oDember 1925 roirb ber 2ocarno:2Sertrag — ein 2Sertrag ooU ungTüdffeliger Seffimmungen 

für Seutft^Ianb — Dom D^eid^sfag mit 300 gegen 174 ©timmen angenommen. 

2In biefem Sage fprid^t ©trefemann baoon, bag fd^on ein „©ilberftreifen" für Seutfd^Ianb am .^orijont ju 

fel[)en fei!- 

Saö beutfd^e 25oIE aber Eann oon biefem ©ilberftreifen nid^tß bemerEen! Sie ^Rot unb bas ©lenb roai:f)fcn 

töglid^, unb mit if)nen roäcf)ft bas 23crtrauen jur nationalfojialiftifd^en Sbee unb bie .^offnung auf il^ren 25or= 

Eümpfer 21bo[f .^ifler. 

21m 30. Januar 1926 roirb bie Äolner Sefeßungsjone Dom Jeinbe geräumt. 2Dirb cs nun beffer rocrbcn?- 

2Birb je^t eine beffere '^eit für Seutfd^ianb Eommen?- 

©Zl'TOann ©21 = Jliann 
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2Im i8. DTJai 1926 friff bie Dorbereifenbe Slbrüffungsfonferenj jufammen. 2Iuf biefcr Äonferenj foU enb= 

gültig befd^Ioffen roerben, bag bie 3GBeIf abjurüffen l)af unb ba^ bet Ärieg Don allen SSoIfern geachtet roirb. 

Slbolf ^itler i)at ein politifd^eö 5ingerfpi|engefül)[. de fagf Daraus, bag frD| aller Äonferenjen nii^fs gefc^el^en 

roirb, roas Seutfd^lanbs Äned^tfc^aft unb innere 3Tof beenbef. 

2lm 4* 3uni 1926 finbet ber erffe groge SReid^sparfeifag ber 9't.©.S.3l.'P. in 223eimar ffaff. 2luf biefeni 

£Reid^sparteifag erflörf bas nationalfDjialiftift^e Seutfd^lanb ben 25erfrag Don ^Cerfailles für alle 3ufunff als 

ni(f)f Derbinblict) für bas beutfd^e ^Solf! — 

DTcif biefer Srflörung legt ber ^ül^rer jum erften Dllale Dor aller Dffentlid^feit bie ERit^flinien bes fommenben 

5reil)eifsfampfes feff. 

2lm 3. ©epfember 1926 friff Seuffd^lanb in ben QSolferbunb ein. 

Unb rDäl)renb bie beutfd^en Polififer eroig bemül^f finb, eine älugenpolifif ber QSerffönbigung auf Äoffen bes 

armen SSolfes ju betreiben, ffürmf bie nafionalfojialiftifd^e 3bee Dorrpärfs unb reigf roeiferc Saufenbe 

5)copac;anbafQbi'( ber 02X ©cutfeber Xag in Jtumberf;, 1927 

unbSlberfaufenbemit fiif).©c^Dniff 

bie 3eif gefommen, ba bas .^aEen= 

freujbanner nicf)f nur in ©üb: 

beuffcblanb,fDnbern nunauc^fd^on 

im D'Iorben unb im Dffen bes 

9ieid)es Don ber braunen 2lrmee 

im Äampfe Dorausgefragen trirb. 

Sie 23erfammlungen mel)ren fid). 

Ser innerpolififebe Äampf 

nimmt fförfere Slusma^e an benn 

je. Überall too ber 5ül)rer erfdyeinf, 

läuft ein großer Seil bes ^Golfes 

il^m mit offenem .^ergen enf: 

gegen. 

2luf ber anberen ©eite fe^en Sie »iutfai;ne eom 9. orzosember 1923 

roieber bie QSerfolgungen gegen 

baS crrDad>enbe Seutfd^lanb 

ein. Ungel)inbert bürfen fid) 

Kommunismus unb 2infs: 

rabifalismus auf offener 

©tra^e austoben in il)rem 

gegen bie 9Iational= 

fojialiften, ungef)inbert bürs 

fen Dolfsfrembe 23erbted)er 

bie Kämpfer Slbolf .^iflers 

l)inmorben.- 

2Im 27. Sluguff 1928 aber 

toirb ber Kellog=!Paft, mit g,, gül^eer grügt feine 621 

toelc^em ber Krieg enbgülfig ge: 

ädftet fein foll, Seutfd^lanbs 

2luj3enpolitifern oorgelegt unb am 

6. Februar 1929 oom Seutfeben 

DreidfStag angenommen! — — 

SerDTcarpismusunb baS ^nberi: 

tum fd^reien biefen Jortfd^ritt in 

alle QSelt f)inaus. 23om Q3orteil 

für Seutfd^lanb ift niAfs ju 

merken. 

2lm II. ^f^bruar 1929 toirb 

bie ^oung:KDnferen5 in !Paris 

eröffnet. 

Sas arme SeutfAlanb l)at 

immer nod; genug ©elb, um biefe 

bauernben Konferenjen befd^iefen 

ju fonnen! — 

2lm 15. Jebruar 1929 

beträgt bie Slrbcitslofen: 

jiffer im IKeidbe 2,3D'Tiilli: 

onen.-Srnmer roieber 

bcmal)rf)citet fid; jebes cin-- 

gclne 2Dort bes jülfrers 

2lbolf .^itler, ber feit 3abr 

unb Sag oorausgefagf fat, 

toofin bie Derf)ängniS: 

DoUe 'Politif ber beutfd;cn 

9lcgicrungcn treiben muf. 



3m 2IpriI 1929 ffellcn bie ©ad^Derffänbigen ber 2)oung:Äonferen5 bie Don Seuffc^Ianb ju ja’^Ienben 

SReparafioncn feff: 2,6 Dliiüiarben ©olbmarf pro 3al^r I)af bas Seuffd^e 3ieid^ 59 l^inburd^ ju ja|)[en! — 

($ö roirb ber 2Be[f aber oerfc^triegen, ba^ baß gefnecl^fefe Seuffd^Ianb injroifd^en 46,5 D^tiUiarben ©olbmarE 

an D^eparafionen bereifß abgefüt)rf l^af. 

^unberffaufenbe beuffd[;er ^SoIEßgenoffen mol^nen in jnnfferen Äammern, Äellern unb auf ©oben unb finb, 

roenn nic^f balb ^ilfc fommf, unmeigerlid^ bem ^ungerfobe preißgegeben. 

5ür alle biefe SeuffdE)en fämpff Slbolf Ziffer unb mad^f baß ©(f)i(ffa[ biefer armen D'Tienfcf)en ju feinem 

eigenen. 

Sen I. DTcai beß 1929 geffalfen bie Äommuniffen unb DKarfiffen ju einem blufigen Jeierfag. 

©nblid^ fielet fid) bie 9?egierung gejroungen, ben Eommuniffifd^en S^offronffärnpfer^Sunb aufjuiöfen unb ju 

Derbiefen. 2Im ©nbe biefeß D^Conafß finb mieber bie 21ugen aller Seuffd^en auf bie ^oung^Äonferenj geri(f)fef, 

bie frei aller f(f)bnen Sieben unb ^ug^flönbniffe Seuffcf)lanbß nocl) nidE)f Dom ^led gefommen iff. 

3lm 3. unb 4- 2Iuguff 1929 finbef ber jroeile IKeid^ßparfeifag ber 3I.©.S.2l.‘p. in 3T!ürnberg ffafd. 2luß allen 

beuffd^en ®auen fommen UtafionalfDjialiffen jufammen; unb im fframmen ©iftriff, mit leucf)fenben 21ugen unb 

l^offnungßfrol^er DItiene marfd^ieren bie braunen Äolonnen an il^rem oberffen 5ül)rer Slbolf .filier Darüber. 

Siefer Sag iff abermalß ein DItarfffein in ber ®efd^icf>fe ber nationalfojialiffifc^en Semegung! — 

Ser Äampf um baß Sriffe IKeic^ nimmf feinen Jorfgang. ®in Srgeben gibf eß meber für ben Jül^rer noc^ für 

feine ®efDlgfdl;aff. 

5elbgc>(fe0i>icnfl ©ctQllcnenebrung beim Dteic^öparfeifag in Jtürnberg, 1929 

2lm 12. ©epfember 1929 mirb baß „®efe^ bie 23erf!laDung beß beuffd^en ^Colfeß" — ber 3)oung= 

ipian — jum SSolfßenffd^eib eingebraif)f. 31m 3. Dffober 1929 ffirbf Seuffcf)lanbß Slugenminiffer, ®uffaD 

©frefemann.- 

®rbifferf mirb ber Äampf beß 3)Dung=2}DlEßbegel)renß gefüljrf. 325ieber ffef)f Slbolf .^ifler unb bie Ulafionab 

fo5ialiffif(f)e Seuffdlje 3Irbeifer:iparfei in ber Dorberffen Äampffronf. 

Seuffc^e Seamfe, bie ftd; offen unb eljrlic^ jum 35aferlanb befennen unb fid) bem 23olfßbegel)ren anfd^lie^en, 

merben Don il^ren DDrgefe|fen Sienffffellen gemaj3regelf.- 

3lnfang Sejember erflürf fid) Dr ©dtjadjf offen unb fd;arf gegen bie ^Dung='PDlifiE! 

3lm 22. Sejember mirb ber ^oung:®nffd^eib gegen 5 825 000 ©fimmen Deranfmorfungßbemugfer beuffi^er 

SSolEßgenoffen abgelel^nf. 

QSieber einmal iff baß graufame ©dl)icffal eineß 65=3Tcillionen=33DlEeß befiegelf. 

IRur bie jroeife Sefe^ungß^one iff ingroifdjen Dom ^einbe geräumf roorben. 2lm 23. fjanuar 1930 gel)f bie 

lR.©.S.3l.!p. fiegreief) auß ben Sf)üringer 323al^len l)erDDr. Dr J'^itf roirb jum 3nnenminiffer Sl^üringenß 

ernannf. Sie "^eit iff gefommen, ber ©ieg ber nafionalfojialiffifd^en 3bee fd^reifef Doran; unb bie praEfifd^e 

Slrbeif beß dtafionalfojialißmuß mirb nunmet)r ben Seroeiß bafür liefern, bag bie ©eroegung befäl)igf iff, bie 

5ül)rung ber ©faafßpolifiE ju übernell)men. 

21m I i.3Ttär5i930 nimmf berSeuff(^elKeId;ßfag gegen ben QBillen eineß großen Seileß beß SSolEeß ben ^oung: 

ipian an. 21m 30. DTlärj roirb baß Äabineff 23rüning gebilbef. ©d^on am ®nbe beß DTlai jeigf fiel) bie unl^eiU 

Dolle 21ußn)irEung beß ^oung^ipianeß: 

Sie DReid^ßEaffenlage meiff ein Sefijif Don 700 lUtiUionen ©olbmarE auf. 21ud^ baß „3tüei:D2cilliarben= 

^^rogramm" 35rüningß gegen bie 21rbeifßlDfigEeif Eann Eeine .^ilfe bringen. 3mmer mel^r beuffd^er ^SolEß: 

genoffen merben ber 21rbeif enfjogen unb müffen fid^ Don ben menigen Unferffü^ungßgelbern auß ben ©faafß; 

Eaffen mül)felig ernül^ren. 
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Sie erjte gabne ber cfterreicbifc^en 02t 

30. 3uni 1930! 

d'nblic^ iff bas gefamfe beuffd^e D^l^einlanb geräumt. 

2Im I. 3u[i iff ber Sag ber QSergelfung an ben ©eparatiffen, bie einft bie 'Pfalj unb bas D’il^einlanb Derrafen 

l^aben, gefommcn. — 

©emalfig fe|t ber DT^affenftrom gur beutfd^en 5rei{)eifsberpegung 2Ibo[f ßiflers ein. 

©anj gegen bie 2Ibfid^f unb ben2BiUen ber linfsgeric^tefen D^egierung.- 

2Bieber fcrgt ber fosialbemofratifd^e DTtinifter ©eoering für bie Srangfalierung preugifd;er Seamfer, inbem 

er il^nen bie 3ugef)örigfeif jur 9T:.©.S.21.‘p. Derbiefef. 

2Im 18. 3uli tpirb ber Seutfd^e £Reid)Sfag aufgelöff, unb eine neue ETtofDerorbnung Srünings fürjf abermals 

bie ©rmerbslafenunterffülung unb bie ÄranEenfaffenleiftung. 

2Dieber trifft es bie ^irmffen bes QSaterlanbes! — 

Sie Slnfmort an bie S^egierung erfolgt fdmeU: 2Im 14. ©eptember 1930 erkämpft fid^ bie SRationals 

fD5ia[iftifd)e Seuffd)e Slrbeiter^'Partei einen 2Bal)[fieg, ber fo grog ift, bag er alle ©egner ber Semegung in 

©d;reifen oerfe^t. Sie DTtanbatsjiffer ber nationalfojialiftifd^en SReid^stagsabgeorbneten fteigt oon 13 auf 107! 

Sie ©fimme bes ^SolEes t)at gefprod^en! — 

Sas lIBerE bes 5ül)rcr0 2lbo[f .^itler ift enbliA oon ©rfolg gefrönt unb es fte]E)t unumftöglid^ feft: 

Ser DRationalfojialismuS ift im Segriff, bas gefamte beuffd;e QSaterlanb ju erobern! 

2lm 25. ©eptember 1930 finbet bie .^auptoerl^anblung im ©dieringer^^iproje^ oor bem 9\eid)6gerid^t gu 

Ceipgig ftatt. ©elbftoerftänblid; l^at man l^ier aud) ben Jül^rer gelaben, unb groar biesmal l^auptfäc^Iid^, um 

il^m nod) einmal auf irgenbeine 21rt fd^aben gu fonnen, il^m ffaatsgefäl^rlid)e DItad)enfi^aften nad^guroeifen ober 

gu unterffellen. 

Sie ©erabf)eit, bie ©l^r[id}Eeit unb ber perfonlid^e DTiut 2lboIf Spitlevs aber geigen bem ©egner auc^ biesmal, 

ba^, menn mit offenem 23ifier gefämpft mirb, ber ©ieg ungmeifel^aft auf ©eiten bes nationaIfogialiftifd)en 

Jül^rers fein mu0! 

Sapnfdje ©2tOI{ännec Sei- äUette unb jüngfie 02t-I!iann 
eines ©turms 
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gü^jrev unö (Sefolgft^off 

Kamcraöen 

2Bir fannfen nur ©el^nfud^f, 9^of unb <5d)mev^ 

Llnb frugen ber Änec^tfd^aff Äeffen. 

Sa famff bu unb nal^mff unfer junges Jperj; 

Unb fprad^ff: toill Seuffd^Ianb erreffen!" 

225ir griffen nad) beiner ffarfen ^anb, 

Um roieber Jpoffnung ju fpüren! 

Su Iel)rfeff uns fämpfen ums 23aterlanb! 

^Ttun mugf bu uns emiglid^ füE)ren! — 

2Dir rooUen mif bir burd)S J^uer gef)n 

2I[s Seuffd^Ianbs mürbige (Srben. — 

©0 wie mir mif bir ju leben oerffefjn, 

33erffel)n mir aud) mif bir gu fferben! — 

£. oon ©c^entcnöorf 
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5)er nac^ öreiftünbigci* 0'^ß^c 

2Ibplf ^itkv bcfdwörf Dor bem D^eicRsgeric^f ju Ccipjig bie ßegalifäf ber DT!.©.S.2l.'P. unb bie Cegalifäf 

beß gefamten polififc^en Äampfeß biefer 'Partei. — 

Ser 5finb mu^ rool^I ober übel abermals bas ©c^Iadbffelb räumen.- 

Sie Cegalifäfserflärung .^itlers ift ber ©egnerfc^aff ailes anbere afs angenel^m. 2I)ie fall man il^n je^f faffen? 

-2BeId^e DTcbglic^feifen biefen fidv um bas meitere Slnroac^fen ber 3T.©.S.2I.p. ju unferbinben?- 

ilBie finb 33erbofsgrünbe ju finben, menn biefe DTtiHionenberoegung faffäc^Iicb unter ber Jül^rung eines berart 

fälligen Politifers, roie es Slboif .^itler ift, auf ganj [egalem 2Bege unb nad^ ben Don ben ©egnern felbft auf= 

gefteUten ©efe|en langfam ber D'Iiacf)tübernal^me entgegenfcbreitet? 

Sauernbe £ügen unb 23erleumbungen fd^mu^igfter 2[rt foUen ben Jüfjrer unb feine Seroegung in ben 2[ugen 

aller Seutfd^en [)erabfe^en! — 

3u fpät! 

UTur alljulange l^at bas SSoIf feinen falfdben Propl^eten geglaubt, unb ftets ift es burd) bie QIBal^rl^eit aller 

^Corausfagen Slbolf .^itlers eines Sefferen beleihet roorben. ©d^an ftel^t ber ©ieg auf ben .^afenfreujfal^nen 

gefd;rieben! 

2lm I. Sejember 1930 merben bie dlotoerorbnungen 23rünings Dom Dieid)Stag gebilligt, unb nun mirb über^ 

l^aupt nur nod^ mit dtotuerorbnungen regiert. Sas beutfdie 23dH ift biefer dtotoerorbnungspolitif gegenüber 

mad^tlos unb mu0 gebulbig jebe .^ärte unb jebe Unbill, bie il)m täglicf) nuferlegt roerben, ertragen. 

Ser 5ül)rer Slbolf .^itler unb bie gefamte nationalfojialiftifd^e Semegung aber laufen ©türm gegen alle bie 

UlotDerorbnungen, bie bem 23Dlfe ben Änebel in ben DTtunb legen unb bie bem ärmften Seutfd;en ben lebten 

Pfennig aus ber Safd)e lie'^en, nur um nocf) einmal jenes morfd^e ©taatsgebilbe, bas nad; ber fd^mäblid^en 

dloDemberreDDlution Don ben fa[fd}en „23Dlfsfül)rern" erbaut mürbe, Dor bem enbgültigen ©infturj ju beroal)ren. 

©nbe Sejember bes fjat)res 1930 überfd^reitet bie Slrbeitslofenjiffer Seutfc^lanbs bereits bie 4- 3?tillion.- 

Sie 5at>riffcl)[Dte raudben nid}t mel)r, bie 3Tcafd;inen fteljen ftill, ber 21(fer bes beutfc^en Säuern ift Der= 

pfänbet, unb .junger unb ©lenb, dtot unb Sob eines ganjen oerjmeifelten Solfes fdE)reien jum .^immel. 

„dtetfung, D^^ettung, Slllmädbtiger!-" 

Sn biefen ©c^rei, in biefes ©ebet Hingt leife, bann lauter unb jum ©d^lu^ mäd)tig ber DTtarfd)tritt ber 

braunen 5reil)eitsEämpfer bes fommenben Sritten 9teicl)es. 3um Jpimmel hinauf erHingen bie lieber, in benen 

bie ©el)nfud^f nad) 5reil)eit, bie ©el)nfud;t nad; Slrbeit unb Srot, bie Ciebe §um .^eimatlanb eines Solfes 

liegen. 

Sn dtorb unb ©üb, in Dft unb SJeft, — ber DSarftf) in bie entfd;eibenbe ©d^ladbt ift niAt mel^r aufjul^alten, 

unb aller 2lugen ber fid) in l)ei0er Saterlanbsliebe Der3el)renben jungen unb alten Kämpfer finb einzig unb allein 

auf einen DTiann gerid}tet, ber, mo er aud; fein mag, immer Dar il)nen marfif)iert unb ber nur ein einziges Stal 

§u rufen braucht, um eine 2Irmee fampf; unb fterbensbereiter beutfd^er Stänner jum 2e|ten bereit ju finben. 

„Sl)r merbet in ben ©taub Derfinfen, menn ber ^ül^rer baS .^afenHeujbanner bas le^te Stal emporreij^t, 

il)r SaterlanbsDerräter! ©uer geroiffenlofes 2Ber! I)eij3t: Sotjeit, ©l)rlofigfeit, ©d;madb unb .junger! — 

Seutfd^lanb aber l)ei^t; Freiheit unb ©roigfeit!"- 
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OTümbeig, 1929 

)öe(i£^(iguiig bei’ 0© jlufmaefefe in JJraunft^jtceig, 1931 
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Dae Braune Haus 

3oe Svnune Jpaiio in Jltüiic^en 3cr gü^rer mit bem JlrdjiieEfen bes Bvnunen JfiaiifeS, 
Profcffoc Irpofi 

Ser gübrer in feinem 2irbcit0jmimct 
im Staunen Jpnus 



Ommer lag bie 3enfrale ber ^Parfeiorganifafion in Dltüncl^en, — ber ©fabf, Don ber aus bie Obee oom 

STafianalfDjiansmus über ganj Seuffd^Ianb Derbreifef mürbe. 

Sie Seroegung wäd)\t fäglid^. Ser Jül^rer erfennf, bag bie "Partei unbebingf ein großes ©eböube braud)f, 

in meld^em bie gro^e einl^eiflid^e 3ufammenfaffung aller p)arfeiDrganifafiDnen ju gefd^el^en f)af. 

^rofeffor Srooft roirb baju berufen biefes ©eböube ju fd^affen. 

Unb fo cnfffel^f jener Sau, ber baS 3^nfrum ber ganjen DTciUionenparfei fein foU. 

SaS Sraune .^auS ju DTlünc^en! — 

3eber ©fein, ber ll)ier oermenbef roirb, iff ein Spfer, bas Dom nafionalfogialiffifd^en Solfe gebrat^f rourbe! — 

©in^ig unb allein ber alles begroingenbe Opferfinn ber freuen DlRifiEämpfer 21bolf Jpiflers l)af es ermöglid^f, 

ein berarfiges .^aus ju fd^affen. — 

Sie polififd^e ©egnerfd^aff fprid^f Dom „ipalaffbau"!- 

©ie foU ffd^ il)re ©eroerffd^affsl)aufer unb Äranfenfaffengeböube anfd^auen!!- 

Unfer Sraunes .^aus iff ein .^aus Dan au0en= unb innenard^ifeffonift^er ©c^önBjeif, bie mif Curus nid^f 

bas geringffe ju fun ll)af! 

Sec 5ül)rer unb ©fabedjef Dtö^im Sec güt)cec beclögt ba0 Scaunc ^aua 

Unb efroas ©if)bnes, ja, efroas 2öeil)eDolles foU cs an unb in fit^ l)aben: 

@s iff bie ©ebenffföffe an alle gefallenen Äömpfer ums Sriffc IJleicf)! — 

©s iff unDergangli(f)er ber Äraff unb bes2Billens ber Obee!- 

©S iff mif bem Slufe unb bem ©d^roeig unb ben Opferpfennigen beffer beuffcf)er Solfsgenoffen erbauf roorben! 

Sesbalb iff es audb Don felbffDerffönblidber 2Bicbfiqfeif, baß bie Dom Führer in roeifer SorausfiAf qefdbaffene 

^ilfsfaffe ber lR.©.S.2I.q3. f)ier iljren ©i^ l)af! — 

Siefe .^ilfsfaffe iff baju beffimmf, Serrounbefe, bie im fd^roeren Sienff ber Seroegung oerle^f rourben, 511 

unferffü^en, unb für bas 2BdI^I ber .^inferbliebenen nafionalfosialiffifi^er ©efallener ju forgen. — 

„©emeinnu^ gel)f Dor ©igennu^!" — bas iff aud^ l)ier ber leifenbe ©runbfa^, ber ben roal)ren ^TafionaU 

fojialismus offenbart! — 

2Ber burd> bie SRöume bes Sraunen .^aufes ft^reifef, fül)lf: 

Siefes .^aus iff bas ©pmbol einer 2Belfanf(f)auung! — 

fjeber IKaum l)af fein eignes ©eficf)f. SRaum fragt bas '^eid)en ber Slrbeif unb es iff geroiß: 

©enerafionen roerben biefen Sau befrefen unb mif ©folj fid^ beffen erinnern, baß Seuffd^lanbs ^veil^eitß' 

fömpfer, Slbolf ^ifler, biefes ZBerE beuffd^er SauEunff fd)affen ließ jum S'Iußen ber Seroegung unb bamif jnm 

Utußen unb jur ©l[)re bes gefamfen beuffd^en Solfes unb Saferlanbes I — 



Der Führer auf großer Fahrt 

Sas 1931 iff, roie jebes anbere, ein 3al^r fd^toerffer unb anffrengenbffer SlrBeif für ben Jül^rer. Sm 

3uli be0 erfofgf ber enbgülfige 3ufarnmenbrud^ ber Sanafbanf, — eine aUgemeine Sperrung für 

33anfen unb ©parfaffen triff ein. Sie gefamfe beuffcf)e 2Birffc^aff liegt bauernb in ben [e|fen 3ügen. 3T!ur 

fünff[icf)e Äniffe einiger 5acf)männer ermbglid^en es überlE)aupf, ben @faf Don £Reic^ unb 2änbern immer roieber 

gu balancieren. 2Benn fold^es aber aud^ immer noi^ einigermaßen gelingt, — bie Slrbeifsicfen^iffer fteigt bodb, 

unb bas Slenb im SSoIfe roirb ftünbig größer. 

®erabe meil fid^ aber bie ^Regierunggfreife am aUerraenigften um bie ST^of bes SSoIfes fümmern, roirb il^nen 

biefeö immer met)r entfrembet. 

DTtif leeren 23erfprcd^ungen iff fein .junger ju ftiUen! 

3eutfd)lonbfIug 

Unb l^ier fiegt ber Unterfdbieb, — ber 5>Jt)rer madftt überhaupt feine 5Cerfprecf}ungen. Sr legt lebiglicb bei 

bem gefamten beutfeben SSoIfc baß Programm ber 9TatiDna[fDjia[iffifcf)en Seutfe^en 2Irbeiterpartei fiar, unb 

in biefem Programm iff ber 2[Deg für jeben Sinjeinen berarf fd^arf umriffen, baß er genau roeiß, roorin fitf) ber 

STafionalfojialismuö Dom bi0t)er ]^errf(f)enben DTtarfismuö unferfcf)eibef unb roie ber DT^afionaifojialismus, 

roenn er ben ©ieg errungen l^aben mirb, fitf) burdt) bie Surcf)fül^rung feines Programms bcmäf)ren mirb. 

SinS ffef)f feff, im nationalfojialiffififten Staate mirb jeber Seutfdf)e, autf; ber ^rrnfte feines £anbes, mieber 

bie Sl)rc, bas S'ced^t unb bie 23ead;tung ßnben, bie il^m gufommen! 

Sraunfdjireig, 1931 
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©(i)Ioppla§ Si-nunfrfjtpeig, 1931 

Biaunfii)iucig, 1931 ©ci- gü{)i-ec tvei)}t eine neue @(an&acte 

2lrn ©c^lp0pln$ in 33raunfd)ii)eig, 1931 

©et Sütieec Eommt! ©tQbsd)ef Oibljm 
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•^Qfcnfieiijbonncr in Jpeibelberg 

Saß (5d)i<£fal nimnif feinen Cauf. 

3m DQTärj 1932 befrägf bie Slrbeifalofenjiffer beö Seuffd^en 9?eiif;e0 6034100! — 2Benn bie ^i[fe notf) 

ved^fjeifig fommen foU, mu^ fie fd)neü fommen. 

Sei ber näd^ffen IBa^l enfroirfd ber 5üf)rer ben greifen 'Plan, ber je für eine 2Baf)[prDpaganba entoorfen 

mürbe. @r be{d)lic^t mit bem Jlugjeug über ganj Seuffd^Innb ju fliegen unb binnen fürjefler Jriff an allen Drfen 

bes Saferlanbeß Dor bem beuffd^en Solfe perfonlid^ §u erfd^einen unb ju il)m ju fpred^en. Sie geniale 31uöar= 

beifung biefes'Planeggeugf Dan bem großen pulififc^en Äönnen beß nafiDnalfojialiftifdljen 5ülf)rerß. Äein fül)renber 

iPolififer ber 2!Beld aber l)af bißl)er ein berarfiges Übermaß an griffigen unb forperlic^en 2Inffrengungen auf fid^ 

genommen, mie eß Slbolf .^ifler faf unb ffefß gu tun bereif iff. 

2Im 3. 21pril 1932 ffarfef bie breimoforige S 1720, bie ben ^inauß über baß ganje beuffi^e 2anb 

fragen foU, Dom ^lugpla^ in DTtüncf)en jum Seuffd^lanbfluge! 

©eiQ, 1931 2Im Xünncnbergbenfmal 
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^e|icf)fi9ung eines ^lug^euges ben 35ol* bem ©facf 

ön Sreßben lanbef bie Dliafd^ine baß erffe DQTal. Ser ^ül^rer Begibf fic^ §ur Sreßbener SRabrennbal^n, 

ITD il^n 8o 000 Dltenfd^en erroarfen. Segeifferfer ^ubef begrübt if)n. ©oforf fprid^f bec ^ül^rer, unb faum, 

bag er geenbef '^at, fäl^rt er §um glugl^afen, beffeigf baß ^[ugjeug, bie DTJafd^ine l^ebf fid) Dom (Srbboben unb 

roeifer gel)f eß, l^inüber nad^ ber großen DTceffeffabf ßeipjig. Sorf angefommen, begibf fid^ älbolf ^ifler geraben 

2Begeß in bie ßeipgiger 3IIeffel^aUen unb fprid^f ju 70 000 SSoIfßgenoffen. 

Dl^ne £Rul[)e, ol^ne 9Raff gel)f eß roeifer. 2Bieber ffeigf bie S 1720 auf unb fliegf §ur großen Sinbuffrieffabf 

(S^emni^. ^ier fi'nb tnieberum 100 000 fäd^fifd^e SSoIfßgenoffen erf(f)ienen, bie begeifferf ben 22}Drfen beß 

Jül^rcrß laufd^en. 

9T!äd^fIid^er ^immel roölbf ffdE> bereifß über bem 2anb. 21boIf ^ifler beffeigf baß Slufo unb föl^rf nad^ flauen 

im SSogflanbe, mo il^n abermaiß 3ef)nfaufenbe armer, eroig l^offenber beufft^er 2Irbeifer unb Sergleufe erroarfen. 

Jtad^bem ber 5ü|^rer gefprod^en l^af, iff baß 2BerE eineß Xageß beenbef, unb er fann fid^ §ur rool^lDerbienfen 

SRuf)e begeben. 

2Im 4. 2IpriI 1932, pünfflidE) g Ul^r morgenß, beffeigf Slbolf .^ifler roieber baß Sluggeug, unb fd^on in ad^fjig 

DTfinufen iff ber ^lugpla^ Sempell^Df ber SReidE)ßl^aupfffabf Serlin erreid^f. ©n Slufo bringf ben ^ül^rer in bie 

©fabf, roo er mic^fige Sefpredfjungen abjut)a[fen t)af. OTaif) ©funben angeffrengfeffer 2Irbeif föl^rf er gum ßuff; 

garfen, roo il^n eine D'IIenge Don ungeföl^r 200 000 DTIenfcf)en bereifß erroarfef. (är ergreiff foforf baß IBorf, 

unb am ©d^Iu^ feiner D'Jebe fagf er; „Steigen ©ie Sl^re .^erjen empor, fdf^affen ©ie neuen ©lauben an bie 

QSieberauferffel^ung unfereß ^Solfeß! Saß ©d^iiffal ber dtafion iff nid^f geföl^rbef, menn DTtiUionen in uner: 

fi^üfferlid^er Sel^arrUd^feif, ätußbauer unb Sreue fo fömpfen roie mir! 21m (Snbe roirb unß bod^ erffel^en baß 

D'leid^ ber 5reil)eif, ber ßl^re unb ber fojialen @eredE)figfeif. @ß lebe Seuffd^fanb! ©iegl^eil!"- 

Äaum finb biefe QSorfe oerflungen, ge^t eß in rafenbem Sempo ber alfen ^Preu^enffabf Pofßbam ju. Uber 

60 000 Sranbenburger finb im ^Pofßbamer 2ufffdE)iffl^afen oerfammelf. 2Bieber beleud^fen bie blinfenben 

©ferne bereifß bie ©be unb ber näif;f[id^e .^immel roolbf fid) über bem großen S'lunb beß .^afenß, in bem 

früffige mörüfdl^e Säuern, 2Irbeifer unb Sürger anbad^fßooU ben QSorfen il^reß großen ^ül^rerß laufrf^en. 3m 

2icl)f Don fünffaufenb ^atfeln oerlü^f 2Ibo[f .^ifler biefen Srf unb fäl)rf jurücf nad^ Serlin. 3m ©porfpalaff 

l^arren feiner 20 000 Dllenfd^en. 2Beifere Saufenbe Don 2Irbeifern erroarfen il^n im ©aaibau ^ri^brid^ßl^ain. 

2[Bieber l^af ber 5uf)rer gefprotf^en unb, ben .^unberfaufenben im Sl^r, begibf er fid; jur lurjen 

Dlul^e. 

Öliegei'Uaffel jLÜrnberg 



^Aabßd^ef Otöbrn mi( ber ©21 ©©•D'lcit^ßfü^jrer J^immler im Äreife feiner ©©'Sü^rer 

2Im 5. 2Ipril 1932 bcffeigf Slbolf Jpifler auf bem J^ugl^afen 2!ernpe[t)Df bie S 1720, um fiif) jum Dffen bc0 

Seutfdben dieid)ed ju begeben. (Srffe Canbung inCauenburg. Sm ßauenburger Snbuffriegelänbe f)aben fiel) über 

50 000 pDmmerfii)e Säuern unb 2Irbeiter eingefunben. 3Iucf> l^ier fpric^f ber Jüi^rer mieber. Unb au0 feinen 

‘IBorfen flingf befDnber0 bie fiefe Cicbe jum beuffc^en Sauernffanb unb jur beuffc^en ©tf^oUe ^erau0. Äaum 

^at er ban le^fe JBorf gefprDtf)en, Derlä^f er ba0 ©renjianb unb fliegt l^in jum eroig beuffd^en Sanjig. Siefe 

fd}rDer bebrängte ©fabf empfängt 3IboIf .^itler, mie man nur einen D^etter au0 tieffter S'tot empfangen fann. 

©eine 2Borte finb ben l^ier anfäffigen Seutfd^en Salfam auf bie il[)nen gef(f)iagenen tiefen 2Bunben. 

Sief ergriffen Deriä^t ber Jül^rer biefe ©tnbt unb begibt (id) im ^fugjeug naef) Sibing, mo er in einer 2Berfi 

f)alle ju ben 2Irbeitern unb Säuern fpricf)t. Ser 5ül)rrr fagf: l^abe eine DTciiliDnenberoegung gefcf)affen, 

bie einft bereit fein roirb, roenn e0 nottut, Oftpreugen, ©d^Iefien unb auc^ ben beutfd^en ©üben ju oerteibigen 

unb ju fd;ü|en!"- 

Unb alle, bie biefe UDorte Igoren, miffen, ba^ biefer JlZann e0 ernft unb aufrid^tig mit if)nen meint. 3l)re ganje 

.^Öffnung ift eingig unb allein nur nod) in biefem einen DTcanne oeranfert. 

3urüif nac^ Sangig. Son l)ier au0 fliegt älbolf .^itler nad) Äönig0berg, jener ©tabt ältefter preugifc^cr 

Srabitionen. Sor 50 000 Oftpreu^en fprid)t ber 5ül)rer mit leibenfd^aftlidien ^Sorten. 

lRad)bem er Eaum geenbet, befteigt er ben STlad^tfi^nellgug, ba er infolge einer DTiotorpanne ba0 Jlugjeug 

nic^t benu^en Eann, unb fäl^rt jurüd nad) Serlin, roo er in ben DTiorgenftunben be0 6. 2Ipril 1932 eintrifft- 3n 

fd;neller 5al)rt geF)t e0 jum 5lugl)afen Sempell;of, roo il)n bie S 1720 bereit0 erroartet. Sie DTiafd;ine ftartet. 

©21 marf4)ierf ©d;Icßroig*^[>lficinö ©©=CHicfcn 

Sanfarenbldfer ber ©21 



ffeigf auf, unb ber g[ug ge^f nat^ SBürgBurg, roo er im tuarmen ©d^eine ber grü^Iingöfonne auf bem gfugfelb 

einfrifff. Sn ber SBürjburger Jranfenl^aUe fprid^f ber 5üf)rer bieömal jum Derfammelfen SSoIf. 

2Deifer gel^f eö nad^ 9T:ürnberg. Sorf, in ber 3T:ürnberger geffl^aüe, fpri(f)f 2Ibo[f ^if[er Dor 30 000 Seuffi^en. 

Unfer unbefd^reiblii^em ^ubel enbef ber Jül^rer: „2Dal^rl^affig, mir finb unferem 'Programm freu geblieben, 

Sag um Sag biö l^eufe, fro^ Serror, Dltorb unb 2Bal^[[ügen, unb idf) merbe meifer Mmpfen jeben Sag, ben ber 

^errgoff mir f(f)enff. Sö lebe Seufft^Ianb, — unb nieber mif feinen Jeinben! ©iegl^eil!"- 

2Beifer, immer roeifer! — Sm Slufo gel^f es nad^ SRegensburg, roo er j^u 20 000 begeifferfcn ^Coffsgenoffen 

fpricf)f. 

SSon l^ier auö gel^f es mieber jurüif nad^ Jtürnberg, roo er bie [e|fen paar ©funben ber 9l;a(^f fAIafen roiU, 

beoor es in ben neuen Sag l^ei^en Duingens um bie beuffd^e SSoIfsfeele gel^f. Sn ben Qjormiffagsffunben bes 

©er 5übrec fpridjf in ^Boc^um 

®bernni$/ 1932 0(anbartcnix>ci^e in ©cm 

7. 2Ipri[ 1932 ffeigf älbolf ^ifler mif bem Jlugjeug fro^ eines gemalfigen ©furmes Dom Jfugl^afen DRürnberg 

auf, unb foenige fpäfer lanbef ber äipparaf in Jranffurf am OTtain. ©oforf begibf er fic^ in bie riefige Jeff; 

l^aUe unb fpridEjf ju 40 000 Dlcenfc^en. 

QSon l^ier aus gel^f es im 2Bagen anf(f)[ie0enb nac^ Sarmffabf. Äaum angefommen, fprid^f ber Jül^rer 

mieber unb furj banatf) föl^rf er bereifs burt^ bie 9Tatf)f meifer nad) ßubroigsl^afen, roo 30 000 DQTenfc^en feiner 

l^arren. [Jtac^bem aud^ biefe bas QBorf bes 5ij[)rers oernommen [)aben, fä[)rf er l^inüber nad) ^eibelberg unb 

begibf fid^ jur S^ul^e. Äaum ausgefd)[afen, föl^rf er am 8. 2Ipri[ 1932 jum J[ugp[a| DQTannl^eim, unb abermals 

beginnf ein Jlug burd) orEanarfigen ©furm unb ©emifferregen. 

ERic^fs fann ben Jü[)rer baoon abl^a[fen, fein einmal aufgcffeüfes Jlugprogramm einjul^alfen. 

Süffelborf iff erreic^f. 

^ier fprid^f ber Jül^rer ju 30 000 EHl^einlänbern in ber EKabrennbal^n. ERad^ einigen ©funben iff er bereifs in 

©ffen, roo 80 000 35o[fsgenoffen jufammengeffromf finb, um il^n ju l^ören. 

21m felben Sage aber umjubeln nod^ in D2tünffer 30 000 223efffalen ben juEünffigen ©rreffer Seuffd^Fanbs. 

2lm 9. 2Ipri[ 1932 [anbef 2Ibo[f ^if[er in Soblingen bei ©fuffgarf. EBon [)ier aus ge[)f es im Äraffroagen 

nad) ©d;roenningen, roo 60 000 2[rbeifer unb Säuern bem Jü[)rer bie Sreue geloben. Sn ©fuffgarf, roo er jum 



(e^fen ^Icale fpn'c^f, iff bcr giganfifcf;e Seuffcftlanbflug becnbcf. 2Im lO. 2IpriI 1932 ffcigf baö ^[uggeug bcs 

Jii^rers Dom Jlugl^afen ©fuffgarf auf, um i|)n jum 2Iu0gangspun?t nacf) 3Itün(f)en jurücf^ubringeu. 

Sn einer 2[Boc^e t)af Slbolf ^ifler auf grDeiunbjmanjig ^erfammlungen gefprDcf)en, unb über 1% iUuUiünen 

imenfcf)en l^aben il)n gefeiten unb gel^ärt. 

5Lein PoIifiEer ber 2Be[t l^af biöl^er eine berarfige ßeiffung DDÜbrad)f! ©ie ßnergie 2IboIf ^iflerß iff einzig 

unb allein beffimmenb für ben (Erfolg ber Seroegung. 

Ser grö^fe Seil bes 2Bege0 gur ^reil^eif iff gurücFgelegf, unb ber Sag, an bem bas ^afcnfreujbanner über 

gan§ Seutfd;lanb melden mirb, iff nicbf mehr fern! 

0© in Sresfcen 
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SIbolf ^iflet tjcrläpf öie DKarienKrd;® 
in iSjil^clmebnfen 

Sine ÜBncl^e fpäfer fcf;Dn, am i6. 2IpriI 1932, nimmt öer 5i”i!)rer Die noc^maiige 2inffrengung eine£5 jmeifcn 

Qeutfc^Ianbflugeß auf fic^ unb greift famit perfönlid^ in ben Äampf um bie ©i^e in ben Cänberpariamenten 

ein. Sie Flugroute tautet biesmat: 

16. Sipril Slugsburg—Sonauroört^ 

17. Stpril SRofenl^eim—Sraunftein—^DStiesbad) 

18. Stpril SSlünc^en—Seutl)en—©brli^—Srestau 

ig. Stprit Königsberg—Sltlenftein—SItafuren—Cptf 

20. Stprit ^atte—Kaffet—DStarburg 

21. Stprit SSiesbaben—Sab Kreujnac^—Koblenj—Sricr 

22. Stprit 5ranEfurt a. b. D.—^SReu^tKuppin—Sertin 

23. Stpril SSinfen—Sttfona—Kiet—gtcnsburg. 

Stts ber ^lUsrer in Dltünc^en eintrifft, Eann er oon fit^ fagen: 3cl;> l)abe meine “Pflid^t getan, ganj Seutfd[)= 

lanb l)at mid) getjort unb roei^ nun, bag mein Kampf in alter feiner ©ct)mere unb ^örte für bas Saterlanb 

gefütjrt loirb! — 
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Jfingrtee DeutfchlanO 
fTlur einmal rooU’n mir ganj nal^’ Dor bir ffel;n, 

Seglüiff, a[0 feien mir bein eigen Äinb! 

0^ur einmal rooU’n mir bcine 31ugen fel^n. 

Sie ganj bie Singen eines SSafers finb! 

3tur einmal reiche beine ^anb uns fjer. 

Sn biff fo ffarf, mir flnb nod) fdjroad^ unb flein, — 

S!Bir finb jufrieben, rooUen gar nid)f me^r, 

SIIs einmal furje 3eif bir Jrrube fein. 

DStil einem ©trau^ nimmff unfer .^erj bu l^in. 

SBir mollen l^euf’ baran bie Änofpen fein! — 

Soc^ morgen liegt es fc^on in ©oftes Sinn, 

Sag mir in beiner .^^anb jur 5rud;f gebeil^n! 

2. bpn ©djcnfenbocf 
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Unb ijificr''! Ser 5ö^rcr banPf feinen teripuiibeten 
ttämpfem 

23er&of! — QSerBof! 

©00 iff ba0 0(^[agrDorf ber morriffifd^en Delegierung, ©ie „nafiona[foj;ia[iffif(^e 2Be[Ie" ffeigf unouf^orliif» 

unb brol^f ben roten !XRarf;fl^abern föglic^ gefä^rlid;er ju roerben. 

2äd;er[icl^e @d)ifanen foUen bie le^te DeJeffung fein! 

©er Jüi^rcr 2Ibolf .^ifler ift fidj jeboi^ beffen berougf, bog ber unaufi)Drnd)e 23orffurm feiner ^eroegung nie 

unb nimmer mel)r aufjuf)n[fen ift. ©ie ©pftemporteien l)aben il^m einen offenen Äompf ongefogt unb er ift 

bereit, ben .^ompf unbebingt oufjunetjmen. 

©00 fojioibemofrotifd^e „9?eid)0bonner", tveld)e0 bie ooUe Unterftü^ung ber ^Regierung geniest, lögt e0 fid' 

nid;t nel)men, e0 ben Eommuniftifd;en 2errori)Drben infofern g[eid;jutun, OI0 eo bemüi>t ift, ben regierung0: 

offiziellen DSerfoIgungen unb Unterbrüifungen burd) gemeine Überfälle, ©i^iegereien unb DItefferfteebereien ben 

gehörigen lRod;bru(f gu Derleil)en. 

3t)t^e Äolfulotion ift folfd) I — 

©ie brounen ©turmobteilungen 3lbolf .^itlero fte^en gcfdjloffen unb mit eiferner ©ifgiplin hinter it)rem 

Jübrer. ©ie haben gu longe gefämpft, OI0 bo0 fie je^t bie 2Boffen ftretfen fönnten. 

Dllit offenem .^o^n merben bie fogenonnten „DIiognol)men gum ©d^u^e ber SRepubliE" oon ben notionob 

fogioliftifd)en 5reil)<^d0Eämpfern beontmortet. 

©ie geiftigen Urheber ber beutfehen ©toot0Derfoffung, bie in 2Beimor gefdhoffen roorben ift, finb e0 felbft, 

bie biefe DSerfoffung täglidh Derle^en. ©0 hat ben 2lnfd)ein, OI0 ob bie notionolfogioliftifche Seroegung im 

heutigen ©tobium ihee0 Äompfe0 biefe 33erfoffung eher fdhü^en OI0 beEömpfen muffe! 
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Ctrn ganjcn CReid; I^agclf es 23erbt)fe nafionalfojianffifd^er 

3eifungen. Sen ^ü^rern ber 23crDegiing toirb bas ©pred^en 

unferfagf. 23erfamin[ungen, in benen bem beuffi^en iColfe 

21ugen unb D^ren geöffnet toerben foUen, bürfen nid^f ffafti 

finben. 2ägf eS bie ©nabe ber marfiftifd^en CJnnenmmiffer 

unb Pdijeipräfibenfen einmal ju, bag eine fold^e 25erfamm[ung 

erlaubt mirb, fo nel)men bireff neben ber S'lebnertribünc ein 

t)öl)erer Poligeioffijier foroie ein Kriminalbeamter ^la^, bie 

bei ber erften beftcn ©clegenl)eit bie 33erfammlung für aufs 

geloft erflören, ba ber natiDnnlfD5ialiftifcf)e S'lebner in SBort 

unb Son gegen bas „©efe^ jur Slufrec^terl^altung ber bffenU 

licken D'lu^e unb Drbnung" oerftogen l)abc. 

Sie braunen unb fdjroarjen Uniformen ber ©21 unb ©© 

roerben oon ber SRegierung für „ftaatsgefäl)rlid^" erflürt. Sie 

■polijei, in beren O^eil^en (id) ein großer Seil ef)emaligcr 3Reid)sbannerange|)6riger befinben, fd^euf fic^ nid>f, 

ben ©2l:22Iännern fogar auf bem 2Dege jum 5riebl)of, roo fie einen ber O^ren jur lebten 9^ul[)e geleiten moUen, 

bie „oerbotenen" ^emben ober ^ofen ausjusiel^en! 

Sie Kämpfer 2Ibolf ^itlers oerjagen nid;t! — 

Jcotuniforrnen merben erbad;t. Kaum erfd^eint bie ©21 in roei^en ^emben, merben biefe oerboten, ba bie 

25etonung ber ©in^eitlid)Eeit nad^ au0en l)in, ben um if)re 'Pfrünbe bangenben roten „2Solfsfül;rern" nid)t genel)m 

ift, ©rfd)eint bie ©21 nunmef)r in einer bem ^ol)n ber ftaatli(f)en 23erorbnungen entfpred>enben 2lufmad)ung, 

fo mirb it)r bas Sragen biefer Kleibung fofort megen „23eräcl)tlid)mad)ung ber SHepubliE ober leitenber Seamter" 

unterfagt. 

Sie ^eime ber ©21, bie bem 3roeife bienten, armen, arbeitslofen Kameraben ©ffen, Srinfen unb Duarfier 

ju geroäl)ren, toerben Don ber Polijei gefdE)loffcn unb oerfiegelf. Säglic^ n?erben9T!ationalfojial!ften ins ©efängnis 

gemorfen. 

3u fpät!- 

Sic Sreue jum 2lbolf Jpitler unb bie tiefe Ciebe ju 25olf unb 23aterlanb, bie jeben einzelnen Kämpfer 

ber ^Semegung befreien, finb ftärfer als alle Dliai^tmittel ber oolfsfeinblid)en SRegierung. 

„Cieber tot als Kned;t"! — Iteißt bie Sofung. 

©olange ber 5ül)rer lebt, gibt es fein ©rgeben! 

3eber STationalfojialift trägt ben ini ^erjen unb oor feinen geiftigen 2iugen marfd^iert ber Jäbret 

ooran, in feiner ^anb bas blutrote Jpafenfreusbatmer unb ruft: 

„25oriT>ärts! — ^i^r Seutfd)lanb!" — 

Scaimfibtceig, 1931 
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N. S. ß. O 

„DTafionalfojialiffifd^e SefriebsjeUenorganifation!" — 

Ser etrige polififd^e Äampf ber [e^ten Jül^rer gelel^rf, rras noffut, um 

bie nafionalfojianffifd^e 3bee fd^neU unb fd^mungfraffig in bas ganje beudft^e ^Jolf ju 

fragen. Sie Drganifafion ber DT!.’ ©. S. 21. iff immer unter bem ©efid^fspunEf einer 

alle beuffi^en ©d^ic^fen unb ©fänbe umfaffenben QSoIBsberoegung aufgebauf roorben. 

Sie Äraff lag unb liegt jebod^ ftets in ber ©eroinnung bes „arbeitenben" 23ollsgenDffen! 

Ser beutfd^e 2lrbeiter l^af am meiften gelitten! — 

©r l^at ©lenb unb DSerj^meiflung am eigenen Äörper jur ©enüge erfal)ren muffen. Unb nirgenbs fanb er 

.^ilfe in feiner DTot! — 

3u mem fall er mit feinen ©orgen gel)en? — 2[Der uerftel^t il^n? — 223er roill il)n überl^aupt oerfte^en? — — 

Sie roten ©emerffd^aften finb nur bem DT:amen nad^ eine „2lrbeiterfcf)u^organifafiDn". — 2ln il^rer ©pi^c 

ftel^en rote !Parteifunftionäre, benen bas eigene QBol^l am näd^ften ftel^t, unb bie fid; bie Safd^en mit ben ©elbern 

bes armen 2lrbeiters füllen. 

Älm^c^c^u^g bei* JC. ©.S.O. im Cuflgorfcn Df. Ccn fpri(^^ 

21bolf .^itler, — ber DTiann aus bem 23o[fe, tougfe genau, mas biefen Ülrmffen fel^lt. Unb unter feiner 

rung mürbe bie DL ©. 25. D. gefd^affen. 

2Bas roill bie Dt.©.S.O.? — 

©ie roill in erfter ßinie ben fraffooUen 3ufanimenfc^lu0 aller 2lrbeitnel)mer. ©ie mill alle jene 2lrbeitcr in 

il)re Dleif)en rufen, bie in jal>relanger .^offnung an einen ÄarlDRarf geglaubt l)aben, ber an il)nen gum Sefrüger 

unb 23erbredber geworben iff. ©ie will bie reif)tlid^en 2infprüd^e jebes beutfd^en 2lrbeiters oerfreten unb ben 

Äampf gegen 2lu8nu^ung unb fogiale .garten für il)n füf)ren. ©ie will ben 2ol)nraub in jeber j^orm unterbinben. 

©ie will bem Kapitalismus alter ^Prägung ben ©ogialismus 2lbolf .^iflers enfgegenfe^en. ©ie will 5ul)rer: 

fd^ule fein für ben arbeitenben DTad^mui^s unb enblit^ roill fie bie gegenfeifige 2lc^tung groifd^en ßanb^ unb 

Kopfarbeiter roieber f)erftellen unb ben Kamerabfi^aftsgeiff forbern! — 

Sas beutfif)e 21rbeitertum foll 2luferffel)ung feiern unter bem .^afenfreug!- 

Sie nafionalfogialiftifd^e 3bee ift tief eingebrungen in bie 25etriebe, Jabrifen unb Kontore. — 

Sie erften DSorfümpfer ber Dt. ©. S. D. l^aben gange 2lrbeit geleiftet. Sro^ 23erfolgung unb Srangfalierung 

prebigten fie bas 22>orf bes ^ü^rers. 

Ser ©rfolg blieb nid^f aus! — 

Ser unter ben traurigften Cebensbebingungen bal)inDegetierenbe 2lrbeifer nal)m bie 2el)re Doni Dtafionab 

fogialismus in fid^ auf roie eine göftlii^e DSerfünbung! — ©nblid^ ©d^u|! — ©nblitf) ©erecbfigfeif! — 

Sas 223erben begann. Saufenbe unb 2lberfaufenbe fd^loffen fid^ ber neuerffanbenenDt. ©.S.O. an. Sie erften 

DTcaffenoerfammlungen ber 2lrbeiterbeDDlEerung beroiefen ben fid^tbaren ©rfolg biefer Organifafion. 

.^Öffnung!-Smmer roieber .^offnung ift cs, bie aus il)ren DIcienen fprid^t! — Sic Sbee 2lbolf .^itlcrs 
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2tufmatf4) einer ^efviebe^elit bec S. 33. ©. 

niarfd^ierf! — Ser beuffd^e 2Irbeifer folgt feinem ^ül^rcr. 2tuf feiner Sruff trägt er bas 21bjeid)en ber9^.@.Si.D. 

3n biefem '^ei^en roirb ber beutf(f)e 2Irbeiter fiegen!- 

2IUe Serufe, alle ©i^ic^ten unb ©tänbe bes Seutfcben IKeid^eö finb geeinigt in ber ^anb bes 5übrer0 2lbolf 

^itler. 3m Dorberften ©liebe aller beutfc^en SSolfsgemeinfd^aft aber marfi^iert Seutfi^lanbß ftärffter SlEtio: 

poften: 

Ser beutfd^e SIrbeiter! — 

Sie IRationalfojialiftifd^e Setriebßjellenorganifation ift ber DTlarfftein in ber ©efd^ii^te ber beutfd^en 2lrbeit, 

im '^eid)en jenes 2Borteä, baß SReinl^olb DIIucf)orD, ein alter Äämpfer ber Ul. ©. S. O., Dor fprad^: 

„Sie IR. ©. S. 0.:Äämpfer foUen bie spioniere für baß 2Berben eines 2lrbeitertums fein, fie foUen ben 

unjälüigen IRamenlofen, beren augenblicf lii^eß Geben nur l)arte 2lrbeit unb färglii^er Gol)n ift, einen neuen, 

Dorroartsreigenben ©lauben geben unb fie gu ooUroerfigen ©liebem bes QSolfsganjen mailen, bie für iftre 

2lrbeit aud) ben gereiften 2ol)n ju erl)alten l)aben unb barüber l)inaus eingebenf fein foUen, ba^ fie 

2lriftofraten ber 2lrbeit finb unb neben bem ©olbaten ju ben et)renDoUften unb treueften ©tü^en ber neuen 

beutfc^en IRation gel)6ren!" — 

Sn ilE)rer Sreue roirb bie Dltad^t unb baß ©i^idfal Seutfd^lanbß rul)en!- 

Cc^ubniann bei einer ^unbgebunp ©ie i>eutfct?c 2Irbeif matfcbicci 
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Motor=SÄ unö NSKK 

So^ncnit'cibe bec OTioforftürme DTiolorllnffelinÖTincv 

„9TafionaIfD§iaIiffifd)e0 Ärafffa|)rerEorpß"! — 

0er oberftc @21:5üt)rer, 2Ibo[f ^itler felbft, iff cs, ber ben jal^relangen 2Iufbau bcr ©31 geFcitef unb geförbert 

l^af. (?r fucbfe fic^ aus ben Dtcil^cn feiner alten !Parfeigenoffcn bie Jäl^igffcn l^eraus unb Derfrnutc if>nen bic 

5ül;rung feiner braunen SIrmee an. Oberffer ©runbfa^ für il;n mar ffefs: 

— DTleine @31 l^af eine in fid) gefeffigfe, ftraff bifgiplinierfe Jorftiafion gu fein, bie ber gefamfen naficnal: 

fogioliftifd^cn 35en3egung ben fraffDoUen fHinfB)a[f unb bie üormärtsffürmenbc ©d^roungErnff Dcrleibf, mit ber 

alleine unfere Sbee jum ©iege gelangen roirb! — 

3Ilfo lag es gang im ©inne bes 5ül)rcrs, bie ©31 fo gu organifieren, baj3 fie auf allen ©ebiefen einer politifd)en 

Äampffruppe bercanberf iff. 323as lag naiver, als bag man bic ©31 auf fed;nifd;cm ©ebief l^eranbilbefe unb 

gange Jc'rmafionen fd)uf, bie, burc^ bie beruflidm unb fporflid^c SSorbilbung il^rer DUlannfcbaffen, eine ffarEc 

Waffe in ber .^anb il^rer 5ijl)rer bofen! 

Unb fo rourbc bas ETt. ©. Ä. Ä.! 

3n ben S'lcil^cn biefes nafionalfogialiffifAen Ärafffal^rerforps ffeljen alle biejenigen, bic auf bem ©ebief ber 

3[riDfDrfcd)niE bemanberf finb. 3'Jrnp'ff finb biefe Dltönner im Sefi^ bes 5üf)rerfcf)eines unb finb ©igenfümer 

eines D3toforfal)rgeugcs. 2sl^r 3ufammcnfdblu0 in ben DUIoforffürmcn bilbef eine groge, n:>id)figc ©inl)eif. ©ie 

fragen il)rc ©3l:Uniform unb finb burcf) bas filberroeij^e 91ab auf fd^roargem ©runb, bas fie auf bem liiiEen 

Unfcrörmel fül^ren, fennflid). — 

3m 2aufc ber 'fl ©3I:DrganifafiDn geroalfig l^erangerDarl)fen, unb ber Dberffaffelfüljrcr .^üt)nlcin 

befel^ligf eine groge unb ffnrfe Sruppe, beren QIBerf unb 3ufprläffi9fUf -^unberfe unb Saufenbe oon Dlialen 

beroiefen mürbe. — 

0ag nnb Utadjf finb fie bereif, bie 331änner oon bcr Dltoforffajfel ! — 

Qer beß O70^VL'i'oflfQbniT{cnö 
DTinjor .^übnicin mU bcr 01Tofpr=C3( 

nnb 01. Q. .'v. 
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©fänbige UKb fd^roierige Übungen l)abcn jcbcn ei'njctnen Don il^nen fo burd)gebi[bcf, baj^ er im rcd;fen 2Iugen: 

b[i(f ffefö einfa^bcreif iff unb auf feinem ^la^e ber Siemegung unb bamif bem ganjen beuffcl^en ^Saferianbe 

einen großen Sienff ermeiff. — 

©(bneUigfeif, 3^t>erläffigfeif unb ^Pflid^ferfüUung finb grunbfä|[id^e Sigenfrf^affen ber moforifierfen ©21! 

21uf fporfOi^em ®ebief [eiffen biefe Kämpfer 2Ibo[f ^ifleref 23Drbi[b[id)e£!. ©ie unfernel^men eB fäglid^, bem 

beuffdben 2So[f unb ber ganjen 2BeIf ju beroeifen, ba^ beufft^e Xet^xiii, beut]d)e QuaHfäteiarbeif unb beufftf)eg 

jvönnen il^ren alfen, gufen £Ruf gema^rf ^aben. 

2Iuf polififdbem ©ebief t)aben fie aUe ^al^re beö Äampfeß l^inburd^ il)re Sraud^barfeif unb bie Unerfe^lid^feif 

il^rer Jormafionen nad^geroiefen ! — Siedl. ©.2). 21. p. l^af 2Bal^[Mmpfc gefül^rf, mie feine ^Partei Seuffdblanbs 

fie burc^gefod^fen ^af! — ©ine 2BeIf Don ^einben gegen ficf), l)at fie Sag unbdlacf)f in fafi unmenfcftlid) fd)rt)erer 

21rbeif um bie ©eele bes gefamfen beutfd)en ^Solfes gerungen. Unb lx>enn ber 2Bal^[fag anbracf), ffanb ein jeber 

auf feinem Poffen. 

2In Dorberffer ©feile ber dicann Dom dlloforffurm I — 

Überall mar er ba! Überall mürbe er Derlangf! 

©0 galf, für bie fd^neUe unb einmanbfreie 3ftad)rid)fenübermifflung ju forgen; eß galf, foforf einfa|bereif ju 

fein, menn ©2l=Äameraben unb gioile “Parfeigenoffen Don ben poHfifdijen ©egnern überfallen mürben, mie baß 

an fold^en Sagen nur all^uoff ber mar! — ©ß galf, bie 2[Dal)llDfaIe absufal)ren, Äonfrollen burcbjufü^ren 

unb bie piafaffräger abjulofen. — ©ß galf, franfe unb gebret^lii^e ^Solfßgenoffen ab§uf)Dlen unb ^ur 2Bnl^b 

urne gu bringen; — unb fd^lie^lidb galf eß, am 2Ibenb bie 2ßal^lrefulfafc auf fdjnellffem 223ege ben polififcben 

Reifungen s» übcrmiffeln. — 

3ct Rubrer bejTcfitinf «ne DTtotorflaffel OTiaior ^fibnlein mif Subrem ber 01. 0. 5?. Ä. 

21lle biefe 2lufgaben \)at baß dl. ©. jt. 5?. geloff I — Unb eß fann auf biefen ©ebiefen feine 2lufgaben geben, bie 

nid}f geloff merben mürben Don ben dTlünnern unfercr dlloforffürme! — 

Ser 5ül)rer liebf feine DUoforffaffeln I — ©r l^af fie off genug gefeiten unb feine Jreube an il)nen gel^abf. 

Siefe Jormafion mirb fampfbereit fein unb bleiben unb it)re Pflid>f fun Im Sienff ber Semegung unb bcß 

beuffd)en 25olfeß! — 

Jeff unb fid;er faffen fie baß ©feuer, biefe Dllünner Dom dl. @. Ä. Ä.! 

„Surd) ©fäbfe unb Sörfer, über Serg unb Sal fü'^ren fie il)ren .^afenfreujmimpel! Unb im ©urren unb 

Sönnern il^rer dliofore flingf baß emigc £ieb Don 5reil;eif unb 23afcrlanb!" —■ — 
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2)er Sü^rer 

Än Öen Führer 

5ül^re uns! 

3n beinen ^änben 

Ciefif baß @d;itffa[ Pon OTiUionen, 

Sie in beineni ^erjen xvo'^nen, 

Senen bu ein ©laubc biff. — 

©oft t)af bir bie Ärnff gegeben, 

©injig beinern Qjolf gu leben. 

Saß für bid^ ber ^ufßfcblag iff! 

£. pon tec^cnfenOocf 
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JugenO im Kampf 

„^ifferjugenb! — Su junge ©cnerafion des Äampfcö! — Sn beinen ^änben [iegf bic 3ufiinff Seuffc^= 

lanbß!! 

Su biff ber cmigc ^ungborn, beffen Dueüen nie uerfiegen roerben. ©u biff bie Hoffnung beiner 23äfer unb bie 

Äraff beineö SSoIfeß. ©u roirff bas 2Berf DoUenben, bas Slbolf ^ifler begonnen I)af: 

2Iuferffef)ung!" 

©ie marpiffifc^en ^Parfeien aller ©c^affierungen riefen in bie 2DeIf l)inaus: 

„©eufft^lanbs ^ugenb ffel)f bei uns!" — 

2lber alles Stufen unb ©i^reien roar umfonff. — ÜBie foUfe es möglich fein, beuffd^e jungen unb D'Häbel Don 

einer Sbee ^u überjeugen, bie oaferlanbslos iff unb bie fein ^elbenfum fennf, unb feine (äljre? ©laubfe man, 

burc^ einfeifige marpiffifi^e ©d^ulung unb ini^altslofe Sieben ber beuffd^en ^ugenb bie 2Bal)r^eif Derfd^meigen 

ju fonnen? Sm Äriege iff fie geboren unb aufgeroac^fen in ber UTat^friegsjeif, bie jene rofen QSolfsfeinbe 

geffalfef f)aben! 

©ie iff bie ©enerafion, bie feine j^rrube fennengelernf, feinen ÜBoljlffanb erlebt unb fein ©lütf gefpürf f)nt. 

S^r Ceben ^eigf Äampf! 

©d;on Don früf)effer ^ug^nb an muffen biefe Äinber bic ganje ßaff eines ocrlorenen Krieges auf il^ren 

fd^mai^en ©d^ulfern fragen. 23ielen fehlte ber 23afcr. ©r f)affc fein ßeben für ©eufft^lanb Dcrloren, braunen 

Dor bem Jeinbc. .junger unb ©lenb jogen ein in i^re ^auiilicn. Äaum Don ber ©i^ulbanf herunter, mußten fie 

ein paar “Pfennige Dcrbienen, wenn fic l[)offen roollfen, il)r föglid^ Srof ju befommcn. Utjrgenbs mar ein .^off; 

nungsft^immer für fic ju fe^en. 3flur ein paar frcmbe Äinber, braugen in ben ft^onen SSillen, f)affen ju leben, 

©ie 'Ratten reid^e ©Ifern, bie es Derffanben l^affen, aus ©eufft^lanbs 3ufarnmenbrui^ für fii^ ein QSermögen 

JU fd^affen. ©ie fannfen feine ITtof, feinen Jpungcr . . . 

©a ging ein bumpfes ©rommein burc^ ©euffd^lanb! — 

2lbolf .^ifler fcljarfe bic unglücFlidljcn QSolfsmaffcn um fid^. 

QSerjroeiflung rief auf jum Äampf um bie ^reil^rif! — 

©ie braune 2lrmee, bie 3lrmec aller .^offenben unb S^ingcnben, fe^fc fid^ in DTlarfd^. Sbr DHarfd^friff erroedffe 

alle aus bem bumpfcn ©c^laf ber lRiebergef(^lagenf)eif. 

Unb je^f fd^lugen bie .^crjen biefer jungen unb DTlöbcl i)6'^ev! — ©in ifl gefommen I ©r ruff aucf> uns! 

2Bir müffen il)m folgen, — mir mollen leben, — leben! — 

©er £Ruf „©euffcf>[anbs 2iugrnb ffel)f bei uns!" iff jur 2Babrf)eif geroorben in bem ^lugenblitf, als ber 

IJtafionalfosialismus feine S^m Äampfe um ©euffi^lanb Doranfrug! — 

©ie 3ugcnb frögf ben Dtamen il^res — .^iflerjugenb! 

DTlif biefem IRamen befunbef fie ben 2Billen jur ^rribeif. ©ieferDIame bebeufef mehr als einen 25ereins= ober 

Sunbesnamen. ©r ^ei^t ©reue, Dpfermuf, Äampf. — 

©ie .^ifleriDlRäbel fragen ibr eigenes ©efii^f. — ©ie haben ben feffen 2Billcn, ber ©runbffotf bes fpaferen 

©euffd;lanbs ju fein. 

©ie finb bie fommenben DHüffer freier beuffd)er ©ohne unb ©odbfer! ©ie .^iflcr^^ungen finb fd;on Kämpfer 

im fiefffen ©inne bes 2Borfes! ©ie ©21 jum QSorbilb, üben fie ficb in eiferner ©ifjiplin unb DTtannesjucbf. ©ie 

empfangen ihre Sefeble unb führen fic aus, roie es ihrer roürbig iff. ©ie treiben 2Dchrfporf unb marfd;ieren 

burdh alle bcutfchen ©auc im DTlarfchfriff, unb fie lieben ihre .^eimaf, roie nur beuffche fangen fic ju lieben 

Dermogen. 

©ie haben roieber frohe Slugen, fie finb gefunb unb fröffig unb reifen heran ju DUcännern, bie einff bas Junba: 

mcnf bes ©faafes fein roerben! ©er .^af unb bie 2Buf ber polififd)en ©egner in ©euffchlanb haben Dor biefer 

^ugenb nid;f halfgemadhf. — 

©ie haben uns unfere fangen erft^lagen, roeil mir ©euffd^lanb lieben! — 25iele iRamen finb es, bie auf ben 

©rabffeinen ffehen, unb bie borf fdhlafen, finb Äiflerjungen geroefen! 

Äinber im 2llfcr, DRänner im ©ferben! — 

Shr Sluf iff gefloffen für ihr 25aferlanb. — ©s iff bas S5Iuf unferer Äinber, bie bas .^afenfreujbanner in 

ihren .^änben unb .^erjen trugen! 

„.^iflerjugenb! — ©ein 2Beg fübrf jur ©onne! — ©ein ©laube mad;f bid) ffarf! — ©ein .^erj gehört 

bem ■ — 

©ein Ceben gehört ©euffchlanb!"- 

4.3 
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ßraunhcmöen 

„Seuffc^fanb rüffef auf!-Scuffdb[anc) iff bis an bie 3äi^ne betuaffnef!-Slbolf Ziffer f)af ficf) eine 

S^eferoearmee gefd;affen!-Sie @21 iff eine ausgerüffefe Äriegsfruppe!"-@o geiferf ber innere unb 

dunere J^inb Seuffc^lanbs, ber enfrceber bamif gemeine Cügen jum 6cf;aben bes IKeid^es Derbreifen mill, ober 

aber ben bie eigene 21ngff nid^f fc{)[afen Id^f. 

Sen roirflicf» ibeellen, ben efl^ifc^en QSerf ber braunen Kämpfer bes 5üf>rers 2Ibo[f ^iflers erlennf man nic^f, 

aber man miU if)n aud; gar nid;f erfennen. 

gUigtog Oer 02X SltiTunfif auf betn ^'uflP'aO CelpS'o 

Sie @21 iff feine Sruppe, mif ber ber^ül^rer Ärieg filieren mill ober fann, fonbern eine Organifafion, beren 

3tt>e(f es iff, Seuffd)[anbs mdnnlidben Srtad;tt)ud)S, ber jumeiff burd^ bie 23erfflaDung bes QSnfcrIanbes arbeifslos 

iff, jufammenjufaffen unb if)n burc^ eiferne 3^^'^'^ unb Sifgiplin foroie burd) nlfen preugifd^en Äamerabfd^affs-- 

geiff ju 21usbauer unb Sreue ju erjiel^en. 

Ser IJItarpismus unb bas internafionale ^ubenfum fegen nafürlid^ feinerlei QBerf auf eine bernrfige ^ugeub^ 

erjie^ung, ba für fie ber 25egriff „SSaferfanb" nid^f Dorl^anben iff, — f)Dc^ffens bann, roenn es fid^ um bas QSobi 

unb 2Bel^e bes infernafionafen Äapifafs ober um fonffige [ofa[pafriDfifcl>e ©efd^dffemac^erei l^anbeff. 

Sie @21 iff ba§u ba, bas ®ufe unb Sble in affen unb jungen beuffd;en ÜSoffsgenoffen ju forbern unb ju er: 

baffen. @porfgeiff lf)errfc^f oon jel^er in ben lKeif)en ber braunen Safaiffone, unb auf förperfid^e ®rfüd)figung 

unb bamif förperfid;e ®efunbl)eif mirb affergrogfer 2[Berf gefegf. 

@efbffDerffänbfi(^ marfd)ierf bie @21, fefbffDerffdnblid^ frf)fägf fie braunen in QSafb unb 5<^fb if)rc langer 

auf unb fingf an ben Siirat'feuern affe preu^ifc^e @ofbafenfieber, fefbffoerffdnbfid^ fpiefen bie @21:Äapeffen 

bie fd)6nen preugifi^en DIfärfd)e, bie Srommefn roirbefn unb bie “Pfeifen fodfen!- 

(Sörinß auf bem Otlpreiißenreil«; 
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JÖicnfifreie 021 

^af baß etwas mif Äricg gu tun? — 

3Xie unb nimmer! Sie Dpfer beß le^fen großen 2BeIfEriegeß ffef)en noi^ Dor aller 21ugen unb finb tief in bie 

^erjen beß beuffc^en 23aIEeß eingebrannt. Seutfi^Ianb roeig Diel ju gut, roieoiel ülot, Ceib unb Slenb fo ein 

Ärieg für alle beteiligten QSölEer mit fic^ bringt. 

Ser 5ül)rer Slbolf Jpitler roill lebiglit^ eine gefunbe männliche 3>Jg2nb l)eran5iel^en, auf bie baß 23aterlanb 

einmal ftolj fein fann! 

3eber nationale ^eembftaat roirb ftetß Dor einem mutigen, el)rli(^en unb gefunben Seutfcf;lanb meljr äli^tung 

^aben alß Dor einem SSolfe, baß alle feine fulturellen, moralifcf)en unb ibeellen 2Derte oerfommen lögt unb, an 

©eift unb Äorper franf, um frfjnoben 3ubaßlol)n bie eigene .^eimaterbe oerrät! — 

Sie @21 lernt in erfter Cinie get)Drd^en, benn nur ein DQTann, ber gel)Drd^en fann, roirb einmal befehlen fonnen. 

Sic ©21 lernt, Äamerabfcl)aft ju l)alten unb 2lcl;tung unb ©l^rbegriff in fic^ ju ftörfen. Sie ©21 lernt, burd; 
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baucrnbc fporffid^e Übung ben Äorper ju fd^ulcn unb bie 2Biberffanb0fraff ju ffäl^Ien. Sie ©21 lernf, QSoIf unb 

Jpeimaf ju lieben unb ju ad^fen unb mif ®uf unb Slul bafür einjutrefen. 

21tle0 bas roill ber Jül^reu. 

Sie 22?etl möge boc^ nie Dergeffen, ba^ bie ©21 21bD[f Kiffers ber le^fe groge ©c^u^roall gegen ben QSeR; 

bolfc^eroismus bebeufcf! ^unberfe Don Sraunl^emben l^af bie Äugel biefer 2BeIfDerberber gefroffen. !XRif ber ber 

©21 eigenen ©etbffDerffänblid^feif finb fie in benSob gegangen. Unb bamif reffefen fie Seuffd^lanb unb barüber 

l)inauS bie 2Be[f Dor bem enbgülfigen Sl^aos. 

21uf ben Jül^rerfd^ulen ber ©21 n^erben jene D'Itänner l^erangebilbef, bie einmal bie 'Seranfroorfung über 

.^unberfc unb Saufenbe Don QSoIfsgenoffen ju übernel^men Ijaben. ©ie finb es, bie bem Jül^rer eroige ©aranfie 

biefen, ba^ nie unb nimmer Don bem einmal befd^riffenen IBege abgeroid^en mirb. Unerfdbüfferlid^e Sreue bis 

gum le^fen 21femguge bem Jül^rer unb bem beufftf)en 25aferlanbe, — bas finb bie unoerganglid^en D^ierfmalc 

aller Sraunl^emben! 

„Sienff iff Sienff, unb abenbs fdljeinf bie ©onne!" — fagf ber ©21:3'Itann. BTacf) Sienftfcl^lujä fi^en fie gu- 

fammen in il^ren jeroeiligen Cotalen unb .Reimen unb fingen il^re frol^en Cieber, fpielen il^re ©piele unb finb bas 

mnl)re SSorbilb ber Dom Jül^rer gemoUfen 23Dlfsgemeinfc^aff. 

Sa fi|t ber spring neben bem Säuern, ber QSiffenfd^affler neben bem Siftfjler ober ©d^ul^macfyer, unb alle 

fragen fie baS gleiche .^emb, alle Ijaben fie bas gleiche 21usfel^en, alle l^aben fie bie leud^fenben 21ugen gufriebener 

Dllienfc^en, bie il^re le^fe Seffimmung in ber 2iebe gur .^eimaf unb im Kampfe für 25olf unb Saferlanb feljen. 

Ser 5ül>rer fennf feine ©fanbesunferfcl)iebe, — alfo iff bies für bie ©21 Sefel^l! 

Sie greife ^reube iff es für fie alle, roenn 21bDlf .^ifler felber gu il^nen fommf, gu il^nen fprid^f unb if)nen bie 

Jpanb reicf)f! Dff gel^f ber 5üt)rer auf biefen ober jenen Kämpfer ber braunen 21rmee gu, ben bie maryiffifdl^en 

unb fommuniffifd^en Sanbifen gufammengefd^lagen unb =geffDdE)en l)aben, ber auf Ärücfen gel^f ober beffen 

Serbünbe Don ben fd^roeren Verlegungen, bie er feiner Daferlänbifcf)en ©efinnung tregen erliffen f)af, geugen. 

Unb benen fd^auf ber 5ül)rer bann lange unb faff fraurig in bie 2lugen, unb feine DVienen Derrafen bie ffarfe 

innere Semegung, bie in ilE)m Dorgel)!. 

Dlie mirb 2lbolf .^ifler Dergeffen, roas feine fapfere unb ffolge ©21 an Opfern bei Sag unb Utad^f gebracln 

lt)nf! — 

Sie Sraunl)embcn l)aben bie nafionalfogialiffifc^e Sibee gu allererff erfa^f unb ben eroigen ©furm burd^ 

unb Sag nad) Dorn gefragen über ITlof unb Sob l)inrDeg, nur Don bem einen ©ebanfen befeelf; ©efreu bem 

('^üljrer, für Scuffd^lanb! 

Ser ©eiff ber ©21 roirb unDergönglic^ fein, unb bie ©rüber iljrer Sofen roerben eroig Don il^rem DVuf unb 

il)rer alles überroinbenben Vaferlanbsliebe geugen, bis aud^ biefe le^fen 9'luf)effäffen einmal nai^ bem 2öillen 

bcs 2111mäi^figen gu ©faub vevtve'^en!- 

©ie DlaiigaBgeit^en öer ©21, &ic ouf bem linfen Ä'ragenfpiegel, Dom ©(urmfübrer auftDÖrW auf Bci&cn ©pfegeln getragen roerbeit: 

©21 s DTlann ©futiimiünn .Tlottenfübrer ©ebarfübrer Cbetfcbarfübter Iruppfübrer 

©fiinbartenfübrer Oberführer Srigabefübrer ©ruppenfübrer Obergruppenfübrer 2b^f ©fnbea 



Der Führer unö Der öcutfche Ärbcitcr 

„2Id[)fc bcn Slrbeifcr, unb bu ad)teft bein 25d[E!" 

Siefen Orunbfa^ l)at firf; ber 5üt;rer Slbolf Ziffer Don 3>^genb auf gu eigen gemaif)f. 3Tur ju guf fann er bas 

Cos bes beutfd)en 2Irbeifers Derffel)en. Sr fann unb roirb es nie oergeffen, roas es ^ei0t, burd; fäglii^e muffelige 

^nnbarbeif fein 23rof Derbienen ju muffen, roar er bod; felber in früf)eren ^anbroerfer unb 

mu^fe fid) gar off als ^ilfsarbeifer burd; bas Ceben fd^fagen. Siefe 3^^ iff für ben bie erfennfnisreidbffe 

unb fruc^fbarffe feines Cebens gemefen. dtur burd; eigenes Srieben iff cs möglich geroefen, bag er bas beuffc^e 

^^olf fennenfernfe, unb jmar in allen feinen 0d)id;fen, mif allen feinen ©förfen unb @c^rDacf)en, unb bem 

(älenb ber arbeifenben SeDÖlferung. 

Slbolf ^ifler fennf bie ©el)nfud;f bes bcuffd^en Ulrbeifers! 

^af ber einfad;eDIiann, ber einfache 2lrbeifer nid;f genau basfelbe fHeif)f, angemeffen für feine 2lrbcif bejal^lf 

ju roerben tuie ber ©tubierfe?2Bie foU es il)m möglich fein, Don feinem fargen 2Dl)n ßrfparniffe jurütf julegcn, 

um im 3llfer fein Geben nac^ getaner fd^roerer 2Irbeit forglos befd^lie^en ^u fönnen? 

Äeinc <5d)id)t bes QSolfes l^af bas Q3Drred)f einer Slltersoerforgung für fic^ allein! 

@s müffen Dltiffel unb 233ege gefunben ruerben, jebem beuffchen QSolfsgenoffen ein geficf)erfes 2llfer ju getvä^v: 

leiffen. Ser Slrbeifer fall unb mug miffen, bag feine Slrbeif Dom gefamfen ^Solfc anerfannf mirb. Geibige Älaffen= 

unferfd)iebe, mie fie in oergangencn 3f>t^n off ju uncrfröglidjen 3>^ipfpÄlfrn im ^Jolfe fül)rfen, barf es in 

Seuffcblanb nid)t mel^r geben. Sas gefamte QSalf l)af ben 2lrbeiferffanb ju eieren unb fid; beffcn beraubt gu fein, 

ba0 Dt)ne biefen ©fanb ein 23effel)en bes fHeid)es unmbglid) märe, dtur burch benDTIuf, ben roelfbcfannten Jlei^, 

bie äu^erffe Sifgiplin unb bie greife ©emiffent)affigfeif bes beutfi:l)en Slrbeifers iff Seuffd;lanb einff gu feinem 

2Bol)^ffanbe gefammen. Sas gu oergeffen, märe ein 33erbrei^en an bem ©fanb bes 25c?lfes, ber ben grögfen Seil 

ber löolfsgenoffen, unb bamif aud) bie Sreueffen unb ©effen gu ben ©einen gäl;lf. On bem 2lugenblicf, in bem 

ber beuffif)e Slrbeifer feine .^anb Don ben .Rebeln ber DItafdftinen nirnmf, ffoeff ber ^ulsfd)lag bes 33aferlanbes! 

2Ber magf, gu oergeffen, ba0 .^unberffaufenbe beuffi^er Slrbeifer für il)r 33aferlanb 

gefallen finb? 

Ser Slbolf .^ifler ^at mif if)nen braunen im ©raben geffanben. ©s maren feine Äamernben. ©r fennf 

fte. ©r mei0, mer fie finb unb mie fie finb, unb er mcij3, mnrurn ec ben SIrbeifer fc^ä^f 1 2luf all feinen 3<^F)^fcn 

ÖL'ix'ürding bes 5üI?rero Tltäbc^ien begrüben ben Süt're; 
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„S)er ^iminel I)af il;m JXItadn gegeben 

DQlTiüionen 2)enffdbc 511 bcfrei'ti, — 

2)ocf) einig bleibf fein fieffteö @treben 

(Sin fdblielner bentfeber DTRenfd) 511 fein!" 
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3:m EbrcnEIeib 
Ser gü^rer fä^vt Borüber 

Scrjübrer Eonimf 

burc^ bas beuffi^e Canb barf er immer mieber erleben, roelc^er £reue unb meld^er 2Inf)cing[id^feif ber einfad^e 

‘Utann im 23otte fällig iff. 2Iuf ben S^auffeen (feigen bie ßanbarbeifer mif grauen unb Äinbern, marfen ffunben- 

[ang, roeii man ihnen gefagf l)at, ber Rührer SIbolf ^itler roirb ^eute burc^ iljr Sorf fahren. Um bas ju erleben, 

[egen fi'e bie 0enfen aus ber ^anb, oeriaffen Pflug unb Sgge, nur, mell fte i^n einmal fel)en moUen, il^n, ben 

•}Itann aus bem QSolfe, ber nicf)fs ©efferes fein mill als fie, ber ibr Rubrer iff unb in ben fie ibr ganzes Vertrauen 

auf eine beffere 3ufunft fe^en. SSieleDlRale mug er auf offener ©trage anbalfen. On ben 21ugen bieferDTienfdben 

lieft er ibr ganjes Slenb, ihren gangen Äummer — ihre £reue, unb ihren grengenlofen ©lauben an ihn unb fein 

IDoUen. 

2I3ie gern brütff er bem beutfcben 2(rbeifer bie ^anb! 

On ben ©tobten gebt er hinein in bie Jabrifen unb bringt ben 5nf*fifarbeifern ben ©lauben an Seutfdhlanb 

toieber. Überall bas gleiche Silb. 2Ius ruggefdhmörgten, öligen ©eficbfern fchauen ihn 21ugen an, bie ihm Äraff 

oerleihen, nun erft recht ben 2Beg gu geben, ben er feit bem 3ufammenbrutb feines ?$olfes befcbritten bat. ©erabe 

im 2[rbeifertum finbet er bie reftlofe Seftöfigung ber fHicbtigfeit feiner Sbee. Ser 2[rbeiter irill ben ©ogialismus 

unb trögt ben ^latiDnalismus in ficb- ©r liebt fein SSaterlanb tief unb innig, nur oerlangf er Don ihm, bag es 

ihm bie 21d)tung goUt, bie ihm gebührt! 

Unter bem ^afenfreugbanner reid^en fii^ 2Irbeiter ber ©tirn unb ber Jauff bie ^anb! 

©ie marfd>ieren gufammen, fie fömpfen gufammen, fie leben gufammen, immer für bas eine groge 3iU/ bas 

„Seuffd)lanb" Unter ben roten ^afenfreugfnhnen gibt es feine ÄIaffenunterfd;iebe! 

Ser Sreher ^at bie gleid)e ©hrr n?ie ber Profeffor! 

Sas iff bas 2Berf 21bo[f ^itlers, für bas er gefömpft unb gelitten hat. 21uf ber £reue bes beutfdjen 21rbeiters 

fann ber Rührer bas gange Seutfcbe fReicb neu aufbauen, ©olange er ficb beffen bemugt ift, roirb er hanbeln 

roie ein Jührer, ber roeig, bag hinter ihm bie geballte Äraft eines gangen 23olfe8 geht. 3eber beutfd^e 21rbeiter, 

bas ift bes gnhrrrs QBille, foü oom gefamten IColfe in allen feinen ©tönben als gleichroertiges fUlitglicb ber 

33o[fsgemeinfcbaff geatzter unb als fold)es behanbelt roerben. ©r hat bas S'iecht, Cuft unb ©onne für fein £eben 

gu oerlangen roie jeber anbere aucg. 

21bolf.^itlerroill, bag ber beutf(^e21rbeiterftolg ift auf feinen ©tanb,-unbSeutfdh = 

lanb ift ftolg auf feine Slrbeiterl!-— 

(Sin ^änöebnicf Sie fronen 3iugen eines alten SIrbciievs 



Quer öurch DeutrehUnD 

Sie croigen polififd^en 2Bal^[en in Seuffd^Ianb erforbern es, ba0 ber 

Jül^rer Slboff Ziffer freuj unb quer burc^ bas ganje beuffd;e ^Öaferlanb 

reift, um felber jum beutfc£)en 33oIfe ju fpretf)en unb es jum Kampfe für 

ben ^Rafionalfojialismus, unb bamif für bas ^eimatlanb, aufjurufen. 

Äein anberer DTlann befi^f eine berarfige uberjeugungsEraff, eine ber= 

artige Elare ©pracbe roie ber Jüfirer! — 

2Bo er aud) erfrf)einen mag im Seutf[f)en fKeic^e, überaU begrügt i^n 

ber gleiche ^i^bel, überall bie g[eicf)e .^offnung, überall bie gleicf)e ^uvev- 

firbt unb bas gleid^e gro^e 35ertrauen ju il)m. Unb bas ift bas fchönfte 

D'IIerfmal biefes beutfeben DTlannes: (£r rourjelt tief in feinem QSolfe, aus 

bem er feine Äraft gefd)öpft l)at, bie er nun bem SSoIEe bunbertfültig 

roieberjugeben bereit ift. 

On feinem großen llHercebes^lDagen jagt ber 5üf)rer Don Ort ju Ort. Off 

ift er tobmübe unb erfeböpft unb febläft Eurje 21ugenblidEe nur auf ber ^Q^rt, 

Sas gefamte beutfd)e ^^olE rnug biefem DTianne unenblitl) banEbar fein bafür, bag er fein ganjes lieben, feine 

gan;;e jl'raft unb feine ganje ®efunbl)eit einjig unb allein in ben Sienft bes 23aferlanbcs ftellt unb Eein Opfer 

febeut, roenn er nur roeiß, bn^ er es für Seutfcblanb bringt! 

Sas ganje SReicb Eennt il)n auch febon, ben Süb^er ber irt.©.S.21.'P.! SlUerorts, auf allen ©trafen unb 

6l)auffeen, begrüfen fie il)n freubig, bie ©töbter, bie Säuern unb bie 2Irbeifer, — alle rufen fie ii)v „^eil 

.^itler" mit frobeui Diente entgegen —, er ift ber CDlEstümlicbfte D'llann bes fReicbes geroorben. 

ßiferner, erbitterter Ä'ampf haben biefen DTiann in 3torb unb ©üb unb Oft unb 2Beff beEannt gemacht! 

2Bie ibn aber bas Saterlanb Eennt, fo Eennt er fein Seutfd)lanb. 3n alle ©egenben bes EReid^es Eommf er, 

fiebf bie ©cbönbeit bes Canbes unb nimmt Don überall bie tiefften (SinbrücEe für fein Ceben mit fitf). ©o hart 

unb eifern, roie 21bolf .^itler, ber Kämpfer, ift, fo meicb unb empfinbenb finb fein ^erj unb feine ©eele! 

Sefirfjtfflunq bes Staunen .^oufes 
in Jtürnberfl mit ©treii^er 

Smmer roieber fprid)t er 

Don ber ©cbönbeit ber beut: 

fd)en.^eimat, immer mieber 

erbaut er ficb an ben beuf: 

fd;en Sergen, bem DTieer, 

ben 2Bälbern unb ÄomfeU 

bern. ERie mirb ber Jöbfpr 

ficb fattfeben an ben ©d;ön: 

beiten ber3T!atur. ^föesmal, 

rnenn er über feine Serge 

fdjauf ober über bas meite 

DTteer binausblicft, liegt in 

feinen 21ugen ein ffiller ® lanj 

tiefer ©ebnfui^t, ber oon 

bem ftarEen Jreibeifsbrang 

biefes DTcannes jeugt. 

Ber 5üt)rer in TOünchen 

SJafert buidj bas Spalier bepeiflerter SalEsgenolTen 
in l£t)rinni$ 

3n bet Jlieberlaufip 



Cuer burc^ Seuff(i)Innb 0?a|? an ber ConbArngi 

an bec Sanbfirafäe 

«Kr. 144 

21uf ber Ojlfe» 
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2(ppelll 

Wir marfchieren . . . 

2Bir marfd;ieren! 

Surc^ bie ©fragen, buri^ bie ©affen 

^aüf ber 3[Rarfcl^friff ber Äolonnen, — 

unb linfö Dom 21>cg ©n'maffen, 

©ie Dom ©lenb nid^fs erfaffen 

Unb fid^ feilet im QBol^Iftanb fonnen . . . 

2Bir marfchieren!!- 

2[Dir marfchieren! 

Unfre DTIienen finb oerbiffen. 

Äampf iff [eiihf unb ©derben fchmcr! — 

Seuffchlanb foU es aber miffen: 

„2Bir moU’n unfer 25anner Riffen 

Uber beuffcheö 2anb unb Dlieer!" 

2Bir marfchieren!!- 

2Bir marfchieren! 

Unfern Jül^rer in ber ©cele 

©el^en mir burch beacht jum Cichf. — 

2e^fer ©threi aus unfrer Äel^fe: 

„Slbolf ^itler! ©u befehle!" 

2Benn uns auch jerbricht — 

2[Bir marfchieren!!- 
2. t>on 0ii)enPenborf 
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0i:^le(i|[^e @21 

I£I;üringif4t @21 
OEflctreitt)ift^» ©21 

m^einlänbifi^e ©Ql, @ton6octe ©c^^Iagetet 
2?ronben6urgif«l)e ©21 

Ol’erbaprififje ©21 
©c^jleflroig-J^oIflelnlf^e ©21 
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Hermann Göring 
Pour-le-merite-5f'egcr grogen Äriegee! — 

©d)on bamaiß, bort braugen im Sfinbeelanb, im füri^ferlit^ffen SRingen um ^eimaf unb Jperb jeigfe er, 

ba0 er Sntfc^Iugfraft unb einen unbänbigen DTJuf in fic^ trug! — 

9>tie fel^Ife ^ermann ©bring, menn ea galt, in bie ßüffe aufjuffeigen unb fic^ bem ©egner enfgegenjumerfen 

ober jum Kampfe ju ftellen! — 

Sie größte ©f)re rourbe i^m jufeil, alß er jum güijrer ber ©faffel auserfef)en rourbe, bie ben 9T:amen bee 

größten beuffd)en ^lipg^r^^Iben, EHic^©ofen, trug. — 

Ser Jliegpfbauptmann ©bring l^nt gejeigf, ba0 er biefer 31ufgabe roürbig roar! — 

Unb als ber Ärieg fein unglücffeliges ©nbe nalt)m unb bie fHeooIufion bas beuffcbe QSaferlanb jerrüffefe, eilte 

^ermann ©bring ju ben 2lbolf Hitlers, um roeiter^ufämpfen unb alles baran ju fe^en, ben Untergang 

Seutfc^Ianbs ju oer^inbern. ©r fd)n)or bem Jübrer bie Sreue, unb ^at fie gebalten! — 

©tets ftanb er in ber oorberften Jrcnt bes Äampfes um bie Station. Unb mit ber ibm eignen ^örte, bie bas 

ftörffte DTterfmal biefes DHannes ift, führte er ben Äampf, ber fein ganzes Ceben ausfüUte. 

25crfammlung ber DXationalfojialiftifcben Seutfcben 31rbeiterpartei, auf n?eld)er ^ermann ©bring 

fprad), mar eine eroige Äampfanfage gegen bie Jeinbe Seutfdblanbs! — 

Unb bas Q3ertrauen bes Q3Dlfes gu ibm ftieg unaufbbriicb. 

Ser Sag bet Befreiung, ber 30. ^nnuar 1933, brachte bie ©rfüUung bes tiefften 2Bunfcf>es oon DTiillionen 

Dlationalfogialiften: Jperrnann ©bring mürbe ooin Jüb^rr jurn preupifd^en DKinifterpröfibenten auserfeben! 

Unb mit göber ©nergie, mit ftnblb£>rter ^nnb greift nun biefer Dllann, nach ber Untätigfeit roter 

IJHacbtbaber mitten hinein in ben ©umpf unb bie 35errottung marfift'frbrr unb bolfcbemiftifcher ©lemente unb 

gmingt fie nieber, biefe ^einbe bes ^Caterlanbes, mie er jeben 5rinb Don jeher niebergegmungen hat! — 

Sas gefamte beutfc^e 25olf blicft mit ©tolg unb 23ertrauen auf ^ermann ©bring, ber Preußen Dom 

3Ilarfismus gefäubert bat. 

Ser Jübrer gab ibm ©emalt, — feine 23aterlanbs[iebe gab ibm bie Äraft! — 

emft Rohm 
©tabsdhef ber ©21! — 

©in Sffigier ber alten 21rmee ift er unb ein D^Hann, beffen ganges Ceben eine eingige Pflid>terfüllung bebeutet. 

©in beutfcber ©olbat, ber in Jrieben unb Ärieg feinen ©olbatenroif in ©bren getragen bat. fRaftlos bat er 

gearbeitet am 2Iterf bes beutfchen i^aterlanbes. 

©eine befonbere ©efäbigung fanb ihren ftärfften 21usbrucf barin, ba^ er nnd) bem Jelbguge Dom ©taate 

23DliDien gum 21usbilber unb Dberfommanbierenben ber 23oliDianiffben 2lrmee ernannt mürbe. 

Ser ©tabßchef fRcbm ift ber Sräger altbeutfd^en ©olbatengeiftes unb ber Rührer bat ihn ausermäblt, meil 

er bie fefte ©emißbrif batte, bag biefer D2iann, ber ein Äämpfer ift, bie braune 2Irmee fo gu geftalten imftanbe 

ift, ba^ fie bereinft ber ©tolg unb bie ©tärfe ber gefamten beutfchen Dtation bebeuten mirb! — 

Ser ©tabsihef fRobm ift ftets bem 2?aterlanbe unb ficb felber treu geblieben! Seqeiftert trat er unter bas 

.^afenfreugbanner, für bas er ©ut unb ©lut gu opfern bereit ift, mie jeber anbere ©'2lijnann. 

Sn ber '^eit gemaltigften Kampfes um bie beutfd)e .^eimat, in ber 3f't entfe^Iidjfter Unterbrütfung ber 

9XationaIfoginIiftifd)en ©emegung ftanb er nie abfeits! — 

2IboIf Jpitler bat ihn gum oberften ©21=5übrer nach ihm gemacht unb bamit fein ©ertrauen gu biefcm DTcanne 

befunbet. fTtie bat er es enttäufd^t. 

©chmu| unb ©erleumbung haben ben ©tabsdhef ^Köbm nicht Derfihont. — 

2Iber unbeirrt ging er feinen ihm Dorgefcbriebenen geraben 2Beg bes Kampfes um bas Sritte D^eiih! 

©r fennt feine ©21 unb feine ©21 fennt ihn! — ©ngfte Äamerabfchaft oerbinbet ihn mit jebem eingelnen 

feiner braunen Kämpfer unb fo, mie feine 21ugen leuchten, menn Saufenbe, ja .^unberttaufenbe in ftrammem 

©d;ritt an ihm Dorbeimarfd^ieren, fo Ieud;ten auch bie 21ugen ber ©21, bie ihrem ©tabschef in treuefter Pflid)t= 

erfüUung Derbunben ift. — 

Ser ©tabsd)ef, ©rnft fRobm, ber treue ©olbat 21boIf .^itlers, marfdhiert an ber ©pi^e feiner ©21:2Hänner 

unb ift bas ©orbilb jebes eingelnen jungen Kämpfers im braunen ©brenfleib! 

21us ihm fpricht bas QSort unb ber QSille bes Jübrers unb auf fein Äommanbo büren .^unberttaufenbe Don 

©olbaten ber braunen 21rmee, bie ihm folgen auf allen 2Begen, bie gur ^vei^eit unb gur ©bre bes beutfchen 

©aterlanbes führen! — 
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Aöolf Hitler unC> öle Technih 

SSon ie!)er bringt ber 5üt)rer allen ©ebiefen ber Sed^nif fein befonberes Snfereffe entgegen. 2IufmerEfam 

oerfolgt er jeben 5ortf(i)ritt unb ift bemüht, fic^ mDg[icI>ft felbft oomSBert unb3Tu|en ber Singe ju überjeugen. 

Sie DHarine liebt Slbolf .^itler befonbere! — 

Unb, roenn er nur irgenb fann, lägt er es fiA nii^t nel^men, an Sorb eines ©d^iffes ber S^eid^S: ober .^anbels^ 

marine ju gel)en, um fii^ alles genaueftens anjufe^en. 

3er SJübrcr l>cfucl)f cm Äriegsfd)iff Cftpreugenreife 

Safür garantieren beurfc^e 

Srfinber, Secbnifer, Öngenieure 

unb — ber beutfc^e Dualitäts= 

arbeiter! — 

Ömmer roirb ber Jül^rer ein 

Jreunb bes ^ortfd^rittes auf tec^: 

nifd)en ©ebieten fein. 

Säglid) ubersjeugt ber Jübrer 

fid) bicroon. 2Bie oft bemunberte 

er fdbon bie Ceiftungen beutfcber 

DUotoren! 

2Benn er in feinem fdweren 

2Bngen burA alle beutfd^en i2anbe 

fährt, fann er es immer roieber 

fühlen: 
3m glugseug 

Seutfchlanb ift bas 25aterlanb 

eines Qjolfes, bas mit ©tolj 

Don fagen fann: 

Sie 2Belt mei^, mie tüdhtig 

mir finb! — 

Slbolf .^itler, ber führet/ ift 

aus biefem 35olfe erftanben. ©r 

roirb bas QSolf ben 2Beg jur 

greiheit führen unb im Semugtfein beutfcher gähigfeit unb ©tärfe oon ber 2Belt forbern: 

„^^äumt Seutfd;lanb roieber ben Pla^ ein, ber ihm infolge feines gleiges unb feines Äönnens jutommt!'' 

©r fpridht mit biefem unb jenem über ©ntroidlungsmöglichfeiten, 2Birtfd)afflid)feit unbDTu^en. 

2luf bem ©ebietp bes glugroefens ift ber gührer ju ßnufc. ©r hat ben 'IBert bes glugi^euges fennengelernt! 

2Iuf feinen Seutfrblanbfahrten roar es einjig unb allein bem glugjeug ju oerbanfen, ba^ älbolf .^itler eine 

2Bahlfd)lad)f nad) ber anberen 

fi^lug, roie feiner oor ihm es je 

oermochte. — 

©i^neüigfeit unb ©itberbeit! — 

Seutfche 2lrbeit, beutfd)e Süi^= 

tigfeit, beutfche ©rünblid)feit 

haben biefen DTtotor gefchaffen, 

ber ein Präjifionsroerf ber Sed;- 

nif ift! — 

3er gührer in einer ©iQiion jur 3tcttung ©ctiiffbrüc^iget 
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Der Führer im Katferhof 

Äaiferl^Df, Serlin. — ©rogca ^aupfquarfier ber Seroegung! 

Ser polififd^e Äampf in Seuffd^lanb inirb l^arf unbunnad^giebig gefül^rf. 

@ine politifdye ©enfafion jagf bie anbere. Ser DQlarfd^friff ber braunen 

Äolonnen f)aUt burc^ baß ganje D^eic^. Saß beuffc^e 33dIE errcac^t unb 

gel^f bem Sage feiner 2Iuferffel[)ung entgegen. 

Slbolf .^if[er fü^rt bie [IHilliDnen feiner ^Partei in ben Äampf um Jr^i^eit 

unb 25aterlanb! 

Unermüb[i(^ arbeitet er am 2öerfe ber Station, ©tänbig mu^ er in 

ber 9'?eid)ßl)auptftabt Sefpred;ungen abljalten, bie ben ju befdjreitenben 

2Beg ber nationalfogialiftifdjen ‘Politif Dorjeid)nen unb fefflegen. 

.^ag unb QSerleumbung fpredjen auß ben 3eilen ber marfiftifc^en 'Preffe, 

bie Don „©eftgelagen" unb „Orgien" beß Jül^rerß im Äaiferl^of ju berid^ten 

miffen. ©efä[fd)te SRed)nungen, beren ©umme in bie Saufenbe ge^t, 

werben Don biefen ^eituuQen abgebruift unb ber Offentlicbfeif Dorgejeigf. 

Unbeirrbar fd^reitef Slbclf .^ifler Dorroartß! — 

@r, ber weber rnud)t noc^ trinft, ^at eß nicht nötig, biefem @efcf)reibfel ber meift jübifc^en ^^ebaffeure 

Seacbtung ju fc^enfen! ©r arbeitet, roöl^renb jene 

fd;impfen! 

Sag unb Dlad^t empfängt er im Äniferl^of bie ma^= 

gebenben Jübrer ber iR. ©. S. 2t. p. .^ier werben bie piäne 

außgearbeitet für feine großen Seutfdblanbfabrten. .^ier ers 

fd)einen bie Herren ber Preffe unb nugenblicf tidjen SRegierungßs 

fteUen. .^ier wirb ein Seil ber 2Ba[)[fämpfe Dorbereitet, bie 

jur enbgültigen Ätärung in ber beutfcben ©taatßfübning 

beitragen werben. 

21n biefem Ort erhält 2Ibo[f Jpitler bie telefonifd^e üXad): 

rid)t, ba^ er enbticb, nacbbem er über 20 3al)re in Seutfd): 

[anb gelebt, unb 4 If^ng an ber ^font für Seutfcblanb 

gefärnpft unb geblutet ^at, baß beutfcl)e ©taatßbürgerred)f 

erlangt i)af\ 

Om .^Dtel Äaiferbof 23erlin ^at ber ^üb^er ©tunben fd^icffalßfcbwerffer ©ntfcf)eibungen unb bürteften 

5?ampfeß erlebt! — 3lber audb ©tunben innerer ©rbebung unb tieffter Jreube! — 

Saß nationalfDjialiftifcbe Serlin fam ju ibm, grüßte ibn, jubelte ibm ju, unb jeigte ibm, bag eß ibm bie 

ewige Sreue ju balt^n gewillt ift. 233enn ber Süb^^r .^otel Äaifcrbof oerlie^, um wieber binauß inß beutfdbe 

Canb unb in ben Äainpf ju geben, bann nahm er ftetß bie eine @ewi§b^‘^ ^^if ben 2Beg: Sie Partei, bie 

Sewegung ftebt gefd>loffen b”iter mir unb feine D2tad;t ber 225elt wirb jle Don mir reifen fönnen! — 

25iele ®äfte finb ^^b'^ ^otel Äaiferbof in Serlin abgeftiegen. 

On ber ©efd)id>te ber 9leid)ßbauptftabf aber wirb eß ewig Derbud;t fein: 

„.^ier wohnte 

Slbolf .^itler in 

Seutfcblanbß 

fd)werfter 

.^ier im .^otel 

Äaiferbof 

wobnfe er, ber 

beutfi^e 5reis 

beifßfämpfer, 

ber Äanjler 

beß Seutfd;en 

fReid)eß!" 

3efprec^unq Im enaflen Ärcife 

X)ex ^fibrcr mit üerla^ßbirePror Slmonn 

„0oebenerbie(f bcr5ül;rer bas beuifc^e Stoafebürgcncc^f' 2IboIf «>cm Salfon com ftaiferbor 
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ReichejugenOtag in Poteöam 

^cföbam, am 2. Dffober 1932! 

0eif Sagen ffromen Saufenbe urib 2Iberfaufenbe beuffd[)er jungen unb DTTäbel aus allen ®auen bcö Seutfdf;en 

SKeid[;cö in bie ©fabf bea größten preugenfönigs li)inein. ©funbenlang, tagelang finb fie marfd^ierf unb gcfal^ren, 

bcr le^te "Pfennig roar gefpart morben, nur um mit bnbei fein ju bürfen an bem Sage, an weld)em ber 5ül;rer 

Slbolf ^ifler jur beutfd)en ^ugenb fprccben foU. Sie ©tragen Putebams bieten einen übermäifigenben SlnbÜif. 

23cfte beutfdje ^ugenb ift es, bie ^eute am -Cortage bes großen 23Drbeimarfcf)es an bem gül^rer burc^ bie ©fragen 

marfcbierf. grötjlid) unb jufunftefreubig flingen i|)re lieber, in iijren jungen Slugen liegt ein ffraf)ienber ©ianj 

ber 23orfreube, unb mit ©tcij tragen fie it)re braune ^itler^^i^g^nb^Uniform unb i^re Äleibcr. Überail in Pofö: 

bam unb ber Umgegenb ber ©tabt ift für Unterfunff oorgeforgt morben. Ser größte Seil ber jungen unbD^Röbel 

rrDl)nt braugen in ber, in 2i3od)en mü^eooUer 31rbeif oon natiDna[fDjia[iftifd)en ^anbmerfern errichteten, 3e[fffabf. 

32000 Duübrafmefer ift biefe S^lrftabt groß! 

^ier toirb abgeforhf, gegeffen, geroafcben, hier merben bie [Ttadbtlager bereifet, alles militdrifi^, alles bifjipli; 

niert, ganj, roie es Der Rührer 3IboIf ^itler oon feiner beutfchen ^ugenb oerlangf. 

Dlcici)0|ugen6tag in 'Porsbam 

„Äommf her, ihr S^^eifler, unb feh^ euch unferen Utacbmucbs an, toie toir ihn ju ergiehen gemohnf finb! 

©laubt ihr nun an Seutfd)laubs 3nfunft?" Ungefähr 113000 ^itler=3nngen unb ^DUidbel finb eingetroffen. 

@s ift ber größte ^ngenbnufmnrfd) Den es je gegeben hnt! 

©päfnad^mitfag. 9^un feßen fich bie ^itleri^ngenb^Äolonnen in breigiiebriger Formation in DTiarfd), unb 

aus allen Jpiinrnelsrichtuiigen marfd>ieren fie h'iiaus giim ©tabion im i’uftfdnlfbafen, roo ungefähr 40000 

DTlenfchen bie beutfche ^ngenb erroarten, um einen ber fd^önfteu 21beiibe ihres L’ebens miferleben gu bürfen. 

Unüberfehbar ift bie DHeuge. .^od) im QSinb gattern bie .^afenfreugfahuen. öraufenbe .^eilrufe flingen gum 

.^innnel empor. Cangfam fenft fich ^'e Sämmerung über f'otsbam herab. ©31=Hapellen fcbiuettern ißre rDud)= 

tigen l)Härfd>e in bas roeife Diimb. gacfeln merben hineingetragen. 2lm ©efallenenehrenmal nehmen fie 21uf: 

fteUung. ©cheinroerfer ftreichen über bie DJienge hinroeg. 

3inäd)tig roölbf geh ber bunfle .^immelsbom über bem ©tabion. ©ine toeiheoolle ©timmung bernädjtigf fid> 

ber 2llfen roie ber ^nngen. 

Ser 9'?eid)Sjugenbführer Salbur oon ©ebiradh betritt bie IKebnerfribüne unb grüßt feine junge ©efolgfd)aft. 

^nuchgenbes .^eilrufen flingt ihm entgegen, ©r geht fein ganges i’ebensroerf im Slufbau ber ^'Jg^rib: 

beroegung, in ber Seutfdjlanbs gufünftiges ©chicffal liegt. 

„3ch höbe euch ooch Potsbarn gerufen, roeil ich t)'rr auf bem frnbitionsgebeiligfen ^Poben biefer preußifchen 

©fabf eud) gum ®efenntnis gegen bie 9\enftion bes .^cute unb für bie dfeoolution besDHorgen aufrufen roollte. 

Och höbe biefe ©tabt Potsbam auserroählt, roeil fie roie feine groeite ©täfte bie hriligftm Begriffe unferer 

beutfchen IRation ogenbart: ^riebrid) ber ©roße unb bie preußifd)e 2lrmee h^lgt- Snhrertum, ©ogialismus 

unb Pgid)terfüllung I" 
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^iderjugenb J^itleriugenb 

Jlufmarfd) Ecim KeiiijBjugenbtag in ppfflbam Keic^siugenbrog in T^otsbom 

@D fpn'd)f 23albur Don ©ctM'rad) jur beuffchen ^ngpnb. Unb als er geenbef, iff il^m bie frcubi'ge unb Begeiffcrfe 

3iiffimrnung über ^unberttaufenb beutfi^er jungen unb DlLdbel roieber ein Seroeis bafür, bag feine Slrbeit bie 

beften 5rürf)fe getragen ^at. 

(Srroarfung liegt über ben [XHaffen. 2Bnnn fcmmf ber 5üt)rer? 

^Tiur müfjfclig fann fid^ 31bolf Zitier biiri:^ bie ©tragen ber ©tabf 'Potsbam ben 2Beg jum ©tabicn bahnen. 

31lle finb fie Don OTenfdienmengen oerftopft, bie Slutos unb 5Lit)rroerfe fommen nid)t roeiter, bie 'Polijei bat 

abgefperrt unb abgeriegell. t^nblid) erreid>t er bas injroifr^en roegen Überfüllung gefd)loffene ©tabion. @r ge^f 

f)incin unb betritt bie Tribüne. Sie Cautfpredier oerfünben; „2ld)tung! 2ld;tung! Ser 5üt)rer fprid)t!" 

Set aufrnarfd)ierten beurfcben ‘j^geub fcnnt feine ©rennen. 3mmer unb immer roieber rufen fie 

it)m ju, it>m, ber il)r 5ül)fer ift, beffen iJlamen fie mit ©tolj tragen, unb für ben ge, immer im Serougtfein, für 

it)r Saterlanb ju fömpfen, bas Ce^te ^u opfern bereit finb. 9Iad_) DTfinuten fdjafft gd) ber 5üi)rer mit einer ^anb* 

beroegung Smutje. 

r 

9tr. 1G7 

SBilber leicßt an ben 4 tiefen antieben, 
fflebftoff bünn auftragen. 

SBefonbevs geeignet erjefteinen '4?eIifanoI, 
®tit>fif unb ätjnlidje iElebftoffe 
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Unb nun fpridjf ^Ibolf Jptfler jum ganzen jungen Seufft^Ianb, baa in biefcn jungen unb DTcäbeln oerförperf 

iff, 3Inbäd>tig ioufrf)en fie feinen IDorfen. ©laubig blitfen fie auf if^n, ber wie ein 5ül[>rer gu feiner ©efolgfd^aft 

unb roie ein 23ater ju feinen Äinbern fprid)f. 

fRie n’erben fie biefe 9^ad)f Dergeffen! 

^Des 5ijl)rer0 2Borfe werben fie in il>ren ^erjen ben:’af)ren! 

©r fagf: „DTiägen bie anberen fpoffen unb laAen! C5t)r roerbef einmal Seuffcf)lanb0 ilf)r feib 

ba0 fommenbe 5301?, unb auf eud) rui)f bie 53cllenbung beffen, um maa mir l)eufe fämpfen. O^r f)abf ale fleine 

Suben unb DRäbdjen für biefea neue ©euffd)lanb Partei ergriffen. 3l)r feib euerem ©eufft^Ianb freu geblieben, 

unb bie ©rinnerung euerea 21lfera wirb ben Co^n in fid) fragen, ben eud> i)eute niemanb ju geben permag! 

!Deuffd)lanb ertrad)e!" 

5)er 5"^rer friff Don ber Sribüne jurütf. ^Tod) einmal brauff ber fjubel jum näd)tlici)en .^immel empor unb 

ffeigerf fid) jum geroalfigen Drfan. ^fu^rgarben fehleren ina ©unfel l)inauf unb jerpla^en, um ala golbene 

©ferne fefunbenlang über ben köpfen bea jungen ©euffd)lanb ju ffel)en unb bann im 5111 ju DerlDfd)en. 

Sie erften Äolonnen marfd>ieren ju il)ren Duarfieren ab. £angfam leerf fid) baa riefige 9?unb bea ©fabiona. 

©onnfag, ben 3. Offober 1932, 5 U^r morgena. Srompetenfignale! Ser 2BedPruf fd^allf burd) bie ©fragen 

ber 3plfftflbf. 3n roenigen DTiinufen iff alJea auf ben Seinen. Um 6 Ul^r Äaffeefaffen auf ber DRaoenaburg, banac^ 

Slbmarfd) jur 2Peil)effunbe auf ber ©d)ü§enn>iefe. Um g Ul)r 2lbmarfd) jur ©efallenenel)rung im ©fabion. 53or 

ber ©ruff 5rirbrid)0 bea ©rogen feuff bie .^ifler=3"gpnb il)re 5ct)nen. 

Preugena grogfer Äonig! 2ln beinern ©eifte marfd)ieren mir in bie 3idunff! 

OTif bem alfen, emig fd)önen Cieb „3d) l)aff’ einen ^omernben" roirb ber ©efallenen gebad)f. 

Unb bann marfd)ieren biefe enblofen Äolonnen ber ffungen unb 3Jiäbd)en über geben ©funben lang oorbei 

an it)rem Jübr^f ^Ibolf .^itler. ©0 iff baa febönffe ©rlebnia fomot)l für ben Jübrer ala aud) für bie fjugenb. Ser 

heutige Xag iff ein DHarfftein in ber ©efd)id>fe bea jungen Seurfd)lnnb. D5^if gaffernben ^abnen marfd)ieren ge 

babin in eroigem ©leid)fcbriff unfer ben Älüngen alter preugifd)er Dltörfcbe, ganj nab vorbei an ihrem oberften 

Jübrer. ©inmal fonnen ge ibm alle in bie 5lugen felgen. Sann iff ea fd)on oorbei. Unb baa genügf. ©ie haben 

ihn gefehen unb fragen fein Silb in ihren jungen .^ergen ihr ganjea Ceben lang. 

2II0 ber 2lbenb gd) h^rnieberfenff unb bie 9Tad)t ihre ©egroingen breitet über Pofabam, oerhallcn bie DTiarfch- 

fd)riffe ber jüngften Kämpfer um Seutfcglanb, bia ge in ber f^erne im 2Dinbe oermehen. 

„Seutfcglanb! Oh'^ 2Derben iff beine 3afunff!" 
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Leiter Kampf 

3Im 13. 2Ipri[ 1932 ^erbof ber 031 unb 00! — 

S^eiAöfanjIer Srüning unb ©eneral ©röner ^aben fid) mif biefem 33er&of i’^re le^fe eigene Jlieberlage 

bereitet: — 

3im 30. DTtai 1932 Derabfcbiebef ber D^eicbnpräfibent biefe D3iänner unb bie gefamfe 9?egierung. 

San Äabinetf Don "^'apen fann ebenfaUe feine 33erferung unb geredete Slärung ber pofitifc^en Cage bringen. 

Slm 31. 3uli 1932 jie^en 230 nnticnnlfcjioiiftifi-be Ilbgeorbiiete in ben !iKeic^0tag ein. 

Ser Jül^rer 3ibc>If .^itler foU „Q^ijefan^ler" tperben! — 

3Bcr aber Dpn Dielen DHiUionen beutfdier CDlf^genoffen ift, braucht fein Sllmcfen an^unebmen, 

fonbeni ^nt bae D^ec^f, Dor ©utt unb J3uterlanb, allein baa ©efdjicf bea 0tüatea in bie .^anb ^u nehmen unb 

);u beftimmen! — 

9fTie fann 2lboIf .^itler feinen fRamen l)ergeben für eine 0ai:f)e, bie für baa 33o[f 2Bd^I unb 2De^e ift, in ber 

er jebüd) nicht bie alleinige 33erantipürtung trägt! — 

Ser felfenfcfte ©laube ber DTliLltonennrrnee beutfcher ^reiheifafämpfer gibt bem Jühcec fRechtc uiib Pflichten. 

rornifterpräfibenf ^ermnnn ®6ring 

Sie greife Pflichf aber ftehf er barin, bng er mif bem ihm Dom .^immef gegebenen ©uf, mif DTTiOionen Den 

iJHenfcbenleben, nicht leichffmnig umgehen fann, fiMibcrn Xag unb Jlad)t bebacht fein mu0, 23erantn)orfung ju 

tragen unb fo ju hcmbeln, roie ea für i^olf unb l^aterlanb rid)tig unb gut ift. 

Ser 0ieg ift bem 5'"ihrer nid)t mebi gi nehmen I — 

0d^on meicht ber (^einb unb eine X>i'd'burg nad) ber anbern fällt! 

Slbolf .^itler roirb in bie 0terne greifen, unb fich baa uralte iRecht t>om .^immel holen, roenn ea bie ©rbe ihm 

Derfagt! — 

©r roirb baa beutfehe 3?Dlf jiir Freiheit führen, benn baa bcutfthe SßolE roiH ea fo I — 

Siefer 25olf8n?ille ift 3vuf unb ©ebet um 3libeif unb örof I 

SraFfionsfi^ung ^ec jflaÜDnalfpsialtllen im Oieid^Btaq 2)ei‘ $übm ba^ Tieicb^praflbent^apaiaiif 
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Ser 5ü6cer 

Tru^fpruch 

Ol^r tDDÜt il[)n in bie Äniee jtningen, — 

„Jül^rer o’^ne SSoIf"? feib Spänen — 

3f)r mäffef Qud) an Seuffc^Ianbs STtot unb Sränen!- 

Surf) fc^roac^er Sruf roirb’ß nie gelingen!- 

Sl^r feib bie ©d^anbe Don DlJillionen! — 

Surf) frifff ber 5^ucf) Don £ebenben unb Sofen! — 

Ol^n aber fanbf’ ber ^immel uns juni Sofen 

©>a0 er eud; ffürje Don ben S^ronen! — 

e. Doo 0c^en(en£>orf 
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30. Januar 1933 

D^eid^öfanjler Don ©d^Ieid^ec ^at feinen S^ütffriff erHärf; bas gefamfe Äabineff folgt il^m. — ®s iff offen 

evfid)tliä), baf ber politifd^e Äurs ber teufen oierjel^n beenbef iff, ober-fic^ ins Uferlofe Derläuff. 

Sie Oppofifion ffelE)f gefcf)loffen ba. @s bebarf nur eines DfRad^froorfes, — unb biefes ^Tcac^froorf fpricf)f ber 

D^eid^spröfibenf, ©eneralfelbmarfd^aU oon .^inbenburg! — 

„3d) berufe ben ^i^i^rer ber fRafionalfojianffifd^en Seuffd)en 31rbeiferparfei jum Äanjier bes Seuffc^en 

fHeicbes!" — 

Ser 23ann iff gelöff! — 

DfRillionen beuffd^er Jperjen fc^Iagen jenem DTcanne entgegen, ber über ein iang um Seuffc^Ianb 

gefdmpff f)af, ber immer unb immer roieber bas 23o[f road^gerüffelf E)af, ber ©c^mad) unb ©d^anbe über fic^ 

ergef)en lief, ber im ÄerEer fd)mad;fete, ber ein DfRörtprer mar für Seutfd^lanb! — 

2IboIf .^ifler!- 

©er O^cidjöPanjler inip feinen DKifarbcifem 
ben DTtinifiem ©bring unb jnef 

©er Jü^rer unb ©bring 
grüßen bic OTtengc am 2Ibcnb ber 3I?n(i)fübemQ^me 

Unb nun ffrömf bas 2ßoIf ber £Reid)S^aupfffabf Fjin ju ben SHegierungsgebüuben in ber QBil^elmffrafe gu 

Berlin, um if)n gu fe^en, um i^m gujaudjgen gu Eonnen, jenem großen Seutfdien, jenem Rangier bes Seuffd^en 

fReid)es, unb — jenem eE)rmürbigen ©reis, bem großen .^eerfüf)rer, ®eneralfelbmarfd)a[l oon .^inbenburg! — 

Serlin liegt in ber 21benbbämmerung, Saufenbe, ja .^unberttaufenbe oon DIcenfdjen beooIEern bie ©fraßen. 

©d;on erfd^einen bie erften ©ferne am .^immelsgelf. — 

Om Siergarfen, an ber ©iegesfdule, am großen ©fern, auf ber (5l)ar[offcnburger SlE)auffee, — überall finb 

bie braunen ©furmfolbafen, bie ©© unb ber ©tal)lt)e[m angefreten. 

.^eute iff ber langerfe^nfe, langerEömpffe Sag enblid) geEommen. — 

Sas junge Seuffcl)Ianb marfd)ierf burc^ bas 25ranbenburger Sorü 

.^eufe ift jenes 2Borf roaE)r geroorben: 

„Sas fßolE ftel)f auf, ber ©furm brid)f los!" 

Unbefd)reibIicE)er ^ubel begrüßt bie marfdjierenben Kolonnen. Db alf, ob jung, — alle finb ße ba, um biefen 

Sag, biefe ERacßf gu erleben! Caeßen unb 2öeinen löfen fid; ab. Sie alten Äampflieber, bie alten beutfeßen 

Dltärfc^e Elingen gum nöcßflicben .^immel ßinauf, — l[)inauf gum ©ternengelf, ßinauf gum allmäd)figen ©off, 

ber fein Seuffeßlanb nießf oerlaffen, nid^f oergeffen lt)af!-Sas beutfeße 23olE, gang Seuffd)lanb betet, 

fingt: 

„2Bir treten gum ©eten oor ©off, ben ©ered)ten!" 

©tunben um ©tunben brDl)nf ber DTlarfd)frift ber Äolonnen burd^ bie nad)tlicf)en ©fraßen oon 23erlin. Dben, 

am J^nfter bes 9?eiif)spräfibentenpalais, ffel)t ber greife ©eneralfelbmarfcl)all. Semegt feßauf er auf baS 

jubelnbe 23olE, er nidEt mit bem Äopf, er grüßt bie ßafternben ©fanbarten unb 5af)nen, er füßlt' 

Ser 21ufbrud; ber ERation iff geEommen!! 

S^eeßts Don il)m, einige ßunberf DlRefer roeiter, ftel)f 3Ibolf .^ifler am Jenffer ber £Reid)sEanglei, umgeben 

Don feinen ©efreuen. Sr roinEf, er ruft, er lad)t, — er meiß, er ßat alles bas gefdjaffen, er l)at bas beutfdje 33olE 

mad)getrommelt aus feinem langen, tiefen ©d)laf! — Ser „Äümpfer um ©erlin", Dr ©oebbels, fprießt ins 

DRiErop^on, er fdßlbert allen jenen Seutfeßen, bie biefe große ©tunbe nießt miterleben Eonnen, biefe munber^ 

Dolle RadE)f, biefen rounberoollen 3ubel. — ©elbff im Diabio l)6ren fie alle im meiten beutfd;en ©aferlanb bie 

Rufe, bas ©ingen, baS DRarfdbieren ber Ration. 
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0QX marWierf burd) bas Branbenburget Zov 

Jlbolf 

021 marfc^iert burd) bas Sranbenburger Xot 

„Siefe gel^f in bie ©efd^id^fe Seuffd^Ianbö ein!" 

DItif ^ei^en ^erjen, mif roallenbem Sluf marfd^ieren bie Äolonnen in il^re Duarfiere, in i^r ^eim. 

Sin Änall! — (Sin ^euerffmt)!!- 

„©furmfü{)rer (Sber]E)arb iUTaiforosfi Dom ©furm 33, 25erlin, bric^f foblid^ getroffen jufammen! 2In feiner 

©eite ftirbt ber Polijeinjad^tmeifter 3auri^, ben ebenfaüß bie Äugel roter D’Horbbuben traf!"- 

[IRit bem Slut oon ^unberten junger Seutfd^er, ja, mit bem Slut oon gmei DRillionen Äriegesgefallenen 

mürbe biefer 2^ag, biefe Sflac^t, biefe ©tunbe erföinpft. 

^eute meinen mieber DRütter ilE)rc t)ei^en Sränen um i^ve ©öt)ne, bie für Seutfd^ianb fielen.- 

Ser 3Rorgen graut. — 

Ser fprid)t: 

„®ebt mir euer 23ertrauen unb euere 2InI)äng[id^feit in biefem neuen unb großen Swingen genau fo mie in 

ber 25ergangenl[)eit, — bann mirb uns audj ber 2lUmäd)tige feinen ©egen jur 2Bieberaufrid;tung eines Seutfdicn 

S^eic^es ber ®f)re, ber ^vei'^eit unb bes fojialen griebens nid;t oerfagcn!" — 

3e|t es: 

„Sie 3af>ne jufammengebiffen. 

Sie .^erjen jufammengeriffen, 

Unb — Dormürts H"- 

2Im DTtiErop^on 



Trommeln unö Pfeifen 

Unfere flang ffefs burrf; alle beuffc^en ®aue als ein eroiger 

2Be(fruf an bie DT!aiiDn. S)cutfd;[anb liebf DItufif. Ser 33olIfIang ber 

Sone greift uns ans Jperj, beroegf uns, rüffelt uns auf unb [ö^f tief 

im Snnern unferer ©eele ©aifen mifEIingen, beren ÄIangfcf)rDingung 

als barnionifd;er SlHorb jum Sroigfeifsmerf für uns mirb. 

DTiufif ift für uns Seuffd)e Slusbrucf unb drleben! 

®lücf unb ®[enb, Jf^^ube unb 2eib lögt fie uns miffül^Ien. Ser 

Seuffc^e lebt im Ciebe roie in ber ©prac^e, unb menn ber eroige Jreil^eifsbrang i'^n paeff, roenn es gilt, 

ju ringen um ^eimaf unb 23aferlanb, bann finbef er Cieber unb üBorfe, roie faum bie ©ol^ne anberer 

dTafionen fie gefunben ^aben. 

Sas l’ieb bes D^atiannlfojialismus mar, ift unb bleibt ein ÄampfÜeb. 2Iu8 tiefftem Srieben, aus bem 23o[fe, 

mürbe es geboren. Ser unbekannte Kämpfer i)at es gefd_)affen, es ift plö^iid) ba, unb aus .^unberfen, Saufenben, 

ja DTtillionen Äeljlen klingt es in bie 2BeIt hinaus. 

Unoerge^lid) unb unoergönglicb mirb es bleiben, bas £ieb ber ©21 unb ©©. Sn allen ^ofjren l)eigefter Äampf= 

jeit mürbe es gefangen, in .^unberten Don ^Cariafionen M)vte es mieber. Unb menn bie braunen Äolonnen, oom 

.ipag ber ®egner unb ber ftaatlid^en D2Iäd)fe oerfolgt, in tieffd)marjer ÜXad)f binausmarfd^ierten über bie J^lber 

unb burd) bie 233älber, bann klang es empor jum ©tcrnenl)immel mie braufenber Orkan als ein ®ebet für 23olk 

unb 23aterlnnb. 21lle alten beutfd)en Cieber kehrten mieber in bie .^erjen biefer D^iönner gurüif; unb begeiffert 

fangen fie, mas fd)on il)re 23äter unb Uroäter gefungen \)ahen. Unb menn bie alten preu0ifd)en 2Härfd)e er¬ 

klangen, bann faßten fie fefter ©dmitt, riffen ben Äopf ^od) unb marfebierten, mie nur ein Seutfeber mar= 

fd)ieren kann. 2111 bie Äampfjabre binburd) konnte bas beutfd)e 23olk auf ben 25erfammlangen ber fK. ©. S. 21. p. 

beutfdje OTufik b^ren. QSenn bie Äapeüen ber braunen 2lrmee ihre Cicber bureb ben meiten SRaum febmetferfen, 

bann pacFte es alle, bie fie barten, unb ftets mar es fo, unb ftets mirb es fo bleiben: 21lle fingen fie jenes Cieb 

oom jlampfe um Seutfcblanb, jenes Sieb oon ber 2iebe jur .^eimat unb ber Sreue jum rn*^* Jübrer 

2lbolf .^itler felbft liebt bie D2iufik, unb er liebt über alles jene Äampflieber, beren DTtelobien bas ganje beutfebe 

33aterlanb erobert bat’pn. 

DHif einem fold)en Cieb auf ben Cippen finb nationalfojialiftifd^e 2Tiänner unb jungen in ben Sob gegangen ! 

Sarum können fie nie mel)r oergeffen merben, barum merben fie beftel)en unb fortklingen bis in alle ®mig= 

feiten. 

fieb ber ©21,-Äampflieb eines ganjen ringenben 23olkes, bu mirft emig in uns klingen als baS 25er= 

mäd;tnis unferer toten unb lebenben Ampfer! Su mirft uns ooranflingen unb uns nicht mübe merben 

laffen, ju marfd;ieren auf bem QSege, an beffen ®nbe mit feurigen Sucl)ftaben gefcl)rieben ffet)t: Seutfd)lanb 

ift frei! 

Su gel)ft in bie (3e\d)id)te Seutfd^lanbs ein, unb bie, bie nad^ uns kommen, merben oon bir fpred)en: 

Su unoergeßlid) Cieb! — 

STlillionen b^ben bief) gefungen. 

Sie um il)r 23aterlanb gerungen, 

Unb um i^r täglidb Srot! — 

Su unoergeßliif) £ieb! — 

Su 22?ort Dom beuffd^en 2luferftel)cn, 

2Birft tief ins .^erj bes 25olkes gel)en 

2lls gDttlid)cs ®cbot! — 

64 



65 



Volhötraucrtag 

u’. DTIärs 1933. 

Trauer über Seutfd^Ianb. — Trauer um gmei Millionen beutfc^cr DTIänner, bie im großen Kriege i^r 2eben 

liefen für ^üolf unb SSaferlanb, — für uns aUe!- 

^elbengebenffag! 

Unb bas bebeutet, ba^ aller gebac^f roirb, bie für ©euffc^lanb fielen, biö §um l)eufigen Sage. 

Ijm ganzen IKeic^ melden bie ^afenfreujbanner mit Srauerflor, unb bie fc^roarj^rDei^^rofen ^fagg^n finb auf 

^albmaff gefe^f. Sie offizielle Srauerfeier ber SRegierung finbef in ber S’ieic^ßl^aupfffabf, Serlin, \tatt. Sa ber 

!pienarfaal beö S^eid^ölageö, ber bem Don Äommuniflen angelegten Sranb jum Spfer gefallen mar, noef) nicl;f 

mieber inffanb gefe^f roerben fonnfe, mirb bie ©faafsoper Unter ben ßinben für bie ^elbenel^rung auserfe^en. 

©eit bem frül^en Dltorgen ftrömen bie DTienfc^enmengen jufammen unb nel^men 2lufftellung Unter benCinben, 

Dor ber ©taatöoper, bem 3^ugl)au0 unb ber Unioerfitöt, um miterleben §u bürfen, roie bie ©l)renEompagnie ber 

£Reicl;smel)r, bie Formationen ber ©21, ©© unb beö ©tal^ll^elmß aufmarf(f)ieren. 

Sie Srommeln mirbeln! — 

£Reiif)0präfibent oon ^inbenburg, ber Äanjler 2lbolf Jpitler unb, itjnen folgenb, bie D'legierungBmitglieber 

erfcf)einen oor ber ©taatsoper. ©rnft finb ii)ve DTlienen. ©tumm grü^t ffe bie DItenge. — 

©ie fcl^reiten l)inein. Sie 'Plöfe ber ©taatsoper finb bis auf ben lebten ©i^ gefüllt. 

Ser lKeitf)0präfibent betritt bie alte Äaiferloge. Saö Dr(f)efter intoniert ben 2lrmeemarfdb IRr. 31. Ser 

23ül^nenDort)ang öffnet fid). 

2luf ber Süt)ne finb bie Faf)nengruppen ber l}leid^0mel)r, ber ©21 unb bes ©tal^ll)elms aufmarfd)iert. 

Ser fReid)0präfibent erl)ebt fid) unb fenEt feinen D2carfd)atiftab jum ©rüge oor biefen Faunen! Sann fingt 

ein DTiünnerd^or ba0 23olE0lieb „O Seutfdilanb ^od) in Sbren". 2il)m folgt ba0 oom Släferd)or gefpiclte 

2Beit)elieb „Ave verum corpus“. — 

Unb ein meil)eDolle0 ©d)meigen liegt über ber Dlcenge, al0 e0 leife burd; ben großen SRaum Elingt, jene0 alte, 

ergreifenbe 2ieb: 

„DJiorgenrot, DItorgenrot, — leud)tcft mir jum frül)en Sob . . 

Ser Äonftanjer f3farrer D. ©d)aacf, ber ba0 ©iferne Äreuj I. Älafj'e unb 5al)lreid)e Ärieg0au05eiAnungen auf 

ber Sruft trügt, l)ält bie ©ebenErebe. @r fprid)t oom .^elbentum unferer ©efallenen, oon ©reue, 25aterlanb0= 

liebe unb Opferbereitfdmft. 

„QSir mollen einig fein in allen beutfd^en ©tümmen! — Sa0 allein ift ©emäl)r, bag unfere .gelben be0 QSelt: 

Eriege0 nid)t umfonft it)r Ceben liefen!" — 

Ser Pfarrer fprad). — 

©ine DTcinute lang ©d^meigen unb ftille0 Seten ber DTienge. — 

Sann Elingt e0 auf, jenee 2ieb, ba0 emig an0 .iperj greift, jene0 2ieb, bei beffen Älüngen mand) eine Srüne 

zur ©rbe füllt: 

„Od) l)att’ einen Äameraben ..." 

Sie Fcif)nen fenEen fid^.- 

23erElungen.- 
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©ebenEfeiec für bie ©efnilenen bes ISeltfrieges in Berlin ®ebenE(iier für bie ®efallencn befl HJeüEriegeS in Berlin 

Ser „groge ruff bie Cebenben! Unb bann fingen fie alle, Dom greifen J^Ibmarfd^all bis jum 

jüngfien ©21=5ül^rer: „Seuffi^Ianb, Seuffi^Ianb über aüeö!" 

Sie 5cier iff beenbef. Ser SReid^sprafibenf, gefolgf Dom güt)rer Slbolf ^ifier, bem QSi^efan^Ier Don 'Popen, 

bem 9^eid^0tt>el^rminiffer Don Siomberg, ben £Reiff)0miniffern ©bring, griif unb ©oebbels, oerlügt bie ©faaf0= 

oper. Srau^en fi^reifef er bie ^r^nf ber 3’?eid^0rDei)r unb ber 2öel^rDerbänbe ab. Sann gel^f er l^inüber gum 

©l^renmal in ber „9T!euen 2Bad)e" unb legi einen Äranj für feine Äameraben nieber. 

©efenffen .^aupfeö ffel^f ber groge .^eerfül^rer bes 2Be[fEriege0. 21n ben 2Bänben fiatfern bie eroigen Äerjen 

unb befif)einen ba0 ©efic^f eineo alten 3Itanne0, ber ©enerafionen fommen unb gel)en faf). — 

©r friff l^inau0. 

Unb je^f erflingf uralte preu^ifd^e DlTarfcf)mufif. 5al)nen flattern ^oä) im 2Binb. 

Om Parabeft^ritt marfd^ieren Seutf(f)[anb0 ©olbaten am 9'ieic^0prcifibenten Dorbei. 

Sa0 ^Solf fiel)t ftolj auf biefe Dltönner! — 

©ie jeigen, ba^ fie il^rer gefallenen 2Säter unb Srüber roürbig finb. On if)ren 21ugen liegt ein ftummer ©d^tnur: 

„2Bir roerben fein, roie il)r geroefen!" 

©D enbet bie Srauerfeier ber 3Reic^0l)auptftabt, bie im ©tral)Ieng[anje ber 5rüI)Iing0fonne liegt. — 

Ser 2Ibolf .^itler, fpricbt furje '^eit barauf im £Runbfunf: 

„2Im I)eutigen Sage, an bem in ganj Seutfd^Ianb bie alten fc^mars:rDei^:rDten 5af>nen ju ©f)ren unferer 

©efallenen auf .^albmaft mel)en, beftimme ic^, ba^ Dom morgigen Sage ab bio §ur enbgültigen Siegelung ber 

9'ieic^0fal)nen bie fd^marj^meig^rote Jal^ne unb bie .^afenfreujflagge gemeinfam ju f)iffen finb! Siefe flaggen 

ocrbinben bie rutjmreid^e 23ergangenl^eit be0 Seutfd^en dieid^es unb bie EraftooUe 2Biebergeburt ber bentfdjen 

fTtation. QSereint füllen fie bie OTad)t be0 ©taate0 unb bie innere Q3erbunbenl)eit aller nationalen Äreife be0 

bcutfc^en Q5D[fe0 oerforpern. Sie militürifc^en ©ruppen I)iffen nur bie EReid;0frieg0fIagge!" 

Seutfd^Ianb befommt feine alten mieber am Sage ber Srauer um feine ©efallenen! 

Um 15 Ul)r oerlögt ber 5ül)rer 25erlin unb begibt fid^ im ^lugs^ug nad) D[Rünc^en, wo er um 17 Llfjr 

nuten auf bem Oberroiefenfelb eintrifft. 

21m ÄriegereE)renma[ §u DTlünd)en legt 21bD[f Jpitler einen Äranj nieber. 21uf ber Äran5fd;leife fte^t ge: 

fd;rieben: 

„Unb il)r I)abt bod; gefiegt!" 

®eöenPfcicc für bie (Gefallenen beß IDeUFriegeß in OTtünc^en ^aPcnfreusbanner üor bem Dtcid)ßel)renmal, Serliw 
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Der Führer in Oftpreußen 

2im 4- DTiärj 1933, am ^Jorabenb ber le^fen fiegbringenben 2Ba^[, fprii^f ber Jül^rer in Königsberg über 

aüe beu[frf)en ©cnber an bas beuffd;e QSoIf. (£s iff bies fein 3ufall, bag gcrabe Königsberg ber Drf ift, ben 

ilbolf ^ifier für feine S^ebe ausgefud^f f)af. Sie 2iebe jum Bauerntum unb gerabe jum Offpreugenianbe ^af 

er Don ^ugenb auf in feinem ^er^en mit fid) getragen. 

Dffpreugen! 2I[fes beutfc^es 2anb, beffen Srbe mit bem @d;roeig unb bem ©lut Don ©enerafionen beutfc^er 

®efd}[ed)fer getrönff iff! Drbenslanb, für bas beuffd)e Dritter bereinff gefömpff unb gelitten ^aben! 

Sas ungiüdfelige 25erfaiUer Siftat f)at Oftpreu^en burd) ben polnifd^en Korribor DomDIiutferianbe getrennt. 

Ser 2BiUe frembcr DTati onen, biefes Canb bem beutfi^en ^Jolfe ju entreißen, ift flar unb Dffenfid)t[ic^. 2I5er 

aber Oftpreu^en fennf, roie Slboif .^itler es fennf, ber roeig, ba0 es unmögiid) iff, es Don feinem ^aterlanbe ju 

trennen. 

Sorf rool^nf ein SSDlfsfd^Iag, ber feit 3albr|)unberfen beutft^ ift unb emig beutfd) bleiben mirb! 

Sie Dftpreugifd;en Säuern! 

©enerafionen l^inburc^ fül)ren fie ben ^^flug unb bie ©gge, ©enerafionen i)inburd) fi^en fie auf il^ren Säuern; 

gelE)öften, unb emig unb immer mieber mirb ber junge oftpreu0ifd;e Sauer bas ©rbe feiner Süter antreten. Sas 

ift if)r fefter 2BilIe. 

2Ber fo um 2anb unb 0d)oUe fümpfen mug, mie ber Oftpreuge, ber fennf ben Segriff „Saterlanbsliebe" 

mefjr als alle anberen. 2In jenen oftpreu^ifd)en Säuern muß jeber Serfud), fie ii)rem Solfstum gu entfremben, 

fd;eitern. 

Sas .^erj laffen fie fid; aus bem Ceibe reifen, Seutfc^Ianb nid)t! Unb fo ift es nid)t oerrounberlicb, ba§ bie 

nationalfogialiftifi^e 3bee Dftpreu^en im ©türm erobert f)af. Ser ERationalfogialismus fämpft feit feinem 

Seftel[)en ben emigen Kampf um .^eimat unb D[Ruttererbe. ©r fämpft 3a[)re um für alle Seutfcben, bie 

miber alles 3Rcf^t oon il[)rem Saterlanbe abgetrennt leben müffen. ©eit fiel)t Sftpreugen in 3lbolf .5itler 

ben fRetter, ben beutfd)en 5rrij)ritsfätnpfer, ber allein bagu berufen ift, i^r Jü^rer gu fein, unb ber fie nie unb 

nimmer oerlaffen mirb. Ser Kampf um Oftpreufen mar ein fcbmerer Kampf. 

.^ier mütefe ber innere unb ber äußere Jrinb gegen bas ermad)enbe Seutfddanb! 

.^ier, mie überall, l)aben junge dfationalfogialiften ihr 2eben gelaffen für Seutfchlnnb. Siedtof unb bas ©lenb 

bes Sauerntums l^aben bem oftpreufifd)en Säuern bie 31ugen geöffnet. Höie oft l)atte man if)nen .^ilfe oer; 

fprodjen, mie off finb fie enttäufd)t morben. 2lber allen gefäl>rlidben 2lngeboten frembraffiger ©lemente begeg; 

neten fie mit ftarfem SRationalftolg unb unbänbiger Jreiljeitstiebe. 

Dftpreuf en läßt fid) nid^t oerfaufen! 

Ser 5üt)rer 2lbolf .^itler ift itjnen befannt. ©chon oft ift er gu il)nen gefommen, fd)on oft i)at er gu iljnen 

gefprod)en, unb ©tunben um ©tunben finb fie gelaufen unb gefal)ren, um il)n gu l)ören unb gu fef)en, unb fie 

f)aben fein 2Bort aufgenommen, mie man ein heiliges Sermäd)tnis aufnimmt. Sn i^m l)aben fie enblid; ben 

DTtann gefunben, ber nid)f nur rebet, fonbern l)anbelf. ©eine 4^erfönlid)feit bietet il)nen bie ©emifl)eit, baß man 

fäglid) unb ftünblicl) il)rer gebenft unb il)nen il)r fd)meres Üos gu erleid)ten oerfud;f. ©r mirb es nid)t bulben, baß 
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man il^nen ^auö unb ^of nlmmf, trcti er meig, ba^ fi'c feine ©c^ulb an il^rem Slenb fragen, ©ie l^aben gearbei: 

fef, roie nur ein Sauer arbeiten fann, fie finb nic^f mübe geroorben, ben Pflug ju füt)reu, ben ©amen ju fäen 

unb bie 5rutf)f ernten, bamit Seutfif)Ianb leben fann. On i{)re alten Orbensbome finb fie gegangen, unb ©oft 

allein fennt jene ©ebete ber oftpreufifc^en Säuern, bie um if)r Saterlanb leiben. 

3f)r ©c^idffal l)eigt ©ren3fif)icffal. Unb in il)nen erroeift es fnf) aufs neue, bag bie beutfi^en ©tämme, bie an 

ben ©renjen beö 9?eicf)e0 n?Df)nen, bie treueften unb juoerläffigften finb. 2Ibolf .^itler fat non ^ugenb auf Canb 

unb Sauernfum fennengelernt, ©r fennt ben Ravten Äampf beö Sauernftanbeö, unb über Oftpreugen fagt er: 

„Ser natürlii^en ©ntfct)lDffenf)eit jum Äampfe für bas eigene Safein oerbanfen mir bie Dftmarf bes D^eic^es, 

unb bamit jene innere ©tarfe ber ©röf e unferes ©taafe0 unb Solfögebieteö, bie überljaupt allein unö bie f)eute 

befleißen lief." 

Siefe ©rfenntniö bes 5ii|)rers t)af bem DXationalfDjialismuß bie 2Bege in Dftpreufen geebnet. 

Oftpreufenlanb iff uns teuerftes ©ut, baß jeber Seutfcl)e mit 2eib unb Ceben ju fc^üfen gemillt iff! 

Unb baß roeif Oftpreufen. Unb rocil eß baß meif, mürben in Oftpreufen töglitf) neue .^afenfreusflaggen 

gel)ift, bie bie 5^*nbe erfennen liefen, baf eß jum Kampfe bereif ift. ©laubig fc^aut biefeß ©renjlanb 

auf ben 5üf)rer Slbolf .^itler, bem eß Sreue gelobt l>at für alle 'feiten. @r allein ift ber Jül^rer ber 

oftpreufifi^en Säuern. @r allein fann unb mirb bie 9tot beenben, in bie fie unfcf)ulbig l)ineingeraten finb. 3e§t 

bürfen fie miffen, baf il)re ©rnfe nii^t met)r oon oolfßfremben ©lementen für einen .^ungerlol)n oerfc^ac^ert 

mirb. 3Ibolf Äitler mirb eß md)t bulben, baf ifnen .^auß unb .^of oerfteigert unb baß ©efreibe Dom .^alm 

gepfönbet mirb, um il)re ©rbe gemiffenlofen, gelbgierigen .^rebitgebern außjuliefern. 

fje^t bürfen fie mieber an bie 3'jfunff glauben, mie fie immer an Seutfc^lanb geglaubt Ijaben! 

©ie finb ftarf, mie fie eß immer mären unb bleiben merben. DTlit iXItut unb ©oftoertrauen mirb ber oftpreuf ifc^e, 

nafionalfo;;ialiffifct^e Sauer ben ©amen in bie J^rcben ffreuen unb feine ©cl)olle pflügen, mie eß feine Söter 

taten. Ser ©ebanfe an il)ren 5ül)rer 2Ibolf Jpitler mirb fie ftetß innerlicf) feftigen, unb it)r ©laube an iljn mirb 

mmergänglicf) fein. Unb menn er mieberfommt in fein Oftpreufenlanb, bann merben fie if)n empfangen, mie fie 

eß immer taten, unb er mirb in bie 2Iugen feiner oftpreufifd)en Säuern fcl)auen bürfen, in benen er lieft: 

„Jüljrer! ©el)e unß Doran! QfGir Sftpreufen, mir Säuern folgen Sir in unoerbrücfilic^er Sreue! Unfer 

unb unfere ©djolle get)ören Seutfcl)lanb, nur Seutfd)lanb!" 

Ser 5öbrer in Königsberg 
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Dr. Goebbels 

©er Diebner Dr. ©oebbelß fompff um bie 
beutf4)e (Sro^ilobr 

!ZBer fennf i'l^n nIcRf?! „©er Kämpfer um Serlin" roirb er genannf. „Unfer SoFfor" er hei ber ©21. 

2Ibolf .^itler fdjicff biefen DTJann nad) Storbbcuffc^Ianb, in bie D^eiAö^aupfffabf, bie er im tnaljrffen ©inne 

bes 2Borte9 für benDliafiDnalfoy'alismue erobern foU. ©erlin ! Saö ^erj bes ©taafea, — unb — bie marpiftifc^e 

.^od^burg, in ber einzig unb allein bie rofen iparfeien unb bas ^‘Jbenfum regieren. Dr ©oebbelö meig bas, unb 

er roei^ nod) mel)r: „Ser Jül^rer ^af mir fein ©erfrauen gefc^enff, ber Jübrer glaubt an miA, unb idb roerbe 

bie mir geftellfe 21ufgabe löfen!" 

©in Fleiner Äeller ift bie erffe ©efd^öftsffelle ber DT. ©. S. 21. ip. in ©erlin. .^ier beginnt Dt ©oebbels fein QBerF. 

Dliit einigen menigen ©etreuen eröffnet er ben Äampf um bielTRillionenftabt. Sag unb3*Tad)t ift er an ber 2lrbeit. 

2llle Drganifation liegt in feinen .^önben. Sie erften ©erfammlungen in ©panbau merben abgel)alten. ©erlin 

f)ord;t auf. DTocb nimmt man ben ©üufiil)rer Don ©erlin nid)t ernft. 

©ie foüen il)n fennenlernen! 

©om ''926 ab geftaltet Dt ©oebbcls jeben Sag unb jebe 9^ad>t ju einem einzigen Äampf. Sie erften 

©aalfddad)ten roerben gefd;lagen. 3n ben 'Pbarusfnlen, im f^riebrid^sbain, unb überall, tvo Dt ©oebbels bie 

DItenge jur SisFuffion aufruft, greifen bie DHarpiften unb ber Fommuniftifdbe 9?Dt:5rDntFämpfer=©unb bie ©21 

an. Smmer ftebt bie ©21 gegen eine Ubermad^t, unb immer tut fie ihre 'Pflid)t bis jum lebten, ©tönbig roaebfen 

bie Spfer, aber ftönbig mddbft ber Äampfmille Dt ©oebbels’ unb ber ©erliner Dtationalfojialiften. Sie marpi; 

ftifd)e Diegierung meif3 fid> nid^t anbers ^u helfen, als in eroig roed^fclDoUem ©piel bie Parteiorganifationen 

ober bie ©21 ju oerbieten unb bie ITtationalfoyaliften burd; bauernbe ©c^iFanen oon ©taats roegen ju unter; 

brüdFen. Dt ©oebbels lügt ficb nid)t beirren. Smmer neue 21nbänger fammelt er, unb immer mieber oerFünbet 

er bas 2Bort oom fTtationalfojialismus. Sie ©21 ©erlins roirb täglich ftärFer unb fd)lagFräftiger. Sie ©er= 

fud)e, burdl) Srot>ungen, Überfäüe unb DTiorbe ben IRationalfodalismus in ©erlin ju \d)wäd)en, fcf)eitern an 

bem eifernen QBillen bes ©erliner f^ührrrs unb ber bebingungslofen Sreue ber ©21 unb ber jiDilen Partei; 

genoffenfcf)aft. Sas oon Dr ©oebbels herausgegebene Äampfblatt „Ser 21ngriff" ift bas beftgel)af3te ©latt ber 

fKeidrobauptftabt. 

©s unterfd)eibct ficb oon ber marfiftifd)en Preffe burd) bas „offene" beutfdhe 2Bort unb einen in 3eilen aus; 

gebrücFten Äampfroillen, ber an Seutlid)Feit nichts ju roünfd^en übrig lägt. 

Sie marfiftifd)en jübifd^en Polijeipräfibenten roiffen fid) nid)t anbers ju Reifen, als ben „21ngriff" burd) 

bauernb roieberl)olte ©erböte gum ©d)roeigen ju bringen, ©ie rechnen nid)t mit bem .Herausgeber Dr ©oebbels. 

©r roeig ben Dliillionen ber 9ieid)sl)auptftnbt unb ber IXIfarF audt> auf anbere 21rt unb 2Beife ju fagen, roas ju 

fagen notroenbig ift. DTcan oerbängt über il)n S^cbeoerbote. Sas beirrt roeber il)n nod) feine 2lnl)änger. ©r 

erfdieint auf ben ©erfammlungen, unb baS genügt, um für bie Sbee ju roerben. ©r roeig, feine ©21 gel)t für il)n 

burebs feilet. DJlan fd)leppt il)n oon ©erichf ju ©erid)t, Urteil über Urteil roirb über il)n Derl)ängt. 21us bauern; 

bem „3cifmangel" ift cs il)m nid)t moglid), feine ^reibeitsftrafen abjubügen. ©r l)at anberes, befferes ju tun. 

©ein Äampf trägt ooUe 5rud;t. 



5)cc unb Dr. Ooebbels in Oberfal^bercj 

Sie DT(nffe beö SSoFfeö, bie eT;rnrf)en beuffc^en SIrbeifer SerFins unb STtorbbeuffc^Fanbs, frefen unfer bie ^oFen: 

Ereujfa^ne. ®efaF)r tpeig De ©oebbeFs Don ber 'Parfei fernjul^aFfen. Sr ^af bem Jü^rer bie Sreue gefd^roo- 

ren, unb er F;äFf fie unb mif il^m feine obn ibm jum fRafionaFfDjiaFismus übe^§eug^en 'Parfeigenoffen. 25ieFe 

feiner 0214'eufe begFeifef er auf iF)rem Fe^fen 2Beg. Sr fannfe fie aFIe unb Fiebüe fie aFIe, unb bas gibt iF)m ffedg 

neue 5?rafi unb Fnff il)n ben erbifferfen Äampf rceiier füF;ren, bis er bas 3iel erreid;t, bas ibm ber 

gefegt b^^' 

Sr ift ein STtann ddFI gFübenber FCaferFanbsFiebe, göbem Dliuf unb fd^rantenFofer 2reue gu feinem 

2IbüFf ^ifFer! 

Sr iff FRafionaFfogiaFiff!! 

©ein FRame bFcibf mif ber ©efebid^fe ber Seroegung, mit ber ©efd)i(^fe Serlins unb FRorbbcutfd^Fanbs auf 

emig oerbunben. 

„Ser Kämpfer um SerFin!- 

Unfer SoEtor!-" 
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Der Tag oon Poteöam 

ai.SQ'tärs 1933. 

Eröffnung beö erffen 3^eid;sfages im Sriffen ^\e\d). — 

2Im 30. Januar 1933 ernannte ber SReid^ßpräfibenf, ©eneralfe[bmar= 

fd;a[I Don ^inbenburg, ben ber dlationalfojialiffifd^en Seutfd>en 

21rbeiüerpartei, Slbolf ^itier, jum Äanjler beß Seutfd^en D'veid^eß. Sie 

fomit bebingte 9’ieid)ßtagßn?al^[ Dom 5. DTiärj 1933 brad;fe ber 

9R. ©. S. 21. p. einen in ber ®efd)ic^fe Seutfc^lanbß noc^ nie ba: 

geroefenen ©ieg! Sie DTianbatßjiffer ffieg Don 196 auf 288 DTianbate 

für bie 91. ©. S. 21. p., — unb biefe 288 DTtanbatßtröger, bie 23ertrefer 

beß größten Seiieß aller beutfdjen OSollßgenoffen, erfd;einen am l^eufigen 

Sage oor bem 9ieid>ßtag, um ®Dtt unb bem Jü^rer ju geloben, il^r Ceben 

unb il)re 21rbeit ganj in ben Sienft beß beutfd_)en QSoIfeß ju ftellen! 

Sie ÄDmmuniffifd)e Partei Seutfc^lanbß l)at il^r eigeneß Sobeßurteil ge: 

fprod^en;— 81 21bgeorbnefe ber Ä.p.S. ^abenfid)fe(bft oon ber Mitarbeit an Qjolf unb23aterlanb außgefd^Ioffen. 

Saß 9'leid)ßtagßgebäube in ®erlin, in baß ffrupcllofe QSerbredjer ben Branb roa^nfinniger 3ßfftDrungßrcuf 

geroorfen ^aben, fte^t ^eute leer unb oerlaffen. QSarnenb unb maf)nenb ragt bie außgebrannte Äuppel in ben 

.^immel! —- — 

.^ufe finb alle SlicFe unb ©inne Seuffd)lanbß unb ber 

2Belf auf jenen Ort gerichtet, ben ber Äanjler jum Sagungß: 

ort beßSeutfd)en 9'leid)ßtageß außerfehen [)at: auf Po tßbam! 

Potßbam: bie ©tabt 5riebrid)ß beß ©roßen! — 

21uß allen ©auen beß Seutfd>en £Reid)eß ift baß 23olf ju: 

fammengeftrömt, um biefen Sag miterleben ju bürfen. 

Sie ©tabt Potßbam l)at ifyv feftlichfteß Äleib angelegt. 

Über allen ©traßen l[)ängen Sranßpnrente, ©irlanben 

fd^müdPen mit i^rem frifchen, buftigen ©rün alle J^nfter, 

unb 5al)nen, — 5al)nen, roo man l^infdmuf, bie Jarben beß 

alten Seutfd)en 9Reid)eß unb baß .^afenfreuj ber jungen 

beutfdjen ^leoolution. Caftroagen auf l!afttongen treffen in Sie n.i.c^brnnnfe äuppci bea 

Potßbam ein. ©ie bringen oon nah unb fern ©21 unb ©©, 

.^itlerjugenb, — frohe lieber erflingen in ben 

Jrühlingßmorgen unb auß allen 21ugen leud)tet bie Jreube unb ber ©tolj: 

Ser Jühr^r h^t bieß alleß gefdjnffen I — Ser Jühr^'^ ! — Seutfdhlnnb ift ertoacht! — 

Überall finb ©ammelpunfte für bie nationalen 23erbänbe. Überall flattern bie heißumlämpften ©türm: 

fahnen unb 23anner. Überall grüßt baß oerfammelte 93olf biefe Kämpfer um unb SBaterlanb. 

Sefehle ertönen. Äommanborufe . . . 

3?eici>0fnc^0branb 

2ü)Dlf §i(Ier an bec üBablurne 
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mcur(d>iert öutc^) Polsfeam Set Dleic|)sptä(ibeiit auf bem ICege jur ©ormfonPict^e 

Sec Dicid)spcä(5ben( begibt (ic^ in bie ©amilonfirt^e JicicijstQnsler J^itler unb SiteFan^ler Pon l^npcn 
nur bein 25ege gur ©arnil'ontiri^e 
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Die ÄoFonnen marfd^ieren. 

QSornetpeg DTlilifärEapeUcn, bie alte preu^ifd^e DIEärfd^e unb junge beuffc^e ÄampfHeber in ben DTJorgen 

fc^meffern. 

2Bie leuc^fen ba bie 2Iugen ber DTtarfd^ierenben! — 

2Bie Ieud)den bie 21ugen ber alfen ©olbafen, bie am ©fra^enranb ffe^en, unb minfen unb rufen, — unb bie 

es faum faf|en fönnen, baj^ allcö maß fie lE)eufe fef)en unb erleben, roirflii^ unb rDali)rl^affig mal^r iff! — 

©ie Dielen Uniformen ber alfen 2Irmee geffalfen baß Silb bunf unb abmed^ßlungßreid^. 

Sen ©rögern biefer Uniformen iff eß ansufelE)en: ©ie finb glücflid[;e Dlcenfd^en IE>eufe! — 

fjaE)r unb Xag Ijaben fie if)re alfen 2Baffenröcfe, bie fie einff mif ©folj unb ©reue gefragen lf)aben, im 

©d)ranE F)ängen [affen, — ja, — Derffetfen muffen, meil bie rofen !}Iiac[)fl)aber ber SHepubliE eß nid;t bulbeten, 

bag fie fic^ ber alfen, ru[)mreid)en 3eifen ©euffd)[anbß erinnerfen! — 

^eufe iff il[)nen aUen ber DReffer erffanben! — 

Unb ba ffe[)en fie nun, off fd;on faff ©reife, unb grüßen mif bem Äopf, mad^en Dor allen il)re 

ßl)renbe|eugung unb banfen immer wieder bem ^immel bafür, bag fie baß alleß fi^auen bürfen. — 

Über bie 2Bangen mand)eß alfen Äriegerß rinnf eine ©rdne, bie ganj Don allein Eam, bie ec nidjf aufljalfen 

fonnfe, — unb berer er fic^ nid^f ju fc^ömen braud;f . . . 

SReid^ßmcl^r marfdSierf mif flingenbern ©piel Dorüber. 

■polijei, ^ilfßpolijei, ©21 unb ©© forgen für ©ifjiplin unb Derfel)en l)eufe einen fd^roeren ©ienff. Smmer 

roieber brol^en bie 3Tienfd)enmaffen bie 2Ibfperrungen ju burc^bred^en. — 

©ie 'ff fo grpß- Sie rooUcn alle babei fein, alle fel)en unb l)Dren, — alle miferleben. 

©ie ©onne bric^f burd) bie 2BolEen, — bie ©loden laufen — 10,30 Ul)r! 

2in ber gtifolaifiri^e beginnf ber droffnungßgoffeßbienff. ©eneralfuperinfenbenf ©ibeliuß prebigf. ©r fprid^f 

üon ber Äanjel: 

„Öff ©off für unß — roer mag roiber unß fein?!-" 

Unfen in ben Äird)enbanEen fi|en bie fReid^ßfagßabgeorbnefen, — auger ben D2Tarj:iffen —, unb empfangen 

bie 2[Beil)e ju biefem großen ©ag. 

©ie Orgel fpielf baß 9l!ieberlünbifif(e ©anfgebef, — bie alfen Äirtf)enporfale offnen fidb, bie 2ibgeorbncfen 

fd)reifen l)inauß; in langem S^g^ g^|)f burd) bie ©fragen, burd) ©paliere Don Dreid)ßrce[)r, ©d^uüpolijei, 

©21, ©©, ©fal)[l)elm, 2[Be^rDerbänben unb-23olfßgenoffen, bie ©funben um ©funben auf biefen ©ag, auf 

biefen Dliomenf gemarfef [)aben. 

Segeifferfe ^eilrufe begrügen biefe Dltönner auf il)rem 225ege jur ©arnifonfirdbe. ©ie fi^rcifen bie langen 

außgerid)fefen fReil)en unb ©lieber ber Q!Bel[)rDerbanbe, ber £Reid)ßrDel)r unb ber ©d^ugpolijei enflang. ©ine 

©affe roirb freigemad^f. 

23om Cuffgarfen l)er fommen bie alfeffen Ärieger beß 25aferlanbeß: bie 23eferanen Don 1864 unb 1870/71. — 

©inige roerben in 2iegeffül)len l)erangefal)ren, anbere laufen auf il)ren ©fod geffügf. 2luf il)rer ©ruff fragen 

fie ffolg bie 2luß5eid)nungen Dergangener, fiegreid)er ©d^lad)fen. ©ie l)aben ©euffd)lanbß grogfe 3p'f mifcrlebf 

unb miferfümpff. ©ie l>aben geblufef für il)r ©aferlanb. ©ie l)aben bie '^ä^ne aufeinanbergebiffcn, alß jener 

fc^mad)Do[le ^riebenßoerfrag Don ©erfailleß unferjcid^nef mürbe Don Dliänncrn, bie fid) ©euffd;e nannten, 

bie aber niemalß ©euffd)e in inncrffer ©eele gemefen finb! — 
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Der greife ©encralfclbrnarfc^jnH unb bas junge Seuffd;Ianb präfenfiert bas ©erregt 

Siefc alten 23eferanen l^aben die Sdee Slboff Jpifterö erfagf unb begriffen! — 

Segeifferf l)Drfen fie feine 2e^re Don QSoff unb SSoIfsgemeinfd^aff, Don 5rei!E)eif unb (El)re, Don SIrbeif 

unb Srof! 

^eufe roollen fie il^n fei)en, ben jungen Äanjler beö SReic^es I — 

©ie SIbgeorbneien evreid^en die ©arnifonfirdbe. 

^ier foU ber Seutfi^e Dieic^sfag eröffnet werden! 

®encralfe[bmarfd)all Don ^inbenburg unb Slbolf ^ifler erft^einen unter bem fjubel ber !XRaffen Dor ber 

alten Äinr^e. ©ie fAreiten hinein, bie älbgeorbneten ererben fidb Den i^ren pia^en. — 

Unten, — in ber ©ruft fcf>läft ©fR, — ber gro^e Äönig, — 5'^iebrid) II. 

lReicf)Spräfibent Don .^inbenburg eröffnet ben fReicf)Stag. 

©er greife JelbmarfcbaU fpridE)t Don ©ottesfurdbt, 'Pflichttreue, DTIut unb ^Caterlanbsb'ebe alö ben DTierf: 

malen beß beutfcljen QSoIfeß. ©r begrübt ben fReiebstag unb bann fpric^t ber Äanjler beß beutfehen ^Solfeß I 

©r, ber 3Qlann beß „etrigen Äampfeß um ©eutfc^Ianb", finbet Q33orte, roie nur er allein fie fprei^en fann. — 

%\le lIBelt Dernimmt: ©in neueß ©eutfdt)lanb iff erroadht! 

©er Äanjler fcf)Iiegf: 

„DlRöge unß bie 35orfel)ung Derleif)en jenen DTfut unb jene Sef)arrlii^feit, bie mir in biefem für jeben ©eutfcf)en 

geheiligten fRaume um unß fpüren, alß für unfereß IColfeß ^reih^'f unb ©röge ringenbe DUtenfchen, ju S^ßen 

ber Sahre feineß größten Äönigß!" •—■ — 

©ie ©locfen Dom ©urme ber alten ©arnifonfirche in Potßbam läuten eine neue ©poi^e in ber ©efdhichte 

beß einigen ©eutfi^en SReit^eß ein I 

©aß alte unb baß neue ©eutfchlanb reichen fich bie .^änbe. 

©er ©eutfehe EReichßtag — ber D'Ieii^ßtag beß ©ritten DJeicheß ift eröffnet! — 

©ie Äirchenportale ber ©arnifonUrif)e öffnen fich. 

©eneralfelbmarfchall Don Jpinbenburg, ber Äanjler Slbolf .^itler, unb in ihrem ©efolge alle Dllinifter unb 

Slbgeorbneten beß ©ritten £Reicheß treten hinauß. 

©alutfii)üffe bröhnen über bie Stabt! — 

JJeferanen öon 1870/71 3er Oteidjsprdlibenf begrübt ben ÄTonprin;en 
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Unermcgfiif^er begrü^f ben ^^e^d^0p^äf^benfe^ unb ben Jü^rer, als fic bag gcfi^mücffe !Pcbiiim bes 

treten, ©er greife ^ft&niarfc^all begrübt feine 23eferanen, er reicht feine ^anb bem alten Äameraben Don 

fOiacFenfen. 

Ser ^arabemarfcf) beginnt! — 

Srommeln unb pfeifen, Fanfaren, ^Paufen brDl)nen unb fd^meffern bie alten jlRilifdrmärfcf;e in ben flaren 

^immel l[)inauf. — 

UnDergeglid^eö ©d^aufpiel! — LInDerge0li(f)er Dlfoment! — 

Om ®eiffe roirb bas alte 'Pofsbam toarf): 

Sie „langen Äerls" marfc^ieren an i^rem großen Äönig Dorbei. 

@D mu0 es bamals aui^ geroefen fein.- 

Sie 2lrfillerie erfc^eint. 

Cauf rattern bie fHöber ber 'Praxen unb ®efcf)ü|e über bas ^Pflafter. Ser ^arabemarfcf) bcr 3lrtillerie erflingt. 

Äaoallerie trabt l^eran. — 

Sumpf brDl)nen bie Äeffelpaufen, l^etl fd^metfern bie .^omer unb Srompefen. 

3cc feicrlic^ye 0tiiatönFf in bev ®Qmi|on(iri^e 
am 21. 3)iärj 1933 

ge(lgi?ffesbien(l btt Gc^upo 

0alu(fd;ie0en O^eic^ßtrc^rpara^e oor bem D^eic^sprofibentcn 

Sie ©cbu^pDlijci im ©fal)ll;elm befilierf Dorüber. 

Unb je^t, — ber ^ubel fennf feine ®ren5en mel^r.- 

©21 unb ©© marf(f»ieren mit ftrammem ©d^ritf Darüber. 

QSoran bie 5fl^)nengruppen. QSeit leudl)fet bas .^afenfreugbanner, bas Sanner ber fiegreidf;en nafionaU 

fo5ialiftifcf)en fKeDolution, über bie Dltenge f)inrDeg. 

On 3ti>olferreil^en marfdbierf bie braune 2lrmee 2lbDlf .^iflers. 2lusgericf)fet unb ftramm, — bie roürbigcn 

0T:acf)fDlgdr bes alten beutfcf)en ©olbafentums. 

Ser greife ®eneralfelbmarfif)all l^ebf feinen Dltarfd^allffab gum ®ru)3e! — 

Sas le^te ®lieb ber braunen 2Irmee iff Dorüber. 

Ser ©tai^ll^elm erfdl;einf. 

Of)m feigen bie gangen 25erbdnbe fetaie bie .^'■U^ri^ugrnb unb alle naficnnlcn ^ugeuboereine. 

Sie Parabe iff beenbet. 
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SReid^öpräfi'benf Don ^inben&urg reicht bem jungen beuffd^en ^Solföfanjler, Slbolf ^ifler, bie ^anb. 

Sr fielt)f il^m tief in bie 2Iugen, unb bie 3el[)nfaufenbe, bie eö miferleben, miffen; 

Ser greife 9^eirf)spräfibenf banff bem jungen 5ül)rer bes 9^eicf)es! — dv banEf if)m für feinen Äampf, für 

feine Stußbauer, für feine Sreue unb feine I)eige SSaferlanbßtiebe. 

Sin biefem SHomenf fiinb baß alte unb baß neue Seuffc^tanb enbgütfig mifeinanber Dereinf! 

„Seuffcblanb, Seutfd^Ianb über alleß ..." Elingf eß mächtig inß 2tlt t)inauf. 

Unb „Sie 5at)ne 1E)dc^ !" — baß alte unDergänglid;e ©turmlieb eineß unuergegtit^en .^orft SBeffel — roirb 

Don ben 3^'^iif‘^ufenben gefungen. 

Sie ©rDffnungßfeierIi(^feiten l^aben it)ren Stbfi^Iu^ gefunben. 

Socf) lange mirb eß nod) bauern, biß bie feier[id)e Jeftftimmung Don ^otßbam meidet. 

Sin Sag bertJIation mürbe begangen in ben DSTauern einer roürbigen ©tabt, bie bie Söiege beß alten ^reugen; 

fumß ift. — 

2Im STad^mittag beß 21. DItärj 1933. 

Äroüoper 25er[in. 

IKeic^ßtagßpräfibent ©bring eröffnet bie erfte ©i^ung beß neuen 3?eii^ßtageß. Äurj unb Etar Elingen feine 

SDorte. 

.^ier ift beroiefen, ba^ baß beutfdE)e SSoIE einig geroorben ift! — 

®efd)Ioffen ftellt fii^ ber S^eic^ßtag l)inter bie IKegierung ber nationatfojialiffifd^en SReoolution. —- 

Sie|t Eann fru(f)tbringenbe Slrbeit begonnen roerben. — 

Sie^t mirb nid>t me'^v Diel gerebet, fonbern gef)anbe[t! — 

Saß beutfd;e SSotE fotl mieber frei merben. — 

©ß fotl mieber ftotj merben. — 

@ß fotl mieber gefunb merben. — 

Sirn 25ertrauen auf ben 5ül)rer unb auf jene DQ^ünner, bie t)eute jufammentraten, alß bie SSertreter beß SSotEeß, 

gebt Seutfd;Ianb ben neuen SSeg jum ßic^t empor. 

Sie 5abnen ’^od)! — 

DSIif ®otf in bie 3ufunft!- 
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Der Führer in öer Reichehanzlei 

©urrf) bie D^äume ber DReii^öfanjIeifd^riff cinff Seuffd^Ianbö eifernerÄanjIer: Jürff OffD Don Sismarif.- 

^eufe, nad^ Dielen beuffc^er ^Rofjeif, iff roieber ein eiferner Äanjier bem beuffi^en QSolfe geboren 

trorben, ber feinen Sinjug in bie 9^eid)0fan5lei gel^alien l^af: 

Slbolf Jpifler! — 

Sie 33D[f0fijl^rer ber marfiffifc^en Üra unb bie ber fReaffion l^aben es nie glauben roollen, bag ber 

5ijf)rer ber 9T!.©.S.2l.‘p., ein einfacher DTtann aus bem QSotte, biefe 9?äume einmal als rourbiger STiac^foiger 

eines Sismarcf befreien roerbe, um Don l^ier aus bie ©efd}i(fe bes in feiner ^anb geeinigfen Seuffc^en fReid;es 

ju leiten! 

Sie fReii^sfanjiei in ber 2BiIl^eimftrage ju Serlin iff bie ©fäffe unermüblic^er fd)merer SIrbeif für ben Jül^rer 

unb feinen ©fab. — 

Sn biefen fRüumen roerben ©nffd;[üffe gefa|3f, fßerorbnungen ausgegeben unb ®efe|e gefi^affen, bie Don 

grunblegenber ©ebeufung für bas gefamfe Seuffd^e fReid) finb. 

Slbolf .^ifler iff ffefs berfelbe geblieben ber er trar! — 

Ser 0>?eii^)sFQn5ler 

©d)Iid;fl)eif unb @infad)f)eif fl'nb feine ffürfffen D^cerfmaic. 2Iud> hier, in ber fReid^sFan^Ici, Fommf baS 

meifgel^enbff gum 21usbrud. 

Ser Jül^rer braud)f feinen ^Palaff! 

3IUes iff jmedbieniid) eingerid)fef unb enffprid)f ben 2Bünfd^en bes Äanjiers. 

Sn ben fRdumen ber £Reid)Sfan5[ei empfängt Slboif .^ifier bie 'Polififer ber fremben fOfäc^te. .^ier finben alle 

21usfprad)en ffaff, bie für bas ®ef(f)i(f ber beuffd)en fTfation Don lebensnotroenbiger Sebeufung finb. 

.^ier empfängt ber 5üf)rer bie 2Iborbnungen bes beuffd^en ^Solfes! — 

21us allen ®auen bes fReic^es fommen fie, um ben Äanjler ju fef)en unb ju fprecben. ®r foU Don allen if)ren 

©orgen unblTfofen unferrid)fef roerben, er foll bas, roas in ben lebten 14 fji^l^ren an Unredhf gefdhel^en iff, roieber 

gufmad)en. — 

Slbolf .^ifler iff ber malere SSolfsfanjler! 

®r fennf feine Llnferfd;iebe bes ©fanbes unb ber Perfon. fj^ber beuffd[)e IColfsgenoffe l^af bas gleid^e fRei^f. 

fjebem mirb er ®el^ör fd)enfen. 

Unb menn gar eine gange ©d;u^pDligei:2lborbnung aus bem bebrängfen Sanjig gu il)m fommf, um il^m if)re 

Sreue unb 2lnl^änglid)feif gu bemeifen, bann empfinbef er bie reinffe unb fiefffe immer roieber 

neue Äraff unb neue 3uDerfidt)f für fein geroalfiges 2lufbauroerf gibt! — 

©preeroälberinnen in if)rer alten fd^önen 2anbesfradE)f begrübt er. Sergleufe aus bem fRubr: unb ©aargebief 

fommen, um nur ein eingiges DTlal jenen fUiann gu feljen, ber il)nen le|fe .^offnung bebeufef in il)rem fd^roeren 

2ebens= unb ©piftengfampf. 
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Gprceipolberinnen beim Ä'anjiec 

Seuffd^e aller Berufe unb ©fänbe fommen IE)ier in bie DReid^sfanjfei! 

Ser güljrer be0 SSoIfeö, Slbolf ^ifler, iff ein DTiann ber Strbeif! DItif bem frül^en DTJorgen Beginnf er fein 

Sagenjerf, mif bem fpöfen 21benb befdbliegf er es. 

21lle0 für Seuff(f)Ianb! — lautet fein oberfter ©runbfa^. 

@r ift fi(^ beffen bemüht, bag bas ©t^icffal Don 65 JTuUiDnen Seutfi^en in feinen ^önben liegt, unb biefe0 

23ett>u^tfein jeidE)net il^m ben 2Peg feiner 2irbeit Dar. 'Slüe biefe SIrbeit Iciftet ber Jül^rer in ben SRöumen bet 

9Rei(j^0fanjIei ju Serlin, bie bamit jur micfjtigften ©teile be0 ©fQate0 beftinimc ift. 

On allen biefen SRöumen ift bie leitenbe ^anb be0 ^anjler0 ju fpüren, unb über all feinem gemaltigen ©d;affen 

ftel^t ber 2lu0fprud^ be0 größten ‘Preu3enfönig0 gefd^rieben: 

„Sei) mill ber erfte Siener meine0 23ol!e0 fein!" — 

©c^iiVo beim ü'an^lsx jlärntnet: Bauern beim itan^ler 

©et 2Ibiufonf bee ^librers: OberlCn. Brüefner unb 

©cupi^cnfu^cer ©ictrit^ 
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Di. ©ocbbclB uiib Bon 'Popen 

©örinR in 3Itön(t>tn 

Die neue 
Zeit 

(5infl: Ciebfned)f‘^aii0 — 
^ituie: ^or|l*333cfTel^nu5 

5)rei bewährte DTTiforbcifer beQ 5ü^>rcrf 

®ci>cnEfeier im ^cf bce Cuifpolb=®pmnQfium9 
in DKünc^en 

Äirt^gnng 

^eutfc^Ianbfiug 

SIbolf emrfnngf bic ^brenbürgcrfctjoff 
bee 5rciilQflte0 ©nocm 
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30. ;;^ontiür 1933 

„5)urd^ hunf’Ie "DTadbt matfdbieren tinr 

^ne .^erj bc» ^Gaferlaiibes ein — — 

älümiidbf’iier ©oti, rt>ir banfen biv! — 

wirb bic '^reibeit fein!" 





Der Führer prioat 

Das Jpaus bes ^üljrers auf bem Obevfaläberg 3n Ser^fesgaben 

Ser erpige, fd^roere Äampf ’^at Stbolf Ziffer fo in 2Infprud^ genommen, bag nur in ganj felfenen fällen 

einmal oon einem „^rioafleben" beß S’^ebe fein fann! 

2I[0 Kämpfer ^at il)n Seuffc^Ianb unb bie 2Be[f fennengeiernf! 2Ber aber fennf ben DTcenfe^en ^ifler? 

Sie SBorfe bes bie er jat)re[ang prägte unb inö ^Colf t)inau0rief, roaren bod^ eroig ber 21usbrut£ 

erbitterten fHingenS um baß beutfrf;e 25ater[anb. Unb barum maren fie oft IE)art unb laut unb erfc^ienen oieUeid^t 

aud) einmal raul^.- 

Ser Äampf aUein ift eß, ber bie l^arte ©t^afe biefeß DTfanneß gefd^affen l^at, I)inter ber fid^ aber eine meiere 

©eele, ein ftarf empfinbfameß ®emüt unb ein liebeoolleß ^erj oerbergen. 

2Benn bod) jeber einzelne beutfd)e QSoIfßgenoffe biefem DTJanne nur einmal gegenüberftef>en unb il^m in bie 

2iugen fet)en fönnte! 

Sie 2{ugen beß Jül^rerß fd)auen einem biß in bie tieffte ©eele l^inein, unb roer Dor il^nen beftel^en mill, mu0 ein 

reineß ©eroiffen ^aben unb ein offener, ef)r[id^er SljaraEter fein. 

Ser gange üBefenßaußbrmf beß ^ül^rerß entfprid;t feiner Cebenßroeife oon frül)efter ^ugenb an. 2I[ß ©o^n 

cineß Ueinen, bieberen Seamten lf)at er nie fReid)tum unb forglofeß iZDolE)[ergef)en fennengeiernt, ©eine erfte 

groge Ciebe roar baß Canb, bie roarme Srbfc^oiie, gu ber er fid^ mit magifd)er Äraft i)ingegogen füi)[te. Ser 

©rbgerucf) unb ber Suft ber 2Dä[ber unb Jelber übten fc^on auf ben jungen .^itier eine ftarfe 2Birfung 

auß; unb ber 23eruf beß Säuern unb Canbarbeiterß erfd)ien il^m oon jelE)er aiß ein fcf)oner Seruf, ber fo rec^t bie 

£iebe gu .^eimat unb Saterlanb außbrüdt. 

Das .^auB bes Sä^rerß auf bem Dbevfaljberg 2Iuf bem Oberfaljberg 
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©fefö if^ Slbolf ^itlev mit offenen 2lugen burd^ bie 3Tafur gegangen, unb feine SRafuriiebe finbef i^ren lebten 

unb fiefffen Sluöbruif barin, bag er fid) felber malenb unb jeid^nenb probufdo fünftlerifcf) bedäfigfe. 3Iud^ ber 

beuffcf)en SauEunff bringt ber 5üt)rer, ber fic^ in feiner ^^^genb mit bem Sauf)anbroerE befd^äffigfe, regftes 

Önfereffe entgegen. 3n ber flaffifd^en foroie in ber mobernen beutfd^en Ciferatur ift er belefen. 

Sie D*Hufif ift für il^n eine göttlid^e Äunft, unb in il^r fielet er einen ftarfen etl^ifd^en 2Bert für bas gefamte 

beutfd^e ^Solfstum. .^ier finb es bie Söerfe bes grojsen bcutfc^en D^Heifters fRid^arb QSagner, bie mit i[)rem 

gerualtigen 3Tad^erIeben ber altgermanifd;en ©age unb bes .^elbenepos ben Jül^rer am tiefften ergreifen unb 

am ftarfften begeiftern. 

Olubeftunöe JJögcr 

Serc^tesgabener 3üger 

@s entfprid)t ganj bem 2Befen 2lbc>[f .^iflers, baj^ er bie Siere liebt. Sief traurig roar er, als eines Sages fein 

treuer ©egleiter, ein beutfd^er ©cf)äferl^unb, Don politifc^en ©egnern aus purer 9'iDl^l)eit oergiftet mürbe. 

DTtit biefer Sat fonnte man bem 23aterlanbe roal^rl)aftig nid^t nü|en, roöl^renb man bem DTtenfd)en SIbolf 

.^itler einen tiefen ©d)merj gufügte. — Sie gemalfigen baperifdhen 23erge finb jum maleren .^eimatlanb für 

Slbolf .^itler gcmorben. Sn biefem Canbe mar ber 2lusgangspunEt feines gigantifdE)en Duingens, unb l^ier in ben 

.^öl^en, in ber frifd^en, freien 

©ergluft, bem .^immel 

näf)er gerüift, fud)te er fitf) 

ein Heines piä|d;en ber 

fKul)e aus. 

2luf bem Dberfaljberg 

bei Serd)tesgaben ftel^t ein 

fleines, befd;eibenes .^aus, 

in bem ber 5üt)rer bie 

menigen freien ©tunben, bie 

il^m in ber emigen 21rbeit 

für fein beutfi^es 23aterlanb 

bleiben, oerlebt. Brei Sreunbe 

.^ier ift bas „sans sougi“ 

Slbolf .^itlers!- 

Sod; biefer Slusbrud: 

„ol)ne ©orge" mirb für ben 

Jül^rer folange nur ein 'Sc- 

griff fein, bis aud) ber le|te 

beutfdbe QSolfsgenaffe mir!: 

lid; unb mal)rlE)aftig forgen: 

frei ift. 33ielmel)r ift bes Jüf): 

rers fteter 2Bal)lfprud) audb 

l)ier: Geben f)eißt arbeiten! 

Spievi)in, auf ben Sber: 

faljberg, fommen Sürger, 
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Ser gü^rer unb fein üeblingobunb Saprifdje Sinbcr 

gübreraugen — Baferougen Olaft 

23auern, Slrbeifer unb ©olbafen, um i^n ju felgen, nur einen furjen 21ugenbli(f biefem DIcanne gegenübecs 

juffe^en, ber Dierjel^n ^^^^g gerungen '^at, um enblid^ einmal bie ©eele beö gangen beuffd^en SSoIfeö 

gu erobern! 

ßr, ber l^ierl^er gefommen iff, um gu rul^en, iff gu guf, als bag er bem 2Bunfc^e biefer anljänglid^en unb er* 

gebenen DIcenfd;en nic^f enffprec^en mürbe. Sr friff aus feinem .^aufe |)erau8 unb gel^f l^inunfer miffen unter 

fie, reid;t if)nen bie .^anb unb fprid^f mit if)nen, fie einen furgen älugenblid lang oergeffen, ba^ er ber 

Äangler Seuffc^Ianbs iff. 

21[s einfacher Seutfd;er ffel^f er bann oor it)nen allen unb jeber ber Sefud^er fül^If es: Slbolf Jpifler iff nic^t 

nur ein großer ^olifiEer unb ©faafsmann,-er iff aud^ ein gang großer DTienft^!- 
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Hitlere Appell an öle Nationen Per Welt 

17. OTai 1933. 

Ser 5üf)rer l)af ben Seutfd^en OReidBsfag ju einer au^crDrbenfIid)en D'Jeicf^öfagsfi'lung einberufen Taffen. — 

Sn @enf tagt feif 3iciT)ren bie Slbrüffungßfonferenj. ©ie foU bie (Srbe befrieben, fie foU bie Cßbifer DerfD[)nen, 

einigen unb jufammenfül;ren. — (Srcig n?irb gefprod^en, — nur ge^anbelf roirb nid^t, — ba bie Äiuff jn)i|'d)en 

ben dtafionen ju breit ift, ba baß DQIiffrauen gu ffarf iff, unb ber i}Ttac^fn)i[Ie einjelner ben realeren Jriebens: 

roiUen anberer untergräbt. Sie beutfe^e Selegation, Dom nad^ ©enf gefanbt, l^at enblic^ ein offenes 

QSort gefproeben. — 

„2Dir moUen ben Jileben! QSir finb abgerüftet! 2Bir l^aben getan, rooju il)r uns gejrcungen! 3e|t löft euer 

üöort ein, bas il^r uns unb ber gangen 2Be[t gegeben l^abt! ©leid^es 9?ed;t für alle Staaten!! —" 

Umfonft! — 

DTian roiU uns in ©enf nii^t oerftel^en. Dlian l^brt fic^ an, roas toir ercig unb immer toieber forbern muffen, 

aber man glaubt uns nid;t, unb man tut nid)ts für ben 

©S roirb fein Jricbe fein. 

el)e man Seutfd^fanb nic^t 

anerkennt als ein freies 2anb 

ber ©rbe! — 

Slbolf .^itier, ber feit bem 

unglüdfeligen ©nbe bes 

2BeItfrieges erfannt l^at, 

baf bas 25erfaiUer 5riebenS= 

biftat fd)u[b trägt an bem 

©lenb, ber dtot unb ber 

Äne[f)tftf)aft bes beutfd^en 

^Golfes, ift geroiUt, ber 

gangen 2BeIt einbringlid)ft 

gu fagen, moran bie ^SoiEer 

ErnnEen, — roesl^alb fooiel 

Jpitleis ^rie^en^rebe an bie TDelt 

21rbeits[ofigEeit unb Unglüif 

über alle 3T!ationen Eam, 

unb rDesl)a[b nid)t mirEIic^er 

Jriebe l^errfcbt, in bem auf= 

gebaut werben Eann, was 

bamals gufammengeriffen 

worben ift in ben 

bes Krieges. 

Sie beutfd^e Selegation 

ift aus ©enf gurüefgeEe^rt, 

bie Selegierten ber anberen 

DTtäc^te wollten fie nid;t 

oerftel^en. 

.^eute folf bie gange 2BeIt 

Igoren, was Seutfd^lanbs 

Änngler il;r gu fagen l^at! .^eute mu^ enblic^ bie 2Bal^rl^eit ans 2id^t fteigen, — I;eute muf ein fester, grofer 

^Gerfud) gemacht werben, allen Stationen gu beweifen, baf Seutfd)lanb ben ^rieben will unb — bie JreiljeitI — 

Unb bas Sl^r ber 2Belt ift l;eute auf Serlin geridjtet! 

©eit ben frül^en DTlorgenftunben l)aben fii^ bie 3Tlenfcl)enmengen oor ber jtroU:Dper, in ber bie l^eutige 

au0erorbentlicl)e 9'ieiif)Stagsfi|ung ftattfinben foU, gefammelt. Salb finb alle ©tragen febwarg oon !X]tenfd)en. — 

Um Yzii Lll^r bilben ©21, ©© unb ©d^ugpoligei "PoftenEetten um bie ÄroU^Dper. 

Srüber Jpimmel, Dtegenfthauer. Srogbem werben es immer mel^r, bie gufammenlaufen, um gu felgen unb gu l^ören. 

Überall fpred)en fie oon ©enf, — oom SolEerbunb, — oom Unredf)t. 25on allen ©ebäuben welken bie 

fd;warg:Weig:roten unb bie .^aEenEreugfal^nen. — 

©rwartung liegt über ber DItenge. — 13 U^r. — Sie ©enber ber 2Belt fd^alten fic^ ein. 

Sie 225elt will 2lbolf .^itler Igoren! ©s empfangen bie ©enber: Sritifb Sroabcafting, ©orporation 

Conbon, 2lrgentinift:l>e ©enber D^abio ©plcnbib Suenos 2lires, Srafilianifdw ©enber 9^io be Janeiro, 

S^Tational Sroabcafting ©ompanp dlew 2)orE, ©olumbia Sroabcafting ©pftem 9tew ^orE, Drabio 2©ien, 

— unb ber beutfd^e Äurg; 

wellenfenber, ber bie Diebe 

bes 5ül)rers ber gangen 

QSelt oermittelt. 

DHillionen unb 2lbermilli= 

onen If oren l^eute bas 223ort 

bes beutfd)en SolEeS! 

13,13 U^r. — 

Dleid)Stagspräfibent ©d= 

ring eröffnet bie augeror: 

bentlid^e Dleidbstagsfigung: 

„3d^ eröffne bie britte 

©igung bes 9leid)stages unb Jtbolf fpridjf jur nationQlfoäialiflifi^cn SrQtC'i’n 

begrüge bie erfegienenen 216= 

georbneten. ©ie finb l^eute 

in einer ernften ©tunbe gu; 

fammengerufen worben, ©s 

gilt einer ©d^itffalsfrage 

unferer DIation. QSol^l Eaum 

jemals Dorl)er war ber 

9leid>stag gu einer fold) 

ernften S^^age, gu fold) einer 

ernften ©tunbe einberufen 

worben! — Sie beutfd)e 

Dleid^sregierung wünfrgt, 

il)re 2lbfid;ten unb il)re 3'^^^ 
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in biefet fd^roierigen grage bem ganjen beuifd^en SSoffe barjulegen, unb ^af bes^afb befcf)Ioffen, jum beuffdben 

33d[E ju fpred^en, inbem fie biefe 3'ele unb 2Ibffc^fen Dor ben beuffc^en 23c>IEsDerfrefern beEannfgibf. — 

Saß 2Borf ’^at nunmel^r unfer Jül^rer, beö Seuffi^en D^eid^es Äanjler!" — 

Siboif ^ifler befritf baß 'Pobium. — 

Sraufenbe ^eilrufe Elingen il^m entgegen. 21lle 21nroefenben im S^aume miffen; @r mirb für unß alle fprec^en! 

— @r mirb aller 2Belf fagen, mie eß um Seuff(f)lanb ffel^f! — (Sr wird um fein 5CdIE Eämpfen! — 

Unb ber ^ül^rer fprid)f. — 

Älar unb beuflit^ erElingf jebeß feiner Werfe, baß über Saufenbe unb 2lberfaufenbe Don Äilomefern ju 

Igoren fein mu0. — Xiefffer (Srnff, Elarffe Überzeugung liegen in jebem San feiner 9?ebe. 

0ie l^aben fid^ geirrt bort braunen, jenfeitß ber ©renjen unfereß 23aterlanbeß, — roenn fie glauben, ber 

beutfd^e Äanjler mürbe einen 21ufruf jum Kriege erlaffen!- 

£Retf)t! Dl:ii:f)tß alß SRed^t forbern mir! Unb ^rieben für alle 23ölEer ber 2Belt! — 

Pajifißmuß marpiftifd^er Prägung lel^nen mir ab! — 

2Bir finb ein 23olE, baß ©l^re im 2eibe l^at!- 

@D fpric^t unfer 5ül)rer. 

„2llle bie l^eutige Unrul^e Derurfa(f>enben Probleme liegen in ben !XRängeln beß ^riebenßoertrageß begrünbet, 

ber eß nid^t Dermalste, bie mic^tigften unb entfc^eibenbften fragen ber bamaligen ß^if für alle 3uEunft über= 

legen, Elar unb oemünftig ju löfen!- 

Sie DUeinung, burc^ mirtfcf)aftlid^e 23ernic^tung eineß 65;OTilliDnen=35olEeß anberen 2SölEern nü^enbe 

Sienfte ju ermeifen, ift fo abfurb, ba0 niemanb magen Eann, fie offen gu oertreten! -- 

©ß ift bie ©c^ulb beß 23erfailler 25ertrageß, eine 3eit eingeleitet gu l^aben, in ber finangielle D'lec^tfprei^ung 

bie mirtfi^aftlid^e 23ernunft umgubringen fd^eint!- 

Sie ©d^ulb liegt beim Sefiegten,-ba ber ©ieger, banE feineß ©iegeß, ftetß bie 3[RDglicf)Eeit befi^t, biefe 

^eftftellung alß ©inleitung eineß „Jriebenßoertrageß" gu treffen!- 

Äein neuer europäif(f)er Ärieg märe in ber 2age, an ©teile ber unbefriebigenben 3uftänbe Don l^eute, beffere 

gu fe^en!- 

Snbem mir in grengenlofer ßiebe unb Sreue an unferem 23olEßtum l^ängen, refpeEtieren mir bie nationalen 

9'\ed>te auif) ber anberen SSolEer auß biefer felben ©efinnung l)erauß unb möchten auß tiefftem .^ergen mit il^nen 

in ^rieben unb 5reunbfdE)aft leben!-" 

2llle biefe 2Borte l)Drt bie 2Belt. 

2Birb baß Slußlanb nun enblic^ einfel)en, ba^ Seutf(f)lanb ben J^ieben will? — 2Berben unfere eljemaligen 

Jeinbe enblicf) begreifen, bag mir nur bie ^reil^eit moUen, unb Slrbeit, unb unfer täglid; Srot!? — 

Ser 5ül)rer 21bolf .^itler fpraef) im Flamen beß gangen beutfe^en 3SolEeß! Unb, — alß er feine 9'lebe geenbet, 

niüffen jene in Serlin aEErebitierten 23ertreter ber fremben DTiäd^te, bie in ber Siplomatenloge fi^en, erEennen, 

ba^ baß Sritte 9Reid^ geeinigt ift Don 9T!orb biß ©üb, Don Oft biß 2Beft! — 

mitogen biefe l)ingel)en, unb il)ren 23ölEern bie 2Bal)rl)eit Eünben über Seutfd^lanb unb feinen 5ül)rer! — Ser 

17. DQTai 1933 mirb mit ber Stiebe 2lbolf .^itlerß in bie @efcl)icl;te eingef)en alß ein Sag, an bem 65 lHIillionen 

beutfe^er Dltenfd^en Dor aller 2I)elt beEannten; 

„2Dir moUen ben 5>^ieben!"- 

3Jeid)0Ean5ler Sibolf 



Tag öcr öcutfchcn Arbeit 

@nbe bes ig. 3Q!>r^unberf0 rourbe ber i. DItai Don ber ©.'P.S. jum 

Jeierfag ber 2Irbeif erflärf. Sie marfiffifd^en ^üi^rer iDoUfen biefen Sag 

im 3al^r baju benu^f miffen, bag bie 2Irbeiferfc^aff aller ©taafen ber 

3Be[t burd^ riefige DTlaffenbemonffrafionen bie 3*^^^ OTarfismuö 

propagierten, ben ÄlaffenEampf fd)üvten unb bamif bie Sore gur fommen: 

ben roten SBeltreooIution öffneten. — 

^rbeö DlRittel, ben 2Irbciter für it)re "piöne ju geroinnen, mar if)nen 

ved)t. — ©ie fd^euten fidE) nid;t, bie pf)antaftifc^ften ECerfpred^ungen ju 

mad)en unb bem arbeitenben ECoIf ben Jpimmel auf Srben jujufagen, 

menn es ber Älaffenfampfes folgen merbe. 

3m 3af)re igo4 erlieg bie ©.Ep.S. einen 2Iufruf, in mel(f)em fie fagt: 

„3t)r Slrbeiter merbet einft auf eignen 2Bagen fal)ren, auf eignen 

©d)iffen touriftifd) bie DTteere burd^freujen, in 2I[penregionen flettern 

unb fdE)Dnf)eit0trunBen burd) bie ©elünbe bes ©übenö, ber Sropen, fd^meifen, aud) norblid^e 3t’nen bereifen. 

£)ber il)r fauft in eurem ßuftgefpann über bie Srbe, im 2Bettflug mit ben QBoIfen, 2Binben unb ©türmen bal[)in. 

ERid)t0 mirb eud) mangeln. Äeine irbifd;e Äraft ber (Srbe gibt es, bie euer 31uge nid)t fd;aut. SBas je euer .^erj 

erfef)nt, maS euer Dltunb erroartungsfd)auernb in ftammelnbe 2öorte gefleibet, — bann f)abt if)r baS Ieibli)aftige 

(Soangelium bes DERenfd^englütfs auf (ärben. Unb fragt i[)r, mer eud^ fold^es bringen mirb? — 

ETtur einjig unb allein ber fojialbemofratifd^e 3ufunft0ftaat l"- 

Sas „leibl)aftigc Soangelium bes DlRenf(f)englü(fs auf Srben" ift nid;t geEommen! 

3al)r unb Sag ll)at ber beutfdfje Slrbeiter gel)offt, es merbe mal)r merben, mas feine marfiftifi^en ilE)m 

Derfprnd^en. — 

Ser SSeltErieg fam. 

Ser Sold)ftog oon l)inten lieg Seutfddanb nad) 4 l)ärteften Äampfes unterliegen. Unb mit bem 

3ufammenbrud) bes Seutfd)en SReicf)es gelangten jene roten „2lrbeiterfül)rer" an bie DTLad>t. — 

©ie benugten ben i. DTtai jum .^egen unb Slufftad^ln unb mad)ten aus biefem Sag einen Sag unmürbigfter 

Sluftritte in ganj Seutfcglanb! — 

Sie Äommuniften nagmen bas gur befonberen ©elegengeit, igrerfeits Semonftrationen gu oeranftalten unb 

mit Serroraften biefe 24 ©tunben ausgufüUen. 

3m 2lpril 192g erflarten fie in einem D'iunbfd^reiben: 

„@s gibt Sote am i. Dllai! Ser i. DTtai ift fein Feiertag, fonbern ein Kampftag. 3n biefem 3agr mirb es in 

allen ßänbern unb befonbers in Seutfdblnnb gu fd;meren 3ufammenftögen fommen, mobei es eine Slngagl Sote 

geben mirb!" — 

3amogl, es gat Sote gegeben! — 

Ser Jügrer ber 9T.©.S.2l.'p., ber treuefte Seutfd^e, ift ber magre f^ügrer ber beutfdgen Slrbeiterfdgaft! — 

DTcit mutiger Sntfd^loffengeit unb göger 2lusbauer fümpfte er um bie ©eminnung unb bie Befreiung bes beut= 

fd)en 2lrbeiterftanbeS. 

Unb fo fegte er, aud) am i. DTtai, jenem marriftifd;>en Äampfruf: „Ss lebe bas internationale Proletariat!" 

ben Äampfruf ber ERationalfogialiften entgegen: 

„(Ss lebe ber beutfd^e 2lrbeiter!" — 

5ür biefes 3i£t gnb .^unberte oon ©2l:DTtännern gefallen! 

2lm 30. Januar 1933 fd)lägt bie ©rlöfungsftunbe beS beutfdgen 3lrbeiters. 

2lbolf Jpitler nimmt bas ©efegidf bes beutfdgen Bolfes in feine ftarfe .^anb. 

DIcillionen fd)mielige bcutfd^e 2lrbeitergänbe ftredfen fid; im ©eifte banfbar nad) bem ^ügrrr aus. Ser legte 

5unfe oon .^offnung in ber ©eele ber 2Irbeiter mirb gur lobernben flamme glöubigfter 3'JDerfidgt! — 

Ser 1. DTiai bes ^agr^ö 1933 foU nidjt nur ein Feiertag, er fotl oielmegr ein gemaltiges Befenntnis gu BolE 

unb Baterlanb merben, — bas ift bes f^ügrers 2ßille! — 

Unb gang Seutfdglanb rüftet gu biefem Sage. 

Sie £Reid)sgauptftabt foll in biefem «Sag ber beutfdgen 2lrbeit" begegen, mie er in ber ©efd^idjte 

Seutfcglanbs nodg nidgt begangen morben ift. — 

S)ie ??npbi‘icf)(lra0e 
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3Si'eIe^unbcrfe arbeifßlofe 

SSoIfögenoffcn bauen auf 

bcm£empe[f)Dfer5efbriefige 

Tribünen auf. .^ol^e 5al)nens 

mafie werben aufgeriif)fef, 

Saufenbe DDnDTiefern2id)f= 

leifung gelegt, 3öune ge= 

gogen, ©anifäfsbaradfen 

gebaut, JeuerwerEsanlagen 

erricf)tet unb oieleö anbere 

mebr. 

2Boc^en DorF)er rüftet bie 

LJItiUionenftabt Serlin für 

it)ren größten Sag! — 

ßnblic^ ift er gekommen: 

I. DOtai 1933!- 

QSon allen .^öufern weiten bie 

5al)nen ber nationalen Srl)ebung. 

^Breite, gro^e Sransparente finb 

über bie .^auptftragen gefpannt. 

©irlanben umfrönjen bie 

l)öfe. 

Serlin l^at fein fd^Dnfte0 Äleib 

angelegt! — 

2ln ben frül^en Dltorgenftunben 

fammelt fiel) auf allen ©tragen 

unb ^lä^en ber©tabt bie ^ugenb 

unb marfcf»iert bann gefc^loffen 

aus allen .^immelsrid^tungen l)in 

jum Cuftgarten, wo um g Ul)r bie 

3Jeicl)fljnällben( unb Dteicbefanälcr fahren jur 
JJugenbEunbgebung 

D?cid)Spräfibcnf bon .Ipinbenburg fpridx 
Sur 3ugcnb 

gewaltigfte 3ugenbEunbgc= 

bung ftattfinben foU, bie 

23erlin je gefel)en l^at. — 

Ä'urj Dor 9 Ul)r bietet 

ber Cuftgarten ein überwöb 

tigenbes Silb! — 

.^unberttaufenbe beutfAer 

jungen unb DJlöbel, ©tu; 

benten unb Jungarbeiter 

ftel)en erwartungsooll £Reil)e 

an lKeil)e. 

©ie erwarten ben Jül^rer! 

SSom ©cf)lD^, Dom 3eug: 

l^auö, Don allen l)iftDrifcljen @e; 

böuben wel)en bie Jul^nen ber 

nationalen Srl)ebung. 

Dnäcf)tiger ®efang auö jugenb; 

frol)en Äel)len tont jum morgenb; 

lidl;en .^immel Ijinauf. 2luf ber 

SRampe bes ©c^loffes l^aben bie 

®l)rengäfte bereit© Pla^ genom; 

men. 33on ber SRegierung finb 

ber Polijeipräfibent oon 23erlin, 

Slbmiral oon ßeoe^ow, S'Jeidw: 

wel)rminifter oon Slomberg unb 

bie preugifd)en IJIcinifter Sliuft unb 

Äerrl oertreten. 

'Daß biplomatifd)e Äorps ift 

jal^lreid» erfc^ienen. DQTan fie^t 

bie ©efanbten oon 2lrgentinien, 

(5l)ina, ber Sfc^ed;oflowafei, fHumönien, ©übflawien unb Öfterreid^, fowie mel^rere Sotfd)aftö; unb 2ega= 

fionßräte ber afgl)anifd)en, perfifd)en, argentinifc^en, franjöfifd^en unb japanifd^en ©efanbtfd^aften. 

irteun Jlugseuge — eine nationalfojialiftifd^e Jliegerftaffel — freifen über ber DTtenfcbenmenge. 

9 Ul)r morgen©! — 

1200 ©ünger beö berliner ©ängerbunbeö fingen bie l^errlid^e .^pmue: „Seutfd^lanb, bu mein 23aterlanb I" — 

5?aum ift ber le^te Son oerflungen, betritt Dr ©oebbelö bie Sftrabe. 

Jubel empfangt il)n. 

Dr. ©oebbels fprii^t juc JJugenb 

S)te 3ugcnbEnnbgebung im Euflguiien .^iflerjugenb 
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Sr fpric^f: 

„21>ir, iJie beuffc^e ^ugenb, rooden bem ^cffimiömus ein @nbe mad^en, gläubig, ddU frD|igem Opfimiömuö 

rooUen roir baö fc^roere ©d^itffal in bie ©d^ranfen forbern, roir, mir ^i^ngen Don ben ©d^ulbänfen, aus ben 

^örfälen, aus ben Äonforen unb auß ben Ja^r'^fälen, roir jungen 2Irbeifer unb ©tubenfen, roir rooUen bie 

Sräger biefes gläubigen Dpfimißmuß fein \"- 

Unb begeiffert nimmf bie ^ugrnb biefe 2Borfe auf. 

Dr ©oebbelß enbef unb baß .^Drff=2Beffeb£ieb erfd^aUf! — Slde 5at)nen unb 2Bimpe[ lE)eben fi'd^. SReid^ßroel[)r 

unb ^olijei fjeben bie .^änbe an ben .^elni. J^iertid^er 2Iuffaff eineß großen £ageß!- 

©in 9?ufen, — ein ©rängen,-//©er ^i^l^rer fommf!" — 

Unb fi^on bat)nf fic^ ber 2Bagen, in bem bcr greife ^efbrnarfc^all Don .^inbenburg unb neben i^ni ber junge 

'J5o[EßEanj[er .^ifler fi^en/ ben 2Beg buri^ bie Jpunberffaufenbe. 

3tur fd)riffroeife gelE)f eß Dorroärfß. 

Smmer roieber braufen bie .^edrufe auf. — 

©er 9*^eicf>ßpräfibenf fprii^f jur beuffc^en fjugenb: 

-„3Iur auß DT^anneßjuc^f unb Opfergeiff, roie folcfje fid^ ffefß im beuffd^en .^eere hewä^vt l^aben, Eann 

ein ©efd^Ied^f erffeE)en, baß ben großen 2Iufgaben, Dor roel(f>c bie ©efi^ic^fe baß beuffi^e 23o[E ffellen roirb, 

geroad>fen iff. —dlur roer Qe^ovdyeu gelernt l)at, Eann fpäfer aucf) befehlen! — Unb nur roer @l^rfurd)f Dor ber 

25ergangenl)eif unfereß QSoIEeß '^at, Eann beffen 3uEunff meiffern. — 2Benn Sil^r inSuren täglichen 2BirEungß=: 

Ereiß rüdEblidEenb roieber einmal beß t)eufigen ©ageß gebenEf/ erinnert ©ud^ biefer meiner [)Ica{)nung!"- 

„©eutfd)[anb/ ©eutfd^Ianb über alleß!" . . . Elingt eß mä(f)tig jum .^immel i^inauf. — 

©er 5ül)rer bringt ein /,.^Dd^" auf ben greifen ©eneraffelbmarfc^aU, ben EHeic^ßpräfibenten Don .^inben= 

bürg auß. — 

©er 2lufmarf(^ ber fjugenb am DHorgen beß i. EJItai 1933 ift beenbet.- 

©ie ©onne brid^t burd^ bie 2BoIEen unb be[eud)tet bie jurütfmarfc^ierenben Äolonnen beutfd^er fjungen 

unb DTtäbeL — 

Unb je^t fe|t eine ge; 

roaltige EöoIEßmenge fid^ in 

EJIcarfi^ jum ©empe[E)ofer 

5e'[b. — 2Iuß bcr 2uft leiten 

^lieger einen nod^ nie bage: 

roefenen Dltaffenaufmarfcf). 

©tunben um ©tunben ftromt 

OTenfd) an EJIIenfd; f)inauß 

jum ^fugl^afen. — ©ß ift 

übcrE)aupt Eein ©nbe ber 

Äoionnen mef)r ju feE)cn. 

1,3 DTiiUionen 9Itenfdben 

jät)[t bie “Polijei auf bem 

©empc[l)ofec Jelb! — 
Sin beutft^es 3Iiä£>el 

©ebulbig roarten fie. — 

deiner roill biefeß einmalige 

gro0e ©riebniß oerfäumen! 

glugjeuggefc^roabcr Erei= 

fen über Berlin, ©egen 2 

Ubr mittagß lauteß ERufen 

unb 3u&rln. 

©er //©raf 3rppr[in" er- 

fd)eint über bem 5^i^g= 

bafen. 

©folg flattern Don Bug 

unb .^ecF beß £ufffd)iffeß bie 

fd^roarj^roeigroote unb bie 

.^aEenEreujflagge. 

@in 0eemann aus 3Bil^eIm0hci.''cn 
auf &em Xemycl^ofer i'jeli) 

2Irbcifet ^anbaibei£er 
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©0=DTlännei’ Stinbarbeiteriniien 

„©raf "^eppelin", 2Bal^rjeicl;en beutfd)ev Slrbcif unb bcuffcben ^[eigeö flicgf über ©eufj'd^Ianb unb Derbinbef 

\)eute Spevi unb ©inne aller beuffd^en Slrbeifer in ©fabf unb 2anb. 

9T!ac^ Dielen ©l^renrunben Derfd^roinbef bas Gufffc^iff roieber am ^orijonf. — 

21us allen beuffd^en ©auen treffen bie Slrbeiferaborbnungen mit ^fugjeugen auf bem Jlugljafen Sempeb 

l)Df ein. 

21us bern ©rjgebirge, aus ©ad^fen, 5'^anffurf, ©futfgarf.- 

Äumpels, -^Dlgfaller, Q^e Eommen fie in il)rer 31rbeifsfrad)f unb bringen bie ©rüge 

Dllillionen beuffd^er Srüber unb ©cbroeffern jum I>eufigen Sage. 

Dr ©oebbels brüdf if)nen allen bie .^anb. — ©ie fennen il)n fd^on, — Don bnmals f)er, als er ju iljnen fam in 

ITtorb:, D^t-, 2[Beffbeutfd;lanb, unb ju il)nen fprad^ unb il)nen neue .^offnung, neue ©ehnfud)f, neuen ©lauben 

unb neue 3ut>erfid)f gab. — 

71 beuffc^e 2lrbeifer finb l^eufe bie ©l^rengöffc ber 9^eid^sl)auptftabt! — 

©egen 5 Lll)r nacbmiffags roerben fie im S>xeid)spräfibenfenpalais Dom fReid>spräfibenten unb fReid)sEan5ler 

empfangen. 

Ser fd)Dnfte Sag il)res Gebens iff ber heutige Sag für biefe Dlfönner ber äirbeif. — 

Sie ©funben Dergel)en. Sie DItenge marfef. 

©ie marfef auf ben 5ül)rer 2lbolf .^ifler. 

Um 9 Ul)r abenbs erfd^einf ber Äanjler. 

dtid}f enbenroollenber b^grügf il^n. 

©r betriff bie Sribüne. ©cbeinroerfcrlid^t beftrat)lt if)n. ©r grügf, er banEt allen biefen treuen Seutfeben für 

ibr 23crtrauen, bas fie il)m geben. 

Dr. ©oebbels, in beffen .^önben bie gefamfe 23orbereitung biefes großen Sages gelegen f)ot/fprid)t ins DTciEro; 

pbon: 

-„id) habe bie große ©t)re, ©ie am beutigen 2lbenb hier in 25erlin unb im ganzen roeiten Scutfd)cn Dieicb 

im dtamen ber fRegierung ju begrügen. 

®Ucf auf bie Xribünen auf bem STempelbofer Selb 

©ie D?ebnerfribüne ©er (Sabneiiiralb 
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Ceiber fällt in bcn fd^äumenben Sed;er ber Jrcube ein 

2Bermuf0fropfen. Oeffern Derunglütffcn in (äffen auf ber 

3ed;e@finneö 7 braoe ^Bergleute, bie auönal^möloödTafiDnab 

fojialiffen roaren. 3ur gleid;en 3^^ tnurbe in dtaumburg unb 

in Äiel je ein ©Sl^iXRann erfd^offen. Siefe neun ©olbafen ber 

älrbeif unb ber ‘f)oIifiE fallen auf bem Jelbe ber (äl)re. Sie 

gan§e beutfd;e dlafion erl)eb£ fid) in biefem feierlid)en 2Iugen= 

blitf unb e^rf baö 2lnbenfen biefer neun gefallenen ©olbafen 

burc^ eine DIcinute eljrfurdjfDolien ©d)roeigen0." — 

©efenEfen ^aupteö ftel)en 1%, D^tillionen DIcenfd;en unb 

gebenfen unferer toten Äameraben. — Ceife, ganj leife, Don 

einer einzigen ©eige gefpielt, fd)n)ingt fid) baößieb Dom guten 

Äameraben l)inauf in ben bunflen näd^tlid)en ^immel. — 

-„2lbolf Eitler, unfer Jal^nenträger, l^at bas 223ort!"- 

Älar unb mud^tig Elingt jebeö einzelne 2Borf bes 5ül)rer0 au0 ben Dielen Cautfpred^ern. 

-„ba^DTcillionen unter un0 jat)rau0, jal)rein fleißig, Dltillionen tätig finb, ol^ne jemal0 l)Dffen gu Eönnen, 

SKeic^tümer ju erroerben, ja, Dielleidl)t nur ein fDrglDfe0 ßeben ju geminnen, ba0 foll alle Derpflid^ten, fiif) erft 

redjt ju biefenDIlillionen ju beEennen. Senn il)r Sbeali0mu0 allein ermDglid;t ©ein unb Geben aller." — 

-- „irtur bann, roenn l)inter 

bem 225erE ber 2lrbeit bie ftarEe 

5auft ber dtation fid; erf)ebt jum 

©d^u| unb ©d)irm, Eann au0 5lei^ 

unb 2lrbeit mirElid;er ©egen er: 

mad)fen. Sa0 fall mieber ber 5eier= 

tag ber dlation bem beutfdben 

SSolEe jum Semugtfein bringen. 

Seutfc^e0 35dIE! Su bift ftarE, 

menn bu ein0 mirft, bu bift geroab 

tig, menn bu ben ©eift beine0 

ÄlaffenEampfe0 unb beiner 

trad^t au0 bem .^erjen reift, bu 

Eannft l)inter beine äirbeit eine un: 

erl)Drte Äraft ftellen, menn bu bie 

2lrbeit Derbinbeft mit bem ©efül^l 

beine0 gefamten 25DlE0tum0." — 

-„biefer i. DHai foll bamit aud^ boEumentieren, baf mir nid^t jerftoren mollen, fonbern aufjubauen 

gebenEen! — Dllan Eann nid^t ben fcf)onften 5rü^ling0tag §um ©pmbol be0 Äampfe0 mäl)len, fonbern nur ^um 

©pmbol aufbauenber 2lrbeit, nid^t jum ©pmbol ber 3erfefung unb bamit be0 3erfallS/ fonbern nur jum ©pmbol 

ber Q3erbunbenl^eit unb bamit be0 31ufftieg0." -— 

-„mir mollen bal)er mutig unb entfd;loffen biefe ber 2Iuferftel)ung unfere0 23olEe0 Derteibigen 

gegen jeben, ber fie glaubt nieber5icl)en gu Eonnen!" — 

-„Seutf(f)e0 23olE, befinne bic^ auf bid^ fclbft, auf beine 25ergangenl)eit, auf bie Geiftung beiner 23äter, 

ja auf bie Geiftung beiner eignen ©eneration, Dergif 14 

3al;re 33erfall unb lE)ebe bid^ empor ju 2000jäl)riger beutfd^er 

©efd^id;te!" — ■—• 

-//Sie Station Eann man l^eute Dielleid^t Dergemab 

Eigen/ Eann fie Dielleid^t in Äetten fd^lagen, beugen, — 

bemiitigen Eann man un0 nid^t mel)r!" — 

-„unb be0l)alb ift e0 unfer unDerrüdEbarer ©ntfd;luf, 

jeben einzelnen Seutfd;en, er mag fein, mer er mill, ob l^od; 

geboren unb reid^, ob arm, ob ©ol)n Don ©elel)rten ober 

©ol)n Don (5a&eiEarbeitern einmal in feinem Geben gur .^anb: 

arbeit gu fül^ren, bamit er fie Eennenlernt, bamit er aud; 

leidster befel)len Eann, meil er fclbft fc^on gel)ord;en gelernt 

^at" — 

-„e0 ift notmenbig, baf 

man jeben ©tanb bie Sebeutung 

be0 anberen lel)rt. Unb fo mollen 

mir benn in bie ©täbte gel[)en, um 

il^nen ba0 UBefen unb bie 9Iofs 

menbigEeit be0 beutfdben Säuern 

gu erElären unb mir gel)en auf ba0 

Ganb unb gu unferer Ontelligeng, 

um il)nen bie Sebeutung be0 beut: 

f(f)en 2Irbeiter0 beigubringen. Unb 

gel)en gum älrbeiter unb gum 

Säuern, um fie gu belel)ren, baf 

e0 o^ne beutfd)en ©eift aui^ Eein 

beutfd^e0 Geben gibt, baf fie alle 

gufammencine©emeinfd)aft bilben 

müffen, ©eift, ©tirn unb 

2lrbeiter, Sauer unb Sürger." 

5euenpecP 
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Unb am feiner geroaltigen fRebe fagf ber 5üt>ver: 

-„mir moUen uns ben 2[Bieberaufffieg unfereö 23Dlfe0 burdf) unferen Jlei^, unfere Sel^arrlid^feif, unfercn 

QBillen el^rlid^ Derbienen. 2Dir bitten nicht ben 2IUmä(^tigen: ^err, madf)’ bu uns frei! — 2Bir moUen tätig 

fein, arbeiten, unß brüberlicf; oertragen, miteinanber ringen, auf bas einmal bie 0tunbe fommt, ba mir Dor il^n 

l^intreten fönnen unb i^n bitten bürfen: ^err, bu fiel^ft, mir l^aben uns geönbert, bas beutfc^e SSoIf ift nirf;t mei^r 

bas Q5o[E ber (Sl^rfofigfeit, ber ©d^anbe, ber ©elbftjerfleifcf^ung, ber Äfeinmütigfeit unb Äfeingläubigfeit, nein, 

^err, bas beutfclE)e 23oIf ift mieber ftarf gemorben in feinem Oeifte, ftarf in feinem 2Bi[Ien, ftarf in feiner 35ef)arr: 

lid^feit, ftarf im (Ertragen aller Dpfer. — 

^err, mir laffen nicl)t Don bir, nun fegne unfern Sag unb unfere 5reil)eit unb bamit unfer beutfcf)es 25Dlf unb 

iBaterlanb I" — 

©er 5äf)rer f)at gefprDd;)en . . . 

@in jaud;'5enbes ©ieg^^eil ber DHaffen befunbet bie 23erbunbenf)eit bes beutfif>en ^Solfes, bes beutfd;en 

Slrbeiters mit jenem DTtanne, ber aus bem 25olfe geboren, emig bem QSolfe gef)Drt, mit Slbolf ^itler! — 

©ann ertönt ber „@rof3e 3apfenftreicl^". — ©as ^erj aller alten unb jungen ©olbaten fd;lägt ftärfer. 

„2Bir treten jum Seten"- 

2Iltes preu0ifd)es ©olbatengebet- 

©ie lebten Sone oerflingen unb mit if)nen fc^mebt bas ftille, tiefe ®ebet oon lIRillionen beutfd^er 2lrbeiter 

aufmärts in ben näd^tlic^en ^immel. — 

©as ^euermerf beginnt. 

(Ein filbermei^er geuerregen gel)t oom .^immel Ijernieber. Sombenfd^läge fracf)en, eine 400 OlReter lange 

Jeuerfront faucf)t bie DIfenfd)enmengen in taghelles £it^t. Unb bemunbernb fteljen fie alle, bie biefes feltene 

gro|3e, munberbare ©d^aufpiel miterleben. — 

(Ein riefengro0es .^afenfreuj leuchtet in bie S^tac^t. — 

©er Sag ber nationalen 21rbeit l;at feinen mürbigen 3Ibfd;lu0 gefunbcn. Unb, mäl)renb bie DTienfc^enmengen 

langfam l)eimmärts sielt)en, marfd)ieren bie ©turmfolonnen bes güljrers in mitternäcf)tlid)er ©tunbe im £uft= 

garten, Dor bem (5d)lD^ auf, unb bie erfte DTtinute bes anbred)enben jungen Sages fief)t ©eutfc^lanbs ^ve\'f)eitß- 

fämpfer in DReil)’ unb (Slieb fteljen, bifjipliniert unb treu, mie fie es immer maren unb emig fein merben. 

llTcinifterpräfibent ©bring fpric^t: 

-„23ier5el)n 3'^f)re ber ©c^mad) finb oorüber. beginnt ber Slufbau, ba foU ftel)en: 2lrbeiten,fämpfen 

unb glauben! — 2Benn jeber einzelne bas in fein .^erj fc^reibt, menn jeber einzelne baoon erfüllt ift, bann mirb 

©eutfcblanb (eben, meil ©eutfd)lanb leben mu0!" — 

©urd) bie näd)tlid)en ©tragen ber fReid)S[>auptftabt brbf)nt ber DTfarfd^tritt ber braunen Sataillone. 

.^oc^ im SBinbe flattern bie alten, fturmerprobten .^afenfreu5faf)nen. 

©ie ©aat bes ift aufgegangen. 

©as ©ritte S'ieitf» ift gefommen. 

Q3on allen Sürrnen rufen bie ©loifen über alle beutfd;en 2anbe: 

ßrntejeit! — ©rntejeit! — 

Das ©pmbol bes neuen Seuffd;lani> 
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