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©eleitroort fces @tab$d)efs

mit bem üorlicgenben JJafjrbud) ikfyn bic Sturmabteilungen Slbolf JMtlcrß

bic Söilang fr,rcr politifcfjen Arbeit bcö 3afjrcö 1936. Söon nun an toitb mit bct

regelmäßigen Verausgabe biefcS ^afjrbudjeö cinQucrfcfcnitt burd) ba$ politifdjc

Har)t unb bie Oumme bet £eiftungen, bie bie C9L in feinem 2Iblauf üollbringt,

gesogen toerben. Damit toiU bic 621. fotDofjl bct lebenben toic aud) ber fommen-

ben ©encration Don iftrem 3ufunfrtoeifenbcn polirifd)en er3ief)ungötttcrf Jtunbe

geben, baö fie für ben neuen beutfdjen SHcnfcfjen unb für bic Erfüllung be$

nationa(fo3iQliftifd)en Programm« 3um 9Bor>tc be$ Soltek mit Segciftctung

unb Singabc begonnen fjat.

Stögen alle, bic mit ber 621. an bic Gtoigfcit be$ Wationalfosialiämuö

glauben unb für fie rümpfen, in biefem 23ud)c bic geftaltenbc tfraft etfennen,

ton ber bie Sturmabteilungen beSpfirerS beute mic immerbefcelt feintoerben!

Berlin, ben 1. Dezember 1937.



£>ie <Coten öiefes 3al?res

€ö fielen für Seutfdjlanb

Slm27.0ftefccr 1936 6Sf.-3Kann 9D. Slhlf, Oturm 1/39

02l.-9Jtann C. Debrobt, Oturm 1/89

Ö3l.-3Hnnn 90. Jlrocncfc, Oturm 1/89

0$f.-9Ronn 21. Omunfcfi), Oturm 1/89

Die Üttünner fanben ben Öcemannätob bei bem

Untergang be$ ftcuerfeftiff* „$l6e 1", auf bem fie

6i$ jum le&ien augenblitf in ireuerWidjterfüHung

ausgeholten Ratten.

91m 16. 9)lnr3 1937 OSl.-Zruppfüljrcr 5jcinri<^ Odjröer, Oturm 3/58

6r ftarb an ben Jyolgcn einer Ocfiußücrlchung,

bie iljm fommuniftifdjc 23anbiten am 26. 3uli 1932

beigebrad)t Ratten.

9lm22.3uni 1937 Ofl.-OO er [djarföftrer ©öttner, Oturm 11/L

3m £>icnftc ber -bcutfdjcn SBiffcnfdjnft ließ er

im ewigen Odjncc bcü 9tanga f&cfial fein lieben.

3m 29. 2tuguftl937 OSL-Stettenfüßret «Jofef äOro&el, Oturm 33/5

91m31.?Iuguftl937 O3L-0lurmmann SJcrnfjarb 93roM, Oturm 33/5

Unter ben £)oId)ftöfjen &olfd)cn)iftifü*jcr 93er-

&rcd)cr fielen unfere beiben £)an3iger ÖQI.-Jlamc-

raben alä neue 231ut$eugcn bcö ftrciftaatcö.

*lm 12.Ocpt.1937 02I.-Otanbartenfül)rcr Dr. Sari -8ein3 aJcfiOet,

3. 23. im Ota6e ber D691$

3m Dicnfte auf bem 9tcitf)öpartcitag ber Arbeit

öerunglüdtc er töblid) in ber Otunbc, öa feine

Äameraben am Rubrer üer6eimarfd>icren burften.

Oie leben Weiter in unferen $et$cn unb im ©eifre ber 6SL
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Bampf, Tiibtit unb befolge

0er gefd)id)tlidje Seitabfe^nftt, ber mit ber Sftadjtergreifung für alle fidjt-

bar eingeleitet tourbe, bet a6et fdjon mit ber ©rünbung ber Partei begann,

räumt ebenfo mit Veralteten €fnrfdjtungen, tote mit überholten SBorfteflungen

auf. Siefer Sorgang boüjie^t fid) nidjt in einem plo^ttc^en Dieberteißen unb

3krnid)ten alleö SBiöbetigen, fonbern in einem fd)titttocifen, aber fteten unb

unbeirrbaren Umbau, ber neue unb beffere 3Berte, bie audj toom SMfe in

feiner ©efamtbeit als foldje erfannt toerben, fd^afft unb fie finnboff in boö

febenbige ©efüge ber Nation einfügt. 60 nwdjß aud) auß ber £rabition ber

9teid)ßpartcitage für bie Millionen, bie in ber Partei unb beren ©lieberungen

ftehen, eine neue Einteilung beß Öaljreß, inbem biefe Steidjßtage beß neuen

©eutfd)lanb mit ihren 9ted)enfd)aftßberfd)ten unb ridjtungtoeifenben ©otauß-
blitfen in bie gufunft eine Seftfpanne begrengen, innerhalb beren toir alle

arbeiten unb fämpfen. pr bic 621. alß Trägerin ber na 1 1onatf 03 ial
i
ftifrfjcn

Süßeltanfdjauung unb Bahnbrecher ber 3bee feit je, finb bie Sage toon Dürn-
berg Slbfdjlug unb SInfang in befonberem SKaße; benn fie ift biejenige ©tie-

berung ber Partei, beren Sftame unb 2Iufmatfdj untrennbar berbunben ift

mit ben Parteitagen, feit beren 23efte$en. $ßcnn baber bie 621. in biefem

3afjre 3um erftenmal mit einem 9Ber? bot bie öffentlichfeit tritt, baß ibren

3Bcg in 3toölf OJlonaten 3eigt, fo fonnte audj bafür nur ber 3e»'tnunn in

^rage fommen, ber 3toifdjcn bem Parteitag ber Sljte unb bem ber 2Irbeit

liegt.

ilampf unb 2Irbeit toaten bie beljertfcbenben 9tid)tpunfte, nadj benen bie

politifd)en 6olbaten matfdjietten, nicht nur in bem 2fußfd)nitt, ber ber 3nbalt

Mefeß erften tJaljtbudjeß ber 621. ift, fonbern immer fd)on, feit ibrer ©rün-
bung. 6ie folgten bamit ber Carole ibteß Obetften pbrerß unb ber ge-

famten Partei, alß beren ftarfer 2Irm fie stoar ftetß bie Serpflidjrung su

befonberem €infa$, nie aber 23orrecf)te hatten, ©aß gilt für ben ein3efnen

SKann im ©fenft, im Berufe unb im Äreffe bon ^reunben ober ber ^amilic,

unb eß gilt aud) für ben gan3en iTampfberbanb. ©ie bödjfte Slnerfennung,

bie ein 621.-9Kann erhalten fann, ift bie, bag er feine Pflicht getan bat, unb

feine Pflicht ift eß, Söorbilb su fein. 2Iud) toenn er bebeutenb mebr lelftet alß

anbete, aud) toenn fein ©nfalj nod) fo groß ift, er tut bod) nur feine Pflicht;

benn bafür ift er 62I.-9Jtann, trägt er baß 33raunljemb unb barf fidj alß

©lieb jener ©emeinfdjaft be3eidjnen, ber bie übertoiegenbe 2ttebt3abl bet

€rmorbeten ber nationalfosialiftifdjen Belegung angehörte, ebenfo, toie in

ihren bleiben Sunberttaufenbe marfd)ieren, beren Opfer an Blut unb Befit*

ben 2Beg bereiten halfen für baß neue SReid).

€ß gehört 3um 2Befen ber 621., bog man feine $flid)t fdjtoeigenb erfüllt.

€ß toirb barüber toeber biel gefprodjen, noch gefebrieben. 60 bleibt ber Sin-
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teil ber braunen Bataillone an bieten Erfolgen für managen unfidjtbar. £)iefe

Erfolge felbft aber finb 3um größten Seil OKarfftelne in ber ©efdjichte unfereS

23olfeö getoorbcn. Unb toenn Dabei aud) bie 2Jrbeit unb ber Kampf ber

6turmabteilungen nidjt in Literatur unb treffe getoürbigt tourben, fo bleibt

baS bebeutungöloS gegenüber bem lebenbigen Denfmal, baS fid) bie 621. für

aü*e 3^iten in bcn Wersen ber ©olfögenoffen gefegt hat, gegenüber ber @e-
meinfdjaft einer Station, bie fic mit in borberftcr ßinie erfämpftc, unb gegen-

über bem ©lauben an ben phtcr unb feine 3bcc, ben fic als 6aat in bie

Öeelcn bon 3ttiH(onen legte, eine 6aat, bcren tfrüdjte heute allen jugute

fommcn.

Der Kampf gefjt toeiter! Der SJührer rief cö feiner 091. oft 3U. £)iefe

Carole tourbe bon manchem elnft betof&elt unb beilädt, allein fie hat bie

6pötter überbauert unb ihre ©ültfgfeit behatten aud) über ben 30. Öanuar
1933 hinaus. SEBaS ift baS SRingen, baS aud) beute noch um ben beutfdjen

9ftenfd)en geführt toirb, anberS als ein fteter Kampf, ebenfo toie ber ftete

torperHdje unb geiftfge Einfatj für bie reftlofe ©urdjfetjung ber 3 i c l e beS

DcationalfojialfSmuS? 2Bir haben baS als Kleinfrieg beS SlDtagö be3cidjnen

boren, unb bie feelifdjen SBunben, bie babei gefcblagen unb empfangen
roerben, brennen nicht toeniger als einft bie Verlegungen in 6aalfcbladjten

unb auf ber ©trage — unb fic bellen oft bebeutenb fangfamer. £>od) bic

Erfolge, bie ber Keine, unbefanntc 62I.-9ftann auf biefem tJelb erringt,

bleiben im ei^elnen stuar ber öffcntlfdjfeit berborgen, allein fie toiegen in

ihrer ©efamtheit nidjt toeniger fdjtoer als bie 3afjlenmäßig leidjt 3u erfaffen-

ben öiege bei ben 2Dablfämpfen bergangener harter 3aljre.

Öclbft biefeS 23ud), baS bod) ber 2lrbeit ber 621. getoibmet ift, fann bie

Pflichterfüllung beS ein3elnen fn geiftfger unb toeltanfdjaulicber ^3c;icfmng

nicht erfaffen. ES bermag bielmehr nur 2luSfdjnitte 3U bringen aus bem
f6rperliä)en unb toeltanfdjaulidjen Etnfat* in allen ©ruppengebieten. ©aber
fei an biefer ©teile unferer Kameraben gebadjt, bic als treue unb gläubige

©efolgöleute beS pbrerS unbeirrt bom ®efd)toä& ber anberen ben 3Beg

geljen, ben baS Pflidjtgcfühl i^nen borfchreibt.

211S Drganifation aber hat bie 621. gerabe im abgelaufenen flahr auch

fidjtbarc £eiftungen aufsutoeifen, bie enttoeber in fid) abgefdjloffen ober alö

23eginn großer 21ufgaben SPMlenfteine auf bem 2Dcg inö eroige 9lcid) bilben.

Die 2lugufttage bon 93erfin, baö ©anfopfer ber Nation, bie Erfolge auf aßen

©ebieten forperlidjer Ertüdjtigung ebenfo toie bei ber fo3ialiftifd)en ©rofjtat

beö SBinterljilfötoerfeS finb noch in frifeber Erinnerung. 23ergeffen bagegen

finb bie Etappen, ift bie mühfame Kleinarbeit, bie in engerem Greife geleiftet,

bod) eine unerläßliche 23orauSfe&ung für baS fommenbe ©roße toar. ES ift

für bcn ein3elnen in unferer raschlebigen 3eit, in ber fich, gefdjid)tlfd) gefeljen,

Entfajeibungen allergrößten 2IuSmaßeS überftürjen, auch aar nicht möglich,

aus ber Enge feines perfönlichen ^flidjtenfreifeS heraus bcn 23licf immer
toieber auf baö ©an3e 3U richten unb ben SDcg ber Enttoicflung täglich $u

berfolgen. ©en umfaffenben Qberblitf erhält bic Nation burd) ihren Führer
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an ben SteidjSparteitagen. Unb bort tft es audj, too bic Grgebniffe gegeigt

toerben, teils gafjlenmäßig in ben StedjenfdjaftSberldjten bet J^ongreffe, teils

aber audj burdj bie 3ttenfdjen, bic eine ©tieberung fjeranbübete unb bie nun
als gefdjtoffener 23focf bor ben fritifdjen 2Iugen ber anbeten befteljen muffen,

toobci man nidjt nur iljr 2IuSfefjen unb Auftreten tuertet, fonbern feit biefem

öaljr audj in ben 9tationaIfogialiftifdjen i?ampffpielen einen ©rabmeffer Ijat

für ben ^ortfdjritt ifjrer förperlidjen Grtüdjtigung unb €infatjfätjigfeft. Qzfyn-

taufenbe toeilten bei ben Snbfämpfen im Ötabion unb toaren fo 21ugengeugen

eines etften 3totfdjenberid)teö/ ben bie 621. als Srägerin ber Äampffpiete

unb mit fljt bie ilameraben ber anberen 4?ampfberbänbe, toie audj ber ^ßotfgef,

ablegten. SBie es jebodj gu biefem 3toifdjen&«tdjt fam, baS fonnten unb

tonnen bie toenigften toiffen, toie fie audj im atigemeinen feine Kenntnis

erhalten bon bem, toaS bie 6turmabteilung auf allen ©ebieten beS bolttidjen

Gebens teiftet. Slüein toaS bie Männer ber 621., bie ja im 2JotfSgangen ber-

toutgett finb toie faum fonft eine ©lieberung, erfämpfen unb erarbeiten, ftef>t

ftets im Dienfte ber ©emeinfdjaft, unb barum ift baS nun erftmalS erfolgte

in 23udjform feftgeljattene Ergebnis ifjreS €infat?eS nld)t nur für ben 621.-

Dflann bon SBebeutung, fonbern in erfter fiinie für alle, bie in ber Partei

fteljen — beten untrennbarer ÜTcil bie 621. ja ift —, barüber hinaus aber

für jeben beutfdjen Sftenfdjen; benn mit iljm unb für ifjn markiert bie 621.

2Bet im 2Httag oft gu ftein falj, bet mag aus biefet Sljrontf erfennen, tüSc

jeber 6djritt nur bagu biente, bem großen %\dz näfjergufommen. SBer mandj-

mal eine 2lnorbnung, einen 23efelj{ nidjt an fidj erfaßte, fonbern iljn nur

bifgipliniett befolgte, bet toirb aus ber geitlidj gufammengefaßten Qberficöt

ber Greigniffe feljen, toie finnboü fidj Ijfer 6tein auf 6tein fügt unb baS

©ebäube empottoädjft, toie tote 23udjftaben mit pulfierenbem ficöcn erfüllt

tourben. Unb ber £ampf ber 621. ift üeben. Darum finb für uns nidjt 3ablen

ba$€ntfdjeibenbe, fonbern gefunbeSKcnfdjen, ausgerichtet nadj einem SBiUen

unb gefdjutt als Iräger unb 23ringer beS ©laubenS an £>eutfdjlanb.

Siefe SJlänner unb iljr ©eift fpredjen gu ben Äameraben unb gum gangen

23otf. 6ie finb toeber inteüeftuefle fiiteraten, nodj Sürofraten, baljer reben

fie audj nidjt beren 6pradje, fonbern gebrauten bie SBorte, bie aus bem
€inbrucf beS ßrlebniffeS unb ber marfdjferenben unb fämpfenben itamerab-

fdjaft ftammen.

Oeber, ber mitljalf, ben 9Beg planbott toeitergugefjen, bem giel näfjergu-

fommen, barf ftolg fein auf baS bisher unter fraftbollet ftüljrung €treidjte.

Oebe flberljeblidjfeit aber fei uns fremb. $ür fie Ratten toir nie SerftänbniS.

Ginfadj, fdjlidjt, befdjeiben, treu unb opferbereit tooUen toir audj im fommen-
ben Saljr fämpfen unb arbeiten, bamit jeber bon fidj fagen fann, baß er

feine ^flidjt als 63L-SRann getan Ijat.
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DER STABSCHEF:

Hid)t „Od) muß!" - „jrd> *»!'

Senfenigen, bie nidjt in ben Sfteifjen ber 621. fteljen, unb bie nidjt toiffen

unb audj nidjt toiffen f5nnen,.toeldje Arbeit nottoenbig unb toeldjeß Sttaß an

Dpferbeteitfdjaft unb einfa^toillen erfotbetlidj toat, um bie etftmalige ©roß-

beranftaltung ber gefamten 621. auf bem ©ebfet ber toefjrfpottlidjen €r-

tüdjtigung, nämlidj bic SfteidjStoettfämpfe bet 621. in Berlin bom 13. bis

15. Sluguft, mit (Erfolg burcfoufüljrcn, mögen meine SEBorte be3 ©anfeS an

bie an ben SReidjötoettfämpfen beteiligten Mannet ber 6turmabteilungen

bamalö nidjt biet fagen. 6ie nehmen fie biellcidjt Ijin als eine übliche, unum-
gänglidje Formalität, benn fie toiffen nieftt, toaS alles in biefem ©anf, in

biefer 2Inerfennung liegt

6ie toiffen nidjt, baß biefe 2Inerfennung fidj rietet an ben Jlumpef aus

Dberfdjfeficn ebenfo toie an ben 9Jtann, ber an ben <$od)öfen ber Siufir feine

2IrbeitSftaft einfeljt unb bort feine 95flidjt tut — nadj bürgerlichen Gegriffen

boH feine $fK$t tut, in biefer für U)n felbftberftänblidjen «Pflichterfüllung

aber nidjt baS Södjftmag beffen fiebt, toaS für ihn ber Segriff ^ffidjterfül-

lung in fidj fdjliegt. ©er beutfdje 2Irbeiter ber 6tirn unb ber «fauft, ber in

ber 621. marfdjiert, ift längft — baS mug einmal tofeber mit aller ©eutUdj-

felt gefagt toerben — über ben bürgerlichen qjflfdjtbegtiff, hinter bem baS

„3dj muß" fteljt, IjinauSgetoadjfen su bem Ijeljren ©efüht folbatifdjer 93flidjt-

auffaffung, baS in ber abfoluten ^reitoitligfeft gipfelt, im „Odj toifl". SRit

bem 3nS-6djloß-ftallen ber Sßürotür, mit bem Söetlaffen beS 2ImboffeS ober

ber ©reljbanf reißt bei ihm ber ftaben beS <Pflf$tbetoußtfeinS nidjt ab. 6ein

Heben hat einen anberen, einen tieferen, einen toirflidjen 6inn. €r fptidjt

nur nidjt ober feiten babon, unb baS madjt tooljl ben toasten itämpfer aus.

6ein fieben ift feine Ijoljle ^rafe, feine 3?ormfadje, bie man mit itniggcfdjen

Statfdjtägen $u einer für fidj unb bic Umtoclt erträglichen 2Ingelcgenhcit

ab3urunben bermag. 62I.-2Rann fein ift mehr, toeit mehr, ünb batum fann

nidjt jeber 62l.-9Rann fein, benn nur bet tfern eines SBolfeS geljört gu ben

i?ämpfernaturen.

tfein äußerer 3n>ang, fein Sefeljl hält bie 9ftänner in ben Steiljcn ber 621.,

fein ©efelj beS 6taateS fdjreibt ihren €infa$ unb Hjr Opfer bor, niemanb
berantaßt fie, bie tagsüber im 23eruf ftehen unb bort ihre meift fdjtoerc

2lrbeit tun, mit äußeren SKadjtmitteln nodj mehr su tun, fidj in Sfteifj unb
©lieb 3U fteöen, fidj untet3uorbnen, ©ifsipISn $u üben unb $u marfdjieten.

©er 62t.-9Rann ift im üeben beS beutfdjen ©olfeS 3U einem nidjt toegsu-

benfenben ftaftor, 3u einer 6elbftberftänb(idjfeit getoorben. ©aran liegt es
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toof)l aud), &aß nur toenige es toiffen, baß bfefc Banner ifjte Uniform unb
2IuSrüftung aus eigenen, in fd)toerer 2Ir6eit ettoot6cnen Mitteln besagen,
bie £>ienftfaljrten aus eigener Xafdje beftreiten: obne Entgelt unb c&ne €nt-
lobnung.

Siefen Scannern gilt mein £>anf, meine Slnerfennung. Sem 23efiegten im
SBettfampf ebenfo toie bem 6ieger. €ln 2lnfporn für beibe: bem 6ieger ?u

toeiteren 6iegcn, bem «öefiegten gu tocltercr Arbeit an fidj felbft, bomit aud)

er einft bie Stafette beS Öicgeö erringe. GS Ijaben (a im ©runbe genommen
beibe — 6iegcr unb 93cffcgtc — ©leitfjcs gelelftet: fie Ijaben an fid) ge-

arbeitet, iljre €infaf5fäbigfc(t ertoiefen. Die fcfcte 3ef)ntelfefunbe, ber 3eit-

platjunterfdjieb finb infotoeit nur Slußerlidjfeiten, tfoax für ben 6ieg ent-

fdjeibenbe, für ben einfafc unb bie Hat aber untocfcntUdje Sttertmale.

£)aS ift baS befonbere JTennseidjen beS 62l.-6portS, beS 9BebrfportS über-

baupt. Sier fämpft niemanb für fid), aua) nidjt um ber äußeren €l)rung unb
2Inerfennung toißen, fonbern f)kz leiftet ber einzelne feine ergicbungSarbeit

am eigenen ilörper aus feiner nationalfosiaIiftifd)cn Grgiebung ficrauS für

bie @emeinfd)aft, in bie lr)n göttlidjer 2Bitle gefteKt l>at: für baß 23olf, für

SDcutfdjlanb.

©aß ift baö €ntfd)eibenbe: nid)t toenige in 6pil*cnform, fonbern möglfdjft

aOe in möglidjft Ijofjer ©urd)fd)nfttsleiftung. 3n It)r bat bie Öpifcenleiftung,

ber Steforb, nur als 6djrittmad)er für einen immer beffer toerbenben 2>urd)-

fdjnitt einen 6fnn.

9lur fo fdjaffen toir ben nottoenbigen itern toebrtoittiger unb tDefjrfäfjiger

Männer, bie bereit unb üerpflidjtet finb, i^r können unb gßiffen, ibren

©lauben unb ibren ©eift in baS 93olf fjineinsutragen, in bie ©reite ber

großen ©emeinfebaft beS beutfdjen 23olfcS, too bie unermüblldjc SIrbeit ber

621. immer iljre <5?rüdjte getragen Ijat.

Saben toir nfdjt als politffd)e 6olbaten beS pfjrcrß unb feiner Obee bie

an uns felbft boll3ogene toeltanfdjaulidje 2lrbeit über uns binauötoad)fen

laffen aus ber bamals fleinen ©emeinfebaft ber 621. in bie große ©emein-
febaft beS SÖolfeS unb fo ben ©oben bereitet für ein nationalfoialiftiftbeS

*Reidj? SDofjt bat man uns in bie Werfer ber 9toüember-5Republir getoorfen,

uns unfere 2lrbeitSfteü*en, unfer ©rot, unfer braunes €fjrenffeib genommen.
2Bol)t fiat man uns befämpft, Verboten, angefeinbet, tterfpottct, berfjöbnt,

ücrlad)t. Unb bod) ift ber 6ieg unfer getoorben. €ben toeil toir mit eiferner

Jlonfequeng unb unbänbigem SBitlen an uns felbft gearbeitet unb mit ben

tJrüdjten unferer 2lrbeit unb unferer Grfenntniffe ben ©egner befebrt unb
ben £auen getoeeft fjaben. *2Dcr Don beiben im ©runbe feines 9BefenS ilampfer
toar, fanb bann toobl aud) ben 2Beg in bie 3leif)en ber 6turmabteilungen.

SDir 62l.-9ftänner toiffen, baß biefe 3eit eine fdjtoere toar: fie beftanb aus
2lrbeit, üampf unb Opfer, aus 23er3id)t auf Söergnügen, auf (Jrei3eit unb
alle 2Innef)mUdjfeiten beS tägfidjen XJebenS. 3d) toeiß, baß aua) faure bfe

toerjrfporttidje 2Irbeit, bie ber 621. Dom pbrer übertragen tourbe, nid)t leia^t

ift, baß aueb fie Arbeit, iTampf unb Opfer bebeutet, 2lrbeit, Äampf unb
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Opfer für bcn rtnjelnen, Erfolg unb 9tu&en für bie ©emelnfdjaft, für

Seutfdjtanb.

3dj toeig audj, baß uns mandje bon benen, bic uns früher fdjon berladjtcn,

audj beute nidjt toerfteben toerben.

60 toar es bodj: 2Iuf ber einen Öeite ganje J?erle, bie nur ibren SDienft

fannten unb Einfafc unb Opfer an Qtit, an ©ut unb 33tut. 2Iuf ber anberen

öeite bie, bie uns toertad)ten unb toerfpotteten: fiebegreife, bie Ujre ^xeijelt

in 23arS totfdjlugen unb auf 6pa3iergängen mit ibren breiten EbarieSton-

Sofen bie Erbe abfegten.

Stuf ber einen 6eite lange itommißftiefel, bie mit Ijartem Stftt für ein

neues. ©eutfdjtanb marfgierten; auf ber anberen 6eite Sansjünglinge mit

-HünjtlcrtcUcn unb unbeimlidjen ^arfümfonfumS.

60 toar eS unb fo ift es 311m Seit audj beute nodj. öeSfjatb bleibt audj

unfer itampf berfelbe.

9Jtogen bie anberen tadjen unb fpotten, mögen fie uns tocrtadjcn unb toer-

fpotten, toir toiffen, tuarum toir leben. 3Bir tootfen nidjt obne Onfjalt — oljne

3bee unb ot)ne Äampf — burdjs ficben tän$efn unb bann fpäter langfamer,

aber fidjer berfpießem.

SD3ir 62I.-9Äänner tooflen nts 8nU leben, als iterle fämpfen unb ats

ilerlc ftcrben in bem Setougtfein, unfer Se^teS 3U tun unb unfer fiefcteS

bingegeben 3U baben für pbter unb SBolf.

Unfer ©afein ift erfüllt bon ber 2Bettanfdjauung Sbolf SftterS, obne bie

audj bie ftärffte SJladjt nicbts toäre.

Unb toir toiffen um bie Stottoenbigfeit ber förpertidjen Ertüdjtigung ber

Nation. 93eibe Segriffe, in ber Sat sur Einfielt toerfdjmoUen, finb alles.

60 ergäbt fidj ber Äampf ber 6turmabteitungen mit ber 2Irbeit unferer

ftotjen nationalfoiatiftifdjen SBebrmadjt. 3öir fdjaffen als toeltanfdjaulidje

©runbtage ben SBebrtoiffen unb mit ber förpertidjen Ettüdjtigung bie 9Debr-

fraft. ©fe aBebrmadjt frönt biefe Segriffe burdj baS 2Bebrfönnen, bie 3Beljr-

funft.

60 fefct bic 2Irbeit ber Gturmabteifungen unb bie ber SBebrmadjt in

cngftcr SBedjfcttoirfung bcn Ödjlußftcin in ber erjfdjung beS beutfdjen

Spannes: fie fdjafft tiefen ©tauben — ftablb<"te Körper, Einfafcbereit-

fcbaft — einfa^fäbigfeit.

Unb fo toerben beibe 3U ©aranten für baS SBerf bcS pfaerS, innen-

potitlfdje unb augenpotitifdje ©aranten für bie Etofgfeit bcS beutfdjen SMfeS.

2 2afi 3aör ber 33.



iDer &eid)5parteitag bei £l>re

€3 xft ein offene« ©ebeimniö, baß nodj üor toenigen üabten auSlänbifdje

©eneralftäbe ben $tan eines, tote man glaubte, ungebinbetten ©utdjmatfdjeö

Hjtet 2Itmeen butcf) beutfdjeä ©ebiet blöfutiett Ijaben. SJtan tougte In ben

militärifdjen 3entren bet 9Jtädjte fc&r gut, baß ©eutfdjtanb einem folgen

etnmarfd) mobetnet #eete feinen nennenötoetten SOMberftanb entgegenfefcen

fonnte. ©fe militärifdje unb politifdje Dfjnmadjt ©eutfdjlanbö toar fo offen-

bat, baß jebet 2Bfbetftanb auf ben erften ©lief außfidjtloö fdjien. ©aS Jlodj

im SBeften, bic mltitätifdj bertounbbarftc 6tetlc beö StcidjeS, baö Stfjeinfanb,

toar einem plöfclidjcn 3ugriff fc^u^toö preisgegeben. Sftfdjt biet anbetö toar

bie ßage an ber Dftgrenge beS SReidjcö.

3n biefet SRedjnung inbeffen gab es einen untoägbaten ftaftoten, mit bem

man fo ober fo 3U tcdjnen tjattc. ©iefer 'Sattot toar bic €irtftcn3 ber 691.

3fjr 9luf als eine 3toar toaffenlofe aber trotjbem audj im militärifdjen 6inne

ftraff bifsiplinierte Gruppe toar fdjon lange über bie beutfdjen ©ren3en ge-

brungen. 6djon im Öabre 1930 unb in ben folgenben ttabren befdjäftigte

fidj bie auSlänbifdje treffe — teils in bämifdjen ^olemifen, 3um großen

Seit aber audj po(itib — mit ber 621. 3m fiager ber SttilitärS tofeS man
barauf bin, baß in ben Steifjen ber 691. Diele ebemalige Dffi3fere unb 6oI-

baten ftünben, bic ben £rieg überlebt Ratten unb nun in ber potftifdjen

^ront ber nationaIfo3ialiftifdjen 33etoegung um eine neue 3ufunft fämpften.

©et „©urdjmatfdj butdj ©eutfdjtanb" toar alfo ftagtidj getootben, ba

man toußte, baß bet folbatifdje ©eift nodj lebenbig toat in ©eutfdjtanb unb

Don bet 621. toadj gehalten toutbe!

3BaS bie <PolitIfer, ^Satlamentatiet unb ©cnctalftäblet in attet SBelt ängft-

lidj befütdjtetcn, baS toat füt unß 311t glücffjaften Satfadje getootben, bic

eine 2Bcnbe beß beutfdjen ©d^teffatö toetfjieß: Öftere, 6otbaten unb 2Itbeiter

batten fidj über bie DerbängniSboUcn Unterfdjiebe ber klaffen, ^Berufe unb

6tänbe bintoeg bie Sanb gereift, um unter 2Ibolf Sitlerö genialer ftübrung

ben Jlampf um bic SBieberberftetfung ber beutfdjen €bte aufsunebmen.

©aS toat bet Onljalt unb baä 3iel bcö gcfdjidjtlidjen tfampfeö bet 621.,

bet sut Söiebeterringung ber beutfdjen &)tc geführt bot.

*

3n biefem ftol3en SBetoußtfein fonnte ber Oberfte 621.-e?übtet auf bem

DteidjSparteitag bet €bre 3U feiner 621. fpredjen:

„. . . ©aß einer in ©eutfdjtanb aufftanb, ber an ©eutfdjtanb nidjt t»er-

3toeifette, ift nidjt fo bemerfenStoett, als baß fidj Sttitfionen 3U ibm ge-
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funben baben, bem Unbefangen, unb mit ibm ben gleichen 9Beg gingen,

©aö ift baö SIBunber unferer 3cit/ baß ibr mid) gefunben 6a6t unter fo

bieten SHittionen! Unb baß fd) eud) gefunben babe, baä ift ©eutfd)lanb$

©lücf.

Sttit ftolsen unb gtürftidjen 2lugen febe idj auf eud). 931er 3a{jte finb

nun faft feit unferem 6iege bergangen/ altein, ibr feib geblieben, toaS ibr

immer toart: meine Sitte ©arbe ber nationatfo3iatiftifdjen Stebolutton!"

3Die biete bon eudj baben ben großen JSrieg mitgemadjt. Un3äblfge

legten in ber 6tunbe ber €rfd)taffung unb Srfdjöpfung bie Staffen nieber

unb teiber bamit audj ifjren SBiltcn unb üjre Xatfraft, ibren 2Kut, iftre

€ntfd)toffenbeit unb biete fogar ifjre ßiebe gu ©eutfdjtanb. Unb toaß §abt

ibr getan, bie iljr einft ben großen £rieg mitgefämpft? Sb* babt ben

J?ampf aufs neue aufgenommen! ©eutfdjlanb toar gefallen/ aber in eud)

bat e$ fid) fofort toieber erboben!"

*

Der Steidjöparteltag ber €f)tc bat ba« gefdjid)t(id)e SBerf ber 621. bor

aller 2Bett fldjtbar gemalt.

2Bie toar cä bodj getoefen? ©er internationale 33olfdjetoi$mu$ betrieb in

©eutfdjtanb offen unb ungef)inbert bie Sorbereitungen 3um 23ürgerfrieg.

Sertin fotlte ber 6i§ einer Öeftion ber Komintern toerben. 3n alten 6täbten

unb ©Srfern toar bte ©eutfd)e i^ommuniftifdje Partei am SBerf. Sftorb,

>3ranb, 2lufrubr toaren ifjre Sflittet 3ur Serrorifierung be$ SöotfeS. 6edjS

Millionen fommuniftifdje 6tfmmen tourben bei ber testen 9Babl im 3aljre

1932 ge3äblt! 6o toeit toar bie Unterminierung ©eutfdjlanbö fdjon gebieten,

©er 6taatöapparat ftanb Mefem anardjifdjen treiben böllig r)ilfloö gegen-

über. €in politifdj inbifferentcö 33ürgertum träumte — in ber Soffnung, baß

bie ipoligci fdjon für Stufte unb Drbnung forgen werbe — fogenannten

„befferen Seiten" entgegen.

2ttitten in biefem potitifd)en Sbaoö ftanb toie ein feftgefügter 23totf bie

nationatfoialiftffdje Partei unb ibr fämpfenber 6toßtrupp, bie 621. 3n allen

©örfern unb 6täbten bitbeten if)re Banner bie gellen beö SBiberftanbeö

gegen bie 2Iuftöfung, fie toaren bie ffanfarenblafer ber SBenbe unb 9tufer in

ein 5tcid) beß ftriebenö unb ber Arbeit. 3atjrelang baben fie bie 6tettung

gegen ben 2lnfturm auö bem £>ftcn gefjatten, biß ber 30. Sanuär 1933 baö

SReidj miß ber roten Umflammerung enbtidj ertöfte.

©er pbrer felbft bat biefeß gefdjidjtlidje 93erMcnft ber 621. auf bem

9tcid)3parteitag ber €bre getoürbigt, alß er fagte:

„. . . 3dj toeiß e3: idj babe fein bergeblidj 3Berf gebaut. €ö toirb feft

fteben unb bineinragen in fernfte 3eiten.

Unb fo fteben toir audj beute in treuer 3Badjt in unferem 93oIf unb für

unfer 93otf. Seber bon eudj begreift bie 3eidjen ber 3eit! Unfer alter
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2Biberfaef)er, bem toir fo entgegengetreten finb, ben toir 3U Maaten ge-

trieben unb nieberge3toungen Ijaben, gegen taufenbfad)e Obermaat be-

fiegten, et berfud)t — nid)t bei unä, aber um uns — fid) 3u regen, unb er

Ijatt brofjcnb audj bie (jfauft gegen uns.

3d) toitt an biefer 6telle angcfldjtö üon eudj, meinen atten unb jungen

6treitern, es au$fpred)en: 9Ran fott fid) in unö nic^t täufdjen! SBir finb

bereit 3u jeber 6tunbe!

3dj glaube, idj fann bor eud), bie ibr fo biete afte jfrontfämpfer feib,

e$ mit rnebr Stedjt alö bor irgenbeinem anberen Jforum auöfpredjen: 9Bir

tooOen nur ben ^rieben, benn toir baben ben itrieg rennengeiernt! 2Bir

tootlcn ben SÖölfern um unö gern bie Sanb geben, toir tooüen mit ifjnen

3ufammenarbciten, toir f)aben feine efcinbfdjaft unb empfinben feinen Saß
gegen fie. Niemals aber toirb ©eutfdjlanb botfdjetoiftifdj toerben!

*

©aö toar bie 2Inttoort beö gfüfjrer« auf bie 6t6rungöberfud)e SttoöfauS

in ben fiänbern um 2)eutfd)fanb fjerum. 3nbem ber $ü!jrer ber 091. nodj-

malö ben großen toettgefdjidjtlidjen 3ufammenf)ang aufseigte, gab er 3ugleidj

bie neuen Carolen für bie fommenbe 3eit: toadjfam unb für äffe pUe ge-

wappnet fein.

{Jür bie ©21., für jeben ein3elnen 2ftann in iftrer großen, rebolutionären

©emeinfdjaft, bebeutete biefe Stücffdjau auf bem fdjon 3ur feftlidjen Srabition

getoorbenen SMppeH im £uitpolbbain rnebr als eine Erinnerung an bie 3eit

ber kämpfe unb Verfolgungen! Siefe 2Infprad)e beö Dberften 62I.-3füf)rerö

toar ein Sefefif 3u neuem 23ormarftf> unb 3U neuem Eingriff! Die 621. toeiß

3U gut, baß irjr 2Bert nur befteben fann, toenn bie fommenben ©enerationen

bie €rgebniffc ber 5Rebotution fid)ein unb ba$ potitifd)e ©ut ber Nation ?u

mebren toiffen.

Unb bier fe$t bie- neue bebeutungöboHe 2Iufgabe ber 621. ein. 6ie nimmt
fid) ber fommenben ©efdjlcdjter an, toenn biefe auö bem tfreis ber 23etreu-

ung burdj bie Ougenborganifation bctauStoadjfen in baö politifd)e fieben bcö

SJolfcö. j)ic 621. toirb ber TJugenb auf biefem SBege jur 6eite fteljen, ifjr

Silfcftettung geben unb bamit frjr Seil an ber €rsief)ung cineß neuen Sften-

fdjen beitragen.

6o finb bie Srgebniffe beö *Refd)Sparteitageö ber €f)re für bie 2Irbeit ber

621., für (f)ren fünftigen €infal3 im politifdjen Sagetoert ber Partei bon

toeittragenber SÖcbeutung. €ö geljt barum, bie üeljren, erfenntniffe unb 3for-

berungen biefeö SReidjSparteitageö an ber efront beö potfttfdf)-tt>cttanfcöau-

tfcr>cn itampfeö burefoufe^en unb fid) bereit 3U r)a(ten für jene 2Iufgaben, bie

n'od) steiften ben Äampffetbern, im politifdjen SJliemanböIanb ber 3eit Hegen

unb auf €rfüttung toarten.

2Iuf bem Sintergrunb ber Greigniffe seidenen fidj beut(id) bie formen ab,

3U beren ©eftaltung bie 621. fd)idfalbaft berufen ift.
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£>ie neue 3eit formt ben neuen ÜJRenfdjentrjp. ©eine ©eroäbrung in ber

gufunft (jangt bon ben äußeren djaraftettfdjen unb geiftigen €inf(fiffen ab,

benen er untertuorfen tuirb. ©elfngt es, ber Xrabition, ber erprobten -debenö-

auffaffung ber 621. ifjren inneren ungefdjtiebenen ©efefcen entfdjeibenb

©eltung 3U betfdjaffen in ber €rgiel)ung ber fommenben ©enerationen, bann
btaudjt unö um baS potftffdje 6djicffal £>eutfd)lanb$ nidjt bange 3U fein.

£Me$ gilt e$ 3U ernennen unb ^3läne, OKetboben unb formen beö SinfatjeS

ber 691. entfpredjenb su geftalten. Sie etften Anfänge biefer sufunftträdj-

tigen Arbeit finb bereite erkennbar. 2Iuf bem 3teid)3parteitag ber €bte tourbe

$um erften ajtale ber SteidjSgepätfmarfdj ber 621. entfdjieben. 3bm finb in

offen ©ruppen SeHentfdjeibungen borausgegangen, toosu toiebereinjeltampfe

ber 6türme, 6turmbanne unb 6tanbarten notfoenbig roaren. ©iefer SBett-

fampf, ber bie befte SJtannfdjaft entfpred>enb bem 2IuSlefegrunbfat5 ber 621.

an bte 6pif?e gebradjt bat, ift ein uberjeugenber 23etoei$ bafür geluefen, bag
Me 621. banf ibret auSgeseidjneten Organisation unb ibren tetbnffdjen rote

perfoneffen 9ttögtfd)feiten toie feine anbere Drganifation .berufen ift, im
€r$icbung$toerP beö Solfeö entfdjeibenb eingefefct $u toerben.

6o fann auö ben ßrgebniffen unb fiebren, auö ben Carolen unb ^orbc-
rungen beö SKeidjöparteitageö ber €bre sufammenfaffenb über ben fünftfgen

2ßeg bex 621. gefagt toerben:

£>ie 621. ftebt nadj einer flbergang^eit, bie ber inneren 6äuberung, ber

organifatoriftben Äon3entrietung unb einer notroenbigen 2lu$rid)tung auf bie

bom pbter sugetoiefenen 2Iufgabengebiete galt, unerfcbüttert, ftraff unb
ffar auögeridjtet afö eine tragenbe 6cMe im ©efüge ber natfonalfo3ia-

(iftifcben Partei.

Obr pWcforpß fann jebem 23erg{eid) ftanbbalten. Sine einheitliche pbrer-
auötoabt forgt bafür, bag bem 9tad)toudj$ ber 2Deg 3ur ptjxetfcöaft unb
-beranttüortung freigemacht roirb.

Sie 6cbaffung beö 62I.-6portab3eidjenS burd) ben Öberften 62I.-pf)rer

berfefcte Me 621. in bie fiage, auf bie forperlicbe £rtüd)tfgung beö gan3en
SöoIPeß einen ftarfen @inf(ug 3U nebmen.

Z)e$ ^übrerö 6taböd)ef bat biefen Srfenntniffen, bic ba$ Ergebnis 3iel~

fidjerer ^(anung unb beranttoortungSbetougter 2Irbeit finb, in feiner Ütebe

beim 2Ippeü ber 621. 2Iu$brucf gegeben, afö er exflärte:

„. . . €ö ift ber ©eift beö ©icnenö am ©an3en unb beö Opfern« für

baö ©anse. £>a$ bürfen roir bei biefem SReidjöparteftag ber £bre beute

nod> einmal feftfteffen: SMefe 2Känner, bie ba bor 3bnen fteben, mein
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Rubrer,; unb bie 9ftänner, biß im 9an3en ©eutfdjlanb marfdjieren, SJtänner

:auö, allen berufen unb 6djid)ten, Sttänner (eben 2lltei3 unb aus allen

©auen.©eutfdj(anb3, fie finb Ijier aufmarfd)lert unb matfgieren in gan3

©eutfdjlanb nfc^t auf 33efef)( bon o6en/ nidjt g^toungen burdj irgenbeine

3Rad)t ober burdj irgenbeinen ©ruef, nein, auö ureigenfter ^freitoilHgfeit,

auö reinftem 3bealiömu$ unb rcinfter Uneigennütjigfeft! 6ie finb mar-

fdjiert' bor fünf3cf)n ttatjxen, bor sefjn 3af)ren, bor fünf Oabren, unb fie

marfdjieren beute toieber in genau bemfel6en ©elfte . . .

: . . . ©fefe Scanner tootfen aus biefer Irabition nidjt befonbere ütedjte,

fonbern nur audj beute toieber neue WHdjten Ijolen für bie 3"funft. 6ie

ffefjen ^fet bor 3f)nen, innerlich unb äußertidj auögeridjtet. Äorpertidj unb

toeltanfdjaufidj gefeftigter benn je finb fie/ SJlänner ber ^auft unb ber

©titn, einig in bem ©fauben an bie 33etoegung, einig in ber Siebe 3U

Ühncn, mein iJfüfjrer, aber aüdj einig in bem Sag gegen alle bie, bie fidj

bem .'SRarfdj beö nationalfo3ialiftifdjen ©eutfdjlanb 3ur inneren unb

äußeren tJreüjeit entgegenfteffen.

3Rein Rubrer! 60 fteben roir bor ifljncn, ftetjen bor 3bnen bie 6tan-

barten/ bie 6ie eben getoeUjt unb übergeben Ijaben. <3ie finb bereit 3U

allem! Sefeblen 6ie, mein Rubrer! 3Bir toerben marfdjieren!"

••-
i

:

?i r.

©en Carolen be$ SteldjSparteitagcS ber efjre folgenb toirb bie 621. mit

$(el|j, 'Sßefjanttdjfeit unb Eingabe nadj beftem i?6nncn if)r SBcrf tun. €3 fft

nidjt ibre-Slrt/ um Me ©inge bexum3Uteben unb auf SBeifungen „bon oben"

3u
:
ih)axten;. 6ie geljt blelmeljx in ber Qber3eugtmg an iljre politifdje 3Irbeit

fjetan/ ba& W)r 311 fljtem Seit bie ©eftaltung unfeter gelt unb Me Normung

ibrer Sftenfdjen aufgetragen toorben ift.

©le fronten ber SMroftatle fönnen ffe babel nMjt aufbalten. ©enn fjjt

©laubenSb.efenntniö Ijelßt: mit SIbolf -©Itter für ©eutfdjlanb!

. .-»..1• i
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£>et von Bcaunf^wetg

€3 3iel)t orbenttidj in bcm fteinen Dpet, bet uns fürs nad) fieben Wir hin-

aufbringt 3um 621 -t?etb in SSraunfdjtoeig. £)ie 6traßen bet fteinen 6tabt,

bie für biete bon unä unbergeßtidjeö grtebniä bteibt, baffen toiber bom
Dttarfdjfcbritt tmb ©cfang nieberfädjfffdjer 62t.-(Sinbeiten.

21m 24. 6eptemßer begannen bie StDettfämpfe bet ©ruppe, bie mit bcm

2lufmarfd) am 27. 6eptember ibren Sßljepunft unb 2tbfd)tuß fanben.

©egen adjt Ubr fteben braußcn auf bem 631,-iJeIb bie Srigaben, 6tan-

batten unb ©türme angetreten. Sattung unb £Mf3iptin ber Scanner finb über-

burdjfdjnirtfidj gut. Sie SJlitteflinie beS gfetbeS nimmt ber 2Dadjfturmbann

.Sannober mit ©ta^t^etm unb Karabiner ein.

3Jiinffterpräfibent .ßiaggeg fptadj/ nadjbem ber ÖtabSdjef 3ufammen mit

©ruppenfüijrer i?afd)e bie Sfront ber €inljeiten abgeritten toat, als erfter 3U

ben ÜRännern. £t erinnerte an ben£ag bor fünf Sagten unb fanbSDorte ber

2Inerfennung, aber audj beS Slnfporn« für beö pbters potitlfdje ©otbaten.

6tab$djcf fiufce fteUte feft, baß bie 621. bie 6tanbarten, bie fie bamalö

als lefcte bor ber ÜDtadjtübernaljme bom Rubrer erbiete, getreu feinem SSefebt

ins Söotf trug unb burd) -£ampf unb Öpfer bie 93orau3fet$ungen fdjuf für

ben 30. «Januar 1933. 9cad) ber 2)lad)tü&emabme fonnte man eine 3eitfang

bie 2Infid)t bertreten boten, baß bie 62t. nun nidjt me&r notig fei. Sem-
gegenüber muß jebod) einbeutig feftgeftettt toerben, baß bie 2tufgabe ber

62t. erft bann beenbet ift, toenn ffd) ber tefcte beutfdje 25otfögenoffe 3um
5lationDtfo$iatißmuß befennt. Sur ©ur<f)füf)rung biefer 2Tufga6en braucf)t bie

62t. feine SBaffen, fonbern nur fljten ©eift, ben ©eift beö OpfernS, ber

©ffsipfin, ber itamerabfdjaft unb ber £reue.

6otange biefer 62I.-@eift lebt, toirb audj ©eutfdtfanb leben, ©ie 62t.

toitt nidjt nur ba fein, toenn gerabc feiertiebe 2tntäffe befteben, fonbern bie

621. marfdjiert bor altem bann, toenn 9lot am 2Rann ift, toenn ber'pbter,

toenn ©eutfdjtanb ruft

SJlit einem Sreuegelöbniö an ben $übrer fdjtoß ber 6tabödjef.

tSm 6d)dtt, Srabe unb ©alopp füfjrte ©ruppenfübrer Äafifte anfdjließenb

bie SIteitereinbeiten fotoie bie SBagen ber ©ruppe an 6tabßdjcf ßutje borbei.

& toar ein pradjtbotteö 93itb. ©le ©nippe 9ciebetfacbfen fann ftot3 auf ffjre

62t.-*fteiterei fein.

©er große SÖor&eimarfd) fanb auf bem 2tltftabtmar!t ftatt. ©idjte SKen-

ftbenmauern fäumten bie 6traßen, um bie 62t., ir)re 62t., ?u feben. 6ie

tourben nidjt enttäufdjt. & toar eine (Jreube, bie QJcännet im braunen €&ren-

Heib eineinbalb 6tunben lang borbeimarfdjieren 3U feben.
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Sftadj einem pfaerappett, ben 6d)lu6toettfämpfen unb bec 6iegereljtung
ttangen bie SBettfampftage mit bem 62I.-9tuf aus, biefe Sage, bfe bet

lebenbige 23etoete füt bie SBoite beö 6ta6ödjcf$ toarcn, bog bie 621. fieute

tueltanfdjautid) unb fötperlid) 6effcr auögefeilbet benn je matfdjieit. Sin

bfefem 93totf potttifd)en 6oIbatentumö toirb jcbci ©cgncr ber Obee unb bamit
unfereö Staates 3exfdjetten.

4
I
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DIE „WURZEL DER KRAFT"

3Die bei £>er 3ef)njaf>resfeter

fces (Baues Berlin*Brandenburg

2Benn tolr fjeute 3urütfbli(fen auf bie Skranftaltungen be$ gc^njä^tigen

OubitäumS be$ ©aue$ 23erlin ber ^©©21$., fo feljen toir bei aU biefen

j?unbgebungen, 2Ippetten unb 2Iufmärfd)en im QJltttelpunft fteljenb bie revo-

lutionäre J?raft ber 3bee, bie fidj berforperte in bem gufammenfdtfug ber

Sttttofften ber Ötirn unb ber 3fauft, 3ur Eroberung ber 9flillionenftabt für ben

Sfüljter. Sie Stirn/ ba$ toar ber ©auteiter, baö toar „unfer Boftor", unb

bie ifauft, oljnc bie ber beifpiellofe ©iege^ug unmöglich getoefen toare, baS

toar ber fleine, unbefannte 62l.-9Rann, ber namentoö in ben Sfteiljen ber

potitifdjen ©otbaten marfd)ierte, ungenannt bis 3U bem 2Iugenbticf, too eine

botfd)etoiftifcfje i?uget ober baS Keffer roter 23anbiten feinen tarnen fjerauS-

Ijoben aus ber Sftaffe ber anberen. ©iefe anberen aber fcf)toffen bie SRetljen

nur um fo fefter unb marfdjierten toeiter. Srofc unb 3But im -Sergen, erfüllt

bon einem unbanbigen 6iege$toillen unb bom ©tauben an biefen 6ieg.

€r ftanb bieSmal im Sflittelpunfi, ber Heine unbefannte berliner 621.-

3ttann. £>bfd)on audj MeSmat nid)t bie! bon if)m gefprodjen tourbe.

SIber toft unb mit uns gang JDeutfdjIanb toiffen eö: SDenn bon Opfer bie

SRebe toar unb bon Terror, bon 23erbot unb Äampf, bon fdjrantenlofem

öbealiSmuö unb untoanbelbarer Steue, bann ift e* bie 691., bie 2IIte ©arbe
ber SteidjSljauptftabt, in ber ffdjj baö alles berförpert unb beren ©efdjid)te

ber nationaffo3inliftifdjen 33etoegung in ber SRetropoIe ift.

2Jt$ bann am ©amStagnadjmittag bie 25 000 9Jlann ber beiben berliner

23rigaben 3ufammen mit ben SDlannern ber 33ranbenburger ©rigaben 26

unb 27 im Huftgarten angetreten toaren, ein einiger feftgefügter 23loif ber

Äraft unb beS rebotutionären SBollenS, als neben iljnen bie 2lborbnungen

ber ©lieberungen ber SÖetoegung ftanben, bie fidj gufammenfe^ten aus alten

Kämpfern/ bie ebenfalls einft in ber 681. geftanben batten, ba toaren unftdjt-

bar unb bod) für alle gegentoärtig mit aufmarfdjiert jene toten 62J.-9ftänner

unb bie ßameraben ber 63t., 6©. unb #3., beren SJtut bie ©aat toar, aus
ber ber ©ieg unferer SJtebolution emporfproß.

6otool)l ber ÄorpSfüljrer beS *K©ÄJ?., Süljnlein, tofe audj 6©.-Ober-
gtuppenfübrer ©eneral Saluege boben in Ifym SJnfpradjen Ijerbor, baß bie

621. bie 2ßur3et toar/ aus ber bie übrigen ©lieberungen ber S3etoegung

emportoudjfen, unb baß es ber ©eift ber 621. ift, ber fie alle beute nod)

erfüllt, ber ©eift, toetdjer ber ßraftquell ift, aus bem fie fdjopfen. 2I(S Ober-
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gruppenfüfjrer bon Oagoto, ber gurtet ber 62I.-@ruppe 23ertin-23ranben-

burg, bic Flamen ber Zoten berlaö, ba 30g bot unferen 2(ugen normal baS
gigantifdje 9tingen um bic 3kidj$ijauptftabt borbei, biefeS fingen, in benf

jene 44 Sännet aus Stettin unb SSranbenburg iijr üeben geopfert Ratten
unb in bem geljntaufenbc anberer Eingaben, toaö fie an materiellen (Sutern,

toa$ ffe an gtamllle, ^reigeit unb ftwll)clt befagen. SBir ertoäljnen Meä altes,

toie ©tabödjef üulse in feiner Slnfpradjc ausführte, nidjt beöljatb, um un«
bamit 3U brüften, fonbern um immer tofebet eingeben! 3U fein ber Söerpffid)-

tung, bie uns baS £ebcn unb bcr £ob ber einfadjen fdjfitfjten Kämpfer im
SBraunljemb auferlegt.

Dann fprad) ber berliner ©autelter Dr. ©oebbcls 3U feinen alten Äame-
raben. (Er fdjilberte ba$ gcmelnfame Stingen in ben 23erfammfungen unb auf
ber ©trage, too bie 631. bem roten Terror bie ötadjiatgetoalt entgegenfe^te

unb bie itraft feiner 3nteKigen3 burdj bie .tfraft ifcrer pufte unterste.
£>btoofjt er felbft nie ber 621. angehörte, fo öattc bodj jeber 6&-3ßann in

ben begangenen sefjn Oafjren reic^licf) ©elegenfjeit, feftgufteßen, bag fein

©eift ber ©eift ber 621. toar. Unb fo foß es audj in gufunft bleiben, benn
biefer ©eift ift ein fämpferifdjer, ein rebolutionärer, ein fjeißer ©eift beö

SlufbaueS. €x tieftet fid) gegen bie Stedjtfoffgfeit unb ift ein 33efenntniö 3um
Steift. Die 2Tnerfennung, bie ifjm ber pfter 3Uteil toerben lieg, moefjte fä),

fo fagte Dr. ©oebbete, 3um grögten 3Tc!t an eudj übertragen, bie ifjr mir
geholfen ljabt, midj buxdjsufetjen, unb beren Raufte bie Raufte unferer ©egner
aufgebrochen Ijaben. €r fdjloß mit einem 6ieg--8eil auf bie alte fampf-
erprobte beutfdje Slröeiterbetocgung unb auf ben ftüfter.

Den 2Ibfdjtug be3 2Tppefi$ bitbete ber Söorbefmatfd) ber 25 000 621.-

ÜMnner unb ber 2Iborbnungen aus ben berftftebenen ©tfeberungen ber

SBetoegung bor ©auteiter Dr. ©oebbelS unb 6tab3d)ef Hufce. £opf an Äopf
ftanben bie Sttenftfjen Unter ben fiinben bon ber 6d)togbrücfe big 3m
^rfebridjftrage. 3n borbüblicftr Haltung marfdjicren bie 3n)ölferrefl)en ber

politifdjen 6olbatcn borbei, an bcr ©ptye bie ffoljncn unb „©tanbatten",
gefugt bon Obergruppenführer bon 3agoh>. Die lange 6tragen3clle entlang

gleitet ber 33Uc? bis 3um üuftgarten, luo unter bem rieflgen Safenfreu3tudj
baö biotette Äicft bcr ©djeintoetfer glüf)t. €ö ift toie ein 6t)mbol biefer

SKarfd) bom 6innbüb unferer Obec hinein in bie ÜJlaffen bcr 33eb5Ifetung,

hinein in bie ©tragen bcr 9tcid)öf)auptftabt. 60 ift bic 631. marfdjfert in ben
fangen Oaljren bcr tfampfaeit, fo trug fie bie ©ebanfen beS 9tationaf-

fosialiSmuö in baö 93olf, unb fo toirb ffe toeiter marfdjicren etofg, immer
befeelt bon bem gleidjen ©eift ber 62L, ber atfein ©arant ift unferer national-

fosiatfftifdjen Stebohition.



KONKRETE AUFGABEN - KONKRETES WISSEN

TDtbtmatyt unb @2L
als folfcatiftye f&tiüptz

€3 ift lüof)I baä erftemaf in ber ©efcftic^te ber 621., baß eine ©ruppe ihr

gefamteö tfüljterforpö 3U einer biertägigen Ödjulungötagung sufammensog.

3n fronten ift baö im 2)e3ember geglütft, unb mehr, biefc bier Sage finb

bleibenbeä Erlebnis getoefen, fie roaren eine neue 2Iuörüftung unb eine innere

Sluöridjtung. 6ie finb als grinnerung eine ftarfe Äraft im ilampf ber frän-

fifdjen 621. unb roeifen ben 3Beg in ein neue« 3ar}t.

2lm Sage ber Gröffnung ber Sagung beröffentlidjte bie treffe bie 91ad)rid)t,

baß ber Führer bie 621. mit ber Vorbereitung unb (Durchführung ber

Dlationalfaialiftifcben itampffpiefc auf ben 9teid)öparteitagen beauftragt hat.

€ine beffere !ftacbricbt hätte bie Tagung gar nidr)t eröffnen tonnen, fie tourbe

empfunben als ein neuer Vetoeis beS Vertrauens beö <Jübrer$ 3ur ©nfafc-

fäfjigfeit unb -bercitfcfjaft feiner 621. 6oIdje fonfretc 2Iufgabe berlangt auch

fonfreteö 2Biffen. Sic Sagung braute baber eine ^üüe bon Referaten über

bie ein3clnen 2lrbcitSgebiete ber 621.

Slugerbem hatte fid) bie ©ruppe fronten ©äfte geloben, um ibren Führern
aus fadjbcrftänbigem Sflunbe über befonberö ftf)toertoiegenbe Probleme JDiffen

3u bermitteln. 6o berichtete bor allem Obergruppenführer -8er3og, öet 6tabS-

fübrer ber 0621$./ über ben neuen einfafc ber 621., ©ruppenfübrer Venctfe

über bie 2Irbeit unb giele ber 9teidjSführerfd)ule OTündjen, Vrigabefüfjrer

9flappeö, ber SRefdjgfaffenbertoalter ber 621., über bie Vertoaltung ber 621.,

über baö refbungölofe ftunttionieren biefeö getoaltigen 2lpparateS. Oberft a. £).

$rljr. bon ber ©oft* ließ bor ben ^übtern bie nationalfoBialiftlfdje ©efdjicbtö-

betradjtung, bie er in feinem Vud) „Unfterblid)eö ©eutfdjlanb" fct)on gefdjaffen

Ijat, lebenbig toerben aus ber ©lut unb Äraft ber beutfdjen 9teid)Sfebnfud)t,

auö bem SBiffen um Jlampf unb germanffdjeS 6cf)icffal. 3en britten Vortrag

biefer 2lrt hielt iparteigenoffe Vernharb ilöljler, ber Vorfifcenbe ber £om-
miffion für 3Birtfcf)aftSpolitff im 6tab beS ÖtellbertreterS beS PSter«, ber

ben 62I.-iJübrern in auSge3eidjneten 2luSfüf)rungen einen grünbtidjen €inblitf

in ben tüirtfd)aftßpolitifdjen SBanbel burd) bie 2ftadjtübernabme berfebaffte.

€in ganser Vormittag ber Sagung roar ber 2Bebrmacbt getoibmet. 3n
efranfen ftebt bie 621. nirgenbtoo allein, fonbern bat 3U allen anberen ©lie-

berungen unb Organifationen ber Setoegung unb beS 6taateS lebenbige

Verbinbung, fo fam eS, bag ftübrer ber Sftler-3ugenb, ber 66., ber 2Derf-

fdjaren, beS 3ungbolfS, suroeilen autfj pbrerinnen beS SZ>9R. unb Offiziere

ber SBebrmadjt an biefer Sagung teilnahmen unb einen ftarfen Ginbrutf bom
neuen Ginfat* ber 621. erhielten. 3m fRabmen biefer fonfequenten Pflege ber

3ufammenarbeit ftellt natürlich bie Vejiebung 3toifdjen 2Bebrmad)t unb 621.

eine befonberS roicbtfge 2Iufgabe bar, biefe 2lufgabe ift roährenb ber ÜJlürn-
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berger Sagung borbilblid) übernommen toorben. 3Befjrmadjt unb 621. finb

beibe ble folbatifdjen €r3iel)er bcr beutfdjen Nation, ba$ tourbc ftmbolificrt

in bem gemeinfamen ©cfang alter unb neuer 6olbatenlicber, ju bem ©lieb
um ©lieb abrocdjfelnb öolbatcn unb 621. antraten, ein 23ilb bon tiefer, ber-

pflidjtenber 23ebeutung!

€3 ift 6eseicf)nenb für biefc 62l.-pi)rer-Sagung, für blc innere Haltung
ber 621. überhaupt, bog bic Sieben unb ©efpräd)c auf biefer Sagung fid)

immer toieber bon ben Cinjelaufgabcn fort unb Ijin %u ber einen, etoigen

2Iufgabe beä roeltanfc&aulidjen iTampfcä betoegten. Cinsetroiffen muß fein,

gehört gu ben 2Baffcn unfereö iTampfcö, wirb erarbeitet, roie ber 25eferjl e$

berlangt, aber bie itxaft ber 621., bcr Quell unfercö SDollenö unb Tonnen«
ift bie Öbee, ift ble große roeltanftfjaulldje 23ertour3elung, bie ber pf)rer um?
unb bem im HiberalfömuS rjaltloö geworbenen SJolte gab. S3on biefer fielen

6tärfung, immer neuen Deutung unb Crflärung biefer SBeltanfdjauung
ftängt bie SBudjt unferer Cmfatjtraft ab.

3Benn bie biäfjer genannten Steferate ben ©njefeinfa^ ber 621. jeigten, fo

finb e$ bie nädjften brei, bie ber roeltanfdjaulidjen ^eftigung unb prtbilbung
ber pljrer bienten. Om toeifjebollen Staum ber alten SJceiftetfingertirdje

StürnbergS, im ilatfjarinenbau, fprad) 9teitf)öleiter 2Ilfreb Stofcnberg, ber

23eauftragte beö p&rerö für bie roeltanfdjaulidje e^feljung. Stofenbergö
Siebe toar ein leibenfc&aftlidjer 2lufruf gum Äampf, er griff an bie fielen ber

OJcänner, er ftäfjlte ir)r SBiffen unb irjr SDoffen. iterngebanfe feiner groß
angelegten, paefenben Siebe roar baS 23efenntniö unb bie fjorberung ber

Unteilbarfeit, ber Totalität ber nationalfoialiftifdjen 3bce.

£>fe 23eroegung muß ba^er Ifjre 9ttenfdjcn ebenfo total erfaffen, fie fann

nidjt irgenbtoeldjen anberen ©ebanfen einen Seil ber 9Jienfdjen überlaffen,

nur ber in fidj gefdjloffene Sftenfd) ift fampfftarf, fo roie ir)n bie 3bee brauäjt.

3n ber 621., „auf beren 6d>ultern bie Stebolution gum 6iege getragen

rourbe", muffe (eber biefe Gntfdjeibung für fid) treffen; benn bei ber ftarfen

iöerbinbung, bie bie 621. nadj iljrer inneren 6truftur mit bem 2Wtag$teben
ber Solfögenoffen r>at, ift fie nad) roie bor bie iTerntruppe für ble SagcS-
berteibigung ber tfbee. £>ie erfämpfte SDettanfdjauung, nidjt ettoa eine

„fertig gelieferte" muß sum 2lllgemeingut ber bcutfdjen 2Jcenfdjen toerben,

fie 3u propagieren ift bie etoige 2Iufgabe ber 621.

einen Sag fpäter fpradj ber (Jranfenfüfjrer, ©auleiter 62l.-©ruppen-
füfjrer tfuliuS Ötreidjcr, 3u ben 62l.-pr)rern:

„9Bir rourben in fdjtoerfter 3cit 3"fonimengcfd)miebct, unb je&t erft finb

tolr reif für ble fommcnbe große Qettl*

Ünermüblidjc ZMenftbereitfdjaft, täglidjc ©ctoiffcnöerforfrfjung, SBeranttoort-

lidjfeit für bie anbertrauten SJcänner, 3uberläffigfcit unb 23orbüblid)feit in Sal-
tung unb ©efinnung, baö finb bie €igenfdjaften, bie ben 621.-pfjter für feine

2lufgaben qualifi3icren. ©enau roie bie 3bcc beö SlationalfosiattömuS total ift

unb ben SJccnfdjcn total bcrlangt, fo ift autf) ber £)fcnft in ber 621. total, er bulbct

neben fid) feine anberen ©ötter in bcr 23ruft be3 OTarf(r)iererö für 2Ibolf Sitler.
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DER ERFOLG - EIN ANSPORN!

$>et fcmfae btt &X.
beim TDintttfylfsxottt 193^/37

„6o3ialiömu$ ift für un$ feine ßel)te, fonbern £at! SBenn fjeute baä

ganse beutle 35olf eine große Opfexgemeinfdjaft bilbet, bann fann eß fid)

bic 651. mit 6toIs surcdjnen, SBcgbereitcr 3U bfefer SQolfögemcinfdjaft gu

fein, sftationalfotfalift fein beißt: Opfern. 62I.-3ttann fein, Ijcißt: Söorbitb

fein im Opfern."

SJttt biefem Aufruf toanbte fid) ber ©tabödjef su 33eginn be$ SDinter-

bilfstoerfeö 1936/37 an feine Rubrer unb Scanner, ^reubig folgten fie feinem

9luf. 3b* €infatj toar e6enfo oorbilblid) toie felbftberftänblidj. Öie fpeifte

au<f> in biefem SBintcr bie größten ©emeinfd)aftstifä)e be$ Solfcö, fie

beteiligte fid) cbenfo an ben ©tiaßenfammlungcn toie an benen ber £intopf-

fonntage/ unb mand>er bon ibnen batte SReforbergebniffe 3U toer3ridjnen. ©aber

bat audj nadj ber feierten ©traßenfammlung ber fReidjßbeauftragte für baö

2Binterbilf3toerf, ^arteigenoffe Silgenfelbt, in einem 6d)reiben an ben

©tabödjef feinen ber3lidjften ©anf auögcfprodjen für ben unermüblicben

(Sammeleifer ber ©Sl.-iTameraben, bie befonberö bei biefer ©elegenbeft in

borbilbtidjer $8creitfd)aft fid) 3ur Verfügung fteüten.

£ine ©elbftberftänblidjfeit luar z€ aud), baß fämtlidje ©2l.-t$äil)rcr, an

Üjrer ©pi§e ber ©taböcbef unb ein ©roßteil ber Scanner, bie bei irgenb-

toetdjen anberen ©lieberungen ber Partei ober ©teilen beö ©taateä eingefe^t

finb, bom früben borgen biä in bic Sladjt am „Sag ber nationalen ©oti-

barität" mit ber 6ammelbüd)fe in ber ßanb burtfj ©traßen, ^lätjc unb

fiofale gingen.

ßegion ift bic 3<*W btt erfreulidjen unb toeniger angenebmen £inbrütfe,

bie be3 (Jübrerö politifd)e ©olbaten gelegentlid) biefem §infat$eö crbielten,

größer aber nod) ift bie gemeinfame ilraft beö gefamten beutfdjen SolteS,

bie fid) babei befunbetc. 0er Sintert 3um Erfolg be$ SBinterbilfötocrfcö im

abgeftbloffcncn ilampfjabr, ben bie 621. beitragen burfte, toirb für bie tfübrer

unb SKänner nur Slnfporn fein 3u erböbtem einfa^ für alle 3"funft.
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£>te Proklamation btt

XXationalfo$ia\iftifä)tn Äampffpiele

Z)er JJührer unb 3trid)«tanjlet

Berlin, am 27. Stoüember 1936

1. 3m Verfolg meiner ^roftamation 6eim 9teidjeparteitag Der €f>re fdjaffe

icf) hiermit für bic fönftigen «Reidjöparteitage bie 9tationalfo3iQliftffchcn

flampffpietc.

2. Präger biefer Üampffpicle in Vorbereitung unb Durchführung ift bie 621.

3. Die erforbcrlidjen Sluäführungöbeftimmungen ertaffe fd) nad) ben 93or-

fdjlägen beü Ötabödjcfä ber 621. Der <Reich$fportfühter toirb alö 6port-

referent ber Dberftcn 62I.-pf)tung jur OKitarbeit beftimmt. ©er 6tab$-

djef unterrichtet mich forttaufenb bon ben geplanten OJcaßnabmen.

2Ibolf Sitlet
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$ut Petfüguttg bcs Syrers

3um 2lbfd)(uß be$ „9tefd)3parteltngö ber eijre" fagte ber pbrer in feiner

großen i?ongreßrebe u. a.: „Unb in eben bem Slußmaß, in bem bie berrtidjen

neuen Anlagen beö SkfdjöpaxteitagöfelbeS in iljtem SBerf toaebfen unb ber

SöoHenbung entgegengehen, toirb ber förperlicbe SDettfampf angegliebert

Werben, ein neues Dtympia, toenn aud) in mobernen formen unb unter

anberem tarnen."

Geitbem finb faum brei Monate öerfToffen, unb ber Rubrer bat burd) obige

Verfügung ben SBefebl 3ur Sat gegeben unb bamit ben ©runbftein su einem

aßert fcon größter gefdjidjtlidjer 33ebeutung gefegt.

Sluf faft atfen ©ebieten unfereS üebenS finb in ben bier tfaljren feit ber

SRadjtübemabme burd) ben pbrer Söerfe entftanben 63W. in Singriff

genommen toorben, bie, $u 33eginn bon bieten nid)t berftanben, beute aber

fdjon nidjt mcljr toegjubenfen finb unb bereits gefd)id)tlid)c 33ebeutung

erlangt baben. 60 toirb audj biefed SBerf in feiner unerhörten ©röße sunäd)ft

bon mandjem nieftt boff ermeffen toerben.

Die 9tationalfo3ia(iftffd)en £ampffpie(e toerben jebodj fo toie bie anberen

großen SJeranftaltungen ber 9teid)3parteitage ber Sluöbrucf eineö im 9tational-

fo3ialiömuö beranferten neuen fiebenö- unb ©eftattungstoilfenä fein.

9Bäijrenb in getoattigen i^ongreßbatfen bie geiftige €Iite ber Nation !f)r

Olympia feiert unb Seugnfö bon ben Äeiftungen beö begangenen 3aT)retf

ablegt, toerben fünftig bei ben SKefdjöparteitagen in fteigenbem SJlaße bie

fämpferifdjen Gräfte ber Nation 3U SBettfämpfen fportüdjer unb toef>rfport-

licber 2Irt antreten, um mit ftänbig toadjfenben SInforberungen immer tüiebcr

auf bem ©ebietc ber förperiieben Srtüdjtigung 3U Södjftleiftungen empor-

jufdjtoingcn.

Damit tritt 3U bem geiftigen unb Mturelfen lieben ber 9tcid)Sparteitage

bie S3inbung ber forperlid)en Äraft, bie atfjäbrlid) bei ben i?ampffpie(en ibren

böcbften Sluäbrutf finben toirb.

Sie förperlidje Ertüchtigung ift im böttifdjen ©taat nid)t eine 6ad)e beö

einsetnen, auef) nidjt eine Slngelegcnbeit, bie in erfter ßinie bie (Eltern angebt

unb bie erft in stoeitcr ober britter bie SItfgemefnbeit intereffiert, fonbern

„eine prberung ber ©elbfterbaltung be$ burdj ben ©taat bertretenen unb

gefdjüfcten SotfStumS"!

2ftit biefem ©a$ bat ber pbrer bereite in feinem grunbtegenben SBert

„9flein itampf" ber itörperersiebung ein Programm gefegt, baS feine

Erfüllung nid)t in einem üabr ober einer fonfttoie begren3tcn 3*it finben
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fcuin, fonbern 3eitfoö, b. Ij. eine ctoige 2lufgabe fein toirb, toie ber Sfaiional-

fD3ialiömu€ felbfL

2IIS Sräger ber 9cationalfo3ialiftifcr)cn itampffpiele in Vorbereitung unb
£)urd)für)rung r>at ber <Jüfjrer bic 621. beftimmt.

löte gefdjfd)tlid) bebingte 2Iufgabenftcllung bei* 691. In ber ftorberung,

neben ber geiftig betoeglfdjen 2lucilefe audj baö förperlidje SBoDtoerf gegen
ben 2fnfturm aller (Jeinbe be$ 9cationalfo3ialismud 311 fein, lofte nottoenbig

unb folgerichtig eine fportlitfje 6elbfter3ier)ung in ben Steifjen bei au£.

Blieb audj in ben rjarten öabren beö 9tingen$ um bie 2Jlaä)t nur toenig

Seit, eine fljftcmatifcfjc itörpcrertütfjtigung in ber 621. gu betreiben, fo

tourben im ©erlauf ber 3eit bod) bic ©runbformen eines tfampffportö

gefunben, bie in ©eil unb Siel uon eigener Prägung finb.

S)(c erfte augenfcfceinlidje Offenbarung biefer neuartigen torperlid)en

€rtüa)tigung erfolgte burdj bie 6djaffung be$ 62L-6portab3eidjen5/ öa$
naä) bem SBiDen beö g-übrerö oon allen fämpferffdjen 2>cutfä)en erroorben

toetben fott unb $ur ©urdjfüfjrung ber 621. übertragen tmirbc.

3n Vcrtoirflid)ung biefer 2Iufgabenftcllung bat fid) bie 621. bereits eine

fidjere ©runblagc gefdjaffen, buref) bie f(c in bie fiage berfeftt ift, ben nun-
mehr gegebenen 23efef)l be3 pf)rerä auf breitefter 23afte in bie £at umfefcen
u! tonnen.

2Jlit ber £öfung biefer geroaltigen 2Iufgabe roirb bie 621. bie SRicfjtigfeit

bes 6at*e3, ben ber 3teid)$teiter ^artefgenoffe 3tofenberg auf einem 621.-

tyüfjrcr-2lppen prägte:

„£)cr Äampf ber 621. ift bic <ßl)ilofop()fe ber £at unfereö Üafjrljunbertö"

erneut unter 23ctoc(ß [teilen.

£)er 23efeljl bcö tjüljrcrö toirb in ber gefamten 621. einen freubigen

9Biberball auslöfen unb 3ur öeiligften Verpflichtung toerben für ben ein3etnen,

um an bas Söert 3U geben, 3um 3Bof)le bcö Volfeö unb jur €bre be$ <Jübrei$.
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SCHIRACHS TREUE ZUR SA.

4Dec Appell bts %ttvo\&mus

93om Donnerstag, ben 10., bis 6onnabenb, ben 12. £)e3ember, fjatte fic^

ber 6tabSd)ef mit fämtlidjen 62I.-@ruppenfür)rern unb bcr <Jugenbfür)rer bcö

©eutfdjen Steidjeö mit allen ©ebietöfülirern bcr S3. 311 einet gemeinfamen
2lrbeitStagung im rointerfidjen 23erd)te$gabener fianb 3ufammengefunben.
Sieben Vorträgen grunbfä$Ii(f)et 2Irt über SDefen unb 2Beg biefer beiben

J?ampfglieberungen ber 23eroegung trugen befonberö perfönlidje 2Iu3fpradjen

unb gemeinfame famerabfdjaftlidje 93eranftattungen 3U einer berftänbniS-

boüen unb engen 3ufantmenarbeit bei. 211$ ber 3für)tet bie pfjtetfotpS ber

beiben ©lieberungen am Gonnabenb 3U fidj auf ben Dberfalsberg lub, erhielt

biefer pfjrerappcH ber jungen Dttannfdjaft feine befonbere SBeifie. itraftbott

geftärft bom ©lauben beS Sfir)ierd geljen bie berantroortlidjen OJtänner ber

621. unb S3. in baö neue itampfjafjr.

SBaö lange roäfjrt, toirb enblitr) gut! «Jürtoaljr, fd>on lange beftanb bie

2Ibfitf)t, einmal eine gemeinfame Xagung ber 621.- unb S3.-<JüI)rer burd)-

gufüi)ren. Ommcr toieber liegen roidjtige polftifdje 2Irbeiten unb €reigniffe

bie 21uöfüf)rung bicfcS planes nfd)t 3U.

9hm fotlte es fotoeft fein.

21m ©onnerätagbotmittag rollten fedjß braune SDagen ber 621. bon
SKüncfjen fjer auf bcr •Dteidjöautobafjn. 9tid)tung: Scrcfjteögabcn! 2BoI)I (ebem

bet ©ruppenfüljtet bet 621., bie in biefem SEDagen faßen, ging es gleidj:

SBenn ba$ 2Dott 23erd)te$gaben fiel, bann flang itgenbtoie baö 2Bott £>ber-

fat3betg fietauö unb jeber ftatte fic^erti^ im ftiücn ben 3Bunfdj, bod) ben
pfjter toäfjrenb be$ breitägigen 2Ippetis toenfgftenß fefjen 3U !6nncn.

©iefe ftiHc Öeljnfudjt fottte ffa$ tafdjet erfüllen als toof)l jeber.bon un*
badjte.

tfaum fjatten toir einige Kilometer Ijinter uns — gerabe ließ ber biefig-

nebfige 6djleier über ber £anbfd)aft etroa$ mefir ßid)t burdj, ba . . . einige

f$toar3e 2Dagen fjalten 3ur Siebten . . baö ift bodj . . . 6djon fjölt unfere

Kolonne, ber 6taböfüfjrer ber Dberften 62I.-pf)rung, Obergruppenführer
Set3og, mclbet bem ftüftrer, unb bann fäfjrt biefer langfam, grüfjenb, an
uns borbei.

Staig fu^em Satt festen fid) audj unfere SBagcn toieber in S3etoegung.

*

3e mefjr uns baä roei§e 33anb ber 6tra§en be$ pfjrerS an bie Serge
f)eranbrad)te, um fo mefjr stoang bie 6onne bie Sflebel in bie €rbe. Einige
Kilometer fttamme Jfaf)tt auf bet fjettlicfjen 2Ilpenftra§c, unb bann leuchtet

ber alte 2Ba$mann bor unö auf.
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3n 23erd)te$gaben ^attc jcbcö Sau« feftlidjen 6djmucf angelegt, bon jebem

©iebet flatterte baö Sännet ber natfonatfosialiftifcbcn 9tebotution.

2113 gegen aftittag ber 6tabödjef eintraf, Ratten fid) bor bem Ötanb-
quartier beö 62l.-jJür)rerforp$ bet tfreiöteiter, DrtSgruppenleiter, bie

Vertreter ber ©lieberungen jur ^Begrüßung eingefunben. Sie ötanbartc

„ifelbhermballe" tjotte €fjrenpoftcn bejogen unb ein €r)renfturm ber Sod)-
länbcr 3äger-62I. begrüßte ben Ötabödjef mit flingenbem 6picl.

^ßunft 15.00 Uhr eröffnete bann 6tabödjef £ut*e bie 2hbeitötagung ber

©ruppenfübrer unb toieS auf bie 53ebeutung biefeö Slppeüö bin, ber ja am
tjreitag gemeinfam mit ben ©ebietöfübrern ber Sitler-3ugenb fortgefefct

roerben fofltc.

On umfaffenber SBeife legte bann ber 6tabötf)cf Aufgaben unb SBcg ber

621. feft.

9Denn jefct ber 691. Dorn Führer eine in ihren legten 2fuätoirfungen unb

ifjren formen üiefleid)t noch gar nidjt ermeßbare Slufgabe mit ben SRational-

fo3iaUftifd)en tfampffpielen übertragen tourbe, fo toerben toir aud) an Mcfc

neue Aufgabe als bie 6turmabteilungen beS ^fübrerö herangehen.

Unb roenn toir bon ber nationalfosialiftifcben SBeltanfdjauung ber an bie

förperttdje Ertüchtigung hingeben, bann erft toirb ber bon biefen fieibeö-

übungen geformte Äörper ganj imftanbe fein, feinerfeits aud) roieber ben

©eift unb ©lauben Mefer SQeltanfcbauung ganj in fieb aufzunehmen.

£>ie toeg- unb jielroeifenben 2lu$fübrungen beS 6tabödjef3 Hangen in bem
23cfenntni3 aus, ftolg unb fompromißloö, einfa&frcubig unb opferbereit aud)

in atte Sufunft im Gahmen ber ©cfamtbetoegung bie SIrbeit 3U Iclften, bie

unß ber Führer aufträgt.

£Me fidj auö biefer grunbtegenben Siebe ergebenben fachlichen Folgerungen

rourben 6om 6taböfübrer ber Dbetften 621.-$übrung, Obergruppenführer

öerjog, unb bon ©ruppenfübrer tJüttner, bem €bef beö gübrungöamtö, in

ausführlicher SBcife aufgezeigt Sn ftraffen 3ügen tourben bie fid) aU not-

roenbig erroiefenen 9teu- unb Umformungen ber ©Heberung ber 691. im

Sinblicf auf baä neue getoaltige Slufgabengiel befprodjen.

2Ilß bie erfte Slrbcitötagung gegen 19 Ubr bom 6tab$tf)ef gefcbloffen

tourbe, fonntc er baö einmütige 93efcnntniS ber ©ruppenfüf)tcr 3U letjtem

Jlrafteinfa^ unb nimmer erlahmenbcr DpfcttDilligfclt entgegennehmen.

©er ©onnerätagabenb führte baß gange (Jübttrforps oe* 621. mit bem
6tab3d)ef ju einem £amerabfd)aft3abenb 3ufammen, ber auch feie perföntichen

Sanbe ber 62I.-<Jübrer noch tnqex fdjloß.



©et greitagbormittag toar einigen Pursen 6onberbefpredjungen borbehatten,

toäfjrenb ber ©roßteil bet ©ruppenfüljrer bie ©elegenheit toahrnahm, fid)

ettoaß höh** in bie 23ergtoelt hinauf3utuagen unb bort Söbenluft $u (knappen.

©egen Wittag beß 11. ©esember traf ber €rfte 2lbjutant beß %ÜfyctT&,

62l.-£>bergruppenfüljret SBilhelm SBrüdner, ber an biefem Tag auf 52 3ahre

eineß garten, fämpferifdjen £ebenß surütfblicfen fonnte, im 6tanbquarticr

beß 62(.-pö"tforpö ein, um fid) über bcnSöerlauf ber ©ruppenfühtertagung

mit ©tabßchef fiu^e su befpredjen.

Obergruppenführer 23rüdner tonnte fo aud) perfönlid) bie ©lücftDÜnfdje

beß 6tabßd)efß unb fämtlidjet ©ruppenfüljrer ber 621. entgegennehmen. 23ci

bem, tuenn audj furgen Sßefud) in 23erdjteßgaben fam bie tiefe 9}erbunbenf>eit

gtoif(f)en bem treuen ^Begleiter beß ^ü^rerö unb ben 6turmabteilungen 2Ibolf

Sitletß 3um 2Iußbrucf . ©iefet ftille unb unermübliche Mitarbeiter be$3?filjrer*,

ber einer ber erften 62l.-pfjter überhaupt Ift, barf mit berechtigtem 6tot?

bie anerfennenbe Sßcrefjrung annehmen, mit ber bie gan$c 621. auf ihn blieft.

*

©ie erft bor furjem eingetoeihte unb ihrer 23eftimmung übergebene Slbolf-

^itlcr-tJugenbberberge toar 3um Tagungßott ber gemeinfamen 2lrbeitßfi$ung

Don 621.- unb 50--tJüf)rern für 3fteitagnad)mittag beftimmt toorben. ©ie
beutfdje Sugenb fann tualjtlid) ftols fein auf biefeß Seim, baß ben tarnen
beß pfjrerß trägt. 6o fthlidjt unb stoerfmäßig audj ber 23au erftettt ift, fo

feierlich unb impofant toirft fein 6til.

©ie 23cgtüßungßtüorte beß Ougenbfüljrerß beß ©eutfehen SKcidjcß, 33albur

bon 6d)iradj, Pünbeten bom ©eift ber i?amerabfchaft:

„©erabe bie beiben großen Dtganifationen ber 621. unb bie in

ihrem gemeinfamen .Kampf unb ihrem Ctgiefjungßtoerf aufeinanber an-

getoiefen finb, brauchen auch ein engeß famerabfd)aftüd)eß 2lrbeitßbertjältniß.

6elbft auß ber 621. gekommen, fühle id) mid) innertid) mit ber 621.

berbunben unb foerbe nie in ber #3. eine 62I.-frembe Haltung butben!

Unb id) toeiß, baß bie hißt sufammengefommenen Scanner bereit finb, ein

famcrabfchafttidjcß 93erl)ältniß nfdjt nur für gtüci Tage, fonbern für alle

fommenben 3ahrc einsugefjen.

©amit bereiten toir aud) bem pfjrer bie ^reube unb helfen ihm burd)

unfere Einheit unb ©efchloffenheit, bie fdjtoere Saft feineß etoigen öorgenß
um ©eutfdjlanb leichter gu tragen.

©ie Sitler-Ougenb tofrb aHeß tun, um ber 621. auf ihrem 3u?unftßtoeg

treu unb hilfrcidj $ur 6eite su ftehen, unb bie 6orgen ber 621. toerben aud)

bie 6orgen ber #itler-3ugenb fein, aber ber 6tol3 unb bie Xugenben ber

621. toerben aber ebenfo ber 6to(s unb MeTugcnben berOugenb beßpfjrcrß
fein."

*Rad) biefen hersfidjen 2Dorten beß Serftehenß unb ber '23ereitfd)aft fpradj
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ber 6ta6öd>ef turg feinen Sanf aus für blc famerabfdjaftlidje ©aftfreunbfdjaft

unb feine ftreube, bog biefe Tagung getabe mit ber 5it(er-0ugenb ftatt-

fänbe, ba in i()r bie 3ufunft Deutfdjlanbö toad) fei.

„Go bauen toir benn gemeinfam bem Rubrer ba$ jjunbament feinet neuen

Steidjeß. Unb toir motten nidjt nur bier, fonbern aud) braußen an ber 0ront

beö 2Itttag$ iTamerabcn bleiben unb fo für baö gan3e beutfdje 93olf baä befte

SBeifpiet abgeben, aud bem bann bie ctoige ©emefnfdjaft ber Nation toadjfen

rann."

Der 6tab3fübrer ber Dberften 62I.-3;üfjrung, Obergruppenführer Ser3og,

leitete bann bie Bleibe ber Vorträge mit einem Referat über bie €nrtoifflung

ber 091. biö beute ein.

Dabei tourbe in befonberem Sftaßc bie {jrage über bie 2Iufgabcn ber 021.

in ben festen 3toef «Jahren berührt, tocil gcrabc in biefer 3eit üon getoiffen

©eiten betoußt bie 2Iuffaffung berbreitet toorben toar, baß bie ©21. feine

2Iufgaben meftr babe. Obergruppenführer flerjog erinnerte baran, baß ja aus

bem fömpfcrifd)en ©eift ber 621. beraub bie feit je nad) außen bin bie in

ber S3etoegung toobnenbe itraft berförperte, bie öugenborganifation entftanben

unb gctoadjfen ift unb ibren 9cieberfd)tag in ber mädjtigen Sitter-Sugenb

gefunben bat, beren Rubrer felbft aus ber 621. berborgegangen unb beute

nod) ©nippenfübrer ber 621. ift On ausführlicher ^orm fam ber 6tab£-

fübrer ber öberften 62I.-^übrung bann auf bie gigantifebe ©röße ber

Sttationalfojialiftifcben JTampffpiete, beren Durrfjfüfjrung ber Rubrer ber 621.

übertragen I)at, ju fpreeben.

Den mit fid)ttid)cm «Jntereffe aufgenommenen 2Iuöfübrungen beS Ober-

gruppenführers Sergog folgte ein ausführliches Referat beS ©ebietSführerS

©djlünbcr über bie SÖebeutung unb bie formen ber förperlidjen €rgiebungö-

atbeit in ber ßltter-Ougcnb. ©erabe blefet SOortrag toar ein toertboffer Sei-

trag für bic sufünftige 3ufammenarbe(t 3toifdjen 021. unb #[tler-3ugenb.

On gctoofjnt gefcf>liffenen ©ätjen fpradj anfdjUeßenb ©ebletöfüörer Dlainer

©chlöffer, ber ^3räfibent ber 9letä)Stbeatercamrner, über bie ilulturarbeit ber

jungen ©eneration unb 3eigte bic grunbfäft((d)e Umtoertung beS 33egriffs

ßuttur in unferem 6taate gegenüber bem liberaliftifefien auf.

€in einbrucfSbofleS unb farbiges 23i(b üon ber beranttoortungSbetoußten

6o3iaIarbeit ber Sitier-tJugenb gab ber Obergebietsführer 2Irmann, ber fid)

auch mit bem 9teicbSberufStoettfampf, ber 23crufSer3iefjung, ben 6dju!fragen

unb bielem anberem befaßte.

Der €bcf beß {JübrungSamtcS ber Dbcrften ©21.-(Jübrung, ©nippenfübrer

öüttner, gab als 2Ibfd)luß einen €inblitf in bie Organifation ber 621. unb

bie auf ©runb ber Xatfaebe, baß bie 621. Xrägcrin ber 9catfonalfo3iatiftifdjcn

J?ampffpicle ift, nortoenbigen ümglicbcrungcn.

Der ©tabScbcf toürbigte abftbHcßcnb nochmals bie 23ebcutung biefer

gemeinfamen 2lrbeftStagung unb fd)loß ben 3tociten Sag mit einem SefenntniS

3um (fübrer.

*
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93om gleichen (Seift toie bic 23efpredjungen unb Vortrage beS 9tad)mittagS

toar aud) ber fitb am 2lbenb anfd)lfeßenbe iTamerabfcbaftSabenb in 23erdjtcS-

gaben getragen. 3n bunter Sleilje faßen 621.- unb $3.r9fi$tet aus allen

Üanbfdjaften 2)eutfd)lanbS.

Sie Pimpfe beS 33erdjteSgabener üanbeö Ratten es oerftanben, einige

6tunben lang bie iJübrer ber 621. unb #0. $u unterhatten/ unb man fann

fdjon fagen/ baß biefe feden 5Öurfd)en fef)t rafd) in bie Sergen ber 2lntoefen-

ben oorgeftoßen finb, aber aud) als aus ben Dteiljen ber ©ruppenfübrer unb

©ebietsfübrer eingelne bie Fretter beftiegen, tootlten iladjcn unb 23eifall fein

€nbe nef)men. Salb geigte baS Barometer einen Sod)ftanb Don bumoriger

6timmung an. 2Bie febr bennod) biefer gange 2Ibenb toon einem ernften ©eift

beS 23crfteficns unb ber üamerabfd)aftlid)feit getragen trar, baS geigten bie

6d)Iußtoorte beS 6tabSd)efS unb baS barauffolgenbe 23efenntniS beS SleidjS-

jugenbfüljrerS SÖalbur fcon 6d)irad) gu ben 6turmabteitungen beS 3fül)terS.

„SBenn id) jefct fage, baß bie 621. baS ftolgefte unb ftärffte Onftrumcnt

ber Seiuegung ift unb id) in toirflidjer ©brfurdjt ber 621. gegenüberftetje, fo

finb baS feine trafen, fonbern ein 2Bort, f)inter bem bie gange beutfd)c

Ougenb ftebt. Od& toeiß, bie Obee ber 621. ift beute fo ftarf, toie fie immer
toar, unb auf bie 621. toirb man nie uergidjten tonnen. £>cnn toenn eine

©lieberung fchtoad) toirb, muffen alle barunter leiben. Oft aber bie 621.

ftarf, fo toirb es aud) bie Ougenb fein, unb baß bie Ougenb heute fo geftärft

tourbe, baS fommt audj toieber ber 621. gugute.

Sie Ougenb trägt heute eine beilige Söerpflidjtung gegenüber ber 621.,

too SO. marfdjiert, fingt fie baS Sieb ber 621. 6olange bie national-

fogiatiftffche 23etoegung fein toirb, toerben bie 6turmabtcilungcn in ihr eine

befonbere unb eingigartige 6tellung einnehmen.

Och bin ftolg barauf, baß ich 1925 als einfacher 62I.-2)iann in ber

Setoegung fämpfen fonnte. Unb ich toerbe niemals baS ©efübl ber gemein-

fdjaftlidjen Serbunbenbeft oerlferen fonnen.

Sie «itlcr-Ougenb hat fid) einft im Gahmen ber 621. enttoicfelt. JÖfjne bie

621. hätte bie nationalfogialiftifd)e Ougenborganifation niemals biefe €nt-

toidlung genommen. SBenn aud) bie Sitler-Ougenb heute, ba es nun einmal
1

nottoenbig ift, eine felbftänbige ©lieberung ift, fo ift fie innerlich bod) nie

tton ber 621. getrennt, ünb toir toollen baS auch nicf)t!

6o toie bie ilinber immer in ftolger 2Ichtung an ihr Elternhaus benfen unb

beftrebt finb, ihren eitern in Sreue gu bienen, fo ftehen auch toir gur 621.

2Dir fprechen nicht aus, toaS toir nidjt glauben unb befennen, unb toaS nidjt

im 9lamen ber gangen jungen ©eneration toäre.

6o toünfdje ich benn, baß 621. unb Sitler-Ougenb immer in $reunbfd)aft

gueinanber ftetjen."

21m 6onnabenb um bie gehnte ©ormfttagSftunbc ftrebten brei rote

Dmnibuffe mit phrern ber 621. unb Sitler-Ougenb bie fteile 6traße gum
Dberfalgberg hinauf.

6djtoere 6o$neefetten griffen in ben eifigen Soben. 211S nach 20 SDlinutcn
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bie Sagen anhielten, ftanben toit toot bem ^tattec^of/ mitten in bet

tounbetfomen SBetgtoelt beS 93eid)teSgabenet üanbeö. Stovern fiü) jebet bet

ptadjrüotfen 6d)öni)eit biefeö JJIeddjenS €tbe ljingab, lag bod) eine fteubige

SBeroegung über ben 80 631.- unb -83.-{5;üI)tetn. 6oUte fljnen bod) baS große

©füd bcfdjieben fein, l)iet oben afö ©äfte beö ^fuftterS neue Äraft unb neuen

©lauben fd)5pfen 3U tonnen. Sic 3ufammenfunft beS 631.- unb $3.-3fü!jtet-

forpö mit bem gü^ret bebeutete einige unoetgefjlidie 6tunben.

2IIö am fpäten Stadjmittag bet "Süfatz febem bet antoefenben ©efolgd-

männet jum SIbfdjieb bie i5anb reifte, ba gaben iljm 80 junge dampfet beä

StationalfosialismuS baö ftummc 23etfptcd)en eine« tuljelofen €infa$e3 füt

Nation unb 6taat
£)fe smei fämpfctifdjcn ©Ifcbetungcn bet SBctocgung, bie 6tutmabteüungen

unb bie öugenb beS gfü&rctö, fjaben bie gemeinfame 9Jlatfa)toute füt bie

Sufunft feftgefegt. ©iefe gemeinfame 2It6cit toitb SMcnft an bet ©efamt-
betoegung fein, toitb untet bem Sctcfien bcö SBetftcbcnö/ bet 4?ametabfrfjaft

unb bet gegenfeitigen Untctftütjung ftef)en unb toitb funben riom ©tauben
unb fcon bet i?raft bcö ^üfjrcrö unb feinet nationalfo3ia(iftlfd)en Setpegung.
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ABKOMMEN DES STABSCHEFS MIT DR. LEY

unb X0nlf6)aun in einer Stont

21m 6. Dttobcr 1936 traf bcr 6tab3djcf mit bem Steigleiter bcr 2)313?.,

62I.-£)bcrgruppenfül)rcr £>r. £et), ein 21bfommen, roonad) sroifdjen bet 621.

unb ben SBerffdjjaren eine enge 3u fflmincnarbeit getoätjrleiftet rourbe. gtoor

fjaben bie SKännet unb ^üftrer bet SBerffdjaren eigene Uniformen unb

2Ib3citr)en, allein baö €ntfcfjeibenbe finb biefe äugeren Unterfdjiebe nid)t;

benn burdj bie Vereinbarung mit bcr 621. erhält biefe ftärfften einfluß auf

bie ©eftaltung ber 2Berffdjaren, beren pfjrer glefcfoeitig bet 621. artgeljören.

6cf)on toenige SDodjcn fpäter scigte fiefv *>aß baü ertoäljnte 2Ib?ommen

nid)t nur auf bem Rapier ftanb, fonbern baß in ben 9Wr)en ber 9Bcrffd)atcn

tatfäefjltcf) bcr alte 62I.-@eift r)errfd)t, mit bem bie politifdjen 6olbaten in

bcr i?ampf3cit bie 2Irbeiter ber ftauft für bcö SJü&rerö 3bee getoonnen r>aben

unb mit bem fie aud) beute nod) fämpfen. ßie 2Berffdjaren finb ba$ fogia-

liftifdje ©eroiffen ber betriebe getoorben. öhic unerbittliche ©egnerfdjaft gilt

bem i^Iaffcnfampfgebanfen ebenfo roie bcm i?apitaliömuö. 3r)ren 2lrbeit$-

fameraben aber finb fie treue Selfer unb Vorbilb. ©aburdj aber erfüllen fie

an iljrem <piatj einen Seit ber Aufgaben/ toetdje ber 621. im ©efamtbereid)

unfercS toolKidjen -Gebens 3ufaü*en.

£ine tocitcre ©arantie für eine 62l.-mäßige Saftung ber 2Berffcf)aren

rourbe burd) ein 3ufa$fl&fonimcn mit ber 621. gegeben, ba3 am 13. 9to-

üember 1936 abgefd)Ioffen rourbe. 6eine Scftimmungen tauten:

1. Sie SBerffdjarmänner toerben innerhalb ber 2Berffdjaren bif3iplinär unb

pcrfoncll bom SBerffdjarfütjrer erfaßt. 6tänbige3 engfteS 3ufammenroirfen

Don 2öerffcf)arfü!jrem unb in $rage fommenben Glinljeitsfütjrcrn ber 62(.

(bergt. $ffcr 8 ber generellen Vereinbarung £)r. £et)-6tabödjcf £ut$e bom
6. 10. 1936) toie 3. 23. fortfaufenbe gegenfeitige Unterrid)tung über attc

bifjiplinären Sftagnaljmcn ift unbebingt erforbertitr).

2lu£fd)luß aus ber 621. 3iet)t 2luSfdjluß aus ber 2Bcrffd)ar unb umgefefjrt

nad) fidj.

2. Sic Heranführung 3ur förperlicfjen €rtüdjtigung bei ben 6tammein!)citcn

bcr 621. erfolgt, fotoeit bie regionale Verteilung bcr SBerffdjarmänner e3

jtuläßt, fcf)nr- unb trupptoeife butdj einen 23eauftragtcn ber 3Berffd)ar. TJn

Stocifetöfältcn entfdjeibet ber iTreiöroerffdjarfüfjrer im €fnbernel)men mit

bem 6tanbartenfüfirer.

3. Unter 23c$ugna!jme auf bie generelle Vereinbarung 3iffer 7, roonadj ben

SBcrffdjaren sur £)urd)füf>rung ifirer 2Iufgaben 4—5 SBodjentage jur Ver-

fügung fteljen, toirb beftimmt, ba§ buref) örtlidje Vereinbarung 3toifdjen ber
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621. unb ber aBerffcharfüfjrung ein Seil beS 691.- 63IÜ. 2Berffd)arbienftc$

atS ibentifd) angefehen toirb, bamit toermieben toirb, baß Me SBerffdjar-

männer, bie gteid)3eitig 62I.-2ftänner finb, bienftlich ftärfer in 2Infprud)

genommen toerben als bie übrigen 62I.-2Jcänner. Sie ©ienftgeiten finb

•monatlich im toorauS feftgulegen, bamifc621.- unb SBerffdjararbeit unter allen

Umftänben gctüä^rleiftet bleiben. <SS toitb auSbrücflidj auf 2lbf. 2, Ziffer 7

ber generellen fflerelnbarung ©r. £et)-6tabsdjef ßufce Dom 6. 10. 1936

hingetoiefen.

4. Ein 3toang 3ur 2Infd)affung einer Uniform barf toeber feitenS ber

Sßerffdjar noä) feitenS ber 62l.-6tammefnbeiten ausgeübt toerben. 3n
berftänbniSDOtter ^ufammenarbeft ber beiberfeitigen SJüfjrer ift bie Ein-

tleibung ber 2Betffd)armänner als foldje unb ber in bie 621. eingereihten

SBcrffcharmcmner als 62I.-2ttänner burchsufüljren. ES ift baljer bis auf

toeitereS. ftatthaft, baß SBerffcharmänner, bie 62I.-2(ntoätter finb, bei ben

ötammeinheiten ber 621. im 2Berff<f)aran$ug ©ienft tun, unb baß 621.-

3ttänner, bie in bie SBertfdjar eintreten, im 62f.-©ienftan3ug 3Berffd)atbienft

tun.

5. ©ie tjführer unb Unterführer (Stötten- unb Sruppführer) in ben Söerf-

fajaren toerben grunbfa^Iiä) auS ben Siefen ber 62I.-9Jcänner genommen,
©ie bisherigen in ber SBerffdjar betoährten Unterfuhrer, bie nicht 621.-

Sftänner finb, toerben auf Skrfdjlag ber ©au- bjto. Steia^Stoerffdjarführung

fofort in bie 621. übernommen, fotoeit fie ben förperfichen Slufnafjme-

bebingungen entfpredjen.

6. Sie für bie Rührung ber einjetnen 2Berffdjaren in ben betrieben ein-

gefe^ten 69I.~ffiit)tet treten 68f.-mäßig 3um 6tab beS 3uftänbigen 6turm-
banns b3to. ber 3uftänbigen Ötanbarte.

7. ©ie bisher bertoenbeten Führer anberer ©lieberungen ber Partei toerben

hierburä) nicht berührt.

8. ©ie 2Ingehörigen anberer ©lieberungcn ber Partei erhalten itjrc torper-

liche Ertüchtigung bei ben für fie suftänbigen ©lieberungcn.

9. 2Hfe regional auftretenben 6chtoierigfeiten finb bom ©au- bsto. J?reiS-

toertfchatfüfjrer mit ben 3uftänblgen Einheitsführern ber 62f. im 6inne ber

2IuSführungSbefümmungen 3U regeln.

10. SBeiträge toerben erft bann Don ben 2Berffd)armännern erhoben, toenn

burch 6onberregetung beren Söhe feftgelegt ift.

SBerlin, ben 13. SRobember 1936.

©er 6tabSführer ber Dberften 62l.-#üljrung:

ge3.: Ser3og, Obergruppenführer.

©er Dberfttoerffcharfüfjrer:

ge3.: 6djneiber, 6tanbartenführcr.
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EINIGE TAGE VOR WEIHNACHTEN

£>as $eft fcet großen Äametafcfcfjaft

Äameraben! gacfelträger beutfdjen ©laubenS fottt iljr fein,

.Seilige Jietjre foHt iljr fünben,

Sct3 um Scr3 foüt il)t entjünben

Unb ui Ije&ren Xatcn toeiljn.

einige Sage bor gßeiljnadjten. Das ^feft ber cngftcn ©emeinfdjaft — bcr

gamilie — ift in nädjfte 9täl)e gerücft €inc große €rtoattung hat fid) i>er

€rtoadjfcnen unb bei ilinbet in 6tabt unb üanb bemädjtigt, unb jebet Ijaftct,

bon Unruhe getrieben/ burd) bfe Ötraßcn. 3n ben Ötäbten fteljen fie an ben

Odjaufenftem, preffen bie SRafen gegen bie 6d)eiben, hinter benen ficf) all bie

fdjönen Singe su 93ergen türmen. 3ft eö nidjt fdjon eine Heine ©emiinfdjaft,

bie fic^ itgenblüo bor einem ©tfjaufenfter 3ufammenfinbet, botläufig nodj

befjerrfdjt bon eigenen 2Bünfdjcn: Irgenb ettoaö bon ben biclen bunten £>ingen

unter bem Ilidjterbaum tofebergufinben?

SBar e$ früljer nidjt einmal anberß? 60 lange ift bie große ÜKotgeit ja nodj

gar nidjt borüber, bie {jäfc fn &cr °cr größte Üeil bcS bcutfdjen SöolfeS frob

mar, fein üeben friften su fonnen! SBar nidjt bie $a1ft berer fiegion, bie

iljren itinbern feinen ilidjterbaum faufen tonnten, toeil ber Sater jahrelang

arbeitslos toar? SBaren benn biele bamalS nicfit fdjon gufrieben, trenn fic

am HBeifjnadjtöabenb ein Gtücf 33rot auf bem I [fdj kitten, um ben junger

3U ftißen? SBer einmal erlebt Ijat, toie es ift, toenn -Sunger unb bellte gerabe

am ^eiligen SIbenb ?u ©afte finb, u-enn bie Züx anfacht unb fragenbe ilinber-

augen ben brennenben Saum fudjen unb nidjt finben, ber bergißt baS nidjt

fo fdjnell. <5ö ift nottoenbig, fia) immer toieber baran 3u erinnern, erft redjt

aber bann, toenn mir ftefte feiern.

Seute ift biefeS fteft nidjt nur eine Slngelegcnljcit ber Familie, beS ein-

3elncn. 6djon bor Oaljren, als bie 93etoegung nodj in ber Dppofition ftanb,

tourbe biefeS $eft meljr unb meljr eine 6adje ber großen ©emeinfdjaft, bcr

33etoegung, unb Ijeute ift eS gur SIngelegenljeit beS gan3en SBolfeS getoorben.

.Qeute feiert baS ^Jcft nidjt nur jeber für fidj nadj feinem ©efdjmatf, fonbern

— unb baS ift baS großartige — bie Partei, baS beutfdje SOolf ruft feine

Slrmften jum ©abentifdj. ittidjt auö milbtätigen, raritatiben 2Jerpflidjtungen

Öerauö, fonbern als 33efenntniS ber ©emeinfdjaft.



Sie 621., n>ie Immer/ Wenn cö gilt an3ugreffen unb ben ©lauben be3

pfjrerS tueftetsutxagen, fteljt aud) an biefem fteft be$ Seyens toieber als

fclbftöerftänbltcf) in ootberfter $ront.
'

Seifen — Ijeißt bie Ißarofe.

Seifen, too e£ bie ÜJlot befielt.

3eber 6tuim fanb fidj um bie Sage bet 3Binterfonnentoenbe sufammen,
um im eigenen Äamerabenfreifc bie 2Biebetfefjr bcö ßiä)t$ 3U feiern.

Sa fjat fidj ein 6tutm ein fiofat gemietet unb feiert nun 2Beü)nad)ten.

tfreubige Stimmung liegt über bem Staum. 9111c brängen fidj um ben großen

Sifd), auf bem bie ©efdjenfc aufgebaut finb. 9tadj ein paar 2öorten bc6

öturmfüijrerö toetben bie Äameraben namentlidj aufgerufen. 3eber erhalt

cttoaS, ber eine ein Unifotmftüo!, ber anbere Sftaljrungömittcl ober 33üdjet.

9Bir fonnen f)infaljren tooljin tüir tootlen, eö 3eigt fidj un$ überall baö

gleidje 23flb. Sin anberet 6turm feiert 2Dei!jnadjten in feinem alten 6turm-
lofat. SItlc finb gefommen, fo htfe fie früljer t>off3äf)ttg 3um Sienft erfdjienen.

SXlidjt nur ifjte eigenen üamevaben befdjert bie 621. Sa Ijaben bie 9ttänner

beö Öturmeö toodjentang gefammelt unb gefpart, In gemeinfamer 2Irbeit

einen 6aal auögeftfjmütft unb bie ©efdjenfe aufgebaut: 2Beif)nadjt$befdjerung

für bie Äinber ber Srmften auö bem ©turmbereidj. 6ie tarnen alle, unb man
faij e$ iljnen an, baß fie gerne famen. Sie Sfreube unb baö .Sadjen ber Afnbet

ift f)ier ba3 fc^onftc ©efdjenf für bie Scanner.

Sodj anberer 2lrt finb bie eigentlichen feiern ber 621., bie ben Sefdje-

rungen folgen. 21m SRanbe ber 6tabt, auf einem freien 95la§ neben einem

6ee, ift ein 6turm aufmarfdjiert. 3m Söieted fteljt er um ben brennenben

Sol3fto§. Sie öturmfaljnen toerben Ijeteingetragen, iljt 9lot leudjtet im Cdjein

ber flammen blutig auf. Sinter Siebet Ijat fidj über ben *J3lat5 gelegt, läßt

bie ©efldjter ber SJtänner untoirflidj erfdjeinen. SBerffdjarmänncr, mit benen

bie 621. sufammen biefen 2Ibenb geftaltet, beginnen mit einem Öprcdjdjor.

Satt unb bumpf baffen bie 2ßotte über ben 6ee:

Äameraben! ^arfelttager beutfdjcr Soffnung foHt if)r fein.

fieljrt bie gtorifehiben uertrauen,

fiaßt fie afjnen, laßt fie fdjauen

Seutfdjer guüunft SJlorgengtauen.

Saltet bie 3Badje 3U jeber Seit,

Senn ber ^feinb fteljt fdjon bereit.

3mmer tooEen toir SBädjter fein,

Srum ruft in beutfdjeö fianb Ijinein:

ftaljnen flattern ftot3 im SOinb,

2Do toir J^ameraben finb.

üangfam brennt ber Sol3ftoß nieber.
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3n bie Säße beö Sauptbabnbofeö marfdjiert ein 6tunn 621. ein. Gr toiü

fcaö 2Beibnad)töfcft nicf»t in ber ©tabt, im großen ©teinfjaufen, ber jebeö

cdjte ©efübl tötet, berieben. Öulfeier im ©ebirge, im Sfngefidjt bob« Serge,

eine 2Irt ber (Jeier, tofe fie fid) mebr unb mebr burdjfetjen toirb.

©d)toeigenb marfdjiert ber ©türm burdj bie ©tragen eineö ©ebirgSborfeS,

ouf beffen abgefluteter Söbe ein mächtiges Safenfreu3 bie ©tunbe unferer

©onntoenbfeier anfünbigt. Sie Formationen beö £)rte3 finb angetreten,

bitten unter ben ©ücberungen ber Setoegung ift ein mädjtiger Solsftoß

aufgelistet, ©en <ßla&/ auf bem früher eine 33urg ftanb, umfäumt beute eine

bünne Saumreibe, ©ic öolfögenoffen beß ©orfeß fteben ftüfternb auf einem

erlebten ^Mafc'unb toarten bort auf ben 53eginn einer Feierlfdjfeit, bie für

jie neu ift. ©er ganse ^lafc liegt im Salbbunfel, unb nur auf bie Sflauer

ber SRuine toirft baö £id)t ber Radeln einen rötlfdjen ©djein.

ber 6turm aufmarfd)iert toar, tragt ber Kornett bie ©turmfabne
fcicrltd) burd) bie ©äffen ber Sttenfdjen, burd) bie Formationen binburd) auf

ben Opiats bor ber Stauer. Ober aüem fteben leudjtenb bie gtipien ber Setoe-

gung. ©er ©turmfübrer fpridjt ben Fa&nenfPttidj: «3Bo immer unfere Jfabne

ftebt, fteben aucn toir, fämpfen burdi Sftadjt unb *Rot unb ftreben als ein Söolf

gläubig empor 3U unfterbfidjem £id)t." ©ie erfte ©tropbe beö ßiebeö „Dtebo-

{ution" Hingt auf, mäd)tig lobern bie FlQnimen beö Soljftogeö empor unb

fünben ben 23rübern im Önntal unb aud) in Sfterreidj, jenfeitö beö 3nn3,

bon unferer Fetoftunbc.

*

©ann fpridjt ber ©turmfübrer:

„2Benn 9ttenfd)en in biefer SBeifjenadjt 3iifammenfteben unb fid) flnben am
(obernben Feu c r/ öann tootlen fie behmben, baß fie eines ©faubenö finb, bie

Siebe im #er3en tragen su ibrem eigenen 93olP unb toitfenö finb, 3U fämpfen

für bie SBiebergcburt £Wt*.
3Bir erfennen aber aud) an biefem Sage ber SBenbe, baß Tjfer bie €ntfdjei-

bung fäflt in bem tfampf 3toifdjen bem fifdjt unb ber Finfternfö, steiften

©ut unb Söfe, 3toifdjen 3a unb 9tcin.

SEBir toiffen, baß mit bem ©icg biefeö neuen -Siebtes berbunben ift ber

Untergang jeben falfd>en ©laubenö. 2Bir toiffen, baß unfer ©laube unfer

33oIf ftarf madjen toirb in feinem £eben$fampf.

SEBir fpüren in biefer fcfffgen ©tunbe ben SBIutftrom unferer SIbnen. &
toirb unö in biefer ©tunbe flar, baß toir afS itinber unferer 9Ibnen unb als

2Ib"betren bon ©efdtfedjterfolgen eine ungebeure SJeranttoortung tragen, baß

toir unfer Erbgut toabren müffen, bamit e$ nidjt berberbe unb baß cö unber-

febrt toeitergegeben toerbe in bie €toigfeit beS Söolfeö bincin. SBir glauben

an bie ©reieinigfeit bon Körper, ©eift unb ©eele. ffix uns ift ber £ob nidjts,

baS ßeben beö SolfeS atteS." Unfer ©cbet ift bie Sfrbeit für biefeö Soff.

3IH unfere Siebe geboret ifjm, unfer Saß feinem $efitb;
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3Bir roiffen, baß toir in unferem ©lauben Den ©efefcen ©otteS folgen unt>

finb beShalb toaljrfjaft gottgläubige 9ttenfd)en. 3Dir foollen hier in bfefet

SBeifjeftunbe ber OahreStoenbe fdjtüören, baß toir biefen ©lauben mit fana-

tifdjem SDillen hineintragen tootfen in unfer Solf, bamit e$ frei toerbe. SEDEr

motten hier geloben, bem {fügtet, ber uns biefen erlöfenben ©lauben gebraut

hat, 3U folgen im lieben unb im (Sterben. 3ßir freuen uns biefer (Stunbe, benn

fie gibt uns bie Hoffnung auf baS toerbenbe £id)t, auf ben roerbenben Gfeg.

9Bir tonnten uns aber biefer Ötunbc nldjt freuen, roenn lr>ir nitt)t berer

gebädjten, bic einmal ihr Heben ließen, bamit baS beutfdje 93olf ctoig leben

fann."

£)rei 63I.-3Jlönner, brei Sitlerjungen un fc brei SBerffdjarmänner werfen

je einen ifranj „für bie Selben beS Krieges", „bie Steige SDadje" unb „bie

Opfer um unfer täglich S3rot", in baS $cuer hinein.

£>ann fpridjt einer feierlich bic Ödjlußroorte:

„entsünbet bie Radeln unb tragt fie als 3eidjen beS toiebergeborenen

ßidjteS burd) bie 2Beihenad)t, baß fie bie Se^en all berer entflammen, bic

an bie ftafjnc glauben. Slbotf Eitler, ber biefe ^ar)ne ins £id)t ^ob unl>

©eutfcrjlanb errettete, geloben toir Sreue unb ©efolgfdjaft."

*

2lud) ber Stunbfunf hatte fid) bereithMllig in ben Z)ienft ber ^Jeiergeftal-

tung beS ßfd)tfefteS burd) bie 691. geftettt.

9*adj ber Übertragung ber SB eibnadjtSrebc beS 9teid)SminifterS £)r. ©oeb-
belä an alle beutfcf)en ilinber am Sag ber SDinterfonnentoenbe übernahmen
alle 9teid)Sfenber eine ©tunbe ilampf- unb QJlarfdjliebcr, bic ber (Sturm-

bann I ber 621.-6tanbarte „eJetbljermfjalle" bortrug.

Um 23 Uhr trugen bann aüe beutfdjen 6cnber bic SBeiheftunbe bfefeS

SBadjfturmbanneS am flammenben Sol^ftoß burd) aüe ©aue in bie Joelen

ber SolfSgenoffen. ©tanbartenführer ©erharb 6d)umann unb Sruppführer

Srld) Sauer fchufen eine geier bon eigentoiHiger JSraft unb ©faubenSfütte.

„ßomm, o fomm, befreite flamme!
23rid) in unfer #er3blut ein!

Slßeö, toaS in (Saft unb 6tammc
SBelf unb müb, tilg au«, berbamme!
S3renn uns, glüh uns, fchmels uns rein!"

3n betoegten 3tfjr)tl)men raufd)t baS ^lammenlieb auf. ©er €hor ber

Männer fingt es. £eibenfd)aftlid) betounbernb neigt fidj ber 9Renfdj bor ber

SKadjt ber leud)tenben flamme, bic in bem unftitlbaren ©ränge, alles iljr
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€rreid>bare ju toe^ebren, ein 6innbilb unfereß Srangeß, unß 3um ©anjcn

311 erbeben, barfteöt.

©anad) ergriff ber 6predjer toieberum baß 2ßort. 3n einem 2Iufruf breitet

er bic 33ifion beß 2Bettenbaumß bor unß auß, „an bem ber 6terne fü^te

<j;rüd)te fadjt unb febimmernb beben". €(n tief retigiöfeß ©efüljt fpriebt fidj

in bem 23efenntniß auß:

„Sie 9tad)t ift groß. 9Bir lieben aud) bie !ttadjt."

Unb bann fdjilbeni 6djumannß 23erfe, toie fid) bie 9lad)t jur Sommerung
roenbet unb baß üidjt toieberfebrt. Sief gläubig befennt er, baß fjod) über

unß einer ben uralten 6ternengang beß 2lttß lenft.

„3m fanften tfampf ber feinblidjen ©ctoalten

£äßt er baß üeben bunfetn unb entfalten,

©iß enblia) alfeß «iebt ift, aßeß Hiebt!"

3Birfttd)e 6onntoenb, baß beißt innere Umfebr, S3efinnung unb roaljreß

üidjtftreben ift ber Onbalt biefer ^eierftunbe getoefen.

*

6elbftüerftänblid) fjaben fid) aueb bie 2Ingef)örigen ber Dberften 621.-

^übrung in fdjlftfjten i?amerabfd)aftßabenben 3ufammengefunbcn, um bie

üidjttoenbe $u begeben.

Sie SIbjutantur beß 6tabßd)efß berfammefte fieb im Seim ber ©tanöarte

„3-elbbermbatle" in ©ütergo^ unb berfebte mit bem 6tabßd)ef einige 6tun-

ben ber3Ücber IJreube.

Sie Dberfte 62I.-eJübrung in Üftüncben rief ibre 2Ingebörigen 3U einer bon

6turmfüf)rer Serbert 236f)mc überauß macbtüoll unb einbringfidj geftaiteten

SBeibnacbtßfeier, bei ber ber 6tabßfüf)rer ber Dberften 62l.-pbrung, Ober-

gruppenführer Serjog, aud) ben 9teid)ßftattf)alter t»on 33ar>ern, 62I.-£)ber-

gruppenfübrer Stitter bon €pp, unb SKcidjßleitcr 23ud) begrüßen fonnte.

flberafl (m 9teid) begingen bie itameraben ber 621. beiß tjfeft ber großen

ilamerabfcbaft. 6ie feierten cß im engen üreiß ber einbetten ober 3ufammen

mit ben tJamilienangebörigcn, bie bier frobe 6tunben beim 6turm beß 23atcrß

ober ©atten Verlebten, auf ben fie fo oft toäbrenb beß Sabrcß beliebten

mußten, roenn ber Sienft für ben $fübter ibn rief.
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Sie politifdjen 6otbaten 2IboIf -öitferö aber ftanben aud) braußen in ber

2Binternadjt sufammen mit ben Scannern ber SBcrffdjaren bor bem flammen-
ben So^ftoß unb erlebten Me SBiebergeburt beS £id)teö, 33al)nbrcdjer auf
bem SBege neuen ©eftaltungSftntfenö.

SUIS tefctc aber audj fdj5nfte $eier nennen toir ben €infa§ Öet 631. bei ber

23eftf)erung ber -SInber bebürftiger Sotfögenoffen, fei eö nun aus ben eigenen

Stelljen ober beö ©ebfeteß ber Staljeft, tme auef) als fteftofllige -öetfer ber

91623., bie treppauf, treppab tfreube in jebc ^amifte bradjten, als äußeret

geilen ber nationalen 6otibarität bcö ganzen bcutfdjcn SJolfeS.
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DER WEG IN DIE ZUKUNFT

£>et etfte @2(^(5ruppenfül>tec=2(ppcU

im neuen 3al)i

3m 6tanbartcnfaal bcr 21bjutantur bcö 6taböd)cfS fanb am 11. 3anuar
bcr etfte Sippelf bct älmtäftef* b« Dberften 62l.-£ührung unb gürtet ber

62I.-©ruppen ftatt.

3n feinen 2lu£füf)rungen umriß 6tab£d)ef fiutje bie toom Führer bei 621.

übertragene Durdjfüfjrung bet nationalfosialiftifchen ilampffpielc. ,,©aö nun
beginnenbc 5. 3aljr ber beutfdjcn Stcbolution", fo führte ber 6tabödjcf auö,

„toirb bie 621. genau toie im 3afitc 1936 gefdjloffen bereit finben, bcr ihr

übertragenen 2lufgabe gerecht 3u Serben." — SRit bem 30. 3anuar, bcm
Sage ber nationalen Erhebung, ift ber am 9. SRobember 1923 angetretene

9Karfdj sur Durdjführung beS erften £cil$ beö nationalfosialiftlfdjcn 2Belt-

anfdjauungöfampfeS, ber Übernahme ber g-üljrung beS beutfdjen Ötaatcö unb

23otfeS, alß Sl6fd5Iu6 biefer erften Etappe beä fymbolifdjen Sttarfdjcö an-
gufeljen.

2>amit toerben für bie 3"funft, erftmalig am bieSmaligen 30. 3anuar,
2kf5rberungcn unb Ernennungen auf biefen Sag unb ben 9. Slofcember feft-

gclegt.

©leitfoeitig begcf)t bie 621. im gan3en Beutfchen Steid) in allen Einheiten

in feierlicher *Jorm biefen Sag ber Erneuerung unb beö 23eginn$ eincö neuen
.tfampfabfdjnittö unter Einbe3icbung Don erftmalig burchgefübrten i?ampf-

fpiclen einer jeben Formation unter fid).

9Bie aud) im Vergangenen 3ahr toirb bie 621. bie if)t geftellte 2lufgabcr
funbierenb auf ber nationalfosialiftifdjen 2Beltanfcf)auung, formen unb IDurdj-

führungöbeftimmungen treffen, bie bie 2Ibbaltung unb Erweiterung für bie

gufunft garantieren. 2Die einft bie Öltjmpifdjcn Öpietc ber ©riechen in ff>rcn

anfänglichen formen eine ihrer ßebcnSanfchauung gemäße Sat toaren, bie

fie u. a. in il)ren Sempelhöfen abgelten, fo toerben audj bie 9"i6.-.ßampffpiele

für bie gufunft 3u einer fid) immer mehr ertociternben (Jeier beö 9*ational-

fo3ialiömuö toerben. 2Iuf bem (Junbament ber toeltanfdjaulidjen 23crticfuna

ber 621. toirb biefe förpcrlidje Eichung unb Ertüchtigung erft ihrem toaljren

6inn unb 3toctf 3ugefüfjrt. ©amit ift bie ©roße ber einmaligen unb baburef)

3eittofen 2Iufgabe für bie 621., bie fid) beute in ihrem 2Iu$maße nod) nicht

überfehen lägt, flar getenn3eichnet. 2IuS bem etoigen ©eift ber 621. unb bcm
©eftaltungätoitten ber Formationen toerben fief) in toeiterer 3ufunft erft bie

enbgültigen formen ber nationalfo3ialiftffd)en tfampffpiete ergeben.
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SRIt bct fieitung bcö neugefdjaffenen Hauptamtes i?ampffplctc tourbe

Obergruppenführer .Raföe, porer ber Ö2I.-©tuppe «ttieberfadjfen, beauftragt.

©er 6tab$fübrer ber Dberften eai.-pbtung, Obergruppenführer Ser3og,

braute bem 6tab3d)ef ben einmütigen erböfjten ©nfa^toitfen ber gefamten
6&. 3ur 3)urd)fübrung aller bona pb*er gefteüten großen Aufgaben im nun
beginnenben neuen itampfjabrabfdjnitt 1937 3um 2Iu$brua\ 0er 6tGbSdjef

befdjlog biefen erften SIppeQ mit bem ©etöbniö ber Sreue 3um Dberften 621.-

gübter 2Ibolf Sitter.



IN SECHS GROSSEN LAGERN...

2>ie &tanbattc „SclbfyttnfyaUe"

eine @<f)ule £>es pzaHtffyen

XTationalfo$ialismü$

grcitoiQigfcit unb Uneigennüfcigfcit teuren bie bebcrrfdjenben ©runbföfce,

bic bie 621. unb burdj fie bie Partei grog unb lebensfähig gemadjt r)abcn.

Unb biefe im 4?ampf um bie 3ttad)t erprobten unb betätigten ©runbfätje finb— fel&frücrftänblicfj — r)eute c6enfo gültig unb beftimmenb toie bamalä.

*

3m grüf)jaf)r 1936 trat gum erften SKale bie 6tanbarte „SelMKttnbatte"

in baö politifcbe S3i(b be$ beutfdjen fiebenS. 3n ifjr ertoudjS ber 621. bie

erfte fafernfette Sruppe, ber aber Don r>ornf>erein ber £l)arafter einer tein

politiftfien itampftruppe berücken tourbe, beten 2)orbllb nur bie 621. felbft

fein fonnte. ©enn fo toie bie 621. bie politifcfje 2Irmee £>eutfdjfanb$ (fr, fo

ift bic Ötanbarte „3?eIbljerrn!)aHe" irjre erfte aber audj einzige eiitetruppe,

bie fcincrlci militanten 3tocd erfüllen foll, fonbern bie bagu berufen ift, 621.-

mägige üebenöfübrung unb unücrfälfdjte nationatfo3ialiftifdje ©efinnung in

ocllenbcter Prägung bem SSolfe borguleben. 3n ber 6tanbarte „5Tclbfjerrn-

fjalle" foß 3Birflidjfeit toerben, toaö ber Oberfte 62I.-3für)rer einmal als

lefcteö unb ^öc^fteö 3*^1 jeber 2Irbcit an ber 621. unb für bie 621. bc3eid)net

bat: „3dj roill, bag ber 62I.-9ftann 3um förperlidj unb geiftig gefdjulteften

9tationalfo3faliften ergogen toirb." Siefer SBunfd) beö gfürjrerS ift in ber

6tanbartc „Sfelbberrnijatte" alö Programm foroof)! ber rorperlidjcn alö aud)

ber geiftig-toettanfdjauticfjen unb djaraftertidjen 2Iu$bftbung aufgeftetft

roorben unb toirb 3ug um 3ug mit $lciß unb Eingabe angepaeft unb burdj-

gcfüf>rt.

<£ine fdjtocre, aber bodj beglücfcnbe 2Iufgabe ift fomit ber 6tanbarte
gcftcllt: fie foll auö ungefügem OKcnfdjenmateual unb beren toerttooflen 21n-

lagcn ^übrerperfonlidjfeiten bcranbilbcn, fie toeltanfd)autid)-pontifd)/ förper-

litf unb d)arafterlid) in bodjfte ^orm bringen unb fic gu borbilblid)en Slatio-

nalfegioliften ersie^cn. Sicfe 2Iufgabc ift alfo eine bertoonagenb politiftfje.

6ic fann bcöf)alb aud) nur t»on foldjen Sftenfcfjen burdjgefübrt toerben, bie

über praftifebe Erfahrungen in ber politifeben 3Jcenfdjenfübrung befifcen. ES
fann mit gutem Stecfjt gefagt toerben, bag ba3 ftüljrerforpS ber 6tanbarte
„3*lbr)errnballe" biefe SJorauöfeljungen erfüllt. 2lltc, betoäbrte 62I.-<5fübtcr

finb fte/ im politifdjen J?ampf grog getoorben; pe roiffen um baö ©ebeimnis
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bcr (Jüljrung unb ^Betreuung einfad) benfenber unb empfinbenber Sftenfdjen,

unb iljre eraiefjungSmetboben finb beöljalb ebenfalte cinfad) unb natür-

Ifcft. Sict toirb audj nicftt mit toiffenfdjaftlidj erflügclten £CRagftä6en gearbeitet.

2lu$ ber gefunben 93erbinbung öon foIbatifcr)-t)arter ©ifgiplin unb einfadjer

natürlicher ©enftoeife ergeben ff d> bie Äefjrmetboben bon felbft. 8ebe profeffo-

rale €lnfteüung 3u ben ©Ingen, bie Ijfer gelefjrt toerben, tonnte nur 23er-

toirrung ftiften. €tnfadjfjcit unb — SBerelnfadjung Ijeißen a(fo bie ©runbfäl$c

beö politifdjen Unterrfdjtö in ber ©tanbarte „tJelbljerrnljalle".

©er ©runbfafc einer fdjarfen, geredjtcn Sluölcfc beftimmt bafi 2Defen unb

SBirfen ber 6tanbartc. ©ie ©nftcllung cineö Slntoärterö in einen ifjrer fcdjö

im ganzen 9teidj Verteilten ©turmbannc erforbert beSljalb eine bielfcitigc unb

ernfte Prüfung.

©ie ärjtlidje Unterfudjung ift äußerft ftreng. ©eringe förperlidje ^cljter

unb fanget genügen fdjon, ben Prüfling alö ungeeignet abgutoeifen.

©arüber r)inauö toirb ber 2Intoärter audj auf feine geiftigen gäbigfeiten

unterfudjt. €ö ift inbeffen nidjt fo, baß „©tubierte" ettoa ben Sor3ug bitten

bor bem „SBolföfdjüler". ©eiftreldje ©rfjtoädjlingc toerben ebenfo abgelehnt

toie fraftftro^enbe Sfnalpljabeten. ©ie beranttoortungäüolle Grgief)ungöauf-

gabe bcr ©tanbarte „eJelbljerrnfjalfe" erforbert SJtenfdjen, bie förpcrUdj toie

geiftig gefunb finb. €6 gibt audj feine Söorurteile beö ©tanbeö ober ber Scr-

tunft, unb Qber3Üdjtungen nadj ber törperlicfjen ober geiftigen 6eitc bin finb

toeber beabfidjtigt, noeb fönnten fic öen SluSbübungStoeg ber jungen Sftänncr

3u beren Stufen beeinfluffen.

Sie Slufnaljme in bie ©tanbartc ift aßen jungen 9Jtännern, bie baö

18. üebenöjaljr botlenbet Ijaben unb fidj auf ein üaljr berpflidjtcn tootlen,

freigeftettt. SöorauSfetjungen finb förperlidje ©efunbbeit, raffifdje Eignung

unb ©traftofigfeit — poliriftfie ©trafen, bie im itampf für bie 9t©©2l^.
auggefprodjen tourben, gelten alö Sbtenftrafen.

2lu$ allen ©auen bcö Sfteidjcö unb auö allen ©djidjtcn bes* SDolfeS, auö

allen berufen unb ©tänben finben alfjäljrlidj junge DJlänner ben SBeg in bie

©tanbarte. #ier finb al(c Sflöglidjfeitcn geboten, bortoärt$3ufommen; f)ier

toirb ibnen ©elegenbeit geboten, ffdj naef) allen SRidjtungen bin auösubilben

unb 3U toerbollfommnen. Senn bie 6tanbarte forgt nidjt nur für bie förper-

lidje Shiäbitbung unb toeltanfdjaulidje fteftigung ihrer Angehörigen, fie

bemüht fidj audj in hohem SHaßc um ihre bcruflidj-fadjlfdjc 9Beitcrbilbung.

Diejenigen SRänner, bie nidjt alä e?üf)rct ober Sluäbilbcr bei bcr ©tanbartc

bleiben ober anbere politifcfje Aufgaben übernebmen, toerben toäljrcnb Hjrcr

©ienft3eit in if)rem erlernten ^Berufe toeitergebilbet ober fönnen einen neuen

23eruf erlernen, ©ie ©tanbartc „tJfefbberrnballe" bat bierfür alle tedjnifdjen

Söorauöfc^ungen gefdjaffen, unb 3toar in fämtlidjen fedjö üagern. 6ie unterbält

moberne SBerfftätten für alle Ijanbtocrflidjen 23crufe. 2Iußerbem toerfügt fic

über Unterridjtöräumc für Äur3fdjrift unb ©djreibmafdjine.

©o ift an alfcö gebadjt, um bic Scanner in feber Sinffdjt muftergültig 311

betreuen unb f(e auf ibre fpäteren Lebensaufgaben bor3ubcreiten.



6elbftbetftänblid) ift aud) bet #tei3eit ein gtoßet 6piettaum gelaffcn.

Sie tötpetliche Sluöbilbung fteht naturgemäß an bct 6pifce bee" Stsiehungö-

ptogtammö. 2IUc Qpottstoeige toetben hiet ausgeübt. Set 23cfl& bcö 621.-

6pottab3ridjenS ift füt jeben 9Jtann bet 6tanbatte felbftüctftänblidj. 9teuet-

bingS etfahten bic Ü6ungen beS SöebttoettfampfeS füt bic bom ^ü^tct

geftiftcten 9l6.-ilampffpiele befonbete Pflege.

©et tüeltanfdjaulidje Untetridjt behanbelt fragen bet ©efd)id)te, bet

aftuelfen $$olitif unb bot ädern bie geiftigen ©tunblagen beS Sftationalfosia-

USmuS in leicht toetftänblidjet 0otm.

Set Untettidjt toitb bon bcn 62l.-gfüh*etn beS liagetS ctteilt. 6ptcdj-

abenbe, bie mit toilben SfSfuffionen natütlicfj nid)tS 311 tun haben- fotgen

öafüt, baß alle jene Etagen getlätt toetben, bie bic SJlännet tagsübet innet-

lich befdjäftigen unb bie bähet einet Rötung füt bic ©efamtijcit bet 621.-

9ftännet bebütfen. ÄeineStoegS toitb hiet 9lationalfo3ialiSmuS gebtillt obet

gat eingepauft. Sie lebensnahen ©tunbfätje bct Ißattei toetben in leicht

fcetftänbüchei SBcife batgeftellt unb an ptaftifd)en 23eifpielen etläutett.

Set 6inn biefeö toeltanfa^aulidj-politifdjen UntetridjtS ift, jeben ein3elncn

Sflann 3U einem Ißtopaganbiften bet nationalfo3ialiftifdjen ficljre 3U et3ief)en,

bet/ toenn et in baS ptibate Äeben 3utütffeljtt, mit SHMffen unb Qbet3cugung

bie 9Deltanfä)auung beS pf)tctß gegen jeben Eingriff 3U betteibigen unb

©egenatgumente 3U toibetlegen toeiß.

Set 9tame „ftelbljcttnhalle" ift füt alle Seiten geheiligt butd) baS Opfct

bct etften ©efaöenen bct Partei. Sic Ötanbattc „(Jelbhettnhalle" lebt unb

matfd)iett im ©elfte bet Soten bom 9. SKobcmbct 1923. 2Bet untet iljte

Jahnen ttitt, betfdjtcibt fid) bem unftetblidjen öpfetgeift, bct Seutfdjlanb

gtog unb ftatt machte unb feine DJtcnfdjen toiebet auflistete.
' 2lm 12. Üanuat 1937, an feinem ©ebuttstagc, tmitbc 62I.-Dbetgtuppen-

füljret Setmann ©öting bom Dbetftcn 62l.-(Jüf)tet 3um Sljef bct 6tanbattc

„tjelbhettnhatte" etnannt. Samit toutbe bet 6tanbattc ein phtet gegeben,

bct in beifpielfjaftei Uteue bcn fdjtoeten 9Bcg 2Ibolf SitlctS mitgegangen ift,

bct ein ^alabin bcö ftüIjtetS ift, bct als etftet 62I.-phtct Seutfd)lanbS in

fdjtoetet Seit ein Salt getoefen ift füt biele Saufenbe, bic bet3toeifeln tootften— ein 6innbilb bet Steue in bct SRot unb im ©lücf!

©tuppenfüljiei SR c i m a n n ift in bct phtung bet 6tanbattc „ftelbljeitn-

haHe" Setmann ©ötingS 6telfoetttetet. €t fotgt füt eine einheitliche 2luö-

bilbung in jebem bct fedjs Saget unb ift bem ÖtabSdjef bafüt bctanttoottlidj.

Bas phteifoipS bet Ötanbntte fefct fleh aus alten, betoähtten 621.-

ejühtetn gufammen, bie 3um Seil bcn SBeltftieg als betbienfttoolfe Dffi'siete

mitgemacht haben.

Set 6tanbattc ift bie Slbftellung bon eijtenpoften füt hohe Sienftftellcn

bet ^Partei übetttagen tootben. 6old)e Ehtenpoften fteljen 3. 23. bot unb in

bet Slbjutantut beS 6tabSdjefS, bot bem Sienftgebäube beS 6tellbeittetei$

beS phretS unb bot bcn ©ebäuben bet Obetften 62l.-pf)tung.
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6cit nun fdjon jtod Öafjrcn marfdjicren bie Dttänner ber Ötanbarte „ftelb-

ficrrnftaUc" burd) bic bcutfdjcn ©tragen. 3ljre Haltung, ifjre ©ifsiplin finb

baö Ergebnis Dieter arbeitfamer Sage, ftrenger 3"d)t unb frehuittigen ©e&or-
fam$. ©egrünbet auf bic ruljmreidje Srabition ber 621., bereit für jebe Auf-
gabe, bic bem 93olfe nü^t, bem gürjrcr berfdjtooren unb DerpfUd)tet burdj ben
dornen „Sclbljcrrnljaü'c", fo marfdjicrt ble 6tanbarte in bic 3cit, ein 6inn-
6ilb ber neuen öcutfefien Station unb ein Slnfang sugteidj in jenem fiofjcn

3icl, für bas bic Seficn unter unö fid) bcrjcljrt Ijaben: für ben neuen
beutfd)en c n f d) c n.
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1200 MANN, MIT KLINGENDEM SPIEL

SDie Ernennung bes

@2l. ;(Dbecgtuppenfu^rcr5 Jeimann (Söting

$um Cf>ef ba &tanbaztt „Setf>l>etcnf>alle"

Ernannt wird SA. -Obergruppenführer

Hermann Gering zum Chef der Wach-

standarte „Feldherrnhalle"

m. W. v. 12. 1. 1937

DER OBERSTE SA . - FÜHRER

„Salt bc ödjnaujc! 9Denn irf bir fate: bie mafdjta

Z)er ^Berliner 3unge fjatte nidjt unred)t: 21m 12. 3anuar marfd)icrtcn

gegen bie elfte ©tunbe faft 1200 Sttann ber 6tanbartc „getbljerrnfjaffe" mit

Kingenbem ©piel, toeljenber ©tembarte unb flattcrnöen ^aljnen butdj bie

SttMlljelmftraße. Unb tute immer, toenn „n>a$ los ift" — bie ScrHncr in fjeücn

Ödjaren mit.

5Ric§tung: Iluftfafjrtminifterium. ©od)enfd)au-3fümtoagcn flitzen burdj ba-5

Xor. Slrme f>e6en fid), Sätfe toerben geredt. 3n 6efunbcn finb bie ^enfter

beö riefigen ©ebäubeö beS £uftfaljrtminifterium$ „6efe$t".

2ßäf)renb bie üameraben ber ©tanbarte „^etbf)etrnf)affc" im großen

offenen Siered auf bem Sofe bcö SJMnifteriumS Slufftettung nahmen, bie

Sonfitmtoagcn bie günftigften (Sinftettungen ausprobierten, bie 23ebölferung

fid) in bid)ten Srauben an bie gegenüberttegenben Säufcrfaffaben hängte,

ijatte fidj ber ©tabsdjef mit feinen 2Imt$d)ef3, £)bergruppen- unb ©ruppen-
füfcrern ini Smpfangäraum bc$ ©cneraloberften, ©ül.-©ruppenfüI)rerS Her-
mann ©oring berfammclt

©er Ötabödjef fette für ben erften 63(.-Brüf)ret i> Cr nationalfojiatiftifdKn
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Setoegung anläglidj beffen 44. ©eburtötagö eine befonbere Ehrung in aller

6tiffe borbereitet.

£in tüeißeö 93tatt Rapier, mit 6djreibmafdjine bebtudt, toirb ihm nad)

ben allgemeinen @lücftuunfd)toorten bom 6tab$djef überreicht. 9ftan mu§
baö 2Iufleudjten feinet Shigen in blefer SRinute gefef)en haben — al$ er,

bollfommen fiberrafdjt, feine Ernennung sum €hef ber 62I.-6tanbarte „ejfelb-

herrnfjalle" laö, bie Unterfdjrift beö phrerö fah —, um gu toiffen, toie

gutiefft ihn biefe ^tung beglütft.

2flS ber alte 62I.-5Rabaufe ©öring, tief ergriffen ob biefer flberrafdjung,

bem 6tab$djef feinen ©anf augfpradj, ba tougten toir: Sie in unb bon ber

621. geprägte Sreue unb Äamerabfdjaft ift etofg.

Unb to£r toußten toeiter, baß bie 6turmabteilungen beö Führers in ihrem

bereiten Obergruppenführer unb engften Vertrauten 2Ibolf" Ritters einen

fteten tjörberer unb -Seifet ber 651. unb einen lieben $reunb unb Äameraben
haben.

hieben Mefer €fjrung überreichte ber 6tab$djef namens ber gefamten 651.

bem SDtinifterpräfibenten ©öring eine ©eburtetagägabe in ^orm eines aus

Äanne unb 24 SSedjetn beftehenben £tinfgeberfs. ©iefeS ©efdjenf bereitete

Obergruppenführer ©öring fidjtlfd) eine befonbere ^fteube, toutbe biet bodj

3um erften 9Jlale an ÖteHe bon ebetmetatt bie au« beutfdjen Stohftoffen Ijet-

geftellte 2lluminiumlegierung 3ttangal $u einem £afelfdjmutf verarbeitet.

Sie mit einem <£idjenhol3griff berfehene gedämmerte i?anne trägt auf bem

©edel baß mit fdjtoars lädiertem detail unterlegte 3eidjen ber 621./ unb

auf bem i?annenhats in fel)r feiner, fünftlerifrijer 2luSfübtung bie 2Borte

Settybert OftengelS: „2ßenn einer bon uns mübe tofrb, ber anbere für ihn

toad)t, SDenn einer bon uns stoeifeln toitl, ber anbere gläubig lad)t, 9Benn

einer bon uns fallen foßt', ber anbere fteljt für 3toei, ©enn jebem Kämpfer gab

ein ©ott ben Äameraben bei." Sie ebenfalls gehämmerten 24 23edjer tragen

bie SBappen ber ein3elnen 62l.-©ruppen ©eutfdjlanbS. ©aS runbe 6erbier-

tablett befteht aus bunfel gebeigtem €idjenl)ol3 unb in baS Sofa eingeladenen

Sülangaluntetfä^en für i?anne unb 23ed)er. ©er mit ftilifierten €idjenblättern

berfehene Ottetatlianb trägt bie Önfdjrift: „Sern erften 62l.-phrer ©eutfd)-

lanbs, Obergruppenführer .Sermann ©öring, gum 44. ©eburtstage, ber

6tabSd>ef unb bie 621." ©er in feiner gebiegenen 6d)lid)tf)eit fefjt feine

€ntfourf ftammt bon Serrn €ngel bon ber .öanbtoerterfchule Sannober.

©ie Sälfe an ben 6tafeten beS i^ofeß Serben länger. „<£r fommt!"

Obergruppenführer ©öring erfdjeint mit 6tabSdjef fiu&e unb fämtlidjen

©ruppenführern ber 621. im riefigen -Sofe beS fiuftfaljrtgebäubeS.

9tad)bem ber 3ffi(jrer ber 6tanbarte „tfelbljerrnhalle", 93rigabeführer Slei-

mann, bie angetretenen Sftannfdjaften mit ben leurf)tenb-roten 6piegeln

gemelöet Ijat/ geht ©eneraloberft ©öring bor ba$ 3Kifrophon:

„6oeben hat unfer O&erfter 62l.-^üf)rer mir eine Sluögei^nung berfieljen/

bie für mich ?u ben haften aiuögeiihnungen gehört, bie mir überhaupt
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gegeben toerben Tonnten, er fjat mfd) 3um Qjef biefer ftot3en ©tanbarte
,3?elbf)errn(jaüY ernannt.

©er 9tame fdjmiebet unö ßameraben 3ufammcn. SBfr benfen 3urücf an
jenen büfteren SKobembermorgen, ba aud) 'unfere 621.-.8ameraben, unter

meiner ^fübrung bamals, gegen bic ©etoebre ber Steaftion anmarfdjterten.

<£ö toar mir an biefem ftage burd) bic SÖorfcfjung bergönnt, für meinen 2füljrer

unb für unfere Gerrlidje SSetoegung aud) mein 2Mut geben subürfen. 3f)r tragt

jefct ben ftol3en tarnen jener unbergcglidjen £at, bei ber fid) sum erftenmat

unfere 2Ibler fiegtjaft burdjrangen. £)enn in jener 6tunbe begann ber 2Iufftieg

3ur inneren ©efdjfoffenfjcit ber 33etocgung, ber bann fdtficgh'd) 3um 6iege

führte.

SBenn if>r bcöfjalb jefct biefen Flamen tragt, bann benft baron, bag ifcr

bamit aua) ein Sermäc^tniö übernommen fjabt, *öermärf)tnte bei

grögten €infa$bereitfdjaft unb ber Sreue, bie nun einmal ben beutfdjen 2rtann

auäseidjnen folf. Demi baran, bag mit biefem tarnen bie erften Teten unferer

SBetoegung geehrt finb unb bag fie bamit unfterblid) getuorben finb für immer!

60 tragt if)r, Jfameraben ber SBadjftanbarte, einen unfterblidjen tarnen!

& betoegt midj aber audj ein tiefer 6tol3, €l)ef biefer 6tanbarte 3U fein.

2Ifö id) sum crftcnmal auf bem Parteitag ber €ljrc in Starnberg eud) am
ftüfret borbeimarfdjieren fat), leutfjtenben 2IugeS unb im feften 9Jlarfd)tritt,

ba burfte id) euren ©tabödjef basu bcgtüdtoünfdjen, bag er eine foldje ©tan-
öarte gefdjaffen fjat.

3l)r bctoaljrt im beften ©inne bic ebelftcn Srabitionen ber 621. 3fjr toerbet

ec« beSfcaib berfteljen, toic überglürflidj bie befje 2!u*scidjnung midi gemalt
bat, bie mir ber 3füfjret auf 2Intrag eures ©tabödjefö berliefj, Sfjef ber

©tanbarte 3U fein unb bamit toieber aftib berbunben 3U fein mit unferer

bcrrKdjen 62f.

Unb nun .ßameraben, bitte id) eud), bag ftrir tofrf(id) 3ufammenftel)en ünb
bag ibr midj nldjt auf bem Rapier, fonbern tatfädjlidj in eurem Ser3en alö

3u eud> gehörig betrautet. toirb meine ©orge fein, toaö id) tun fann,

jum 9Boljie ber ©tanbarte beisutragen, bamit fle adejett an ber ©pifce ber

621. marfdjieren fann.

3n biefem ©inne rufe id) eud) 3U: Sett, ^ameraben!"

Gin braufenbeö Seit auö über taufenb iteljlen toar 2lnüuott unb ©elöbnls
Bugleld). On «Begleitung bcö ©tabödjefö unb beö 93rfgabefQl)rerö Sielmann
fdjritt bann ber neuernannte €!jcf ber ©tanbarte „^clbherrnf)aöe" unter ben

Älängen beö ?räfentiermarfdje$ ber SBadjftanbarte bie «front ab, um jebem

feiner itameraben ins 2Iuge 3U feben unb fo eine berpflidjtenbe 23inbung $u

Raffen.
#

21IS Obergruppenführer ©öring mit ©tabsdjef £ufce in ber <ßrin3-2Ilbredjt-

©trage erftf>ien, um bor bem SauS ber gfieger ben 23orbeimarfdj feiner

©tanbarte absuneljmen, ba bradj (auter öubel loö:
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„SDir gratulieren, lieber Sermann!"
ober:

„©as f>at £u$e fein gemad)t, alö et bieö ©efdjenf gebradjt!"

3n fjerstfdjen Kundgebungen brad) toie immer ber föftüdje berliner Sumor
burd) unb unterfttltr) bie r»olf$tümüdje SJerbunbenljeit ©Sringö mit aßen
23ebölferung$freifen.

3e$t Hingt baö 6pfel auf. On ber tJctne fief)t man einen Sambourftod
burd) bie £uft toitbcln. 9hm f^roenfen ©pielmannö- unb Sttuflfsug ein.

53rigabefüf)ret Jeimann melbet. Sie „Ötanbarte" toitb borbeigefüljrt, bie

öturmfabnen folgen. Unb bann Ijaut ber eiferne 9ftarfd)trftt ber 1200 Sftann

auf baß ^arte ^Pflafter, begleitet toon immer neuem 33eifatlßjubct ber fidj gu

bieten Saufenben brängenben SJerlinet.

3um 2Ibfdj!uß: ein .©anbfdjlag 3toifdjen bem neuen €f)ef ber 6tanbarte

„gelb^errnöalle" unb ibrem 6d)öpfer, bem 6tabßdjef. ein 6t)mboI: ©ort,

too ber Rubrer feinen getreuen Sftitfampfer unb Mitarbeiter (jinftellte, toirb

er im ©eifte unb 6inne ber 621. erftcr ©icner Slbolf SitterS fein; überaß

aber unb folange bie 621. matfdjiert, toirb fic in fcerebrenber Skrbunbenfjeit

mit bem erften ^üfjrer ber 621. für ibren Oberftcn 62I.-gübrer marfdjieren.
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KEINE BESONDEREN RECHTE —
ERHÖHTE PFLICHTEN/

£>et @tabsd)ef vot bct

(Dberften @#.=Süfcung

9Bie im «Jahre 1936 hat ber 6tab3d)ef aucf) jc$t toiebcr fürs bor bem
30. tfanuar bie ©elegenfjeit taufet, um üor bem 6tab bcr Dberften 621.-

tjührung in SKündjen 311 fpredjen.

sfiadjbem 6tabödjef £u$* ben angetretenen 621.-<?ül)rem unb -SDcännem

für ihre erfolgreiche unb üeranttoortungöbetougte Arbeit im SSahre IV ber

nationalfoialiftifchen Sleuolution gebanft hatte/ ging er auf bie im angebro-

chenen itampfabfdjnitt $u löfenben Aufgaben ein. Gr toieö barauf hin/ bag

bic Angehörigen ber Dbcrften 63I.-3ffil)tung feine befonberen fechte, fonbern

erhöhte Pflichten übernommen hätten unb jeber einlerne in Saltung unb

Auftreten Sorbilb beö 63I.-2Jcanneö unb bamit beö potitifchen tfämpfersS beo

3?ührerä überhaupt fein unb bleiben muffe.

£>er Ötaböführcr ber Oberftcn 621.-<Jührung, 6A.-Dbcrgruppenführer

Sersog, gab als ber ftänbige Vertreter beö 6tab$cf)efs biefem baö S5er-

fpretfjen ab, bag fitf) fein 6tab$angef)6rigeT als SüroangefteHtet betrachte,

fonbern lebenbigeS unb in Arbeit unb ©eift beifpielhafteS ©lieb im großen

©loc? ber 6A. fei. £)ie €rf(ärung Obergruppenführers Ser3og, bag fich auch

unb gerabc bei Gtab ber Dßerften ©ai.-^ührung auf bem ©ebict ber üeibeö-

übungen unb im übrigen 6A.-£Mcnft uotbi(blid) betätigen toerbe, tourbe Dom
6tabSdjef banfenb entgegengenommen.

©er Appell biefer grogen ArbeitSfamerabfdjaft, in beren Sänbcn bie ffür-

forge um bie SRiöionengefolgfdjaft bcö gührerä liegt, tourbe toom 6tabsdjef

mit einem frafttotfen SefenntniS sum Dbcrften 6A.-2führcr Abolf Sitler

gcfchloffen.
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WIR FEIERN DIESEN TAG

£>et Cagesbefeljl an fcie $>%
$um 30. jfamtat 1937

tttänner ber Sturmabteilungen

!

9Jtit bem 30. Oanuar 1937 gc^t für Die nationaffo3ialiftifchc 93ctoegung

roieberum eine 3eftfpanne 311 €nbe, bie 3toölf Sttonatc i?ampf unb SIrbeit,

€rfolg unb 6ieg in fid) festlegt.

Der 30. Oanuar roirb in bet beutfdjen ©efdjichte immer ber Sag fein, an

bem baö beutfdje 93olf, rücfblicfenb unb 2Iuöfd)au fjaltenb, neue ilraft berfpürt

gu neuer Slrbcit unb neuem .Kampf, ber Sag, an bem ber phter in bie

*Reid)öfangtei eingog unb feine 6turmabtcilungen mit hartem Schritt unb

folbatifdjem ©eift burdjS Sranbenburger Sor in ein neueö IDcutfdjtanb mar-

kierten.

Männer ber 691.! <Jür unö, bie mir biefen Sag bor bier 3af)ren buref)

Jahrelangen iSampf, bura) Opfer an @ut unb 331ut, treu an ber Öeite beö

Pfjrerö marfd)(erenb, ermöglichten, 6ebeutet feine jährliche aBieberfehr eine

befonbere Söerpflichtung. pr und ift ber 30. «Januar 1933 ber 93eginn einer

3cit, in ber boOenbet toerben muß, roaö ber Siüfaer einft mit toenigen

©etreuen begann. €r ift für uns ber Seginn einer 3eitred)nung, bie bem

itampf unb ber Slrbeit ber nationalfosiafiftifdjen 33crocgung fieghaften 2Iuö-

bruef berfeiljt.

3Jtit bem 30. Oanuar 1933 toar ber itampf in ber Oppofition gu einem

bolföfremben unb forrupten 6t)ftcm beenbet unb ber Äampf um bie Soßen-

bung unfereS ^Böllens begann.

3Bir feiern biefen Sag!

feiern if)n als ben Seginn eines neuen ÄampfjaljreS. Ünb mir befennen uns

jährlich an biefem Sage erneut 3U bem alten ©eift ber 6turmabteilungen,

gum ©eift ber beutfdjen SRebofution. 9Dir betennen unö an biefem Sage 3U

unferen ermorbelcn 4?amerabcn in ber ©tanbartc Sorft SBcffelö, gu ihrem

tfampf unb ihrem Opfer. Unb mir befennen un$ 3U unferer unbcrbrüa)Kd)cn

Sreue gum güfjrct unb gum €infat* für ihn unb feine Obee. Sflit biefem

SefcnntniS im Sergen marfd)ieren toir auch in ba$ 5. OaI>r ber nntionalfogia-

llftifdjen Erhebung, geftähtt im Opfer, gehärtet Im tfampf unb mit ber ©e-



toifjfjeit, baß audj baS bot uns liegenbe 3af)r uns als bie Sturmabteilungen

finben toltb, bic mit entfdjtoffenfielt unb effctnem aDillen bcm g-ütjter fdjon

fo mannen ßampf fiegreid) beftef)en Ijatfen.

£>iefeS ©etobnfs an ben 3?ül)rer, meine ilameraben, berbinbe id) mit bem
Danf an eudj für bie Slrbcit beS hinter uns liegenben itampfjafjrcS. 3dj
toeig, bag ifjr biefen Sanf nirfjt beanfprud)t, bog für eudj in ber Erfüllung

ber freitoitlig übernommenen Serpflidjtung 3um itampf fdjon bie 2!nerfen-

nung liegt. SJd) toeig, bag eud) bet ©runbfafc: „Sftefir fein als fdjeinen" in

tJleifd) unb 93lut übergegangen ift. Ünb beSljalb toeig id) aud), bag i!jr mit

efreube unb ©tof3 an bie Sltbeit beS bot uns Hegenben ÄampfjaljreS gefjen

werbet.

Unfer 9Beg fjeigt: «nfafe Opfer, Äampf unb 6ieg für Slbotf Sitter!

Unfer £j(ef ift beS pfjrcrS 3iet: £>a$ ctoige ©eutfdjtanb!

2>er Ötabsdjef:



KAMPF - EHRE - SIEG!

•tragen, 3Den£mälet unfc

„Sie ©trage frei bcn braunen Bataillonen" — tvic oft finb biefe 3öorte

Sorft SBeffelS in ben öafjrcn ber Kampfjeft auf bcn ©tragen unb ^ßläfcen

£)eutfd)lanbs erflungen. SMele begriffen bamals biefe ^orberung nod) nidjt,

weil fie nidjt tuugten, baß ber entfdjeibcnbe Kampf um bic 3ttatf»t im ©taate

nic^t mit fdjönen Sieben, fonbern nur im bitteren, blutigen fingen auf ber

©trage entfdjieben tourbe. 2BaS aber ber 23efil3 ber ©trage unb bie £crrfdjaft

über fie bebeutete, baS taugten unfere Sturmabteilungen.

Unb barum marfdjierten, fämpften unb bluteten fie fo lange, bis ber Terror

beS ©egnerS niebergebrodjen toax, fo lange, bis ben marfdjiercnben Kolonnen

nid)t meljr $ag unb DJlorb entgegentrat, fonbern ber Subel eines befreiten

23olfeö fie begleitete.

Seute begreift jeber ©eutfdjc bie 23ebcutung ber ©trage im Kampf um
£)eutfd)lanb. Oebe ©tabt unb jeber Ort ScutfdjlanbS toeig f>eute um ben

tiefen ©Inn beS natfonatfoaialiftifdjen 9tedjtSanfprud)eS auf bie ©trage. Unb

barum efjrt man nun jene Dftänner, bie baS 9ted)t auf ber ©trage erfeimpften,

inbem ben bebeutenben ©tragen unb ^lä^cn ber Sftamc ber Organisation

fcerlieljen toirb, bie ben Kampf um bie ©trage getuagt unb audj gewonnen

Ijat: unferer ©21.!

©o tourbe am 9. SKobember 1936 in ©erelS&ofen (Dttafnfranfcn) bem

2IppeÜplafc beS ©2l.-ÖturmeS 7/11, too fief) audj baS 3ungbolfbeim befinbet,

ber 9tame „<ßlafc ber 621." berlief)cn. £>ie ©tanbarte 11, „©aniel ©auer",

Dottgog in einer fd)tidjten $cier bic 3Deiljc. 2lm 29. *ftot>cmbcr tourbe in ber

SfteidjSfjauptftabt, bort, tuo cinft baS Kampfgebiet ijorft SBeffelS lag, gegen-

über ber ehemaligen Sod)burg ber K^D., bem Karl-£icbfncd)t-SauS, baS

als Sorft-SBeffel-fiauS ber ©21. übergeben murbc, ein ©2I.-Denfmal enthüllt,

baS ben Soten ber Betoegung geroeiljt ift, bie in ber Berliner Onnenftabt

Sftotmorb 3um Opfer fielen. £od) ragt bie faft fecf)S Sftctcr Ijolje ©äule aus

gellem fdjlefifdjem ©ranit, roobei ber oberfte 23locf baS Relief beS Safen-

freuge« trägt unb bon einem grogen 2Iblcr in 23ronjegug gefrönt toirb. £Mc

tarnen ber ermorbeten Kameraben finb auf ber Borberfeite beS Senfmals

in Bronsefdjrift eingemeigelt. ©ed)S Männer finb cS, bie nidjt nur in ber

SteidjSfjauptftabt, fonbern in ganj £>cutfd)lanb eroig unbergeffen bleiben

tuerben: Sorft SDeffel, ©erljarb £iebfdj, Kurt 9lotr>af, Otto HuMoig, ^riebridj

SeUmann unb Stidurb ßarluif. £)aS Scnfmal ift in feiner ©djlfdjtftcit bon
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fpredjcnbct 2lu&btutfßfraft unb trägt auf bem öocfcl atä berpflidjtenbeö 23er-

fptec&en bei ücbcnbcn an if)tc toten ilamctaben bic 9Borte bcö Sorft-SDcffcl-

üicbeS: „6ic marfa)icrn im ©eift in unferen Steiften mit"
ebenfalls in Sellin tourbe am 30. öanuar, bem bierjäfjrigen Sobeätag

Sani €berijarb 2Raifetoffi$, ün Seifein bon 23etttetetn bei Partei unb beö

ötaateä ein €f»renmal enthüllt, baä, fdjlidjt, einfad) unb oljne 6djmurf, jeöod)

bon monumentaler ©rö§e, bas rjclbenftafte Üeben unb Sterben be$ S3erliner

öturmfüfjretö berfinnbilbUdjt.

21m gleldjen £age obei am ©orabenb tourbe außerbem aud) im Stcitfj eine

Reife bon „6tragen bct ©21." ober Jßlä^e bet 621." feicrlid) gemeint. 6o
in 6olingen, «flarfleeburg, Dfterobc, Salle, Sab Berfa, 5Bafungen, granfen-
roba, Slanfenfjain, ihanirfjfelb, Scrnau, ©uttenbetg (D6.), granffutt am
Sttain, 9*eumarf unb JTlcinbrembad).

tta feefoig etanbotten bes Screidjeö bet 62l.-6tanbarte 95 (©otfja)

hjurben nnfäglid) bet fünfjcftnjäljrigcn 2Dieberfcl)r beö Sageö, an bem bet

Rubrer feinet 691. füt immer ben tarnen „Sturmabteilung" gab, jetoeils

einer 6rtage ober einem <pia$ ber Dtame „©trage ber 691." ober „$la$ ber

621." bcrlieljen.

SBenn toit biefe 6ttagcn bct 621. betreten, roenn roit buta) fic matfd)ieten,

bann foü* blefet Dtamc unö immet toieber an ben 2Iufftieg bet 621. erinnern,

bct pd) berförpert in ben brei Gegriffen: tfampf, €&re, 6ieg!



DAS SEEMANNSGRAB IN DER OSTSEE

3Die BatcftropI>e t»on Sebmom

Tagesbefehl an bic

Sic beutfdje ilciegömarine ift Don einem fdjlucren 23erfuft betroffen Hor-

ben. Qui ^((feteiftung beö bei (Jebmarn geftranbeten 6egetfd)oner$ bet 621-

©ruppe Scorbmarf „Duhnen" unb beä gteidjfattä geftranbeten 33ergungö-

bampferö „%a\x ^ß(al) 10" eingefeljt, ift baö iöcrfudjöboot bet 9teid)$frieg$-

matinc „3Beüe" in bet 9cad)t toom 18. 3um 19. tfanuar 1937 einem orfanartigen

6turm $um Opfer gefallen. €3 fanben ben Gecmannötob: fieutnant %ux 6ee
Helming, Oberftcuermann ittrfdjcnbauer, DbcrbootSmannämaat ©etfjarb

Ätitt/ Dbermafdüniftcnmaat 5Biüi Srunöroif, Dbcrmafcfjiniftcnmaat Sanö
6d)ul3, 6teuermann$maat €roatb J?utf, SKafdjiniftenmaat <Jran3 23ucf,

SKatrofcnftabögefreiter 23öttger, Dbermatrofengcfreiter <£ridj JTraft, 6tabß-

matrofe 2Mi SKeumann, ©tabömatrofe 3BaItcr ©rtjfc 6tabämatrofe SEÖaltcr

SRomba, Oberfignafgefretter €tid) %fytt% ftunfftabSgaft Serbert ©refdjer,

0tabö3immermannögaft Setmut tübfen, ©taböfanitätergaft Se(mut (Spper-

lein, 6taböbci3cr ©uftato Steineefe, Dber(jci3er SBiHf «JcebrUng, £>berbei3cr

SRaximflfan ©erlidj, Sei3er Serbert Nobler, Sei3cr ©eorg 3efd)ur, ifttiiet

€tnft SJanber, Sei3er Sans gubtoig, Siüilfodj SBalter <ßte§.

62I.-2ttanner! 25 2Ingebörige ber beutfdjen JSriegSmarine baben in fame-

rabfd)aftlid)er €infat$bereitfdjaft bei bem SkttungSöorbaben ben ©eemannö-
tob gefunben. üRit ben Jlameraben ber beutfdjen üriegömarinc unb ben

2Ingebörigen ber Soten trauert bic gefamte 621. um ben fdjtocren 23er(uft,

unb idj orbne beöfjalb an: ©ämtlidje SDienftgebäube ber 621. feften am Sage

ber 23eife§ung Me flaggen baßftotf.

S3erlin, am 21. Üanuar 1937.

©er 6tabödjcf:

23iftor £u$e.

Dtadjfolgenber Satfadjenberidjt ftammt Dom Rubrer ber 62I.-©ruppc

Storbmarf, 2flet)er-Quabe, ber auf ^cbmarn an ber Sicttungöaftion fübrenb

beteiligt tuar.

tJreitagabenb, 18.15 Ubr, ift baö 62I.-6cgc(fdjulfd)iff „Subncn" ber 621.-

©ruppe SKorbmarf bei fdjtoerem Öüboftfturm auf ^ebmarn aufgelaufen. SRad)

3tuci 6tunben tourbe ber an SBorb befinbtidjc ©2l.-3Karine-£cf)rgang in
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©tärfe Don fünf2ef)n 9Kann butdj bie «Kettungöftation «Puttgarben t>on 33orb

gebradjt. ©ie ftänbigc ad)tfopfSgc 23efa£ung unter .tfommanbo Don ©turm-
bannfüljrer ©äffe blieb an 23orb, um baö ©djiff 3" tetten.

©egen 23.00 Uf)r ift ba$ etfte 6d)iff $ur ©teile getoefen, unb jtoar baö

23erfud)$boot „SBette" ber itriegSmarine, unb bat ©ignatüerbinbung auf-

genommen, ©egen SJlorgen beö ©amötag ift ein ©djlepper „%ah ^Jlat) 10"

?ur ©teile getoefen. Sie „SDeöc" fjat am ©amStagmorgen berfud)t, an bie

„£)ul)ncn" fteransufommen, um (le absufd)leppen unb l)at bann an unferc

6ignalftation an ßanb burdjgegeben:

„Äann toegeri eigenen £fefgange3 nid)t näljer 'ran."

©arauf ift 23efel)l gegeben toorben, baß ber 6eefdjlepper berfudjen fotf/ bie

„©uljnen" abgufdjleppen. Sic „SBette" ift in unmittelbarer Srtäije geblieben

in ettoaö tieferem tfafjrtoaffer, um bie ©ignafoeröinbung aufred)t3uerf)alten.

©iefe £age Ijat fid) über ©amötag unb ©onntag nicfjt ueränbert, ba ber

©djlepper gu fd)toacr) toar, bie „£)uf)nen" abgufdjfeppen.

21m Sflontag tourbe ber ©türm orfanarrig, ber 6d)leppcr tourbe felbft

abgetrieben unb ftranbete. Z)a3 Rettungsboot Seilfgenfjafen Ijat ÜJlontag,

18.00 Uf)r, einen Slnlauf gefahren, um bie 93efatjungen toon „©ufjnen" unb

„^air <piat) 10" 3u bergen. Der SInlauf ift mißglüeft. Sie „SBelle" fjat fitf

toäljrenb beä fdjtoeren ©turmeS in ber Joof>c ber Öignalftation Sttarienleudjte,

ettoa bier bis fünf Seemeilen, in biefem 3;atjrtoaffer gegen ben 6turm ge-

halten; eine 93erbinbung über bie 6ei unö an ßanb fteftenben ©djeintoerfer

toar mit ber „SDelle" gegen 24.00 Uljr nidjt meljr ljersuftellen, trotjbem Don

£anb aus bie fiidjter ber „SBelle" flar auögemad)t toerben fonnten. ©egen

3.00 Ufa morgens CDienStag) fam ©djneefturm auf, bie „SEBefle" ift bis fur3

bor 3.00 Ufjr langfam nadj SRorbtoeften im ©türm gurücfgefjenb Don unferen

Soften nocl) gefeljen toorben unb ift im ©djneefturm bann außer ©idjt ge-

fommen.

21m ©icnStagbormittag tourbe ber <£ficf beS ©djulberbanbeS ber Öperr-

fdjule, ber mit Drei 2ftinenfud)booten im Heimathafen lag, in 6ee gefd)idt,

um „2BeüY' ab3ulöfen. 211S „SBelle" nid)t gefunben tourbe, fugten bie 33oote

unb ber SJfottenbegleiter „F 6" bie SBeftfüfte ber Ünfel tfefjmarn unb bie

SBege naef) JQclSnor unb ber Sftarftalbudjt ab. ©djneefturm unb febr geringe

©idjt erfdjtoerten bie ©udjarbeit in Ijödjftcm ©rabe; tro&bcm tourbe fie bis

9Ritternad)t fortgefeljt.

. Slm Dflttttoodjmorgen begann bei Setttoerben bie planmäßige SIbfudjung

beS $etjmam-23elteS, ber ilieler 23udjt unb ber Neueingänge burdj alle ver-

fügbaren ^rgeuge ber flotte unb beS ©tarionSfommanboS fotoie burdj

#lug3euge bcö üuftfreiöfommanboä VI. Um 10.30 Ufa tourbe baS SBratf ber

„3Delle", beffen DJlafte ettoa bier QJleter über SBaffer ragten, 3eljn ©cemeiten

toeftlic^ Don Fehmarn, nörblid) ber So^toaa^t-Sui^t, buro5 baö £öerfud)öboot

„5Rautiluö" gefunben.

©ienötagabenb bat „M 126" bie Sefa^ung beö „Sfair ^lat) 10" geborgen.

Sie 33efa$ung ber „Sühnen" 3u bergen, ift berfudjt, aber feiten^ beS 4?om-
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manbantcn ber „Suljnen" a6gclcf)nt tuorben toegen $u großer ©efafjr in bem
boben Seegang, ©egen SJtitttoocbmorgen flaute ber ©türm ab, ber öeegang
mar naef) mie bor febr ftart. „M 126" gat einen neuen 2fnlauf gefahren, um
bic Scfafcung ber „Sühnen" su bergen. 0er Äommanbant ber „2)ubnen"

tooütc jeboe^ baö 6d)iff nid)t berlaffen, toeit mit bem fid) (angfam beffernben

2Bettcr unmittelbare ©efabr nid)t mebr beftanb. ©egen 11.00 Ufjr ift auf
©runb neuer 6turmtoarnung bic Sefafcung ber „Subnen" ton bem Stettungö-

boot ber Station ^uttgarben botlftänbig unb tooblauf übernommen unb an

£anb gebraut toorben.

*

Der obige 23crid)t beö ©ruppenfübrerö anctjer-Quabc, ber felbft üon ßanb
aus maggeblfdj an ber ficitung ber 9tettung$aftion beteiligt toar, gibt ein

anfdjautidjcö' 23ilb toon ber 6djtoere beö Kampfe« um bic Sergung unb
SRcttung ber „2>ubnen II" unb ifjrer SJefaljung. 3n treuer, feemännifdjer

Äamerabfcbaft ift feitenö bet Kriegsmarine unb ber Sftettungöftation alles

9Rcnfdjenm6gtidje berfudjt toorben, um baß* ßdjlff felbft unb feine Sftann-

fdjaft 3" bergen. SJMt einem Dpfergeift unb einer einfa^bereitfdjaft fonber-

glcidjen bßben bie J?ameraben ber Kriegsmarine ibren 62l.-9ftannefame-

raben 3" Öetfen berfudjt. Detter unb fdjtoerfter Drfan fonnten fie nidjt bon
ibrem Sorfjaben abbringen. Unb e3 ift ein befonberS tragifebes* ©efd)icf, bog

fie ben Öeemannötob fanben, als bfe Rettung ber bebrängten 62I.-2JMnncr

fdjon gelungen toar. 2>ie 23efa$ung ber „3Betfe" ftarb für ibre ilamerabcn.

9teben ber tiefen Trauer ber gefamten 621. um ben Sob ber Kameraben
ber Kriegsmarine ftebt baS ftolse ©efübl/ bag in bem ßcben beutfdjcr

Sttänner unb 6olbaten nidjt bie (frage nad) bem eigenen 6cin an erfter 6tclle

ftebt, fonbern bie innere Serpflidjtung, bem Kameraben in f(btüerfter Slot 3U

belfen, obne SRQcfficftt auf baS eigene fieben. 3n ber 6tunbe ber Trauer banft

bie 621. ber beutfdjen Kriegsmarine für ibren bdbenbaften Sinfafc, unb fie

toeig, bag bie 33crbunbcnbeit 3h>ifd)en ibr unb ben Kamcrabcn ber 621. bürg
ben Dpfcrtob unlösbar fein toirb.

SDas 23eilctb ber &%

ötabödjef llutje bat an ©cneralabmiral Otacbcr ein Selcgramm nacb-

ftebenben OnbaltS gefanbt:

„Sic 9ladjrid)t bon bem Untergang beS ScrfudjSbootcS ,2Belle' ber

3lcid)SfriegSmarine bat midj tief erfdjüttert. 3ugta'd) im Ülamen ber gefamten
621. fpreebe id) ttynen, ber beutfeben Kriegsmarine unb ben 2lngeborigcn
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Der bei bem famcrabfdjaftüdjen 9tettungöttorl)aben umS -Sebcn gefommenen

6ccmänncr mein tiefgefühltes Seileib auö. 6ie bürfen üerfidjert fein, bog

gerabe bie Mannet ber 6turmabteüungen ben opferbotlen €infat* bet 23e-

fatjung be$ S3erfudj$boote$ ,3öctfe* ?u tDÜtbigen toiffen, il)ie £at tofrb in ben

Siefen ber 621. unbergeffen bleiben.

üutje."

©er 6tab$djef r)at toeiter feitenö ber 621. ber 9leidjöfrieg$marine einen

betrag toon lOOOO 2Jtarf übertoiefen. £>iefe 6umme ift für bie Hinter-

bliebenen ber In mannhaftem unb famctabfdjaftHdjem €fnfal3 bei ben Sftet-

tungöberfudjen um bie „Buhnen" umö ücben gefommenen SJlarlneange-

hSrfgcn beftimmt.
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SPORT - AUF „GEISTIGER" GRUNDLAGE? - JA!

$>et ©tabsdjef bei fcet

&eicf)6<tfafcemie für Leibesübungen

Sie 621. r>at nod) immer, tocnn ber pbrer ifjt eine 2Iufgabc übertrug,

nid)t lange barüber gcrebet, fonbern fofort gcljnnbclt. Unb alö fie im Sesem-
ber botigen 3abre3 mit ber 23orbercitung unb Z>urd)füfjrung bct Sftational-

fosfaliftffc^en Äampffpiele 6etraut tourbe, fcfcte fofort bie 2lrbeit für biefeS

getoaltige 3iel ein. 2)enn bie 9tationalfo3faliftffd)en Jtampffpiele finb ettoaä

anbereö als fportlfdje Söettfämpfe im bergebrad)ten 6inn. 9kuc 2Bege müffen
gegangen toerben, um ba$ 3iel su erreidjen, unb bor allen Singen ertoädjft

ifjr bie Slufgabc, SRänncr ^erangubilben, bie im 23etoußtfcin ibrer Stoant-

toortung gegenüber 23olf unb 23etoegung üeibeäübungen im ©elfte ber gigan-

tifdjen 3bee 2lbolf Sitlerß legten, bie aber audj auf ©runb ber eigenen üeiftung

unb Sattung SSerförperung 62l.-mäßiger fieibe^ersie^ung finb.

©er Grreitfjung biefeä §tek& Mente aud) ein ficfjrgang, ber in ber Dteidjö-

afabemie für fieibeöübungen abgebalten toutbe. 62l.-<5übrcr auö allen

©auen ©eutfdjlanbS toaren im *Kefd)$fportfclb sufammengesogen, um auf
allen fportlidjen ©ebieten burdjgebilbet unb mit f^cer €t3ief)ungöaufgabe

bertraut gemalt 3U toerben. 6tabödjef fiu^e bat eß fidj nid)t nehmen laffen,

perfönttd) biefen 6portlebrgang 3U befidjtigen unb fid) Don bem 6tanb ber

2lu3bilbung su überseugen. 9tad)bem ber 6tab£d>ef bie S3I.-{$üfjret einjefn

begrüßt batte, tourben Sluöfdjnitte auö ben Übungsgebieten geseigt, bie

erfennen ließen, baß bicr gute Arbeit geleiftet toirb. SBefonberö berauSgefteflt

tourben bie öorfübrungen im Sftingen, allgemeiner ilörperfdjute unb im
23o*en. ©erabe biefer 6port3toeig finbet in ber 621. immer mef)r Gingang
unb 2Inflang, ift bod) biefer männlidje 2Kann-gegen-9ftann-i?ampf toie faum
ein anberer 6port ba3U geeignet, fdjneüen €ntfd)tuß, 2Rut unb £raft auä-

3ubilben unb 3U forbern.

SKadjbem ber 6tab3djef bie borbilblidjen Ginridjtungen unb übungäballen

ber Sfteidjöafabemie befid)tigt batte, nabm er ©elegenfjeit, bor bem an-

getretenen 62I.-pbter-fiebrgang 3U fpredjen. On feiner Siebe betonte ber

6tab3djef, baß bie 621. in ber Äampf3eit stoar niebt bie Seit gefjabt babe,

fid) ber Pflege ber fieibeöersiebung unb beä 6port$ eingeljcnb 3U tuibmen.

Seute jebodj ift es bie Wfid)t ber. 621., fbftematifd) fieibeöübungen 3U be-

treiben unb in ber -Qauptfadje hierbei 23reitenarbeit 3U leiften.

9lie unb nimmer, fo führte ber 6tabSd)ef toeiter aus, barf bierbei ber-

geffen toerben, baß aud) im 6pottteben bie nationalfo3ialiftifdje SBeltanfdjau-
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ung atß ©runblage aller 2(r6eit unb allen Erfolgs 3um Sluöbrutf fommcn
muß.

3In Seifpielen aus ber ©efdjidjte 3eigte bet ©ta&Sdjef, bog überaß bort/

too b(e SBeltanfthauung alß ^unbament eineß ©taatßlebenß fehlte, ber (Ein-

fat* audj ber beften tedjnifdjen unb materiellen' SRittel toertloß toar. Unb
gerabe ber 63I.-9Rann/ alß Angehöriger berjenigen Drganifation, bfe in

fcorbetfter ^ront unferer 2Mtanfcf)auung 3um £>urd)brud) bet^olfen hat, mug
fidj immer betougt fein, bag bfe 3bee, bie ben heutigen 6taat gefdjaffen,

immer baß Slußfdjlaggebenbe ift. Saturn finb aud) bie nationatfo3ialiftifdjcn

Ileibeßübungen nidjt ©elbfätoetf, fonbern SMenft am 93olf unb bamit auch an
ber 3bee beß phrerß. 2Jm 6djlug feiner ätafpradje forberte ber ©taböc^ef
bie 62I.-^ühtcr auf/ mit ihrer gan3en <]3erfönlicf)feft ihrer Aufgabe 3U bienen

unb baß in biefem ßehrgang Erlernte nun an ihre .tfameraben im 9tc(d)

toeiter3ugehen.

9tad) feiner 2Infprad)e öerabfdjiebete ftd> ber ©tabßcfjef tiom 9teid}ßfport-

fuhrer, 62I.-©ruppenführer bon Sfdjammer unb Dften, bem fieiter ber

9teid)ßafabemie für Äeibeßübungen, 93*inifterialbireftor <Jkof. £>r. Krümmel/
unb Dberftutmbannführer b. Sanielß, bie ben 6tabßdjef burd) baß SReidjß-

fportfelb unb bie Steirfjßafabemie geführt hatten.
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ßfydify Bewunderung für bie &U.

SBenn toir bic 3ut ©enüge befannten Cmigrantenseitungen unb einen

großen £eü ber Sluölanböpreffe lefen, bann finben toir barin bezeichnet, bag

toir JOcutf die nur Söfcö im 6d)übe führen unb bag toir faft feiner menftfj-

licfien SRegung fähig feien. 2Iuölanber toerben getoarnt bor biefem „£anb ber

SSrutalität unb ber Unljöffidjfcit". Unb immer toieber finb e$ gerabe 21u$-

länber, bie biefen äBorten ©lauben gefdjentt (jähen, bie burdj perfonlidje

€rlebniffe in Seutfdjlanb ihre Meinung bon ©runb auf änbern.

60 fd)ilbert in einem Schreiben an ben 93rigabear3t ber 63l.-23rigabe 75,

Süffelborf, ein SluStänber folgenbeö Erlebnis:

SBotlen Sie einem auSlänbifdjen SReifenben geftatten/ bon einer Keinen

Erfahrung 3U fdjreiben, bie ihm lange im ©ebädjtnis bleiben toitb unb bie

ihm metjt über ben ©eift Ohter Drganifation fagte als gange Sänbe bon

*ßropaganba.

93ot einigen Sagen fiel fdj bon ber Jreppe be$ #auptpoftamteS unb erlitt

eine .finödjelberlefcung. (Sin ÜIKitglieb Oljrcr SBtlgabe falj, toie id) 3ufammen-

bradj unb toar im SKu an meiner 6eite. £r lieg Söaffer unb 2ftufl holen unb

machte rafdj unb mit überrafdjenbem ©efdjicf einen feften Skrbanb. Sann
lieg er meinen <freunb benachrichtigen, beffen Slbreffe (dj iljm gab. €ije er fich

überseugt Ijatte/ bag meine 6cf)tDad)C nichts €rnfteö bebeutete, mar faft eine

6tunbe bergangen. €r gab mir SIntoeifungen berfdjiebener SIrt, unb bann

erft berabfdjfebete er fid). 3m legten 2Iugenblfcf unb auf meine toieberholten

Sitten gab er mir feinen Stamen: granj DRüHer. 3d) glaube nicht betonen

3U muffen/ toie tief beeinbrueft fd) bon biefer un3 2Iu3lt1nbern überrafdjenben

Sluffaffung ber menfdjlidjen Solibarität toar.

3dj bebauere nur, bag meine lügenhaften fpradjlidjen ilenntniffe mir nicht

erlauben, meiner aufrichtigen SBetounberung für 36t SBerf auf gebiegene SBeife

SluSbrucf su bcrleifjen. 2ldjtungSboH (ge3.) <L 6afjn, Uniberfität$bo3ent i.

«

2Ba3 toir in ©eutfdjlanb für eine felbftberftänblidje <ßf(id)t gegenüber

einem Sftenfdjen, ber Silfe braucht, fjalten, ift für ben Sluälänbet eine „2at

ber 6olibarität". 3Dir freuen uns aber, toieber einmal mehr gegeigt 3U haben,

bag fid) (eber Seutfdje als 23crtreter feines SBolfeS fühlt unb in [ebem Sluaen-

blicf fo hanbelt, toie eö baö ungefdjriebene ©efefc ber SilfSberettfdjaft forbert

als 2Iu3brucf einer gemeinfamen £ebenöhalrung.



£>ie ewige Hadjfolge

Sßir toiffen eö felbft au« eigener Erfahrung, baß ©efehenfe am meiften

erfreuen, wenn ff c Don bleibenbem 2Bert finb unb mit ihnen ber 2luöbrucf

einer befonberen 23ebeutung berbunben ift. 25on biefem ©ebanfen geleitet, bat

ber 62I.-6turm 5/135 Süffelborf für alle 3eiten al« blcibenben 23raudj ein-

geführt, baß ben fjamilienbätern unter ben 62I.-iTameraben am Sage ber

©eburt eine« 6obnc« für biefen ein 533.-SoIcb mit einer Urfunbe überreicht

toirb. Die Urfunbe bot folgenben SBorttaut:

„21m beutigen Sage Seiner ©eburt tourbe biefe« Statt Seinem 93ater,

unferem 62I.-Sruppfüfjrer , toon feinen Äameraben 3ufammen mit

einem SS.-Sold) mit ber 23eftimmung übergeben, Sir beibe« am Sage

Seine« eintritt« in bie 3ugenb Slbolf £itler« al« ein an Seine 9tad)fommen

ui bererbenbe« 23ermäd)tni« ber unter SIbolf Sitler fämpfenben 621. 3U über-

mitteln.

SKöge biefe« 93tatt bie erfte ©efte Seine« Sagebudje« toerben, in bem Su
für Sich unb Seine *Kad)fommen alle großen Sage Seiner 4lampf3eit unter

ber gfaljne SIbolf Sitler« einseicf)neft.

Scr S3.-So(dj foll Sief) toäbrenb Seiner Äampf3cit in ber Sugenb Slbotf

Sitler« begleiten. Srage ihn in Ehren unb gib ihn bereinft in Ehren lueiter

an Seinen 6obn unb beffen 6oljn. SKöge er Sir unb Seinen 9tadjfommcn

ftet« eine SJtabnung fein unb eine Erinnerung an Seinen 93ater unb unß, bie

toir lebten, al« Seutfd)lanb 3erriffen am SBoben tag, unb bie toir fämpften,

al« Slbotf Sitter rief."

Siefe« ©efdjenf ift feine Slußertidjfeit. E« ift eine Ehrung ber <yamiüe,

bie bie SBorauöfetjung für bie Etoigfeit be« beutfeben SOolfe« ift. Siefer 53.-

Sotdj toirb für ben jungen Seutfdjen immer toieber SJtaljnung fein, 3U leben

unb 3U fämpfen, toie bie ©eneration üor ihm, unb Serpflidjtung, ibr nad)3u-

eifern im Opfer unb ber Sreue al« 23eifpiel für bie flommenben.
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KLEINE AUSSCHNITTE AUS UNSERER ARBEIT

3Der Stontbetid)t bct melfcet . .

.

überall in bcn ©aucn bcö Dcutfdjcn 9tc(d)eö, tuo 621.-9Jtänncr fidj um .

ifjtc galjne fdjarcn, trifft man auf ungäT)lige 33croeife i^rct €infal3bereitfd)aft

im ©ienfte bcö Söolfcö. SBollte man aud) nur fürs auf fie alle eingeben, man
fönnte SÖänbc bamit füllen. Die Sftänner finb ba, toenn man ffc braudjt, fic

freuen toeber 3eit, Shbeit nod) Dpfer, fobalb cd gilt, einem SöolMgenoffen

gu ftclfcn. SBenige 3^^" flnb e$, bic in ber Sagespreffe babon J?unbe

geben, roenn bic fiffcntlidjfeit überhaupt ettoa« babon erfährt. 3n bet ©palte

„Der g-rontberidjt" be3 üampfblatteS bet 621., „Z>er 62!.-3nann"/ finbet

man SBodje für SBodje biefe tfurgmelbungen, bie bem SKann im ©lieb geigen,

bog bie Jlamerabcn im gangen 3tcid) auf bem Soften finb, bie bon Erfolgen

cingelner berieten hnc bon benen ganger einleiten, unb in benen fid) ba«
fieben ber 691. fo fpicgclt, tote cö bom unbefannten Kämpfer im 23raunl)emb

erlebt toirb. ©crabc f)ier ift flar erfidjtlidj, baß auf breitefter %xont eine ©e-
meinfdjaft bon politifd)en 6olbatcn üeiftungen bollbringt, bic abfeitö aller

engen 23cgrcngungcn burdj paragrapbenmäßig borgefd)riebene 21ufgaben-

gebietc nur eine Carole fennen: 21lleS für £)eutfd)lanb!

Einige biefer 23erid)te mögen babon eine Sorftetlung geben.

MTenfrfjen in ©cfabr!

SBcnn 2Rcnfdjcn in Sftot finb ober gar in ILcbcnögefaljr fd)ft)cben, bann

fann meiftenö nur fd)nclle Silfe gur Rettung füijren. Unb eö ift gut, toenn

man toefß, tooljin man fidj in füllen bödjfter 9lot toenben fann unb babei bic

©emlßbeft f)at, baß bie Silfc unbergüglid) erfolgt. 2lu3 biefen Grtoägungcn

l)crnuö faben bie SIrgte ber 6tabt Seilbronn in 3ufammcnarbeit mit ber

ötanbarte 122 eine 23lutfpenber-£>rganifation gefdjaffen. 3n borbilblidjer

öpfetbeteitfe^aft baben fid) Sunbcrte bon 621.-2ftännern gemclbet, als ber

Stuf an fte erging, fid) biefer Organifation gur Verfügung gu ftcllen.

Sftad) einer grünblidjen unb getoiffenfjaften Untcrfudjung fonnten 125 621.-

Oflänncr in bic 93lutfpenber-£iftcn eingetragen roerben. ©urdj bie Dpfer-

bcrcitfdjaft ber 621.-9ttänner ift cö nun möglid), jebergeit bcn für eine not-

toenbige Blutübertragung erforbcrlidjen Sttann fd)neü*ftens' Ijerbciguljolen.

-2Ba$ biefe Satfadjc bebeutet, fann man erft ermeffen, toenn man toeiß, baß

nad) fdfaeren 231utbcrluften, tofe g. 23. nad) SOerfe&röunfälfen, fdjtoeren

•
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Ätanf&clten/ ©cburtcn ober 6d)tuädje3uftönben nur nod) eine fdjnette Blut-

übertragung Den gefäfjrbeten 9ttenfdjen am fieoen erljalten fann. ©aS #eit-

bronner .flranfenbauS ftat burdj biefe toorbitbndje Drganifation bie SRöflHtf)-

feit, in jebem ftatt, in bem eine Blutübertragung nottoenbig ift, fofortige unb

toirffame ßilfc su bringen.

3n toclcbcr SBeifc biefer SMcnft an ber 2Illgemeinf)cit fidj fäon bctoäört

bat, geigt ein Slicf auf bie 23ilan3 beS SabrcS 1936. 3n einem 3ritraum Don

(lebcneinbalb SJlonaten tourben Don ben 62I.-9ftännern bei runb 60 flber-

tragungen 22 340 i?ubif3entimctet Sßtut gefpenbet.

6ed)S 69l.-9ftänner baben babei bereits 3toeimal bon iljrem Blut gefpenbet

unb einer fogar fdjon brcimal. SBenn man bebenft, baß burdj biefe Über-

tragungen fecb3ig Sftenfdjen if)re ©efunbfjcit toiebergegeben toorben ift/ ba§

in mannen fällen fogar bie SöottSgenoffen bor bem 2ob errettet toorben finb

unb baß fie alle burd) biefe toirKidje Dpferbereitfdjaft ber 65l.-3ttänner

fd)neüer als fonft toieber genefen unb ibnen ibre SlrbeitSfraft unb SlrbeitS-

fäfjigfeit toiebergegeben toorben ift, bann fann man erft bie ©röße biefeS

freitoilligen SinfafceS ermeffen. 3toa* ertoädjft ben 62l.-9flänncrn aus ibrer

Silfc fein gefunbbeitlidjer 6djaben, benn fie erboten fid) bon ber momen-
tanen Ödjtoädje febr balb unb etfetjen toieber aus eigener ilraft baS Ver-

lorene Blut. SMber fie müffen jebergeit bereit fein, ibre freitoillig übernommene

<Pflid)t 3" erfüllen unb fteben bamit bauernb im £)ienft ber Slßgemeinbeit.

£)iefe ftitte Arbeit ber 691., bie neben täglfdjer Arbeit, neben bem Dienft

unb neben ber 6orgc für baS eigene fieben geleiftet toirb, seigt toieber einmal

mef)r, toetdjer ©elft in unferen Äamerabcn tuobnt. €S tuirb nidjt biet gerebet

bon (Sinfatj, 9läd)ftenliebe unb belügen $flfd)ten gegenüber ben SRitmcnfdjen,

fonbern baS eigene ©ut beS Körpers freitoillig gegeben, um ba 3u belfen, tuo

5Tlot am größten ift. Stfdjt 3üorte, fonbern immer nur STatcn! — 6o banbclt

bie 621.

2lud) auf ber 25obbat)n ftegreid)!

€inen überlegenen 6ieg feierte bie 691. bei ben 3unioren-35obmeifter-

fd>aften in ödjreiberbau. Srofc ftarfem 6djneetreiben unb fdjtoerer 93abn

gelang cS bem 63I.-£)berfturmfübrer gimiaf mit feinen ilameraben ftidjtf,

Brebm unb Sartmann aus 6d)reiberbau bie beiben üäufc in einer ©efamt-
?eit bon 2 Minuten 14,1 Öefunben 3u getoinnen unb fidj bamit ben Sitel

eines JDcutfdJcn 3uniorcn-93obmeifterS 31» fidjern.

%ampf bem naffen *Eob!

3n Sufammcnarbeit mit ber £>eutfd)en fieben$rettungSgefellfd)aft bat bie

63I.-23rigabc 66, fünfter, Hergänge 3um Srtoerb beS üeiftungS- b3to.

©runbfdjeincS burdjgcfübrt. 3toölf 69l.-ünterfübrer erbietten ben üeiftungS-
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fdjein unb 52 62I.-Unterfüi)rer ertoarben ben @runbfd)ein bct ©£9t. 2lucf>

auf bem ©ebiet ber fiebenärettung toitt bie 621. füljrenb fein, um audj ^ier

jebeegeft in SRot Reifen su tonnen.

Utanger fcfjafpt neuen TDeltreforb

3m Stammen efncö Kamcrabfdjaftöabenbö, üeranftaltet Dorn 62I.-6turm

9Wdjßfinaii3fd)uIc Serrfdjing in Starnberg, bem audj 6taatöfcfrctär SRein-

barbt beirooljntc, gelang eä bem OUjmpfafieger 62l.-6djarfüljrer üofef

fanget/ Sftltglieb bet 6portbcrcfnigung {Jreiflng, abermalö einen neuen

beutfdjen unb SBeltretorb im beibarmigen ©rüden bet 6djtoergetoidjt3flaffe

3U ergielen. €r be3toang bei einem il5rpctgeti>icf)t Don 110 Kilogramm in ber

genannten Qbungöart 141,5 Kilogramm unb üerbefferte fomft feinen etft

tfltJtMi aufgefaßten aBettteforb toon 140 Kilogramm um tocitere 1,5 Kilo-

gramm. Sie 2Iuffidjt [jatte 3immermann, 9Kündjen. Sflanger bewältigte biefcö

©etm'djt außergetoöljnlidj leitet, fo ba§ su erroarten ift, ba§ eä 9Jtanger in

nädjfter 3eit gelingen bürfte, 145 Kilogramm $u brütfen.

XÜivfinb eine ^amilte!

©er 6turm 3/R 119 6tuttgart-£euerbadj Ijat für ba$ fedjftc Kinb feines*

6turmfü(jrerö bie ^atenfdjaft übernommen. Slnläglidj ber Saufe be$ „jungen

62l.-9ftanneS" tourbe feinem Söater, bem Dberfturmfüfjrcr <Jidjtcr, in feier-

nder 2Beife baö ^Batengefdjenf beö Öturmeö mit einer Urfunbc überreidjt.

„211$ 3eidjen treuefter SJerbunbenbeit mit ibrem Dberfturmfüljrer 20. jjidjter

übernehmen bie 9Känner bet5 6turmeS 3/R 119 bie ^3atenfdjaft für ben am
2. Februar 1937 im fünften tJafjre ber nationalfoialiftifdjcn Crfjebung 2Ibolf

Sitlerö geborenen 6ot)n 6iegfrieb Slbolf." 6o beginnt bie Urfunbe unb

fdjließt mit ben ©lücftoünfdjcn für bie 3uhmft beö flcinen Grbenbürgerß.

Sttfdjt nur im ©fenft, fonbern audj im ^ribatleben ber ©turmfameraben seigt

fidj bie große ©emeinfdjaft ber 621.

Überall wirb jugepaeft!

Sei 6djneetreiben unb bitterer Kälte tourben bie 6türme 1/35, 2/35 unb

4/35 ber S3ranbcnburger 621. am S3obnenlänber- unb jQuenjfee unb in ben

Saüelnieberungen bei ©ötj sur Bergung ber 9lor)rernte eingefetjt. toar

eine fdjtoere 2Irbett, bie bie 62I.-2ftänner am 6onntagmorgen in ibrer freien

Seit in ben mannöfjoljen 9to!jrtüalbungen berridjten mußten. 6elbft bie MoTften

SJtäntel fdjüfcten föenig bor ber ftrengen Kälte, als bie 62l.-9ttänner über

tocite 6tre<fen bie gefdjnfttenen Oünbet pit Ötraße tragen mußten, bon too
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aus ber Slbtranöport In bie ^fabrifen erfolgte. 2lber toenn e$ gilt, im Sienfte

ber aiflgemeinljeit mit entfdjloffenfjeit unb 3Tatfraft gu arbeiten, bann ift für

unfere Äameraben feine 2Irbeit 3U fdjtoer unb fein perfonlid)e$ Opfer 311 grofj.

^icr würbe gar nid)t lang gejögert

!

©er Srupp I beS 6turmeS 4/18 ©rabe in ÜDtccflcnburg feljte feinen 6tot$

barein, gleid) 3U 23eginn beö neuen SßierjaljreSplaneS mit einer fdjonen

üefftung aufsutoarten. 3n fürgcftcr Seit fammelten bie 35 62l.-9ftänner in

bem 6000 eintool)ner säljlenben 6täbtd)en 150 3entner Slltpapier. Sitte 9flög-

lldjfeften tourben auögenufct, mit etfer unb ^reube gefammelt, unb fo tourbc

ber Erfolg über ertoarten gut!

XOir banfen unfercn grauen I

Der 6turm 24/R 111 6djrambetg (6djto.) toeranftattetc einen ilamcrab-

fdjaftöabenb, ber ben grauen bet 621.-2ftänner getoibmet toar. 9ftit ljer3-

lid)en unb anerfennenben SBorten tourbe iljnen für bie Dpfer gebanft, bie fie

infolge beS 62I.-2)ienfteö auf fid) nehmen müffen. Sie toenfger bemittelten

JSameraben mit ifjren grauen tourben foftenloä betoirtet. Sie ©tunben mit

ernften Sieben aber aud) einer ftolge üon frifd)en Vorträgen, fiiebern, 6d)er3

unb £an3 tourben 3U einem fdjönen ©emeinfdjaftöerlebniö.

^urcf)tlcs unb treu

!

3n Hflfit feierte unter großer 21nteilnafime ber 691., ber <ßarteiglicbe-

rungen unb ber 33ebölferung bie „<52I.-2Ruttet SBnga" ifjren 70. ©eburtö-

tag. €ine alte, berbiente unb tapfere .Kämpferin, bie in fdjtoerfter 3eit nidjt

nur mit Söorten, fonbern mit £aten unb Dpfetgeift fämpfte, ertjielt burdj bie

Dielen errungen einen fleinen £)anf für ifjre nie erlafimenbe einfa^bereit-

fd)aft. Saö tjeutc noefj Don ifjr geführte J?orbmarengefd)äft, Ijinter beffen toer-

fdjtoffenen Flüren bie erfte Sttitglieberberfammlung ber SH62)2tfp. ftattfanb

unb hinter benen mandjer bebrängte unb notleibenbc 62I.-9ttann 6djulj unb

Sflfe fudjte unb audj fanb, glid) einem SMumenmeer. ön ©anfbarfelt unb

efirfurdjt gebaute bie 631. fljrer treuen 9ttitfämpferin unb feierte fie als

toafae Sftutter ber 621.

©X*23rigabefübrer 3ofef Serrfjtolb 40 3af?re

einer ber älteften Üttitfämpfer SIbolf SitlerS, iparteigenoffe 62l.-93rigabe-

füfaer Oofef 23erdjtolb, feierte am 6am$tag, ben 6. SJlärs, feinen 40. Ge-

burtstag. 211$ Rubrer bcö „ÖtoßtruppS SIbolf Sitler" marfcf)iertc er 1923
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Sur 3?elbf)errnl)aüe. 9Bie fjeute, fear et in fjarten 3af)rcn beö Kampfes 2It*ant-

gatbift bcr Obee be$ (führet«. 2ln toeranttuortHdjen 6tellcn bct Partei unb

bcö 6taatcö ftefjt er im nationalfaialiftifdjen 2lufbau, fo als (Efjef toom ©ienft

bct 2Künd)ener ©c^riftleitung beS „Söftifdjen 23eobadjtcrö", als 5auptfd)tift-

leiter beß tfampfblatteö bcr 691., als Sflitglieb bcr SteidjStagöfrafrion bcr

*n6©2l$. unb be$ SReidjöfulturfenatö unb als 3kt$f)crr bcr Sauptftabt bcr

Sktoegung. 93arteigenoffe 23ord)tolb trägt bic fjödjften 2Iuö3e[cf)nungen bcö

neuen ©cutfdjlanbö, ben ©lutorben unb ba« ©olbenc €ljrcn3eidjen bcr Partei.

ÜDas ift X)oIfsgcmcinfcf)aft!

S3ei ben üiclcn 2Iuöfd)cibungätämpfcn für 23erlin unb Dürnberg/ aus
benen bcr 02l.-6turm 31/19 aBcigtoaffcr (0d)lcficn) als 6icgcr Ijertoor-

gegangen ift, f)a6cn bic Uniformen unb 2Iuörüftungögcgenftänbe bcr 621.-

Dftänner fefjr gelitten. 3Beil bie 62l.-9ttänner nidjt in bcr üage roaren, bfefen

Söerluft aus eigenen SJiitteln toieber 3u erfetjen, Gaben fid) 3itfa 5000 Arbeiter

unb 2Ingefteflte ber mittleren unb größeren 33etriebe t>on 3Bei§roaffer bereit

crflärt, eine einmalig* 9Jler)rarbeit 3U leiften, beren erlös bem 6turm für

bic SReuanfdjaffungcn 3ur Verfügung gefteflt roirb. 2>aS ift eine Sat, bic,

mc&r als SDorte fagen fönnen, beroeift, roic bie 33cbölfcrung mit i&rer 621.

lebt unb mit ifjr berbunben ift.

Vlod) jtir rechten 3ext!

€ine ju tueit in bic Oftfcc I)inauSgefc&roümmene tfrau erlitt einen 6tr}toädjc-

anfatl unb brol)te 3u ertrinfen. 2Iuf i&re Hilferufe fdfaamm bcr 62I.-6djar-

füfaer SDefcnbcrg auS Arfurt IjinauS unb braute bic ftrau tooljlbehalten an

üanb 3urücf.

(Bin 23auftein

Sri einer in €utin beranftaltcten Slltmaterialienfammlung erreidjte bic

621. ein fto^S Ergebnis: stoolf große SBagen tonnten faum bic ©penben
faffen. SBicbcr ein tlcincr 62f.-23auftein im ©ebäube beS 23icrjaf)rcSpIaneS.

XOit wollen Vjeues lernen

tfn 3eljtenborf fanb fflrgtitf) bic feierlicfjc Eröffnung beS erften fiefjrgangeö

bcr 3Bfttfdjafterfcfjule beS 62I.-.öilfSroerfS Dlorbtoeft ftatt. Sie SDurdptjrung

beS 6djulbctriebeS ift toom pljrcr beS 62l.--8ilfStoerfS 9lorbrocft bem Seut-
fcfjen 33ettfcbSroirtfd)aftertag (IDeutfcr)e ©cfcOfdjaft für SetricbStoirtfdjaft)

übertragen toorben, beffen ^räfibent 62J.-Dberfturmbannfür)rer £orcn3,
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6i)nbifu$ ber Snbuftrie- uni> SanbelSfammcr 311 Sertin, bic 6djule berant-

roortlidj leitet. Sie 6d)ule r)at ben Scocd, in eineinljatbjci&rigen £er)rgängen

ifire Seifneljmer auf einen fpäteren rofrtfd)aftlid)en Seruf borjubereiten,

roobei fid) bet 6d)ulbctricb in engfter 2lnter)nung an bie ^3raii$ botl3iefjt.

23rat>o, Sameraben

!

Ser 6tutmfül)tct tf. 2Irnolb aus SBormö rettete einen Bungen bom Sobe

beö €rtrlnfen$ auö bem SKI) ein.

Surdj geifteögegcntoärtigeä Serljatten unb größten perfönlidjcn einfoö

rettete ber Sruppfüfjrer i?. 2Bagner, *fta. 23, ben 23etrieb ber %ixma Oommcrocf

in ifcriferglautern bor bem SKieberbrennen. Z»er 33etrieb$füi)rer I)Qt bem

tapferen 621.-4?ameraben fdjriftlid) feine boUfte 2Inerfennung auögefprocrjen.

Die beiben itameraben r)aben rofeber einmal gejeigt, bafj 62l.-2ttänner

immer gur ©teile finb, toenn c$ gilt, fielfenb unb rettenb eingufpringen.

ftin Vovbüb für bie ^ugenb

€rft je$t toirb befannt, ba§ ber 67jäf)rige 62l.-£ruppfüf)rer Q. itreffen-

6u(r) üom 6turm 23/R 55 üangenrjoljriaufen in Sippe im berffoffenen Som-
mer bei ben Sauern al$ freitoitliger ßanbfjelfer gearbeitet fiat. ©en auf biefe

SBeife fauer berbienten £or)n r)at er, obtoo^t er felbft in feljr befdjeibenen

33er$ältniffen lebt, reftloS feinem 6turm für bebürftige 62l.-tfameraben 3ur

Serfügung geftellt. 60 Ijanbeln ed)te 62I.-2Känner unb 9*ationalfo3faliften.

„£>er ©^mann" ins Xfffl !

©er 3Bert beö „62f.-9ftann"-i?aften$ toirb bon unferen 62l.-.tfameraben

immer mefjr erfannt unb gefdjäf$t. €r ift aud) 3toeifelloS ein feljr gutes

SRittri, um baö ©ebanfengut ber 69t in ben toeiteften Greifen ber Sebölfe-

rung 3U berbreiten. Sorbüblid) ift aber aud) ber Dpfcrgeift, ben unferc 621.-

Sftänner bei ber SÖefdjaffung ber Äaften an ben Sag legen. 60 erfteüten in

Sletjftabt, einem Dorf toon 965 €inroor)nem, Don benen ganje neun SJlann

ber 621. angehören, unfere Äameraben ber 6d)ar 3/1 be$ Öturmeö 2/29

einen „62l.-2Kann"-itaften. €benfo toeifjte ber 6turm 6/221 ©rafenljaufen

in feierlicher 3fotm 3toei „2lufflärer" ein. Unter perfönlidjen Dpfern ber

15 62l.-9ttänner beö 6turme$ 7/118 aus Sedjtfieim (9li)einfjeffen) fonnten

in bem 1500 €inroofiner 3äl)lenben Ort brei Slnfdjlagtafeln für unfer üampf-
blatt angefertigt unb ber Öffent£id)feit übergeben toerben. 2llle biefe üefe-

faften toerben unferen 62I.-4?ameraben treue Reifer in ber ^ropaganba-

arbeit für ben StationalfojialisSmuS fein.



X>orbiIbIicf)cs Sicblcr^cim!

Söfe ©2I.-@ruppe Öübtoeft fjat gemclnfam mit bem 2Bürttcmbergiftfjen

©irtfdjaftäminifterium eine 2Iu$fteffung in ©tuttgart unter bem Scictoott

„Der Sauötat beö ÖiebterS" gefdjaffen. Sic aiuöftelfung t»eranfdjaund)t,

roie in einfacher unb bod) tool)nlidjer SBeife eine gan3e 6ieblereinrid)tung für

1800 912JI. su befd>affen ift. 6$Ii$tI)rit unb ©auerfjaftigfeit seinen äffe

€inrid)tung3gegenftönbe auö. ©egenbeifpiete in jjorm eines Meinen üitfd)-

mufeumä belehren barüber, roeldjc „Utenfiüen" für ein 6ieblerl)au$ nfdjt

paffen.

SDas wat eine fetyroere Arbeit!

Ober brei SBocfjen lang ftanb 6üboft-Öturm auf ber Äufte ber fiübeder

ffludjt unb bebrol)te mit feiner ©etoalt unb bem €i3gang bie JTüftenbauten.

3n Sab ©römi$ fjiett bie 468 SReter lange 2lnlegebrücfe ben ^aturgeroalten

nid)t meljr ftanb. ©er 9Jtarine-62I.-6turm 9/107 eilte su 5}ilfe. 3m €iß-

toaffer ftefjenb, montierten bie tfameraben 33rfi<fenteile, 93ol)ten unb ^ßfoften

ab, toär)renb anbere baö gewonnene DJlaterial über baö €iö abfdtfeppten unb
in 6idjerr)eit brauten. 3n borbilMicber €infatjbereirfd)aft retteten unfere

62I.-Üttarine-i?ameraben tDcrtöolteS ©ut, beffen SEBert in bie 3eljntaufenbe

gel)t, unb teifteten bamit ber grljaftung beutfdjen 23olf3t»ermogen3 einen

großen SMenft

Vinn läuft bit Äarre ttueber

!

2Iuf ber ©traße DTCünfterberg—Seinridjau fuljr ein ilrafttoagen, als er

einem betrunfenen 9tabfaf)ter auötoeidjen tooffte, in ben ©ttaßengraben. ©er
©Sl.-Srupp III be3 ©turmeö 12/23 aus Seinridjau rourbe um 22 Ul>r alar-

miert, toar in für3efter 3eit 3ur 6teffe unb madjte ben SBagen, ber nur leidjte

©adjfdjäben erlitten Gatte, tofeber flott. 62Utfameraben finb immer 3ur

©teile, tuenn Sitfe notroenbig ift.

3Das 23eFenntnis $tt>eier Huslänber

!

3roei 6a)toei3er, bie in SRorbracfj (6djtoar3toalb) über SBetynadjten toeilten

unb babei einen Slbcnb mit ber 69t toerlebtcn, fc&reibcn u. a.:

Hiebe 691.! ©täubt unö, baß rofr 3toei bie fd)önen, guten einbrüefe, bie

toir roäljrenb unfereö SlufentljalteS in Sbrbradj erhalten Ijabcn, in bem S8e-

ftreben, <£udj unb bem beutfd>en 23atertanb beftmoglidj 3" bienen, fo toer-

toerten Serben, baß mir bei jebem Einlaß unferer Umgebung fagen toerben:

©el)t ^in unb über3eugt eudj, roie grunbtoö unb Dertogen bie Schreien finb,

bie im 2Iu3(anb berbreitet toerben ... £>. i?.
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2Iudj idj/ meine lieben 62l.-fieute, möchte noch meinen innigften Davit

auöfpredjen für bie roirflich frönen 6tunben, bie toir bei €udj berieben

burften. 3dj roerbc mid) fogar berpflidjten, €uch fobalb al$ möglfdj toieber

3U befugen . . . Der gan3en Norbracher 621. ein breifadjeS 6ieg-i5eil. €ö
lebe Deutfd)lanb, fein ^ü^tet unb bie 33etoegung. Seil Sitler! Sj. 6cr).

3ft es nottoenbig, ^ietsu eine Erläuterung 3U geben? DaS finb 21uölänbcr,

bor benen roir bie größte Sodjadjtung haben, reell fie ehrlich urteilen unb

ihre Meinung unaufgeforbert fagen.

3n>ei e#.4Ttänner unb 3$o Xofen

§8ei bcr Ötraßenfammtung für baS belauften ber 02I.-Srupp-

führcr #. Ebinger unb bcr Rottenführer 3. 6d)cff bom 6turm 1/1 Sftündjcn

350 eifetne Sftofen unb fteOten bamit einen „Skforb" auf. Dicfc üeiftung ift

ein SBeroeiS bafür, roie unfere 62I.-^amcrabcn ben SÖegriff „6o3ialiömu$

ber 2at" in bie 9Birflid)feit umfetjen.

2><*s i)öttn mir gerne

3m i?rete SJcofjrungen (6tanbarte 59) haben fidj über einhunbert ©ut$-

befi$er bereit erflärt, für bebürftige 62I.-4lameraben bie Zahlung beö 23e-

SugSpteifeö für ben „62I.-2Jtann" 3u übernehmen. Sa« ift eine £at ber

-ftamerabfehaft, für bie bie 69I.-9Ränncr befonber« banfbar finb.

23ei lobentben flammen

!

3n ber erften Gtunbe beö 9. Nobcmber gebachte ber 6turmbann II/R 29

auf ben Segcler #öf)en bei Berlin bcr loten ber Skroegung. 21m lobernben

(Jcuer fpraef) bcr ältefte Dampfer bom Horben 23erlinä, Sturmbannführer

531uncf, unb berlaö bie tarnen ber Soten beö 9. üftobember unb bie ber

ermorbeten Nationalfo3faliften ©ro§-23crlinö. Da3 „Sier" ber 62I.-9ttänner

nach lebem Namensaufruf toar ba3 ©elöbniö ber ©efolgfchaftätreue an ben

Sühter unb Verpflichtung, fich ber Soten im €infa$ für bie Nation roert ju

ertoeifen.

XOü)tl)tfter (Scifi— XOz\)tt)tfte 2>id)tung

Die 62I.-6tanbarte R 76 Hamburg erlebte gefchloffen im ötaatlidjen

6djaufpielhauS eine 6onberaufführung bon „9Baü*enftein$ £ager", bie bei

ben 62l.-phrern unb -Sftännern einen nachhaltigen €inbrucf hinterließ.

Durch Aufführung roehrhafter Dichtung roirb bie toeltanfchaulfche €r3ier)ung

ber 621. fehr ftarf geförbert unb bertieft.
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Q7L bewirtet £rn>erbslofe

überall fetjt fid) ber 62I.-9Rann ein auf bem i?ampffelb um bic £3olf$-

gcmeinfdjaft. 2Juö feinen eigenen Steigen, übet bic £)rganifation ber Partei

hinaus, trägt er ben ©ebanfen in alle ©otfsfdjfchten. €in fdjöneö ©eifpiel

lieferte bor einer 3Docf>c ber Srupp II beö 6turme$ 10/4 in ^Berlin. On feinem

alten 6turmlofal im berliner Horben, too einft bic ßommuniften faft tag-

täglich bie Stiren belagerten unb bie SRolläben aus 6id)erheitSgrünben mehr

benn einmal Ijeruntergclaffen toerben mußten, hatte ber Irupp 40 ertoerbö-

lofe 23olf$genoffcn su einem 3Jcittagcffcn gelabcn. ©er toon Dbcrtruppfübrcr

tJurafd) geführte Srupp befteht auö 60 Scannern, bie fel6ft nicht mit Dielen

©lücfögütern gefegnet flnb. £)en ©ebanfen, ülcrglg noch ärmeren 33olfß-

genoffen 3u helfen, haben [ic (eboef) mit öcgclfterung aufgenommen. Sic

Vorarbeiten haben fie gcleiftet, fie ha&cn baö Cffen 3ufammcngetragen, haben

cö subereitet, fie ftehen nun ba, begrüßen ihre ©äftc, 3toci SJcann forgen für

mupfalifchc Unterhaltung am iTlabier mit ©eigenbcglcitung, 62I.-9Jfänncr

tragen ben ©äften auf, 62l.-2ttänner fingen ben ©äften am Sifdj it)tc

üieber bor.

XOit banfen eud), it>r ttTündjener

!

3m Gahmen ber 2lbolf-5itlcr-^reipta^fpcnbc erlebten 75 iTameraben,

größtenteils 6Sl.-9Jcänncr, in ber Sauptftabt ber $3etoegung hcrttidjc Sage.

Ser3liche .tfamerabfehaft berbanb bie Männer mit iljrcn ©aftgebern, unb ber

getoaltige €inbrucf beS ©efehenen machten bie Sage 3u einem unbeweglichen

Erlebnis, für baS bie „Sitler-Urlauber" ihrem ^fü^rer unb ben ©aftgebern

auf Mefem Söege nochmals fjersttth banfen.

©Xf^t3U!

Ün SDernigerobe (Sar3) gelang eS burch bie 9Badjfamfcit ber ©21., in aus-

gezeichneter 3ufammenarbeit mit ber J?riminalpoli3ei, bem «Juben üirdjftein

fein fortgefefcteS raffefchänberiftfjeS Srciben nachsutoeifen unb ihn 3U toer-

(jaften. Sie 691. ift auf ber .gut, bog bie Nürnberger ©efeftc geachtet toerben.

90 projent SU'Sportabjeidjenträger

!

SSei einem 2Ippelf auf bem Sflaiplafc in 2Jceffcril$ fonnte ber Ötanbartcn-

führer ©lötfner 1100 62l.-6portab3eid)cn berlcihen, toomit nun 90 $ro3ent

ber 62l.-93cänner ber 6tanbartc 141 Inhaber beö <52l.-<3porta&3eidjenS finb.

€in 93etoeiS, mit Welchem €ifer ber 02I.-Öport betrieben toirb.
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2ln bie Tttbiit !

DU neuen Stidjtlinien für bie 2Binterbienftgeftaltung ber 62I.-©ruppe

Sübtoeft beftimmen bie Sdjar als Sdjtoerpunft für Dtganifation unb 2Iu$-

bilbung. Steiften bem 15. unb 31. mm toirb burd) i?ampf bie befte Sd)ar

jeber Stanbarte ermittelt. ©ie 2Iuöbilbung beanfprudjt jetoeilö ben OJlitt-

toodjabenb unb brei Sturmbienfte an ben Sonntagen be$ Sftonatö. Daä 2lu3-

bilbungSgebict umfagt Sport, feet3ict- unb ©etänbeMenft, ^ropaganba-

märfdje; baö finb bie SBorbereitungen für baß 62l.-Sportab3cidjen.

)7oo Sanbfädfe flopfen ein £od)

!

Onfolgc ftarfen .QodjtoafferS erfolgte am Seid) be$ Störtetuenfcr 45ogö

ein großer ©ammbrud), ber in 3ufamnienarbcit mit ber gfeuertoeljr toon bem
Sturm 11/84 Stiebebüfl in 3to6lfftünbiger harter SIrbeit abgebi($tct tourbe.

Die 2Irbeiten tooren infolge ber ftarfen Strömung fefjr fdjtoierig, unb nur

unter Ginfafc aller Gräfte gelang eö, eine Spunbtoanb auf3uridjten unb mit

1700 Sanbfäcfcn ju ftüfcen. ©urd) bie fel6ftlofe 2Irbeit unb ben borbilblidjen

^infatj ber S2I.-itamcraben tourbe ber itog üor größerem Sdjaben betoabrt.

2)as \)<fot i\)t gut gemacht, Samcra&cn

!

©ne foldje SJlitteilung, toie fie bei ber Sdjriftteitung eingelaufen ift, 3eigt,

mie unfere i?ameraben braugen arbeiten, um im ©ienfte ber Solfögemein-

fd)aft .Qertoorragenbeö 3u leiften. Gin 63t.-SRann be$ Sturme« 15/53 #ilben

fdjreibt: fiieber „82J.-Dttann"! ©laubft ©u, unfer fleiner Sturm toon

85 3Kann fonnte nid)t nodj mefjr leiften als biß^et? 3ft eö ifjm burd) eine

gelungene „tJbce" möglid) getoefen, im Sftobember baö Ergebnis ber Stragen-

fammlung um 150 ^rosent 3U fteigern unb am 2. unb 3. tJanuar über bie

boppelte 2ln3abl als biöber 2Ib3eidjen 3u berfaufen (5000 Stüd ftatt bisb«

2200!), fo tonnte er am legten €intopffonntag ftatt 500 bsto. 600 beren 1500

93olfSgenoffen mit föftlidjer €rbfenfuppc fpeifen. Unfere beiben S2l.-ßödje

toerben nod) berühmt! ©en J?ranfen tourbe baö Gffen ins 5Jauö gebracht unb

bie 91S23. toar mit bem reichen Ergebnis ber Sammlung beim Sffen 311-

frieben . .

.

Hun fäbtt ber %<xbn ja tt>ieber

!

©cm Sturm 14/1 3. b. S. €mbcn gelang cö nad) fdjtoicriger unb 3eitrau-

benber Arbeit, bie im €mö-«Jabe-i?anal gefunfene Sd>ute cineä Sd)ifferö 3U

l)eben. Dttit 5Jilfe ber 3ur Serfügung gcfteHtcn fiebegeräte unb unter Mit-

arbeit berSmbcncr (fcucrtoeljr &ollbrad)tcn bie S2l.-SKänner eine gan3 bcadjt-

79



Ildje fielftung, bic bon einem tabellofen 21uöbllbungßftanb bei Sinfjeit $eugt.

Daö 23oot Ponnte bem 6tf)Iffer faft unbefdjäbigt übergeben toerben, bei oljne

ben felbftlofen €infa$ bet 621. einen beträtfjtlidjen ffnangicDen 6djaben er-

litten Ijätte.

IRamerab, wir Reifen bir

©er Srupp beö 6turmeö 24/R 25 in Äatt (€ifel) erbaute in freitoitligcr

©emcinfcfiaftäarbeit einem 62l.-.ftameraben fein Öieblungö^auö. „Slrbeiter-

fübrer" toar bcr Rubrer bcö 6turmbannc3 HUR 25, bie Bauleitung übernahm
ein 21rd)iteft aus bem Srupp, unb bcr tJürforgereferent be$ 6turmbanneS
beforgte berbilligteö Baumaterial. 6o entftanb ein tohfflUfjeä „üamerab-
fdjaftäbauä", alö ein ©enfmal cdjtcn 62l.-@cifte$.

Arbeit 3um XDoblt bes X>ol£e$

£nbe ©e3ember tourbe ber erfte fiebrgang ber neuen 62l.-©cmeinbe-£Öer-

toaltung$bfenftfd)ule in gefjlenborf feferlldj enttaffen. 65 alte berblente 621.-

SJtänner Würben für if)rc Arbeit in ber ©emelnbebertonltung gefault, unb
nun gefjen fie binauS in bie Praxis, um mit fadjlidjem können unb altem

JTampfgeift ber 6SL In ben ©emeinbebertoaltungen su toirfen.

ileine biefer Reibungen tourbe befonberö au$gefud)t, toie biefer Beriet
bon ber tfront ber 621. audj nidjt seltlld) ober nad) 6adjgebleten georbnet

ift; benn ber Slnfafc ber 621. ift 3tft(o* unb blelfeitig, toie fie felbft

6djaren, £rupp$, 6türme unb 6tanbarten ersäblten biet bon ibremSMenft.

6ie matten babei nidjt bicle 2Borte; benn baö ift nidjt bic 2Irt ber 621. ZMc
Hat fprldjt für fidj. Dteben mögen anbere.

21Hein bie fnappen 6ä^e be$ OftanneS bon ber ^ront seigen nidjt nur

feinen €Infa$, feinen üampf unb feine 21rbeit für bie ©emeinfdjaft, fonbern

fie bergen ebenfo In pdj bie borbilblidje Jtamerabfdjaft, bie in ben Steden ber

621. ^errfc^t. ©iefe ilamerabfdjaft toudjö in ber Xfampf3cit unb fie ertoelft fidj

immer toieber als beftänbig, über alle Berufungen unb Bcrfefjungen bimsen.

2Bcr einmal 62I.-3Jlann toar, toirb eö immer bleiben — ober er toar eö nie.

£benfo gleldj toie baö Braunbemb, Ift ber ©elft In allen teilen be$ Steldjeö

bei ben natlonalfaialiftlfdjen Öturmfolbaten. Unb barin liegt ber €tolgfeitö-

toert ber 621. begtünbet, ber feinen flarften 2Iu$brutf gefunben bat in bem

6afc. „3f)r toerbet leben, fotange £>eutfdjtanb lebt unb ©eutfdjlanb toirb

leben, folange ibr lebt!"



@* rourbcn in ber 621. im Oaljre 1936 beförbert:

3um 9. Vlovzmbtv

1. 62I.-3füf)rerforp$: 3u Obergruppenführern bic ©ruppcnfüljrer: Sersog,

Oto6öfQf)tcr ber Obcrften ©2I.-pl>rung; 23öcfcnl)auer, €Ijcf beö ©crldjW-

unb Stccfctöamtcö unb €ljef be$ ipetfonalamtä bet Dberften G&.-pIjrung;

i^afdje, efüfjret ber ©2I.-@ruppe STCieberfadjfen; ©djepmann, pljter ber

©2l.-©ruppe ©adjfen; sReidjöminiftet unb ©auleitet Stuft; *fteid)öminiftcr

JScrrl; ©aulcitcr Bördel; ©auleiter Serboüen.

3u ©ruppenfüf>rern bic SBrigabefüfjrer: ©eneralinfpeftot ©r. Sobt, ÜRiniftcr-

präfibent 9Jlarfd)(et.

3u 93rigabcfüfjrern bic Oberführer: Oroe, 3apf/ 3^9^*-
3u Oberführern bie ©tanbartenfüljrer: Stunf, 93üd)ncr, Staufen (QInton),

e$betö, Srcunb t». Setmö, Saude, iüäljn, tfögtmair, 2ttar)r, Sttegoto, 2Jter-

fer, Werfe, ©eifert (Setmut), ©djaubinn, ©d)itfe, ©djmibt (Söatt^cr), 366er-

(cin.

3u ©tanbartenfüfjrern bie Oberfturmbannfüf)rer: 2Umö (@rnft), 21ßmann

(SBiüi), Sfuranb, 93artel (Sroatb), 93arube, 23ed (€rid)), <8ernf»arb (Otto),

SManf förifc), Söfjm (itarl), 236fcnfrügcr, Sraun (Sllfreb), ©eininger, ©ief)r

(QBUhelm), ©önitfe, bittet t». eberlein, Sngett (2Irno), €rnft (Srid)), €fdjer

((ftan3), ftttgeS, ftifdjer (€ugen), ©eißelbrecht förfebrid)), ©effe (SIrno),

©tape, Sottig (£heobor), Selb II (Sans), SinridjS (OScar), Loferer (9Jlai),

Sum$, tferfpe, Ätein (^i)itipp), fliege! (^riftian), höhlet (3ohann), ilofjter

(6epp), i?ü^l (Subert), tfünemunb, Haue (Sluguft), 9ttexfle (Sluguft), Wil-

berg (Oöcar), DRorftabt, SJtüftfcnbecf, SMnftermann, Verfing (£ato), 9leu-

gebauer (Otto), Otpp, <ßarfe OPaut), $elfc (Äurt), <Pof)lmann (Oafper),

9tambohr, SKcguiffi, SRemane, dichter (tjritj), SRotf) (SRubolD, ©abiroroffr),

Qcelinger (fiubroig), @eibenfd)toang, ©eibler (2Ilarid)), ©icber (Äarl-Sr.),

©icget (gtiij), ©perling ß?tit>), ©d)abbefjarb, ©djaffer ($aut), ©^Iet)et

(Srich), ©d)neiber (Seins), ©d)0tt (3ofef), ©d)üt$ (SBitft)), 6toe§ (Sermann),

©trobel (i?art), Trompeter CHjeobor), SBeber (SBalter), Söenbt (Setfmutb),

SfOicsonfe.

2. ©9I.-©anitätö-phter?orpS: 3u ©anitätä-Dberführern bie ©anitätö-

Ötanbartenführcr: ©r. Sahn (€b.), ©r. ©eil.

3u ©anitätö-ötanbattenfüljrern bie ©anitätS-Obcrfturmbannführcr: ©r.

©egner (ÄarQ, 0r. Sottgraöe, Z)r. i?(ein (Sanö), ©r. ßaube (9Itbert), ©r.

fio^brunner (Selmutft), £>r. 9)Wffer (SRotanb), ©r. 3Batermann (2ßatter),

©r. 3enetti (i?arl), 6an.-0turmbannfü^Ter ©r. ©trübe (3Bitfjetm).
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3. 62I.-*öertüaltung$-pljrerforpö: 3u S3ertoattungö-£>berfüf)rcrn bie Söcr-

roaltung$-6tanbartcnfül)rer: 93el3ner, tfapp, DKae&e, ^ßrodjaffa, 6djul3e

(2Irtljur).

3u 5BerroaItungS-6tanbartenfül)rern bie SJerroaltungS-Dberfturmbann-

fü&rcr: €fpet), ©ciftbetf, ©üntljer (2Berner), Silber (Sruno), Silbebranbt

(Dttomar), S0I3, Rannte (SUrt^ur), iiattner (SJtar), 9Re»)er (ilatt), $ra&
(©eorg), ödjlagc, 23en3rc, SDulff (SBcrncr).

3um Tage ber ItTadjtübcrnabmc

Dem 6tab bet Dberften 62I.-3?üf)tung toetben als 62I.-3fül)rer 3. 93.

3ugctcilt: OTit bem ©ienftgrab cincö Obergruppenführers *Parteigenofle

9lobert £er), mit bem ©ienftgrab eines ©ruppenfüfirerS ^arteigenoffe Sftubolf

6d)mcer, mit bem ©ienftgrab eines ÖtanbartenfüijrcrS ^arteigenoffe 2Ilfrcb

Sflarrenbad).

Sttit ber Ernennung beS SteidjSorganifationSfeftcrö unb pljrcrS ber ©eut-

fdjen 2IrbeitSfront, ^arteigenoffen ©r. Stöbert ßet), 3um 62l.-Dbctgruppcn-

füfjrer unb feines 6tettbertreterS, bcS SteidjSinfpefteurS «ßartefgenoffen

Stubolf Ödjmeer, 3um 62I.-©ruppenfüljrer ift eine toeitere nad) äugen fid)t-

bar in €rfd)einung ttetenbe ^eftigung ber £ampfgememfd)aft 3tuifdjen 621.

unb ber ©eutfdjen 2IrbeitSfront gefd)affcn, naifjbem bereits im 6ommer 1936

baS 2Ibfommen steiften 691. unb 2Bertfdjaren getroffen mar. ©iefe ©emein-

iriiaft im fingen um ben bcutfdjen Arbeiter befteljt nidSt ettoa feit geftern

ober tjeute, fonbern leitet ifjren Urfprung Ijer aus jenen tfofaen, ba bic

iTameraben ber 91623D. 3ufammen mit ben .ftameraben ber 621. SKann um
Sttann in ben «Betrieben für beS pfjrcrS Obee gewannen. Sie 621. als fojia-

tiftifdjer 6toßttupp mar Don |e bie ©lleberung ber Partei, bie ffifjrenb toar,

roenn es galt/ bem roten Terror bic geballte jfauft beutfd)en ätrbeitertumS

entgegenstellen.

2IuS ber @emeinfd)aft beS Kampfes in ben 3aljren bor ber 9ftadjtüber-

naftme tourbe eine fote^e ber 2Irbeit im alten 62l.-©eift, einer 2Irbeitr bic

aud) auf biefem toefentlidjen Teilgebiet ber 2Iufgabcn ber 621. nur ein Qki

fennt: ©aS 23efte für bic ©emcinfd)aft!

60 teerten toir audj bie Ernennung beS SReidjSteltcrS ^arteigenoffen ©r.

£et), beS ^3arte(genoffen SRubotf 6djmecr unb beS Slbjutanten bon ©r. Her),

^arteigenoffen 3ftarrenbadj, ber 3um 621.-6tanbattenfül)rer ernannt tourbe,

atö neues ©lieb einer igelte, bie bie Drganifation aller 6d)affenbcn mit ben

politifdjen Öolbaten beS 3füf)rcrS un3crrcißbar berbinbet.

ferner tourbe im 6tab ber Dberftcn 62I.-pf)rung folgenbc 62I.-pfjrer

beförbert:

3um ©ruppenfüf)rer: ber *Reid)SfricgSopferfüljrer, 33rigabcfül>rer SanS
Dberlinbober; 3um 23erroaltungS-©ruppcnfüf)rer: ber C^cf beS S3crroaltungS-

amtS, 5BertDaltungS-33rigabcfül)rer ©corg 2ttappcS.



3um Srigabefüljrer: Oberführer €. S3oeteI unb ber 9teid)$fulturtoalter

Oberführer frans 9Jtoratter.

3u Oberführern tourben beförbert: £>ie ©tanbartenführer 3ulfuö @örti&

unb Sßerner i?otb.

Scr SIbjutant beä ©tabsführerä bcr Oberftcn ©Sl.-phtung, Oberfturm-

bannführer Sftidjarb ^Pohl/ ber Serbinbungömann ber Oberftcn 62I.-<yüf)rung

3um 9teid)ßminifter für Sßolföaufflärung unb <Propaganba, Oberfturmbann-

füljrer 5cin3 Sich/ fotofe ber in bcr ZMenftftede beö 9teidjSfd)al3meifterö tätige

Oberfturmbannfüljrer Seins kernet tuurben 311 ©tanbartenführern beförbert.

©turmbannfüljrer tourbc ber ©turmhauptführer ©uftaP SJtülfer.

©er §l)ef bcr SIbtellung SQkltanfdjauung unb iMtur ber Oberften ©21.-

gü^rung, Oberfturmfüljrer Sans $etcr Sermel, fotoie ber ipreffercfcrent ber

^teichStoerffdjarführung, Oberfturmfüljrer ftrifc j?oberftein, iDUiberi 3U

©turmhauptführem beförbert.

3u Oberfturmfüf)rcrn tourben beförbert: Z)cr ftellbcrtretcnbe ^täfibent bcr

SReidjSfitmfammer, ©turmführer Sans 2Deibemann, ber ilutturrcfcrent bcr

3kid)$toerffdjarführung, ©untrer ©olhoff, unb bcr ©turmfüfjrer Scopolb

üugatto. £>aS SRitglfeb beö .SuIturfreifeS ber 621., Obertruppführer iTurt

9fta§mann, tourbe ©turmführer.

€S tonrben ferner beförbert

©ruppe 33at)erifd)e Oftmart: 3um ©tanbartenführer: Oberfturmbannfüfjrer

©eorg 3ta&fjofer.

©ruppe 23erlin-S3ranbenburg: 3um Oberführer: ber gföhrer ° er R-Ötan-

barte 64, ©tanbartenführer €rnft DJletjcr; 3U ©tanbartenführern: bie Ober-

fturmbannfüljrer $riebridj 23lümer, Gberljarb 21§mann, 5D(lljclm Sacgert,

2öatter <ßaulö, <£rnft fOtaÜto, Serbert Sammer; Sttanfreb b. ©djtoedn.

©ruppe $ranfen: 311m Oberführer: ber phrer ber 6tanbarte 14, ©tan-

bartenführer Ißeter ©djug; sum ©tanbartenführer: Oberfturmbannfüljrer

SRubolf ©djtoenbcl.

©ruppe Sanfa: 3U ©tanbartenfüf)rcrn: bie Oberfturmbannfüljrer Slaimunb

Dahlem unb itarl Sr. 9Botter.

©ruppe Seffen: 3U ©tanbartenführern: bie Oberfturmbannfüljrer: Setmut
fiürfe unb ilurt ÖtoUberg.

©ruppe Sodjtanb: 3um Oberführer: ber phter ber ©tanbarte 2, ©tan-
bartenfüh«r ©eorg lieberer; 3U ©tanbartenführern: bie Oberfturmbann-

führcr itarl ©chtoeinle unb SRanfreb Don Ottnab.

©ruppe Jfurpfatg: 3um Oberführer: ©tanbartenführer Seinridj 23adjmann;

3U ©tanbartenführern: bie Oberfturmfüljrer flurt ©djöntoifc unb ÄarlDelobetle.

©ruppe SJlitte: 3um 23rigabeführer: ber mit ber pljnmg ber 33rfgabe 38

(Salle) beauftragte Oberführer 9tidjarb Siebter, unb ber Führer ber 25rt-

gabe 38 (Inhalt): Oberführer Sanä ^eterfen; 3U ©tanbartenführern: bie

Oberfturmbannfüljrer Stfdjarb SlSmuS unb ©eorg Üuljlmet).
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©ruppe Ütteberrhein: sum Obergruppenführer: ber afö ©Sl.-p^rer 3. 93.

ber ©ruppe Sttieberrhein eingeteilte ©ruppenführer eJfriebridj Äarl ^(orian;

Su ©tanbartenführern: bie Oberfturmbannführer 93Mlbetm 23et)er unb
Sert&olb i?orf.

©ruppe $ttieberfad)fcn: sum Oberführer: bie ©tanbartenführer £arl 3^Ie,

^riebrid) 8ef)re unb 2BilIi ftrieberici; 3um ©tanbartenführer: Oberfturm-
bannführer Seinrid) Crnbctuarb.

©ruppc ^orbmarf: 3um Obergruppenführer: ber als 62I.-pbrer 3. 93. bet

©ruppe Svorbmnrf eingeteilte ©ruppenführer ^emrfc^ fiofjfe; su Obcr-
füljrern: ber (Jffifjm ber ©tanbarte 214: ©tanbartenführer Seinridj 2Biefe,

ber p&rer ber R-Ötanbarte 85; ©tanbartenführer Ctnft £lauffen unb ©tan-
bartenführer 3of)ann ftrfebrid) Oebe; sum ©tanbartenführer: ber g-üljier ber

Sflarineftanbarte 44: Oberfturmbannführer ifonrab 2B5t>lf.

©ruppe D^orbfcc: 3um Oberführer: bie ©tanbartenführer Saratb toon

Scbemann unb 3BiDf ©erfing.

©ruppe Dftmarf: 3U 23rigabcfübrern: bie Oberführer ijanö Äortfj unb

trieft «euer; su ©tanbartenführern: bie Oberfturmbannführer Statt Stehet
unb Sltfreb QJtartenS.

©ruppe ©adjfen: sum 23rigabeführer: ber pfaet ber 93rigabe 35 (fieip-

Sig), Oberführer ^rifc ©toüberg.

©ruppe ©übtoeft: sum Oberführer: ©tanbartenführer 3Bi(belm ©reg; sum
©tanbartenführer: bie Oberfturmbannführer tfrifc fiauffer, Otto #ranf, ber

pfjrer ber ©tanbarte 112: Oberfturmbannführer ^ri^ Sifdjoff unb ber

phrer ber R-©tanbarte 120: Oberfturmbannführer Sfjtiftian 9ttatt.

©ruppc ©djfefien: sum 23rigabefübrer: ber Führer ber 33ugabe 17 (Ober-

fd)(efien): Oberführer Slidjarb STfter; sum ©tanbartenführer: bie Oberfturm-
bannführer i?arl ©al)er, Sllfreb ©eetoalb unb Serbert «frerfmann.

©ruppe Thüringen: sum ©tanbartenführer: Oberfturmbannführer Ser-
mann Dietrich.

©ruppc SDeftfalen: sum ©tanbartenführer: Oberfturmbannführer -öanö

Ouerfelb. Z)er ©ruppe SDcftfalen tuirb alß 6ä.-p{jret 3. 93. sugeteilt: mit
bem Sienftgrab eines ©tanbartenführer« ^arteigenoffe €rnft ©tein.

©ruppe SBeftmarf: sum 93rigabeffibrer: ber jjjffiQret ber 93rigabe 152
(£rier): Oberführer £arl Börner; 3um Oberführer: ber mb9Bb@. beö ©tabä-
führerö ber ©ruppe Sföeftmarf beauftragte ©tanbartenführer ©uftab SRohel.

6SI.-4JHf«tDei! SKorbtueft: sum ©tanbartenführer: Oberfturmbannführer

Sanö itrebs.

©anftäWführetfotpö

©ruppc Sftorbmarf: 23ef6rbert tuirb: 3um ©anität$-93rigabcfübrer ber

1. 2Ir3t ber ©ruppe 9torbmarf: ©an.-Obcrführer Steinfjolb Semme.
©ruppe SBeftfaten: 93cförbert tuirb: sum ©anität$-©tanbartenführer: ber

1. Strst ber ©tanbarte 217: ©an.-Oberfturmbannführer #anö #aag.
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3um nationalen Feiertag bes beutfdjen X>oI£es

©er Dberfte 621.-tfüf)iet hat sum 1. Sftai eine 9teifje bon 23eförberungen

in ber 621. auögefprodjen. ©iefe Sftagnaljme ift nicf>t ettoa eine Dtegelmäßig-

feit, bie fid) in 6eftimmtet Steifjenfolge toieberfcott ober ein 6d)ema, beffen

Sn^alt unb SRaljmen feftgetegte 3cittäume finb. ©iefe 23eförberungen in ber

621. finb ©anf unb 2lnerfennung für bie geleiftete Arbeit. SRtcftt allein bie

©auer ber 3ugeljörigfeit sur 621. berechtigt $um 93orrütfen in eine (jöljere

phterftetfung. Sntfdjeibenb bafür ift aflein bie üeiftung ber ein3etnen <J3er-

fönlfdjfelt, gemeffen an bem 2Bert unb Erfolg ber boltbradjtcn 2Irbeit. €ä
ift tooljt ber fcfjönftc ©anf unb bie fjödjfte 2Inerfennung beö pbretß, lucnn

er toieber einige feiner treueften 62I.-pf)rer beförbert unb fie fdjon baburd)

rein äußerlich auSseidjnet.

©er SDeg bcö 62I.-phterö geht 6tufe für 6tufe auftoartö. ©er etoige

Begleiter ift bie 2Irbeir, Snfjalt be$ Hebenö ift bie SBettanfdjauung unb baS

Sorbilb ber öftrer, ©arum finb bie 23cförbcrungen in ber 62J. ©anf unb
2Inerfennung, bie nicht mit botfen Sänben auägeftreut, fonbern nur bann

au$gefprod)en toerben, toenn fie forgfam abgezogen finb. 6o tuächft aber

au$ biefer 2Inerfennung erneut bie 3}erpflichtung, gü^rer unb Söolf mit

ganger Eingabe unb bollern einfatj $u bienen.

Sefötbert tourben

©er pbter unb Dberfte 621.-pb«t hat mit SBirfung bom 1. 9ttai nadj-

folgenbe 25eförberungen auSgefprodjen:

3um ©ruppenfüfjter tourben beförbert: ©er €&ef beS ^ßerfonalamtö ber

Dberften 62I.-pf)rung, SÖrigabeführer Sorft SRaecfe, ber persönliche 2Ibju-

tant be$ 6tabSd)ef3, 93rigabefübter <£ridj Sfteimann, ber Sauptfchriftleiter

be$ „63I.-SRann" unb ftffhtet be3 6toßtrupp3 Eitler, 23rigabcfüf)rer Oofef

S3erd)tolb unb ber 93rigabefüf)rer QBilbelm illeinmann.

SSrigabcführer tourben: bie Oberführer 2Ba(tcr SeitmüUer, erfter 2Ibju-

tant be$ 6tabödjefß, -öermann ödjäfer, ber pbtet be$ SteidjöautosugS

,,©eutfd)lanb", 2Juguft Sftöölinger bon ber 2Jbjutantur be$ 6tab$chef$,

£eonharb ©ontermann beim pbrungöamt ber Dberften 62l.-pbrung,
©eorg bon Ukufbilfc unb ©raf €arl-(?ricbrich bon ^üdfer-Surgbaug bom
Hauptamt Äampffpiele ber Dberften 62I.-pbrung.

3um Oberführer tourben: bie 6tanbartenführer tfafob ©anömeier, Hubtoig

tJifdjer unb 9tubolf 3Kacfenfen bei ber Dberften 62I.-pfjrung beförbert.

6tanbartenfühter tourben: bie Oberfturmbannfübrer €ricr) SReibigf, ber

6tab3fommanbant ber Dberften 62l.-pbtung, SBiHi 93efferer bon ber 2ibju-

tantut be$ etaböchefö, SRubotf 3Bei§, Dtto ©ümbet, Jtarl tjifcher unb tfarl-

Seing SKütter.

3um Oberfturmbannfübrer tourben beförbert: bie bisherigen 6turmbann-

fübrer €mft iMmann, San« S3oebm, €buarb ^unje, ?fri$ Socf unb SDiKc

©üttmann bon ber Dberften 62T.-i?üfjnmg.
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Öturmbannfübrer tourben: bie Öturntfjauptfübrer Öobanneö Serenbrocf,

San<Mtacr Sermef, ©)ef ber iMturabteilung, 2Bitü Vorbei, €f>cf ber 216-

teilung treffe unb <Propaganba, unb Sermann £ontoiar3, 6ieblungöreferent,

aUc bei bct Dberftcn 62l.-3?üf)Tung.

3n ben 6tab ber Dberften 62I.-p^rung tourben aU eSL-ftüfrer 3- 93.

aufgenommen mit bem ©ienftgrab ©tanbartenfübrer: ^arteigenoffe Seinrid)

Äortf), «Ubtcitungötcitcr beim 3entralbertag ber $R©©2I$., bie «Partel-

genoffen ^aut 2öad)tfn, Sllbctt Ottillcr, $aul SRuoff unb 2Inton £ingg, alte

bon ber ©ienftftetlc beS 9Uid)äfdjal3mcifterg.

23ei ber 2Bad)ftanbarte „3felbberrnbal(e" tourbe ber Dberfturmbannfübrer

SanS Ödjreiber jum ©tanbartenfübrer beförbert.

ferner fpraef) ber ftübter auf 93orfd)lag bcö ©tabSdjefS fotgenbe 23eför-

berungen auö:

3um ©ruppenfüfjrer: ber ©tabtpräfibent ber Steidjöfjauptftabt Berlin, 23ti-

gabefübrer tJuliuö ßippert, beim 6tab ber ©ruppe 23ertin-23ranbenburg, ber

alö 62I.-(fübrer 3. 33. bei ber ©ruppe Bommern eingeteilte Srigabefübrer

tJrans ©d)toebe-€oburg, ber 3f£H)rer ber ©ruppe 6djlcPen, ©raf Seinrid)-

©eorg $intf bon ftindenftein, ber Rubrer ber ©ruppe SBeftmarf, 23rigabe-

fübrer ©üntber ©räntj.

3u SBrigabeföbrern: bie Dberfübrer Sermann S3erdjtolb, ©eorg ©edjan

(ftranfen), Pjfllpp 3Bur3badjer (^ranfen), Dtto Hiebet (tjranfen), itart fiuefe

(Jtutpfafs), Otto bon Salbcntoang (ilurpfat3), €bmunb ©iebt (.ßutpfafe),

SanS ßebmann (SJlitte), ßrnft Detter (Bommern), ber Üftinifterpräfibent bon

Saben, iparteigenoffe SBatter tföbter (6übtDeft) unb 0rie Stiffing (Düringen).

eanüätöfü&rerlorpS
•

©er ©nnitätS-Dberfübrer Sämann 23öbm im ©tab ber Dberften 621.-

{Jäbrung tourbe 3um 6anität3-$8dgabefübrer beförbert, ebenfo ber 1. 2Ir3t

ber ©ruppe Sodjlanb, 2I(e*anber SBatbßfer, ber i. 2Ir3t ber ©ruppe Sftitte,

SBatter Saug, ber 1. 2Irst be$ Silfetoerfö ütorbtoeft, Sermann ©tütinger, ber

1. 2Ir3t ber ©ruppe Bommern, ©ottfrieb €nbe.

Seim SöertoaltungSfübrerforpö

tourben fotgenbe 23eförberungen auögefprodjen:

©ie ©ertoattungä-Dberfturmbannfübrer 53ernbarb bon Set)benaber unb

Sermann Sartung bon ber Dberften 62I.-3:übrung, Äurt üautenfarf im 6tab

ber ©ruppe Sod)tanb, Grid) ©oemann bon ber ©ruppe Dtorbfee unb ihibtoig

6cbmibt unb ^3eter Sftaierboffer bom SüfStoerf SRorbtoeft su 33ertoaftung$-

6tanbartenfübrern fotoie SDiHt) Sttolbricft) bon ber ©ruppe SJliebcrrbein.

23ertoa(tung$-Dberfübrcr tourben: ©er Äaffenbertoatter ber ©ruppe SRieber-

ttjefn, aBifbelm 6d>mibt. gum 23ertoa(tung$-23rigabefübrer tourben beförbert

ber .ßaffenbertoalter ber ©ruppe ©adjfen, €rnft ©eigner, unb ber Äaffen-

bertoalter ber ©ruppe SBeftmarf, SBUfjelm Dtftenburg.



AUS UNSEREN REIHEN

in {ulturpoIiti|d)cc (Dffenfive

6a.-3Rann fein, ftcigt tröget be$ Dffenfibgeifteö bct 9l6©2J<p. fein. 2ln-

grlffSgeift forbertc nfrf>t nur bie i?ampf3eit. <£$ ^at Qttenfdjen gegeben, btc

glaubten, bie nationalfogialiftifdje ©ctoegung toürbe fidj bamit begnügen,

IDeutfdjlanb einen neuen 9teidj$fan3ler, neue Sftiniftcr, eine neue 9tcid)$fahne

unb ettem ein neue«* Seer su geben. Bm übrigen toürbe attcö feinen alten

Srott toeitergeljen. £)er SBunfcr) toar Söatct beö ©ebantenö. 6ie rechneten

nicht bamit, baß bie 9t6£>21^3. 3toar eine politifdje Partei, aber audj toettan-

fdjaulidje 23etoegung ift, unb baß fte niemals it)r 2hifbautoerf botfenben toirb,

toenn fie ihren ©eift nidjt in ben legten IDeutfdjen hineinträgt.

SBolfte fie ba$ nidjt, fo hätte bie hattet nad) ber «Machtübernahme f(dj

felbft unb iljre ©Ueberungen auflßfen tonnen, benn ber 30. Banuar 6310. ber

5. SRäij Ratten fie an baö Sic! ber Sßünfdje getoöljntidjer <ParteifterbUdjer

gebraut.

£>ie nationalfo3ialiftifdje 53etocgung hat bei ber SBefe&ung ber Sftiniftcricn

nicht haltgemacht. Brgenbtoefdje ftaatfidje ober anbere Soften fönnen für ben

5Rationalfo3ialiften nie 6elbftstoecf, fonbern nur SJtfttel 3um 3toecf fein. 2Iuö

bem Sotalitätöanfprudj ber Partei ergab fidj für aHe ihre ©fieberungen bie

weitere 2Iufgabenfteflung. 2lutf) für bie 62f. Unb fo ficht man ben 621.-

9Kann gerabc in ben leisten Bahren immer mehr in feinften Einzelheiten feine

Aufgabe als politifdjcr ©otbat ber S3etoegung erfüllen.

€r tut c$ in ber ihm eigenen fotbatifdjen ^orm auf allen ©ebieten beö

£eben3. SDarum foHte er benn nidjt aud) auf bem ©ebiet ber itunft ben »hm
eigenen nationalfosialiftifdjen 2Ingriff3geift 3ur boDen Entfaltung bringen?

ilurj bor Bahreäfdjluß fanb bie erfte große Söeranftaltung beä .fluIturfreifes*

ber 691. ftatt. „62I.-S>idjter (efen aus eigenen 2öerfen." 2tudj in blefem

Bahre ift biefe fulturpolltifdje 2(ftion ber 621. fortgefefct toorben. 3n ber

©ruppe 3Kitte nahm fie ihren 2Iuftaft mit ßerljbert Stengel, ber am
5. Banuar in 23urg unb in ben fotgenben Sagen in £)effau, Wernburg, Döthen
unb 6al3»ebel Ia*3. 23om 12. biö 16. hat Serbbert 9flen3el Dberfdjleflen be-

reift, am 25., 26. unb 27. Banuar Ia$ er im 23ereidj ber ©ruppe Dftmarf in

6enftenberg, UinftcrtDalbe unb ßuefou, am 30. unb 31. Banuar in 6djtoie-

buö unb Unruhftabt. 21m 2„ 4. unb 5. ftebruar toar er in ©üben, 6ommer-
felbe unb ilroffen.

Ein heiterer hoffnungöbofler 6chriftftctler au$ ben Leihen ber 62T. ift

Jlurt SKaßmann. 2Iudj er laß aus feinen SBerfen Im 23ereidj ber ©ruppe
Sttitte, toie man hier überhaupt feftftelfen fann, baß bie ©ruppe Oftitte im

^Rahmen biefer 2Iftion burdj bie meiften 23eranftaltungen fid) auszeichnet. 23om

19. Banuar ab unb in ben folgenben Sagen toar SHaßmann in 2lftfjersSfcben,

SUu-SalbenSleben, 2ttagbeburg, 3Rerfeburg, 2Bcrnigerobe unb 6angerhau-
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fcn. .Qeiiuid) Anacfer bereifte Dom 10. Oanuoc bis gum 16. bie ©ruppe Stan-
den, toäljrenb ©erljarb Ödjumann fidj meiftenS im 93ereldj ber ©ruppe 6üb-
toeft auffielt, gtoifdjen 6. unb 8. Üanuar toar er 3uerft in ber 23atjerifdjen

Dftmarf, in Sngolftabt, SBeiben unb üanbSbut. Am 9./ 10. unb 11. las er in

Ulm, 23i6etad) unb SReutlingen, com 15. bis 19. in £örrad), tfonftan3, $f°*3-
beim unb Eßlingen.

Serben 23öbmc, ber üor einigen Sagen in 9lieberfd)Iefien las, betreute Dom
18. biö 23. toieberum im 23ereid) ber ©ruppe ©litte Sttcrfcburg, SBittenberg,

Sorgau, Seli^fd), ötaßfurt unb Scffau. 53ernb üemberf ppibbcr Üüng) be-

fugte bie ©ruppen Düringen, Dftmarf unb ebenfalls bie ©ruppe SBeftfalen.

93om 10. bis 16. bleibt er in Düringen, in €rfurt, Sttorbljaufen, SJHHjt-

baufen, Gifenadj/ Sttelningen, 6d>malfalben unb 6uljl. Am 13. unb 14.

Februar las er in Samberg unb .©of; mit feinem 93efud) in ber ©ruppe
SKltte, ber am 15. Februar in SDeißenfetS begann unb über ©entfjin, ©arbe-
legen/ 6d)önebecf bei Sttagbeburg unb 6tcnbn( fübrte, toar biefe erfte ©roß-

aftion beS ÄutturfrelfeS ber 631. am 20. Februar in ÖbiSfetbe oorläufig be-

enbet.

6elbftoerftänblid) toerben itünftler nid)t „gemalt", 6ie finb eS ober nid)t.

Sbenfo toie man Jtationatfolalift ift ßer 6A.-2ftann aber, ber im fünft-

(erifc^en Seruf ftebt, nabm für biefen 23eruf aus bem täglichen famerab-

fd)aftlid)en unb folbatiftfen gufammenfein mit anberen 6A.-9Hännern eine

2ttenge Don Anregungen mit ins toeitere fieben. Unb nadjbem er biefe in fidj

verarbeitet bat/ toerben fie als grüdjte feiner fünftterifdjen Begabung ber

©emcinfd)aft nutjbar gemalt.

6o erfüllt bie 621. auef) auf btefem ©eblct if)re große fo3iallftffd)e Auf-
gabe. 6le fdjenft auß fljrem ©eift baS öefte bem beutfdjen Söolf unb fie er-

3ief)t ifjre SDWnner, oon ifjrer beften Arbeit baS 53efte berauSsufudjen unb

biefe fielftungen ebenfafls ber SöolfSgemelnfdjaft 3ur Verfügung 3U ftetlen.

Senn toenn aud) toietfad) gefagt toirb, baß unfere geit bie gan3 ©roßen, bie

baS politifdje unb toeltanfdjaulidje €mpflnben fünftferifdj geftalten, bieHeic^t

nod) nidjt geboren bat, fo gibt eS nationatfo3iatiftifd)e Äünftler, bie in ben

Reiben ber 621. baS Erlebnis unferer Sage in fid) aufgenommen b flben.

£)lefe mit allen Sftitteln 3U förbern ift nid)t egoiftifdjeS ©eftreben einer ©lic-

bemng, fonbern bie 6d)tußfofgenmg aus beren ^ftidjtbetoußtfein bem ganjen

*3otf gegenüber, für baS if)re heften gefämpft unb für baS tiefe aus ibren

Reiben geftorben finb.

25er Äünftler von beute unb morgen ift Kämpfer

Der 6tab$djcf beim 1. fie&rgang in Sab 23crfa

Als toir in S3ab 93erfa aus bem Ötromlinlensug ausfliegen unb ber 6taatS-

fdjule für pbrertum unb ^Jolitlf bort oben auf ber Anb5fje 3"ftrebten, ba

befamen tolr einen gelinbcn 6djrecf. €ine Kolonne oon faft 50 ftorftmännern
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mit ifjten forfdjen grünen Süten berliejjcn gerabe baö ©ebäube. ©Otiten toir

uns im Dermin geirrt Ijaben?

„-©eil Sitler! 9tur fjereinfpasiert. Sie ©Sl.-ilameraben finb gerabe beim

einrfdjten."

Sllfo ftimmt e* borf). €in #anbfdjlag. 2$ ift bcr für bie üeibeßübungen an

biefer 6tf)ule 23eianttt>ortlidje, ein 62I.-Dbcrfturmbannfüf)rer. €ttoaö Äaffee,

eine Sflarmelabeftutle — unb bann nimmt er un$ beim 2Irm unb ftbleppt

unö burd) bie gan^e 6d)u(anlage.

Sikt ift gut fein — ba$ ift ber in einem 6013 sufammengefaßte GrgebniS-

bericfjt.

Unb nun toerfteben toir aucf), toeöbalb unö bie ©rünrocfe begegneten: ©ic

©ebäube finb fo grog, bog jetoeilö brei fiebrgänge üerfdjiebcnfter 2lrt fjicr

gleichseitig abgebalten toetben fonnen. 60 baben fidj bieömal neben über

30 Äünftlern ber 621. auä bem ganzen Sdeidj audj ettoa gleidjbiel 23ürger-

meifter unb eben bie ftatt(id)e 2In3abt ber ^orftmänner biet oben eingeniftet.

*

„3m tarnen beä 6taböd)ef$ erfläre idj fomit biefcn 1. fiebrgang bon bil-

benben Äünftlern auß ber 621. für eröffnet." Dttit biefen 9Borten befdjlog

©ruppenfübrer ©üntber feine 23egrügung3anfpradje.

6tanbartenfübrer ©lötfler, ber Heiter beö üebrgangö, überbrühte ben

©rüg beö ^räfibenten ber 9teid)$fammer ber bilbenben fünfte, $rof. QkqUi,

beffen famerabfebaftüdjem €ntgegenfommen bie ©urdjfübrung biefeö iturfeS

3u tierbanfen ift unb fpradj ifjm gleidjseftig ben Sanf bcr antocfenben itünft-

ler unb ber gefamten 621. au$. !Kad) einigen grunbfäfcttdjen 2Iuöfü!)rungen

Don 6tanbartenfübrer ©löcffer über ba$ 3tcf biefeö ©cmeinfdjaftSlagerö,

übergab ^arteigenoffe Sünfel mit ^crjUcften 2Borten beö SBillfommS bem
i?ur$leiter bie Stäume ber 6taatöfcbule.

*

©er 6tabödjef, ber biefcm fieftrgang feine befonbere 2Iufmerffamfeit

fdjentt, bcitte feinen stoeiten 2Ibjutanten £>berfüf)rer -öeitmütter nad) Sab
©erfa entfanbt unb fteüte burdj biefen ben 62I.-£ünftfern, unter benen fid>

20 SDlaler, 10 58ilbf»auer unb einige 21rdjiteften befinben, 3toei gans be-

ftimmte, große 2Iufgaben.

21n biefe fäeincn bie Äameraben mit befonberer Öorgfatt unb Gnergie |u

geljen. Senn als nadjmittagS mit bem 6teKbcrtreter beä i?urö(eiterö, ^Jro-

feffor Sauer, SBeimar, unb ben übrigen fiebrfräften ßin3en, 2Beber unb

SBegener bie 2Irbeit$räume burdjftbritten, ba toaren bie 2öänbc fdjon mit

riefigen ^lädjen Rapier besogen. £)a tourbe mit i?oble friert, bort am $on
mobettiert, brüben bie Vorbereitungen su aI-fresco-21rbeiten getroffen,

*
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Seute finb mir ber 6orge entfjoben, baß toenbige Äonjunfturflebberer baä

ctfte 2Dad)3tum unferer jungen Äünftlerfdjaft unterbinben fönnten.

Ölet Cft bet öetorf« 6:610(1)1, baß bie 621. audj barin Sorfämpferin ift, ben

fdjöpferifdjen Gräften unferer revolutionären S3etoegung 6djaffenS- unb

£ebenömöglidjfeften 3U geben.

9ttögen audj einige ©efdjeltünge ob be$ fulturpolitlfdjen 9Iftibi$mu$ bet

621., ber €rrid)tung bcö 69I.-JMturfreifeö burdj 6tabödjef fiul$e ben flopf

gerüttelt ober gar baö innere ©lcfrf)gctüid)t toerloren baben: niemanb toirö

uns, bie toir bie äußere SKadjt eroberten, abgalten, ba$ innere €rtebniä

unferer Xat 3U geftaltcn.

Sie ^6d)ftcn 9Iuö3cidjnungen Don Ötaat, Partei unb fo mannen ©täbten

fielen an 69I.-9flänner, an i?ünftfer, bie in ben 6turmabteilungen ben Quell

ibrer Jlraft unb ibreö Jtönnenö fanben unb fo jene üügen ftrafen, bie nid)t

einfeben tooKtcn, baß in biefer ©cmeinfdjaft be$ ©laubenS bie Öebnfudjt

aufbradj, baö geiftige 3teid) ber Beutfrfjen 3U frfjauen, unb baß e$ für uns

nod) ettuaö anbercä gibt alö bemonftrieren unb marfdjieren.

Unb aud) biefer XLebrgang toirb bie Berufung ber jungen iTünftterfdjaft aus

ber 691. beftätigen, auf bem geiftigen 9*eulanb ber toadjfenben 3eit planenb

unb geftaltenb mit3uarbeiten.

2)er t^ort Vämpfenfdjer Kultur

©er ©tabödjef bat mit 2Birfung bom 30. tfanuar fotgenbe 6SI.-pbrer in

ben .ftulturfreiS ber 691. berufen:

Dberfübrer SBalter Seitmüfler, 93erlin; Dberfübrer San« 36berlein, 9ttün-

djen; Dberfübrer ftriebridj iüäbn,9ttündjen; Dberfturmbannfübrer Otto $auft,

Berlin; Öturmbauptfübrer SDilli ilörbel,9ttündjcn; Dberfturmfübrer SDalbemar

©lafer, öreSlau; 6turmfübrer Ruit Sttaßmann, ^annoöer; Dbertruppfübrer

Stubolf b.€lmal)er-9Jeftenbrugg, Sflündjen; Sruppfübrer £ridj fiauer, 9flünd)en.

©ie meiften ber biet genannten ^ameraben finb uns nid)t unbefannt. €rft

tor fur3em nabmen toir ©elegenbeit, auäfübrlid) auf baö jüngfte 2Berf toon

Dberfübrer Sans ßöberlein „©er 53efef)l beS ©etufffenä" ein3ugeben, ba$ 3U

ben tiolfstümlidjften unb beften SSDerfen ber nationalfosialiftifcben fiiteratur

3äf)tt. Slußer ibm ift unfer 6djrifttum nod) Vertreten burd) Dberfturmbann-

fübrer Dtto <J5auft, Dberfturmfübrer SBnlbemar ©lafer, 6turmfübrer £urt

Sttaßmann unb SRubolf tion eimat)er-23eftenbrugg, ben bie fiefer unferer

Äampf3eitung als ftänbfgen Mitarbeiter auf meltanfrfjaulidjem ©ebiet fennen.

Dberfübrer |?riebrid) -^läbn ift Sauptreferent in ber Abteilung SBettanfdjau-

ung unb Kultur ber D62I$., biefer Abteilung gebort aueb Sruppfübrer €ridj

ßauer als SHufifreferent an.

©er 3toeite SIbjutant beö 6tab$d)ef3, Dberfübrer SBalter «oeitmüder, ift

alö air^tteft tätig. 2lußer biefen Männern würbe nodj berufen ber ftetfoer-
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tretenbe -öauptfdjriftleiter be$ „62I.-2Jlann", 6turmbauptfübrer SBilli körbet,

ber gleichseitig ^reffereferent ber Dberften 62I.-^üf)tung ift.

1 fft&oü} f*cf>t ber eine £ag"

©er £)eutfd)lanbfenber unb ber 9leid)öfenber ©tuttgart leiteten ben großen

€rinnerung$tag ber Station am Söorabcnb burd) eine Kantate ein, ble 06er

bie augenbtitfifebe £ageöbebeutung binauä bon fombolifdjem SDÖerte h>ar. €in

62I.-£Md)ter formte bie SSBorte, ein 62l.-£onfcböpfer fanb bie mufifatifc^c

$orm unb gab bem SBerf burdj feine ©tabfüijrung bottenbete ©eftalt. €in

€bor beö 6turmbanneö I ber Söacbftanbarte „(JelbberrnbaUe", ein 93täfer-

djor unb 6predjer beö 5)eutfd)tanbfenber3 toaren bie auöfübrenben Gräfte.

Dberfturmfübrer Herbert 23öbme3 funfelnbe 6prad)e, an fid) Won Sttufif,

StbWbmuS unb ©efang, fanb in £ruppfüf)rer €ridj fiauerö £onfd)öpfung eine

boUenbete «Srgänsung.

3m ©feid)fdjrftt ber marfdjierenben Öturmabteifungen bebt breit unb

fiegeöbetougt baä „Sorfpiet" an, in baä ber attbeutfdje #\)mnu$ „SBad) auf,

bu beutfdjeä ßanb" fymbolbaft eingeflocbten ift, unb gebt fobann über in ben

betfen SRuf be£ 6predjer£, ber ben „Slufbrud)" fünbet. 3lubfg febreitenb unb

boll eiferner €ntfd)Ioffenbeit Hingen 2öort unb fiieb im „©efang an ©Ott":

„9Bir bnben nie nad) ©nabe bertangt

unb toaren bennodj bein!"

Sßieber fc^tägt ber 6predjer bie 33rücfe, im ©fang ber SBorte formt fic^

©ebnfudjt unb ©taube „35on ben 23erfd)tüeigenben" gum „lieferen ©ebet ber

boben Seit". €in Joelbifdjer Sttarfd)" Hingt auf, unb toie be$ Selben 6djid-

fal ilampf unb ©terben, fo fteigern bie SBorte be$ 6predjerS ben Sttarfdjtritt

ber Kämpfer 3U 6ieg unb £ob. Z)a$ 331utopfer Sans 9ttaffotüfffS Zeitigte

ben Sag. 3n bumpfen SrauerHängen erbrobnt ber „Srauermarfd)", in ledern

Xreugrug ruft ber 6predjer ibn, „beö $:übrer$ Srgfolbat", ber einging nad)

2Dalf>atr. 25odj, opfergemobnt, l>dtt bie 631. nid)t an; toeiter gebt ber „Sel-

bifdje 9Karfd)": ©fe QKufif nimmt toieber ben @leid)fdjritt ber ©turmabtei-

lungen auf. 2lu$ bem Opfer erft erbtübt ber 6teg, aus bem Opfer ftr8mt bie

ßraft. „Begegnung" unb „33egnabung" fdjlagen ben 33ogen bon ben Soten

3U ber Sat, sum giet. 6olbatifd) bart raufebt bie „fiofung" auf:

„6ott>aten mad)t bie €bre

erft ftarf unb ftotg unb frei."

Sa fdjtoeift ber SSlicf surürf in bie @efd)fd)te unfereö SOolfeS.

€ö mar ein Erlebnis eigener 2Irt, biefe SÖorabenb-^eier ber 621. 9Barum
atferbingä nur stuei 6enber biefe ^eierftunbe übernabmen, ift unberftänblidj.

toäre angebraebt, Söerfäumteö nad)3uf)o!en.
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5Dic preffe* unb Äulturreferenten btv 02f. in 25crlin

Sigentlidj folltc biefer 23eridjt ü6ct bie Tagung ber treffe- unb Kuftur-

referenten foroie beS KulturfreifeS bet 631. mit einigen grunbfäfclidjen 2luS-

füfjrungen eingeleitet roerben. SBir glauben, baS erübrigt fidj nun! SBir lafen

nämlid) gernbc an bem Sage, ba fidj über 60 62l.-$üb*et aus allen ©auen
beS fRcit^eö in Berlin toerfammetten, folgenbe Roti3 in ben rocgen ifjrer

„freunbnadjbarlidjcn ©cfirtjle" fo betannten „23afler Radjridjtcn":

23or wenigen SBodjcn ftanb bie beutfdje treffe im ©ienfte ber ^ßropa-

ganba ber Kulturarbeit ber 621. Überall im ®ren3gebiet, aucr) gans oben

an ber 6d)roci3er ©ren3C, fanben Kunbgebungcn bet 621. mit Siebnern

aus irjren Reiben ftatt, bie biefe Kulturarbeit berborbeben unb toolfSnal)

machen follten. Sieran toirb man )et*t bei <Jkopaganbamtirfd)en ber 621.

erinnert, bie anfdjeinenb ein neues Sttarfdjlieb eingeübt bat. €S genügt,

ben Refrain roiebersugeben, roie er an ben legten 6onntagen bei offoietlen

SMrfdjen burdj bie Ötraßen ber 6täbte gefungen rourbe, unb ber lautet:

„6tellt bie Ouben unb bie Ödjroarsen an bie 9Banb!"

9Bir enthalten uns aus 6auberteitSgrünben einer €rroiberung auf biefe

Setzereien unb bringen bafür einen fadjlidjen 2lrbcitsbeddjt über bie Tagung

ber Referenten für 2ßeltanfdjauung unb Kultur unb beS KulturfreifeS ber

621. Unb ld) glaube, roir baben bamit unfer SDollen unb unfer Können beffer

aufge3eigt als burdj umfaffenbe allgemeine Kulturbetradjtungen.

Sagungen roerben immer in etroa ben 6tempel beS Raumes unb beS 3eit-

abfdjnitteS erfjaltcn, in benen fidj bie 2lrbeit toollsiefjt. €S ift beSbalb autf)

fein 3ufaK, baß ber €bef beS KulturfreifeS unb ber toeranttoorttldje fieiter

ber 2Ibteilung 9Mtanfdjauung unb Kultur in ber Dberftcn 62I.-pbrung,

6turmbauptfübrer Sermel, ausgerechnet bie Seit t>om 22. bis 24. Februar

unb ben 6tanbartenfaal in ber 2lbjutantur beS 6tabSdjefS sur erften 2IrbeitS-

tagung 1937 beftimmt bat.

Sie 23erufung beS KulturfreifeS ber 621. burdj ben 6tabSdjef erfolgte am
23. Februar 1936, bem 6terbetag fiorft 3BeffelS. Unb alljäbrlidj an biefem

Sage follen fidj bie für bie treffe- unb Kulturarbeit ber 621. berantroort-

lidjen pbtet 3ufammenfinben, um im ©eifte beS SeroS ber nationalfo3ia-

liftifd)en Seroegung Redjenfdjaft ab3ulegen unb neue Kraft su fdjöpfen für

ben efnfafc roäbrenb eines gan3en 3aljreS.

*
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„300 ßunbgcbungen in gang ©eutfdjlanb mit unferen Dichterfamerabcn

2Jnacfer, 33oebme, ficm&etf, Sftaßmann, 9Ken3el unb ©d)umann bähen iUfttt

Sunberttaufenbe üon SJolfögenoffen erfaßt. Ettoa 150 Skranftaltungen fteben

für bie fommenben 2Bodjen nod) auö!" — Gelbftt*erftänblidj, bog fid) an Hefe

fad)Ud)e jjeftftellung beö ©turrabauptfübrerä Sermel eine ergebnisreiche 2Iu$-

fpradje über bie formen biefer SIbenbe unb bie im 5erbft toieberbegfnnenbe

2I!tion „ZMdjter ber S3etuegung lefen au$ ißten 2Berfen" anf^toß. On Dielen

einjelpunften fonnten Erfahrungen auögetaufdjt unb SInregungen gegeben

toerben.

g-aft 3000 3eitungßauöfd)nitte 3eugen Don ber 23reitemüfrhmg Mcfer 23er-

anftaitungöreilje.

©ie Jfront ber 021., bie (front beS 2WtagS banft eudj euren Sinfa^,

iTameraben!

Sie fufturefle Suf0™ 1™"01^* 3toifdjen 621. unb 2öerffd)arcn fanb nidjt

nur ihren Sluäbrud in ber 2Intoefenfjeit be3 DberfttDerffdjarfübrerS, ©21

-

©tanbartenfübrerö ©ebneiber mit feinen Mitarbeitern, fonbern befonberö in

bem Entfdjluß, bie ©eftaltung ber 6ommer-©onntoenbfeier nod) mehr alä

ba3 2Bmter-£id)tfeft gemeinfam $u tragen.

• ©ie 23orarbeitcn 3U ber ^eierftunbe, bie fiidjttoenbe im größten ©tein-

brudj ber 2Belt (in ©djlefien) 3u begeben fotoie Etnsetbeiten über bie gleich-

seitigen gemeinfamen itunbgebungen be$ fdjaffenben beutfdjen Sftenfdjen unb

ber ©turmfolbaten 2Ibotf Ritters toerben in einem Reinen 2Irbeit3frei3 feft-

gelegt unb bemnädjft befanntgegeben.

91adj eingebenber 33cfpredjung ber Söovbcreitungen su ber großen Sluöftel-

lung „®ebt mir toicr Oafjre Seit", in ber 9Befen, 2lufga6en unb fieiftungen

ber 621. in umfaffenber {form bargejM toerben, unb 3U beren EröffnungS-

funbgebung bie ©21. alö Trägerin ber $eier beftimmt tourbe, fanb eine

äußerft fruchtbare 2Iu6fprad)C über bie toürbige ©eftaltung bon immer tofeber-

fehrenben heften unb Familienfeiern ftatt. 9Benn ftet aud) feine ©efefce

gegeben toerben fönnen, fo hat bo(h gerabe biefe 2Iusfprache gegeigt/ tuie

fehr hier burd) pofitibc 23orfd)(äge für eine 3cit- unb gefinnungögemäße Form
üon feiern bem mittionenfadjen Verlangen beS 25oIfe3 ridjtungtoeifcnb

©enüge getan toerben fann.

0er Jlulturfreiö ber ©21. toirb fief) mit befonberem SÖeranttoortungSbetoußt-

fein ber ©ehanbtung biefer fragen toibmen.

*

„2Dir aüc, bic tuir auf 23efef)I be$ ©taböthefö innerhalb ber ©21. an ber

ßofung ber fulturellen 2Iufgaben unferer Seit arbeiten, freuen uns über

biefen Empfang.
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Unb Staat einmal, roeil tolt toiffen, baß Öle/ qkttefgenoffe ©r. ©oebbets,-

fidj fetbft Den 6turmabteitungen 3ugef)örig füllen, unb 3"m anbeten, toelt

roir butdj biefen Empfang bie ©ctuißbeit erhalten, baß 6ie batübet hinaus*

befonberö an ben fultuteflen 93efttebungen innetbalb bet 691. 9Intei( nehmen.

3dj batf 3bnen an biefer Ötetle bie 33etftd)erung abgeben, baß bie ful-

turetle 2lrbeit bet 621. nid)t etroa formationSgebunben ift, baß toit nichts

für eine Formation [Raffen roollcn, fonbetn aus bem ©eift, bem Äamerab-
fdjaftS- unb Äampferlcbcn bet Sturmabteilungen für bie gtoße national-

fo3iatiftifcf)e «Betoegung, für bie 3bcc beö pbterö, füt baö gan3e beutfdje

93olf.

©et ilulturfreiö bet 691. ift fein ©temium bon Scannern mit gtoßen 93er-

bienften in bertbmmlidjcm 6innc, et ift nidjt beloben mit äußeren Slnerfen-

nungen unb 2lu$3eidjnungcn. 2lbcr baö, roaö auö bem itulturfreiö bet 691.

berauö an fultureücn 2Bcrfcn unb 9Dortcn entftanben ift, trägt ben unber-

fennbaren 6tcmpcl bcö freiwilligen politifdjcn 6otbatentumö, ber boben
6djufe ber nationalfosialiftifdjen Obecl

©enn eineö baben toir, unb baö glaube id), Dielen anberen borauö: ben

©eift, auö bem baö Kulturgut unfeter Seit roadjfen muß, baö ilampf- unb-

ilamerabfdjaftöerlebniö ber nationalfosialiftifdjen $ront unb bie lebenbige

Söerbinbung mit bem beutfdjen Solfl

Unb roir fjaben ben 9Billen unb bie tfraft, entfpredjenb unferer fiegitimation

als bie 6turmabteilungen ber 33eroegung, audj auf fultureHem ©ebiet ber

3bee beö pbterö bie 93refdjen 3U fdjlagen, roeil toir glauben, baß ber 3ett-

geift unferer unb fommenber ©enetationen bet 69I.-©eift fein muß unb

beöbalb fein tofrb!"

2Kit biefen 9Botten begrüßte 6turmbauptfübrer Bermel ben <Parteigenoffen

©r. ©oebbelö, um ibm anfdjließcnb bie SRitgtieber btf itulturfreifeö ber

691., ber nun feit ettoaö über einem 3abt bom 6tabödjef 3ufammenberufen

tourbe, petfönlidj borguftellen. —
6eien roir cbtlfdj: 3Bir batten ermattet, baß SRcidjöminifter ©r. ©oebbelö

in gan3 großen fiinien bie gegenwärtige 6ituation beö beutfdjen itultur-

lebenö seidjncn toürbe, baß roir ein paar „unberbinblfdjc" Sporte boten

toürben. ©er Eroberer 93crfinö bat unö mebt gegeben; bat niebt nur unö,

bat allen, bie am beutfdjen JMturfdjaffcn 9Inteif geben unb nefjmen, unenb-

litb biel gefagt.

2luögef)enb bon bem 3uftanb beö „beutfdjen" ilulturtebenö bor 1933, geigte

©r. ©oebbelö in feiner faft einftünbigen Siebe einleitenb bie setfetjenben €ln-

flüffe beö Oubentumö getabe auf bem ©ebiete beö geiftigen 6djaffenö auf,

um bann feftsuftellen, baß tro$ ber fn ben i?ampfjabtcn mangelnben Seit

unb ©elegenbeit eö ber nationalfosialiftifdjen 93etoegung gelungen ift, in

unberbäftniömäßig fur3er 3eit alle anfaUcnben fragen fotoobl in fultureffer

alö aueb in perfoneller Sinfidjt 3U löfen.

„@enau fo toie auf bem ©ebiet ber 9Birtfdjaft fommt eö auf bem ©ebiet

ber Kultur im entfebeibenben 9lugcnblicf nidjt nur auf bie gute ©efinnung
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unt> baö anftänbige SBoücn an, fonbern bor allem auf baö JTönnen. ©a3u

gehört bann fetbftbcrftänblid) bie anftanbige ©efinnung, ber nationatfo3ia-

liftifdje €f)arafter unb Me nationalfosiatiftifdje Sattung. 2I6er ba$ brausen

toir nidjt immer unb immer hrieber 3U betonen, toie toir ja aud) niä)t fort-

gefefct bon ber Sttottoenbigfeit be3 täglidjen 93rotes unb ber £uft gum Siemen

fptedjen.

3tf) motzte hierbei ben ©runbfafc aufftetlen, baß ber 5JtationaI-

foialtemuö unfere geiftige fiuft lfr> in ber toir leben."

SReidjSminifter ©r. ©oebbelä ging fobann auf einige praftifdje Probleme

ber nationalfoiafiftifdjen üunftgeftattung ein. 2Iuö bem beftefjenben tfunft-

unb iMturborrat mügten bie DKetfioben unb Me ©ebanfengänge enttoideft

toerben, bie für unfere ^tit maggebenb feien. ©r. ©oebbefs befdjäftigte fid)

mit bem mogtidjen €fntoanb, baß man bon einer natfonatf031 at I
ftifer)cn JTunft

nodj nidjt fn bem Umfange fptedjen fönne, toie eä toünfdjenStoert fei. SOon

bfefem eintoanb auögetjenb, untcrfudjte er Me&orbcbingungen für bie brama-

tifdje ©eftaltung ber 3eftgefdjfdjte. €in ©fdjter tonne mit feiner Ijiftorifdjen

aBitterung unb Snfpiration biet tiefer in bie eigentlichen Urgrünbe einer

hiftorifdjen Spodje einbringen a(3 ber 5Biffenfd)aftler, unb er habe baher aud)

ba£ Dtedjt, bon ber fogenannten poetifdjen ^reifjeit (Gebrauch ?u matten. Cr

muffe im Ontereffe ber Äon3cntration feines 6toffe3 mandjmaf ber bifto-

rifdjen SBaf)rl)eit in 6in3elbingen ©etoatt antun, um ber ijiftorifdjen SBatjt-

fjeit in einem höheren poetifdien 6inne 3U bienen. ©aS fei bodj in unferer

Seit nod) gar nidjt mogtfd^. 6djon in 100 ober 150 Staaten toerbe eS toaht-

fdjeinlidj biete ©ramen unb ^itme geben, bie bie gefdjidjtlidjen öohepunfte

ber nationatfostatiftifdjen Stebolution behanbcln.

„©eöfjaib halte idj ed für ridjtfg", fuhr ©r. ©oebbefs fort, „bog toir uns

heute bem eigentlich Ijiftorifdjen Ötoff beö 9tationa(fo3fafi3mu$ gegenüber

nodj ettoaS referbiert berfjalten. €ttoa$ anbereö ift eä, einer nationalfojia-

tiftifdjen Cljarattertunft ben SBcg 3U bahnen. 60 toenig idj eö heute toünfdje,

baß 6toffc auö ber ©efdjidjte ber nationalfo3ialiftifdjen öetoegung berfffmt

ober bidjterifdj geftaftet toerben, fo feht bin idj beftrebt, auö jebem funft-

ferifdjen Gdjaffen bie nationatfo3falfftifdjc ©tunbfjaltung fprecf)cn 3U (äffen.

SBcnn toir eine fo bebeutenbe gtoberung an bie beutfdje ilunft ftellcn,

bann muffen toir anbererfeitö aber aud) bie ©ren3en beö Begriffes ,9tatio-

natfo3i'atiömuß' fetjr grog3Ügig abfteden. 2öir bürfen e$ bann nidjt 3ulaffen,

bag ber 9tationaIfo3ialiSmu3 3U einem begrensten Dogma gemalt toirb.

SBir bürfen niemals ©efafjr laufen, mit ÜJlittionen Sttenfdjen unfereä Sotfeä

in SDibetfpruch über ©inge 3U geraten, bie mit bem $ttat(onatfo3ialiömuö gar

nirfjt« 3U tun fjaben, fonbern bie nur ein paar j?(ugfdju)äl3er in ben 9lationa(-

fo3ialiömuö hineingepfufa^t fjaben."

ön feinen tuckeren Sluöfübrungen fam ©r. ©oebbetö auf bie Söerfidjerung

3urütf, bie 6turmbauptfüf)rer Bermel einfeitenb gab, nämfith feine forma-

tionögebunbene ilultur fa)affen 3U tooöen, fonbern bielmebr auö ber burd)

ben 9^ationaIfo3ialiömuö gefd^affenen SBeite unb Hiefe 3U fa^opfen.
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„2Bit bürfen nidjt fture ©ogmatifer toerben, fonbern tüir müffen als natio-

nalfosialiftifdje i?ünftfer berfudjen, baS ileben in feinet taufenbfältigen 2MeI-

gcftaltigfeit eingufangen. 2Bir bürfen nidjt in bcn ©etudj fommen, baß ton
nur ^arteifünftier ober ^attefbidjtet feien, fonbern mir müffcn getoiffetmaßen

ber (Stoßtrupp einer nationalfosialiftifdjen SaltungSfunft

toerben. €S foll 3um 23eifpiel nidjt unfet eijtgei'3 fein, nur 62l.-©enfmätcr
?u bauen, fonbern bie Monumentalität unferer 3cit in unferen SBautoerfen

$um Surdjbrudj fommen 3U laffen. Unfere Siegtet follen bie Ijctoifdje, I)erbe

unb fpattanifdjc ficbcnöauffaffung unferer Seit in töten ©cbfdjten 3Ut £>at-

fteüung bringen. 60 toerben toir atimäljtidj eine nationalfo3ialiftifdje i?unft

in biefem fjöfjeten 6inne befommen. 2Dir toerben cinfeijen lernen, baß bie

i?unft nidjt füt eine 3RinbctI)cit, fonbetn füt baS ganse 93otf ba ift, baß bet

©ii^ter, audj toenn er aus bet 621. ^etbotgegangen ift unb mit 6tol3 feine

62I.-Uniform trägt, feinen 2Inruf an bie gan3e Nation 3U rieten bat, unb
baß ein 2Mlbbauer, audj toenn er auö unferen Formationen fommt unb bie

beften Gräfte feines ÖdjaffenS auö ber 621. gefdjöpft bat, mit ber Sttonu-

mcntalftät feines SBerfeS bie gange Nation anfpredjen muß."
3m 6inne biefer 2IuSfübtungen Ipxcö ©t. ©oebbels audj bem Äuttutttei*

bet 621. feine Aufgaben 3U, mit benen et fidj auf feinen 6dju(ungSlagetn

befdjäftigen müffe. €s toerbe gtoar niemals in einem üager ein Sftidjtfünftfcr

3um Äünftler gemalt, aber ein SRann mit großer fünftlerifdjer 23erantagung,

ber fidj übet feinen 9Deg nodj nidjt f(at fei, fönne biet auf ben ridjtigen 3Beg

geführt toetben. Sie große i?unft tuerbe immer nur in ber ginfamfeit geboren,

unb ber tüafjte Künftler tuerbe immer aus ber €infamfeit IjcrauS gur ©emein-
fdjaft fpredjen. 3n ber Cinfamfeit finbe ber Künftler bie ftarfe unb Haie
iünie feines fünftlctifdjen SBerfeS; baS Clement gu feiner ©idjtung aber unb
bie QKenfdjen, bie et barfteüen toolle, müffe et in bet ©emeinfdjaft fudjen.

„3bre ©emeinfdjaft", fo tief £>r. ©oebbels ben Scannern bcS 62I.-i?uttur-

freifeS 3U/ »ift bie 621., ift baS größte Äunfttocrf, baS es in bet beutigen

Seit gibt, nämlidj bie Dtganifation bet Partei unb ibrer ©tiebetungen. 3Baljte

tfünftfet fyahtxx b»er für einen rofjen Urftoff bon Dttitlioncn burdjeinanber-

tmrbetnber Sttenfdjen eine üollenbete $otm gefunben, bie in bet Söelt oljne

93eifpief ift. 3dj bin bet flbetseugung, baß bie Spännet, bie in biefen fiegbaft

matfdjietenben Äolonnen ibte Seimat f)abtnf aus bem ©eift ber SÖetoegung

ibre befte unb unberfieglidje Alraft fdjöpfen tuerben. 3dj toünfdje unb boffe

nur, baß fidj aus ben Millionen ©Hebern unferer 621. unb 53. anmäfjlid)

bie flaren unb entfdjiebenen, etfabtenen unb fenntniSreidjen Köpfe fjetauS-

friftaüifieren, bie in unferem Kulturleben einft bie entfdjeibcnbcn Soften ein-

nebmen fönnen."

3n biefem 3ufammenf)ang erflärte ber Oftinifter, baß et ftol3 batauf

gelüefen fei, ben ÖtaatSptefS fe einem SKann ber 621., ber #3. unb ber

^ßarteiorganifation 3uerfennen su bürfen.

3n einbringtid)en 2Borten toieS ©r. ©oebbets bic 62T.-0üf)tct auf ibte



große Slufgabe b»n, als eJacfelträger einet neuen Seit bei ber politifdjen unb

fulturetlen Reugeftaltung beS beutfdjen Söolfeö fdjöpferifd) mitguarbeiten.

Unb er seigre iljnen in einem pacfenben 6djlußtoort baß r)or)e gfel auf: „SaS,

toonatr) roir alle ftreben, rocrben bieüeidjt biele bon uns nodj feI6ft erleben:

Sen großen 2Inbrud) einer neuen 23lütegeit im beutfdjen Kulturleben."

2Bir roiffcn, toaS Sr. ©ocbbels uns fagte. Sag er gerabe bor uns biefe

grunblegenben ©ebanfen auSfpradj, madjt uns ftolj unb ift uns ein 23eroeiS

für bie innere SBerbunbenfjeit beS SJtinifterS mit ber Haltung unb ber 2Irbeit

ber 621.

Saß fidj bie „tfranffurter 3*itung" üöer biefe mit Freimut gehaltene 9tebe

beS ^arteigenoffen Sr. ©oebbelS roie immer nctmnditc unb in ffjrem Ginne

umgufälfcben berfudjte, fid)t uns nfdjt roeiter an. Sie 3eit roirb eS ja offen-

baren, roer längeren 93eftanb bat: Sie Kulturarbeit ber 6SL ober bie

„ftranffurterfn"!

2Itö am Radjmittag beS erften 2IrbeitStageS Ötanbartenfübter ©lödler

über bie Erfahrungen beä erften 6djulungSlagerS für bilbenbe Künftler in

23ab SSerfa fpradj unb nad) einem Referat über aftuelle ^Umfragen, gehalten

bom fteflb. ^ilmfammerpräfibenten 9Beibemann, eine lebbafte 2luSfprad)e

efnfefcte, rourbe offenfitfjtlidj, tote ftarf bie Rebe beS RefdjSminifterö bem

roeiteren ©erlauf ber Tagung feinen Stempel aufbrütfte.

Ser 2Ibenb bereinigte bie 621.-t?übrer aus allen ©nippen mit bem 6tabS-

cbef im KamerabfdjaftSbauS ber berliner 621. Sieben einer reinen famerab-

fdjaftlidjen Fühlungnahme gab fidj l>ier fo reerjt ©efegenljeit, Singe su

befpreeben unb Anregungen roeitergubermitteln, bie fieb im Saufe eines

arbeitsreichen 3abreS an ber 'gtont ergaben.

Ser 6tabSd)cf ergriff abfdjließenb baS SBort 3U einigen grunbfä^lidjen

fragen unb gab nochmals in gebrängter {form ben Rahmen, in bem fldj ber

fulturpolitifebe Ginfatj ber 621. 3U beroegen bat.

0er groeite 21rbeitStag, ber auf ben erinnerungStag an Sorft 2BeffetS £ob

fiel, tourbe finnboll eingeleitet burdj ein furgeS 23erroei(en ber 60 62l.-<Jübrer

am ©rabmal beS unbergeßlieben 6turmfo(baten.

Um 10 Übt hatten fidj aQe Referenten unb JTulturfreiSangebötigen im

Ötanbartenfaal ber 2lbjutantur eingefunben. Ser 6tabSdjef hatte fidj fclbft

biefe 6tunbe borbebalten, um nochmals auSfüljrlidj auf alle fulturellen fragen,

roie fie bie 621. fiebt, efngugefjen. 3uerft galt fein Sanf ben Siebtem aus

ben Reiben ber 621., bie einige Sttonate binburd) bureb alle ©aue 3ogen, um
bom SBoflen unb ©lauben beS Rationalfogtatiften su fünben.

Sie roeiteren 2luSfüf)rungen beS 6tabSd)efS Uufce roaren bem 1. 6d)ulungS-



iebrgang ber bifbenben i?ünftiet in Sab SJerfa getoibmet, um bann in ftäf-

tigen Äinien eine farbige 23üdfdjau auf bic Sftationatfo3iatfftifdjen 4?ampf-

fpiele, beten SBefen, ©ebeutung imb an3uftrebenbe ftorm 311 geben.

©er nottoenbige @infal$ aller Mturfdjöpferifdjen Gräfte in ber 621. für

baS ©anfopfer ber Nation/ baS befanntlitf) alle Üabre bem pbrer bom
ganjen 93oife burd) bie 62J. 3U feinem ©eburtstage batgebrad)t toitb, bitbete

ein toeitexeö Xfyma feines SöorttageS.

£inen breiten Sftaum in feinen 2IuSfübrungen nabm fein Sippeü an bie

^teffereferenten 3ur reftlofen 2Jtitarbeit am .ßampfbtatt ber ©tuxmabteilun-

gen, „0er 62I.-9nann", ein.

„60, toic toir tuäbrenb bcr DppofitionSseit Don Sauö 311 SauS unb bon

33tieffaften 3U 23tieffaften 3ogen unb ^(ugfdjfiften bertetften, fo muffen roir

beute unferc geitung, bie baS ältefte unb größte Äampfblatt ber 23etoegung

ift/ bon efamilie 3" Mamille tragen. Uns gebt es babei nid^t um einen

gefdjäftlfdjen ©etuinn, fonbern um bie Propagierung ber für (eben ÜKational-

fo3ialiften unentbebtlidjen fdjarfen SDaffe im Jlampf gegen atte ©egner beS

SotfeS unb beS ©taateS unb im Sttarfd) für bie Steinfjeit unferer Obee!"

2I(S 2ibfdjtuß biefeS SeifS feiner «Rebe befabl ber 6tabSa)ef bie ©uro)-

. fübrung einer neuen SBerbeattion unter ber Carole: „/Der 62l.-9Jtann' ins

®oW"
£ladj 33eenbigung feines SöottragS bertunbete bcr ©tabsdjef bic ©tiftung

breier Äultutpreife.

©iefe greife beS 6tabSd)efS für ©idjtung unb 6d)rifttum, für Sttufif unb

für bilbenbe Äunft betragen (e 2000 9#arf unb gelangen alljäbriidj am
23. Februar, bem SobeStag Sorft 2BeffetS, erftmalS 1938, 3ur SJerteUung

an biejenigen 62J.-9)tänner, £ie auf einem ber genannten ©ebiete bie befte

Sirbeit beS OatjreS nadjtoeffen. Sie 2IuSfübrungSbeftimmungen unb 23ebin-

gungen, bie toir bemnädjft biet beröffentlitben, erläßt ber fieiter beS .Kultur-

fteifes ber 621.

*

„Od) toarne bor einem Sttißbraud) beS DtunbfunfS!" — fo etroa tonnte-

man baS Referat beS Oberführers ©djaubinn überfdjreiben, ber, fetbft QJtit-

glieb ber SReidjSfenbefeitung, über bie ©runbsüge ber SlunbfunParbeit unter

befonberer 33erücffld)tigung beS fulturpolitifdjen einfafceS fpradj. On außer-

otbentlidj Haren 6ä$en toieS er ben 2Deg auf, ben bie ©21. bei ber S3ebie-

nung beS ted>nffd)en Littels SKunbfunf geben muß, toenn fie fidj nidjt in

5or)I~ unb ©aefgaffen berfabren roilf, fo roie bieS bereits anbertoärts in

€rfdjeinung getreten ift.

9lad)bem Oberführer Äläljn über toeltan[tf)aulidje Seitfragen unb bie ful-

tureUe SDienftgeftattung gefprodjen batte, toutbe am Sladjmittag bie Tagung

fortgefefct mit einem SÖortrag beS €f)efs beS Hauptamts für bie Dlotfonal-

fo3ialiftifdjen Äampffpiefe, DbergruppenfübxerS Äafd)c. JM.efer bradjte bie-

Söebeutung unb baS 3ief biefeS bom pbtet gefdjaffenen unb ber 621. über-



ttagencn beutfdjen Dfympfa ben pljrern nafje unb forberte fic auf, an bcr

Normung unb 2Iu3geftaftung biefeö $efte$ beutfdjer J?raft unb Stoffe tätigen

2Inteil 3U nehmen, ©et üufturttef* ber 621. toirb ß<f), bcr 2Iufforberung

Dbergruppenfübrerö .tfafcbe entfprecbenb, nunmehr mit bcr fufturellen ©e-
ftoltung bcc 916.-4?ampffpiele befaffen.

Dbergruppenfübrer Äafdje toieä batauf bin, ba§ bie ilampffpiele nidjt

nur al$ interne 21ngetegenbeit ber 621. getoertet toerben bürfen, baß (ie biel-

mebr, bon ber 621. getragen, baä ganje beutfd>e 2}olf erfaffen muffen.

„tJü* unä ift ber 6port feine noble ^Betätigung, fein bloßer 3cittocrtTci6,

fonbern als Lebensaufgabe ein Dienft am SJotf, ber bie 3ufunft £)eutfdj-

Ianbö 3U fiebern bat. Unfer I?ampf gilt bem 6tammtifcbibea( unb bem berum-
ranbalicrenben ,paffiben 6portler'. 2)er SBert ber ilampffpicfe finbet feinen

SJuöbrucf nicöt barin, baß ein 2ttann bie 100 3Jleter in 10,3 6efunben tauft,

fonbern baß 1000 ober 10 000 9ttann bie 100 Sttctcr in 11 6efunbcn
bestoingen, baß alfo bie Söcbftleiftungömögfidjfeit ber breiteften Üttaffe auf

längfte 3eit erbalten bleibt. Unb bieö ift nidjt nur für bic 621. nütfitfj,

fonbern für baß ganse beutfdje 93olf nottuenbig!"

©en 2lbfcf)fuß beS 3toeiten 2IxbeitStageS madjte 6turmf)auptfüf)tcr Borbet,

ber ipreffereferent ber Dberftcn ÖSI.-ftübtung unb fteKbertretenbe -Saupt-

fd)riftleiter be$ „62L-3Jianng", mit einem auäfuf)t(ftf)en Vortrag über bie

3ufünftige treffe- unb ipropaganbaarbeit in ber 621. im allgemeinen unb
bie entmieflung be$ Äampfbtatteö im ef^etnen.

*

21m 2Ibenb berfammelten fid) nodjmate alte 62(.-(Jüftrer im ^unfljauS,

um ber ©eftaltung beS „©eutftfjen ©ebetS" bei3uroobnen.

Unb toie bier, fo toaren aueb im gansen SfteidjSgebiet bie einbetten ber
621. 3ufammengefommen, um in fdr)Iiät)ter unb bem folbatifdjen ©eifte ent-

fpreebenber (form beS DpfertobcS unfereö unbergeßfieben 6turmfübrerS 3U

gebenfen. €S ift bieö in unferen Reiben bereits eine Srabition getoorben.

Unb lüäbrenb babei im begangenen Oabre ber Siebter Serl)bert 9Ken3ef, bcr

ber 621. angebört, mit feiner Kantate „(Etoig lebt bie 621." 3U 20orte fam,

fo bilbete am 23. Februar 1937 bie brjmnifdje fteierbiebtung beS SMdjterS

unb 62I.-ßberfturmfübrerS Serbert Söbme, „£)aS beutfebe ©ebet", mit ber

SJUifif für 3ttannfcf)aft$djor auf 33ta$otcbefter bon 62J.-Sruppfübrer €ridj

fiauer, ben feiernden SRafjmen. SJcan fanb bei ber 2Iuffüfjrung erneut

beftätigt, baß biefe SMdjtung als cinfameS 2Berf neben einigen anberen im
6ud>en unb 93erfudjen unferer 3eit ftebt. Db bie in ber ©runbbaftung große
unb ebrlid)e £>id)tung einft bem bon unferer 3cit unb ©eneration geprägten
6til susureebnen ift, roerben bie, bie nad) uns fommen, entfebeiben.

„Stteine Äameraben! SBir glauben baran, baß bie 9fliffion beS Rubrer*
eine fd)i(ffalSbebingte ift, baß nur bie nationalfojiaüftifcbe 3bec bem beutfdien

93olf bic Sorc ?ur Stoigfeit auf3ubrcd)en bermag.
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3Dir glauben baran! — ÜRit bemfelben (Janatißmuß, mit berfelben ©lut

unb Kraft toie einft jene Kameraben, bfc öeute in ber Gtanbarte -öorft SBcffct

bem beutfdjen 5öolf SBatfjtct unb 3)cabnmal fCnb.

3Bir glauben baran! — Unb beßbalb roerben roir auch ben Kampf um bie

SöoHenbung unfereß SBotlenß fiegreicr) 6efter>en unb fo einen fleinen Seil bet

Verpflichtung ablöfen, bie baß 6terben Sorft SBeffclß unb feiner Kameraben
und auferlegte.

2Bir glauben an unferen ftüfjrcr, toir glauben an unfer 93olf. 2Bir fämpfen

für unferen Rubrer, roir fämpfen für unfer 93oIf. SDir fämpfen unb glauben,

folange toir armen!

©aß roar immer unfer 23cfenntniß unb ©elobniß an bie ermorbeten Kame-
raben unb unfer 6djrour an ben ftüfjrer.

Unb baß ift auch heute tolcber in biefer ötunbe, bie unferen toten Setben

gehört, öefenntniß unb ©elöbniß, unb roirb cß bleiben in alle €roigfeltr —
60 enbete bie im 9ttittclpunft ber fteterftunbe ftebenbe SRebe beß 6tabß-

chefß.

Der letzte 2Irbeitßtag rourbe nochmals ju einem €rlebniß*burcf) ben Vor-

trag beß ©tabßfüfjrerß ber Dberften 62I.-<Jübrung, Obergruppenführer

Joet3og. 3n ungetoobnlidj plaftifcher {form ging er auf bie ©runbfragen

biefer Sagung ein; nämlich: Snroieroeit fann bie 621. in ihrer ©efamtfjeit

für bie fulturpolitifdjen Aufgaben eingefet*t roerben, unb inwiefern ift bieß

burch eine 3roecfentfprecbenbe Drganifation 3U unterftfifcen. hiermit ging

Obergruppenführer #ei3og Don ber praftlfchen 6elte an bie Slufgabenfteflung

heran.

„2Daß toir im SDolf Derroirftidjen toollen/ müffen toir felbft 3uerft in unferen

eigenen Leihen öorbilblicb geftalten. über ben €infa$ ber Kulturfdjöpfer

(bie im Kulturfreiß arbeiten) muß ber €infa$ ber Kulturträger unb -mittler

in eform eineö jeJ)en 69I.-6turmS unb 62l.-2ftanneß treten. SBir müffen

erreichen, bog (cbe.^ronteinheit einen fulturpolitifdjen Stoßtrupp, einen Kul-

turfreiß im fleinen barftetlt."

3Kft biefen Ausführungen gab ber Ötabßfübrer ber Dberften 62I.-pljrung

eine gefchloffene 3ufa™™nfaffung aller toäbrenb ber Slrbeitßtagung befpro-

chenen Probleme.
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„<Propaganba" roar baß £eitroort, bem ber öerbinbungßfübrer $um Steidjß-

minifterium für SBolfßaufflärung unb ^Jropaganba, 6tanbartcnführer Siob,

feine SBorte unterteilte, fflodjenfchau — «Pbototoefen — 2Iußftellungcn —
9lunbfunf — 9Jcelbetoefen, aH biefe fünfte fanben fachliche Richtlinien.

Standartenführer ©löcfler gab noch fürs einen Qberblicf über
,
aftuetle

fragen ber bilbenben Kunft, toorauf 9teidjßfulturtoalter 23rtgabefübrer

OJcoratter abfdjlie§enb baß 3Bort 3U 3eitproblcmen nahm unb an $anb reichen
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SatfadjenmaterialS bic formen unb bie Saftif bcrct auftoieö, bie iljre eigene

«ßrobuftion als itunft-be* ©ritten SReidjeö ausgeben uerfudjen.

Öturmfjauptfüljrer Bermel, bet ßeitet bei bteitägigen ShbeitSfitjung,

nad) einet futsen 2lu$fprad)e bie Sagung fd)toß, fonnte et feftfteüen, ba§ bie

in ben 62I.-©ruppen betanttDOttlidjen 'gifym mit neuen SIntegungen unb

€tfenntniffen 311t ^tont sutüdtefjrten.

©a$ 3af)r 1937 würbe unter ber alten Carole angegangen:

Arbeit!
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AUF SCHNEE UND EIS

tX>mtetfpott£ämpfe bct @2(.

in fcen (öruppen

itaum tDQt ber crftc Ödjnce gefallen, unb fd)on begannen bie 23orbereitun-

gen für bie großen 2Bfntcrfportfämpfc unferer 621., für bie SDintcrfport-

fämpfc ber ©tieberungen ber 9*65)21$. unb bie fonftigen ffifportlidjen 23er-

anftaltungen bcö SteidjöbunbcS für £eibeSfibungen, an benen aud) in biefem

3abr mel)r als jubor 9ttannfdjaften unb €in3elfämpfer ber 691. teilgenom-

men fjafeen. gaft auf allen SBinterfportberanftaltungen toaren SBettfampf-

mannfdjaften ber 621. ju finben. 2Dcnn man bie €rgebniffe ber bergangenen

tJafirc fennt, fo ift es nid)t einmal nottoenbig, 3u betonen, baß in ben Steigen

ber 621. Ijerborragcnbe 6filäufer unb -fpringer 3u finben finb. 2Bcnn man
ffd) einmal bie (SrfolgSlifte beS bergangenen SöinterS ober bie gefahrenen

Seiten unb gefprungenen QBeiten berauSgreift, fo ertoeift eS pdj flar, toeldjeS

können in unferen 62l.-2ftänncrn ftetft unb mit toeld)er 23egeifterung fle pdj

bem SDinterfport Eingeben.

9Denn aurfj bie SIrbeit beS SageS batt unb bie freie Seit gering toar, fo

übten bod) unfere Äamcrabcn getoiffenfjaft unb fleißig für bie SBcttfämpfc.

Ob in 23at)ern, ob in 6ndjfen ober fonfttoo, überall berrfd)te ber glcidje

2Dille, ftanb baS gleite 3ief ber 2lrbeit bor 2lugen: bie Erfolge beS 23or-

j abreö nidjt nur 3u errcidjen, fonbern fie 3U überbieten. Unb eS ift bielfad)

trotj ber Ungunft ber SEBitterung biefeS 3iel erreid)t toorben.

QberaH bei ben ©ruppentoettfämpfen unb fonftigen 23eranftaltungcn baben

bie 62I.-2ttänncr mit beftem unb ledern einfat* gefampft, bamit bie 621.

aud) im SDintcrfport mit an borberfter 6telle genannt toerben foll, als 23ei-

fpiel fämpferifeben <£infatjeS unb borbüblldjer fportlidjcr Hamerabfdjaft.

€S bat 3tuar in biefem 3abr lang gebauert, bis bie „facblitften Unterlagen"/

ebne bie eS eben mal feinen 6fifport gibt, befdjafft toaren, nämlidj ber

6d)nee. Sftadjbem aber biefer <Jhinft erft einmal geflärt toar unb ber SBinter

in mandjen ©ruppengebicten beS ©Uten subiel getan batte, tarnen audj fdjon

bie €rgebniffe ber erften Sfteifterfdjaften ber ein3elnen 62I.-©ruppcn.

3unäd)ft toar cS bie 62l.-@ruppe 6adjfen, bie aud) in biefem 3af)r toieber

in Obertoicfentbal antrat. £>iefeS 6fitoetttreffen toar ein gan3 großer (Erfolg.

2Benn eS audj am 2lnfang fo auSfab/ als toenn baS ganse treffen fpridjtoört-

lidj ins 2Baffer fallen toürbe, toeil baS Sautoetter Saufftreden unb 6prung-

fd)an3e berbarfdjt batte, fo jefgte fidj sum 6djtuß bodj toieber baS richtige

„Sitlertoctter", baS pdj immer bann einfteHt, toenn nationalfo3ianftifdje

Drganifationen eine große 6ad)c planen. 6o ging eS benn bei fdjonftem

<)Mberfdjncc in ben i?ampf. ^atrouillcnlauf bei bidem Sttebel, 6d)icßen nad)
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Suft6aUonö/ üeulcnjicltDerfen unb ©prunglauf, ba$ toarcn fo bic Aufgaben,

bie bewältigt toerben mußten.

49 ©ruppenmannfdjaften unb 66 ^Jatrouitten ftarteten. Bebet 9Jtannfdjaft$-

füljrcr befam beim Ablauf bie erfte Aufgabe in berfdjloffenem Umfdjfag au$-

gef)änbigt. Sie ©ttctfe toar nid)t marfiext unb bet SftannfdjaftSffiljrer mußte

fic an Sanb ber mitgegebenen J?arte finben. 2fn (ebem ilontrolfpunft rourbe

ben 9ftannfd)aft$fül)rem eine neue Aufgabe in berfdjloffenem Umfd)lag

übcrreidjt. Sercitö nad) 200 SKeter mußten bic ©djiegaufgaben betoältigt

toerben. toeitcre Aufgabe folgte ba$ Orientieren im Siebet unb ?um
©djlug baö ^euren3iettDerfen.

3nögefamt toaren für biefeö ©fitreffen 600 Reibungen eingegangen, unb

bic 6SI. f)at mit berbiffenem €infafc bi$ 3um fiepten um ben ©ieg gefämpft,

toobon bie €rgebniffe Zeugnis ablegen.

€3 ficgtcn:

3n ber 6onberHaffc Dberfd)arfüfjrer 9Battf)er, ©türm 43/244, in ber Söfjen-

flaffe A Öberfdjarfüljrer fftid)ter, ©türm 1/104, in ber Söfcentlaffe B Dber-

fd)arfüf>rer Saum, ©turmbann 1/101, in ber #öl)enf(affe A SRef. 6d)arfüf)rer

3ttied), ©tanbarte RJ 13, bei ben Dienftgrabmannfdjaften ©tanbartenfü&rer

SumS, ©tanbarte 133, bei ben ©äftemannfdjaften I Ödjarfüfjrer ©roß,

916ÄÄ. 15/M36, bei ben ©äftemannfdjaften II tfctbtoebet Srommcr,
IJL 39t. 31, bei ben ©äftemannfdjaften DJ ^oftfdjufcmann Sartljel.

Den Sprunglauf ber klaffe I getoann ©djarfüfjrcr 6djncibenbadj bom
©türm 54/105 mit ©prüngen bon 43,5 unb 44,5 SJteter, ben ber klaffe II

Dberfdjülje ©eifert bom 39t. 31 mit SBeiten bon 38 unb 43 SKeter. Sei ben

3ungmannen fiegte ©turmmann itrauß bom ©türm 8/105, ber 48 unb

46,5 Sfteter fprang.

Die Ütadjridjtentoettfämpfc getuann ©türm Na 17/100. Bic pfjrer ber

fiegreidjen einleiten beim <ßatromffcnlauf toaren in ber ©onberflaffe ©Vor-
führer Dredjfel, 6turm 43/244, in ber Söfjenflaffe A 6turmfübrer Söfjmc,

©türm 7/100, in ber Söfjenflaffe B £>berfdjarfüljrer3unge, ©turmbann 1/106,

in ber -ööljenflaffe A 9teferbe ©djarfüljrer Slrnolb, ©tanbarte 913. 13, bei

ben ©äftemannfdjaften I Sauptfdjarfüljrer Ödjumann, 2. 6Q.-9ft.-©tan-

bartc, bei ben ©äftemannfdjaften II Unteroffigier Otto, HI/391. 53, unb bei

ben ©äftemannfdjaften III Saumann, Saljnfdjutj.

21m gleiten 6onntag rourbe am JTaljlen Elften bei SDinterbcrg erbittert

um ben ©ieg in ben 6fipattouitfenläufen ber ©2I.-©ruppe SBeftfalen ge-

rungen. Die £äufe gingen über 14 ililometer. Dabei befegten bei ben fafer-

nierten €infjeiten bie beiben Sttannfdjaften be$ 2. Sat. 391. 64 SJrnöberg bic

erften <piäfce in ben Seiten üon 0:59.42 unb 1:00.21. Sei ber 3ttittelgebirg$-

truppe fetjte fldj bie ©2l.-©ruppe Reffen mit ben auSgcsefdjneten Stilen bon

0:52.47 unb 0:55.36 auf ben beiben erften <J3lä$cn burdj, unb bei ber $fadj-

lanbgruppe madjtc bic 9ftannfdjaft ber ©2I.-©ruppe 9tieberrljein baö Sftennen

in 1:22.05 bor ber SJtannfdjaft ber Srigabe 67 Dortmunb, bic 1:24.13

benötigte.
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On Stoiefcl f)ielt bie 62l.-@tuppe Saftettföe Dftmaif igte Ötimeiftetf^aft

ab, bie butd) außgeseidjnete 6d)neebetl)ältmffe begünftigt toat. 93ot bem auf

9 Ul)i feftgefe&ten 6tattbeginn toaten Die 2ftannfd)aftcn bon ifjtem suftän-

bigen ifüfjrer begtügt tootben. On«gefamt ftattetcn 62 2ftannfd)aften, bie,

beftebenb je au« einem jjöfaer unb biet SJlann, 310 £eitnebmet umfaßten,

©abon [teilte bie 621. 29, 916JIR. 3, 2Befjtmad)t 10, 66. 1, 91210. 2,

SO. 13, 9ttatinc-621. 1 9ttannfd)aftcn. ©et 9left bettcilt pd) auf gemiftfjte

3ttannfd)aftcn.

©ie Gtgebnlffe lauteten: klaffe A (2lu«n>af)lmannfdjaften): 1. ©umpolb
(©tuppe #ocf)lanb), 3eit 1:43,38. Häufet: ©umpolb, SBötnble SRattl).,

SBötnble Gattin, 3eü*et, <Ponn; 2. 9togbeig (©tuppe 93at)etifd)e Dftmatf),

1:46,29. Häufet: 9togbeig, 9Jteiet Oofef, <ßed), ©io«, Set^og 1:52,33.

klaffe B: 1. SBefjnei (66. 8/41), 1:58,52. Häufet: 9Beftnei, Itteebauet,

3Jlaa, aOinter, tfiitfo); 2. Dbetfelbtuebcl Hinfenmeiet (fflyo«. 20 1:59,52.

Häufet: Hinfenmeiet, Sanne«, $tinbö, 2Bilbfeuet, SBagnet. JHaffeC: l.Sftot-

baufdjet (ÜI./OSR. 20), 1:22,30. Häufet: 9totbaufd)et, 9tanfl, 6d)neibet,

6üg; 2. Heutnant tföfilet (091. 41), 1:27,30. Häufet: 93taetl)ofet, ^titfdjc,

SMnbet, ©igl, itöbet. Ätoffe D: 1. ©ebfjatbt (III./0. 15), 1:39,25; 2. fin-
get (091. 29), 1:43,04. Waffe E: 1. 3ttfiljlbauet (12/93. 341), 37,26; 2. 33teb(

(Gifenftein), 39,40.

6anft 2Inbtea«betg §atte gtoge Sage, als bie 6fitoettfämpfe bei ©liebe-

tungen bet 9t6©21?. au« ben 62I.-@tuppen 91iebetfaä)fen unb 9Kitte, be«

66.-£>betabfdjnitte« Sttftte, bei SKotoibrigabe 9liebetfadjfen unb Sttitte, bet

JTtei«leitung eiau«tal-3eu*etfelb unb bei £Utet-Ougenb be« ©ebicte« Stiebet-

fad)fen betanftaltet toutbcn. Sie 2lbroitflung bfefet Söetanftaltung, beten

©eftaltung (n ßänben bei 621. lag, touibe butdj bie SBittetung fcf)t etfdjtoert.

Sollet 6d)nee unb batauffolgenbet Stegen toaten getabe feine günftigen

23eMngungen, fo bag bei ben am 2Infang ftattgefunbenen Öptungläufen nid)t

atl3u gtoge SBeiten etsielt toutben. ©en toeiteften 6ptung ftanb in beiben

©uidjgängen mit 29,5 Ortetet bei 62!.-2Intoättet Soffmann.

Sie 6tatt« %\i ben Hangläufen etfolgten in btei itlaffen. Sie 18-JTilometei-

6ttede füllte bon bet ©tuppenfdjulc gum 9flatt!)ia$-6d)mibt-S3etg unb
lücitet übet bie Ootban«l)61)e, ben 9lcl)bcig, ben 6onncnbeig in einem Sogen
Sutüd in« giel. ©ie 6- unb 12-ÄiIometct-6tterfen gingen übet £cilabfd)nittc

be« gtogen Haufe«. 15 <J3funb ©epätf unb 6d)iegübungen etfdjroetten bie

bon 42 9Jtannfd)aften befttittene Äonfuttenj.

3u ben 2Ibfaljtt«läufen toaten 67 2eilnef)met gemelbet, bie bei 93appfdjnee

unb Siegen bot einet fd)toeten 2Iufgabe ftanben. ©ie 2300 9ttetet lange

6ttede füljtte mit 320 DKetet ©efälle bom Sfteljbetg in« Hoa) am SRefjbetget

©tabenljau«. Ben $tei« be« 6tellbettietetö be« fjfüfcet* ettang bie l.SRann-

fdjaft bei 62I.-S3tigabe 59 füt ben 18-ililometet-Hanglauf. ©en $tei« be«

Sttiniftetpiäfibenten flagge« füt ben 6ptunglauf getoann bet 62I.-6tutm-
mann Seinbotf.



Sie Sirgebniffe:

klaffe A, 18-jmometer-2ftannfdjaftSlanglauf. ©efamtfieger: 6SL-S5tl-

gabe 59, 1. 9ttannfdjaft, Seit: 1:29,46 ©tunben.

62l.-©ruppe 9tieberfadjfen: 1. <J3reiö ©Sl.-Ötanbartc 56, 1. 9Rannfdjaft,

Seit: 1:38,57 ©tunben; 2. <ßrdö ©2l.-6tanbarte 132, 1. 9ttannfd)aft, 3cit:

1:50,00; <Prdß bet 63l.-$8rigabe 87; 3. $rdö ©«.-©tanbarte 56, 2. 9flann-

fdjaft, grit: 1:52,33; ^reiS ber 62l.-93rigabe 58. — ©ie außer tfonfurrens

geftartete 2. 2Kannfd)aft ber 62I.-53rigabe 59 mit einer ßaufgeit bon 1:41,07

erhält einen SroftpreiS ber 621.-23ngabe 59.

.Klaffe B, 12-itflometer-9ttannfcf)aft$tanglauf. ©2I.-@ruppe Rieberfadjfen:

1. «Preis 62I.-6tanbarte 56, 5. 3Kannfd)aft, 3eit: 1:26,13; $rei$ ber 621.-

Srigabe 59; 2. $rd$ ©2I.-©tanbarte 56, 2. attannfdjaft, Seit: 1:26,24;

<ßrd$ ber ©2I.-8rigabe 60; 3. $rd$ 621.-93rigabe 58, 1. SKannfcbaft, 3eit:

1:36,50; <]3rei$ ber ©21.-S3rigabe 61.

621.-@ruppe DKitte: 1. SßreiS 62I.-@ruppe 9ttitte, 1. DKannfdjaft, Seit:

1:21,26; <ßreiS beö ©auteiterö, Staatsrat Oorban; 2. <J3reiS 62I.-@ruppe

Sttftte, 4. SDtonnfdjaft, 3eit: 1:32,44; $rdS beS SKegierungSpräflbenten

^ßarteigenoffen bon 3agott>.

©ieger im ©prungfauf. ©efamtfieger: Slote 193,1 ©turmmann öeinborf,

©ruppe Sttieberfadjfen; <ßreiS beS arenifterpräfibenten Plügges.

©21.-@ruppe Sttieberfadjfen: 1. ^5teiö: SRotc 171,9 Rottenführer Sopp-
ftoef; «Preis ber 621.-©ruppe 9lfeberfadjfen; 2. «Preis: 9tote 127,4 Dber-

fdbarfü^ret erlebadj; «Preis ber 62l.-23rigabe 61; 3. «Preis: «Rote 90,0 Öber-

fturmfüljrer tfuert, ^Jtciß ber ©2I.-53rigabe 60.

621.-©ruppe 3Ritte: 1. «Preis: SKote 76,0 ©djarfüljrer 23ad)mann; «Preis

ber ©2I.-@ruppe Dritte.

SroftpreiS für bie außer Äonfurrens geftarteten 621.-2Intuärter ber 621.-

©ruppe «ftieberfaebfen: 1. SroftpreiS: Sftote 215,5 621.-2!ntoärter Soffmann;

2. SroftprefS: «ttote 191,2 62I.-2IntDärter £ufaS; 3. SroftpreiS: SFtote 182,3

©2I.-21nti>ärter Äübnbolb.

©leger im 21bfaljrtSlauf. 62I.-@ruppe «ttieberfadjfen: 1. «Preis ©2l.-2rupp-

fübrer Riefe, 62l.-33rigabe 59, 3eit: 6:00,0; «Preis ber 62J.-$8rigabe 58;

2. «preis ©2l.-£>berfturmfübrer ßuert, ©2I.-33rigabe 59, 3eit 6:02,5; «Preis

ber ©2I.-23rigabe 57; 3. «Preis 62I.-«ftottenfübrer «ftätel, ©2I.-23rigabe 59,

Seit: 6:26,7; «Preis ber ©2l.~93rlgabe 59.

©21.-©ruppe SJlitte: 1. «Preis ©2I.-©turmfüijrer ©djmucfer, 62l.-©ruppe

«BUtte, 3dt: 6:23,0; «Preis beS Oberpräfibenten, Obergruppenführers bon

Ullrich; 2. «Preis 62l.-©d)arfübrer $3adjmann, 62l.-@ruppe «Jttitte, 3eit:

7:15,2; «preis beS ^Präfibenten ber ünbuftrie- unb .ganbelsfammer, «Partei-

genoffen ^atjrenfjols.

Sie am 13. unb 14. fjebruar burebgefübrten ©fimeifterfebaften ber Öäger-

ftanbarte 1 Sab S6I3 gaben ein ausgeprägtes 5811b bon bem hoben ÄefftungS-

ftanb ber ©ruppe .Qodjlanb. ©elbftberftänblidj liegt bieleS an ben natür-

lichen SöorauSfetjungen. ©roße fieiftungen inbeffen finb aber nur möglich



fcurd) 2Jiannfd)aftßl)altung unb 93lannfdjaftßgeift. ©uteß Tonnen beß cin-

3clnen fiebert ben 6ieg. 6< bebeutet aber fdjon fcfjr Diel, toenn bic 621. gum
23cifpiel bie ©cbirgßjäger ber 2Bebrmadjt hinter fidj läßt unb Seiten b"auß-
bolt, bic fidj auf allen 2Binterfportptäfcen beß tfn- unb 21ußfanbeß feben

laffen fönnen. „0er 62I.-9Jlann" ^atte für bie befte 62I.-2ftannfdjaft eine

Sron3cbüfte beß 6tabßdjefß 3ur Verfügung geftellt, bic bic Ottannfdjaft beß

6turmeß 11/J 11 mit 6djarfübrer Sog als 9Kannfdjaftßfüf)rer alß 6ieger

im 12-£ilometer-$atrüuillcnlauf mit nadj Segernfee ncljmcn tonnte. 6djar-

fübrer £öß getoann audj bic einselmciftcrfdjaft beß 12-Äilometcr-üanglaufcß.

53erbor3ubebcn toax bei all biefen kämpfen ber fieiftungßtoille ber ©emein-

fdjaft. 6o erljiclten bie üeiftungen ibre befonbere 9Bcibe burdj baß 3beal ber

i?amerabfdjaft, benn bie gefamten 23eftimmungcn für bic SKannfdjaftßtoett-

betoerbe finb fo gefjalten, baß nur außgesetdjncteß können, gepaart mit üor-

bilblidjcr i?amerabfdjaft, ben 6ieg ermöglidjten. £ß cntfdjieb nic^t bic £in3el-

Iciftung, fonbern baß perfönlidje JCönnen, in bic ©efamtljeit ber ÜJKannfdjaft

eingefügt, fidjerte ben Erfolg. 0iefc 9Bintcrfportfämpfc ber 02l.-©ruppcn,

bic ibre .Krönung fanben in ben 3Binterfportfämpfen ber ©lieberungen ber

9*6021$. in 9tottadj-€gern, ftanben unter bem 3cid)en, bie fieitfternc beß

62J.-6porteß finb: 62l.-tfamerabfdjaft unb fieiftung.

:Rampf unb Sieg bei ben tt)interfportn>etttampfen

ber US5D2tp. in Kottacfj^gern

2Bcnn eß nod) eineß 23etoeifeß beburfte, toeldje große 23ebeutung bie

„SBinterfportfämpfe ber ©lieberungen ber 9*62)21$." baben unb mit toeldjer

6pannung fie ertoartet toerben, bann genügte ein 23licf in bie beutfdjen

©aue. überall fdjon 3Bodjen unb Sttonate borbet übten bie SJtannfdjaften unb

^injetläufer ber toerfdjfebenen Sfnbeiten unb bereiteten fid) mit großem Srnft

auf ben fdjtoeren j?ampf bor. Sfteifterfdjaften in ben einjclncn ©ebicten

baben fdjon ftattgefunben unb geseigt, baß baß -Rönnen ber SKänner ber

621., 66., beß 5R6ÄÄ. unb ber Üungenß ber -öitler-tjugenb auf beadjtlidjer

Sobc ftebt. 6ie baben aber audj ge$eigt, toeldjen großen 2luffdjtoung ber

6fifport in ben SKeHjen ber 23etoegung genommen bat. 2ludj bicr bietet fieb

baß gleidje 33ilb toie in ben anberen 6port3toefgen: 9)lit 3tiefenfdjrltten ift

nadjgebolt toorben, toaß in ber Äampf3eit auf fportlidjem ©ebiet bernadj-

läffigt toerben mußte, toeil ber ©ienft unb ber barte i?ampf um ©cutfdjlanb

für biefe 2Iußbilbung faft feine %tit übrigließ. Unb toenn bie (Sinbciten ber

621. bodj nod) 3^it fanben, um 6fimeifterfdjaften in ber Äampf3cit auß3u-

tragen, fo ift baß einer befonberen 2Inerfcnnung toert, toeil biefe kämpfe 3ur

Safiß ber 2lufbauarbeit tourben für bic beutigen großen Stteifterfdjaftcn.

21ucb fycx tourbe toieber Don ber 621. Pionierarbeit geleiftet, bie beute ber

gefamten Partei 3ugutc fommt.
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66., SU6ÄÄ. unb Sitler-Öugenb haben 1933 sunädjft nod) getrennt ihre

aBinterfportfämpfe unb ÜDleifterfdjaften aufgetragen. Sem SBunfd) nad)

einem fidjtbaren SluSbrutf ber fportlidjen itamerabfdjaft innerhalb ber ©üe-
berungen ber 33etoegung tturbe 1936 mit bet ©Raffung ber „SBInterfport-

fämpfe ber ©lieberungen ber SR6D2tfp." unter p^rung ber 621. Rechnung

getragen. Unb fefton stoei 3al)re nad) ihrer 6djaffung fteben fie mit an ber

6pifce ber tointerfportlidjen Ereigniffe! Sie 93orbereitungen unb baS Sflelbe-

ergebnis liegen bereits ben 6d)lug su, baß bie aBinterfportfämpfe 1937 $u

einem Ereignis erften OtangeS tuürben. 2IHe bisherigen Qttelbeergebniffe

lüurben überboten! SBaren eS 1936 in Dberfchreiberbau 500 Xeilnebmer, fo

tuaren es in biefem 3afjr über 800 Männer ber ©etoegung, bie im Äampf
ftanben! 2BaS biefe 3abl bebeutet, (ann man ftd) am heften toergegettuärtigen,

Itcnn man bebenft, baß bei bem repräfentatibften 6fitoettfampf ber SBelt,

bem .QolmenfoMKennen, im 3ahre 1935 mit 543 Seilneljmern ein bicl-

6ead)teter üftennungSreforb aufgeftetlt tourbe.

Siefe sablreiche Beteiligung ift ein 3eidjen bafür, toie ftarf bereits ber

6port unb bie ÄeibeSübungen Eingang in ber Setoegung gefunben haben.

<3ie ift aber aud) toeiter ein 3tf$*n bafür, bog nidjt bie „ilanonensüdjtung"

in ber nationalfogialiftifdjen üeibeöersiebung beftimmenb ift, fonbern bag, toic

überall im £eben beS SöolfeS, audj hier bie SIrbeft auf breite 93afiS geftellt

föirb, bamit jeber bon ber Erneuerung erfaßt toirb. Sreitenarbeit, baS ift bie

fiofung nationalfosialiftiftfjer 6portauffaffung, bie auch tuieber in ben bieS-

iäljrigen aöinterfportfämpfen fidjtbaren 2Iu$brutf fanb.

6o gaben biefe ©eranftaltungen ein umfaffenbcS 23itb bon bem 6tanb ber

SluSbilbung unb bem können innerhalb ber ©lieberungen unb toaren ein

£eiftungSbergleid) ber Formationen. 3n hattem i?ampf tuurben an bie

feelifdjen unb förperlid)en Äräfte fjöthfte Slnforberungen geftetlt. aBillenS-

jtärfe unb Sorte ber SluSbauer tuaren bie entfdjeibenben pftoren für ben

6icg. Qkx ftäbltcn fie ihren Körper im 6d)neefdjublauf, betoiefen ihre

Sehenbigfeit unb geiftige $rifdje bei ben 6onberaufgaben beS ^atrouillen-

laufs, geigten ihren Wut auf ben 6prungfdjan3en unb pflegten bie Äamcrab-

fdjaft beim Qftannfdjaftslauf. 6o toar biefe Söeranftattung nidjt nur ein fport-

lidjer 3öettfampf fdjlcdjtljin, fonbern eine fieiftung im 6inne nationalfojia-

liftifchen Kampfes.

über allem aber fteht ber ©eift ber unbebingten ©ifsiplin, ber treuen

Pflichterfüllung unb ber opferbereiten ^reitoitligfeit. Senn nur fo ift bie

SIrbeit 3u meiftern, bie geleiftet toerben mug, um ben relbungSlofen Verlauf

ber .Rümpfe gu garantieren. Unb biefe grogangelegten aBinterfportfämpfe ber

Belegung toerben einen bebeutenben ^la§ einnehmen im Gahmen ber

9*ationalfo3ialiftifdjen j?nmpffpicle. ES toirb in ihnen ein neues beutfdjeS

aöinterolhmpia erftehen. SaS betttiefen biefe kämpfe in Stottadj-Egern.

üftodj bor ad)t Sagen tuar eS ein frieblidjeS, tüunberfd)ön in 6(hnee ge-

bettetes $lctfd)en Erbe, unb nun in ben Sagen ber aBinterfportfämpfe ber

©lieberungen ber ^6091^. ift es ein „93erfebrSfnotenpunft" unb auf-
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getoecfteö, übermäßig bctoölfertcö Stöbtdjen. €3 ift nidjt mebr toiebergu-

crfcnncn. überall grüßen bie ftabnen bcö Britten 9kid)cö, ©irlanben unb

Säuferfdjmutf fünben babon, baß Me SBebölferung SRottadj-Cgernö lebbaften

unb ljetstidjen SInteil nimmt an ben tointerfportlirfjen 3fefttagen ber Partei.

£>a€ Sraun unb 6d)toar3 ber Uniformen ber 621., 66./ beä fftßSUL unb

ber Sitler-3ugenb gibt bem Stabtbilb baö ©epräge. Sermummte ©eftalten

in 6fifd)ut$an3Ügen eilen burd) bie ©egenb. 3»to>^ften in „tointerfportlidjer

Äleibung", bie gerommen finb, um biefe Sage mitsuerleben, beteben ba3

Silb nod) mebr. Slutoö rafen burdj bie 6tabt, ba3toifcf)en fahren gemädjlid)

bie fdjtoeren -8ol3fubrtoerfe ber Säuern. €ilc unb Saft ber Drganifation unb

bie fidjere Stube ber 2Irbc(t laufen nebeneinanber ^er. 3tottadj-€gern fjat

fein feftlidjeö JTleib angelegt, unb auf bem ©efidjt ber Sftenfdjen ift bie

6pannung su (efen, mit ber fie ben €ntfd)eibungcn entgegenfeben, aber aud)

bie große ftreube, bog fie 3e"9e fein bürfen ber biöljer größten national-

fo3taIiftif^en 2Binterfporttieranftattung.

2Benn man fraffefte ©egenfäfce erleben tooßte, bann mußte man nur nad)

Stottadj-ggern gefien. SßaS eö nur an formen beö SQetterS gibt; toar in

biefen brei Sagen 3ufammengebrangt: Serrndje Sdjneelanbfdjaft unb regen-

bebangene 93erge, 6onne unb ©türm, fdjtoerer Sagel unb fanfte ©djnee-

floden! Unb immer bann, toenn tofdjtige €ntfdjeibungen su falten tjatten,

seigte ber -Qimmet eine« feiner flnfteren ©efidjter. Segann ber Freitag mit

ftrafilenber Sonne unb teidjtem Sdjneefatt, fo enbete er in fdjtoerem Siegen.

Stod) toöer trieb eö ber SamStag: SDotfenbrudjäbnttdjer Siegen toanbelte fid)

im £aufe beö SBormittagö in ftürmifcbeö Sdjneetreiben, um am Sladjmittag

unb SIbenb einem friebtidjen SluSblicf auf ben Sonntag <pta& su madjen.

überall fonnte man bie Sorge in ben ©efidjtern tefen, ob tocnigftenS ber

Sauptfampftag reibungslos abgetoltfelt toerben fonnte. £>ie Soffnungen

erfüllten fidj 3um großen Seit. Ber ©onntagmorgen 3cigte fid) mit einer

tounberbaren ©djneelanbfcbaft unb leidjtem ©djneefall. SBcnn audj im ßaufe

beö SageS ber ©djneefatt fidj berartig ftarf berbidjtetc, baß man faum auf

3toan3ig SReter feben fonnte, fo tourben bod) bie SBeranftaltungen biefeS SageS

reibungslos burdjgefübrt. Unb fdjließlidj 3eigt fidj ja erft im ilampf mit ben

Unbitben beS SBetterS, ob bie 2Bettfämpfer audj in ber Sage finb, unter

fdjtoerften Sebingungen $u fämpfen. Unb baS baben fie toirflidj gegeigt.

£>aS Sraun ber 62l.-Uniform beberrfdjt baS ©efamtbilb. £>b in ben

Straßen, ob längs ber SDettfampfftrerfe, ob bei ber 2Irbeit auf ben 3Bett-

fampfplätjen — eine Uniform ftidjt bertor, bie beS SilfStoerflagerS Storb-

toeft. 700 62l.-2ttänner biefeS fiagerö fperren ab, feiften <Poli3eibilfSbienft,

finb überaß in biefen Sagen 3U finben, too eS ettoaö 3U arbeiten gibt. „3Bir

baben in ben testen aßodjen", fo fagt S2I.-Sturmbannfübrer Sfubnigg, ber

beranttoortlidje fieiter biefer Slrbeiten in 9tottad)-€gern, „bie Scbanse um-
gebaut, fo baß nun Sprünge toon 50 Sfteter gemalt toerben fönnen, toäbtenb

biöber nur fottbe tion 32 SJJleter mogtitf) toaren; Sdjießftänbe, ^flaggen-

maften, Sriumpbbogen tourben Don uns erridjtet. Sftteß, toaö Sie an 9luö-
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fdjmütfung in ber 6tabt, an bcn ejfabnenmaften, auf bcn Stfbünen unb fonft-

too gcfeben baben, ift unfere Arbeit. Allein stoeicinbalb Kilometer ©irlanben

tourben bon meinen Scannern angefertigt unb audj an £>rt unb 6telle an-

gebradjt. Der gefamte SBerpflegungöbienft auf ben 6trecfen toirb bon unö

betreut. Sine fdjtoierige Aufgabe, bie aud) 3eittaubenb toar, toar b(e Anlegung

ber ^arfplätje für bie AutoS. Ungeheuere Sftengen bon 6d)nee mußten babei

belfeitegefd)afft toerben. ©er gan3e Ilaftfrafttoagenbienft, bie fogenanntc

,©iefel-33creitfdjaft', tag unb liegt in unferen Sänben. Oeberjeit fteben jebn

große Ärafttoagen für alle Arten ber öeförberung sur Verfügung. 2Bir baben

in biefen Sagen unb 2öod)en toirflid) gearbeitet!" Siefer flberblitf über bie

Arbeit be$ 6A.-Silf$toerflager3 Slorbtoeft ift toirflitfj nid)t übertrieben/ benn

überall, too man binfiebt, ift baö (Ergebnis fbreö 6djaffen$ 3U feben. 3n bor-

bilblidjer Gtnfatjbereitfdjaft baben biefe Scanner fid) bem Drganifatfonö-

fomitee jur Verfügung gefteüt unb in guter Äamerabfdjaft mit ben Männern
ber 66. sufammengearbeitet. €in 66.-6turmbannfüljrer ber Organifationö-

feitung faßt fefn Urteil über bie Arbeiten biefer 6A.-2ttänner folgenbermaßen

jufammen: „©iefe 700 Sftann baben un$ unfd)öfcbare ©ienfte geleiftet, alle

Aufbauarbeit unb aud) alle Rannen', bie burd) SBettcr ober Unfälle paffiert

finb, tourben bon ibnen beboben."

SJlan fiebt biefen 6A.-2ftännem an, baß fie Anftrengungen btater fia)

baben. Aber ftramm unb getoiffenbaft berfeben fie ibren ©ienft. 3mmer
freunblfdj unb bHföbereit, fie leben aber audj mit, toenn ifjre tfameraben

fämpfen, feuern fie an unb jubeln ibnen 3u. 6ie berförpern in biefen Sagen

fidjtbar SBcfen unb fieben ber gefamten 631.: @infat$, #ilf$bereitfdjaft unb

ilamerabfdjaft.

„6ie toollen aud) nod) ein 3immer baben!" ~6d)irfen 6ie bod) fofort mal

einen 5Bagen." „Sitte benaebriebtigen fie Ötanbartenfübrer ..." „. . . natür-

lidj ©eeftraße", fo gebt ba3 in einem fort, fragen, Anorbnungen unb 33efeble

fdjtoirren burd) bie üuft, ba3toifd)en raffelt ba$ Selepbon. 6d)reibmafd)inen

flappern, Orbonnan3en fommen unb geben, unb mitten brin ftebt bie toud)tige

©eftalt beS SBrigabefüTjrerS SRWjaelW, baö ift baö 95l(b beö DrganifatiomS-

unb Quartieramteö ber 621. €ö ift nur ein fleineö 3immer, in bem fief) baä

aUeS abfpiclt, aber groß genug, um bier ade 6orgen abgaben. 6d^on feit

lagen arbeitete 93rigabefübrer 9ttidjaetiö mit feinem 6tab in *Rottad)-€gern,

unb e3 ift fein unb feiner 2Ritarbetter Söerbienft, baß alle 6A.-ftübrer unb

-3Kanner in ben Sagen ber 3Binterfportfämpfe forglid) betreut tourben, baß

eö ibnen an nidjtö feblte unb baß fie fid) überall geborgen füblten.

On bem fleinen SKaum fi&en eng sufammengebrängt bie beranttoorttfdjen

Sftännet unb erlebigen fbre beranttoortungöbollen Aufgaben. Serben barf

man biet feine baben! ©te finb am Eingang „ab3ufdjalten", benn nebenein-

anber toerben bfer bie berfdjiebenften Arbeiten mit Xempo unb bod) größter

6orgfalt erlcbigt. Unb toer eben 6timmengeh)irr, ÄommanboS, SRafdjincn-

geflapper unb Selepbongeraffel auf einmal ni^t bertragen fann, ber muß

beffer bor ber Süre bleiben, ©rinnen fümmert fid) feiner um ben anbern unb
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um ba$, toaö neben ifjm üorgefjt. Stur feine ifjm aufgetragene Arbeit barf

ibn beanfprudjen. iturs unb beftimmt toerben bie S3cfcf)lc gegeben, aufmerf-

fam entgegengenommen — eine futje SDenbung — unb flappt, fo tofc

man eö eben üon bet 621. getoobnt fft.

3Die (ßntfcfjeibungen

Set 6djneeftutm treibt cd am ^reitagmorgcn befonberö toll. SBao er an
berfdjiebenen 3R5g(ic^rcitcn su bieten t)at, lägt er auf 9tottadj-€gern loö.

©erabe brauft toieber ein eifigeö 6djnectrcibcn über bie Sanbfdjaft, toir

fragen unö, ob bei einem foldjen SBetter überhaupt 2Bettfämpfe ftattfinben

tonnen, ba gibt un$ ber erfte burd)3 3iel faufenbe 23erfud)öläufer beS 216-

fabrtölaufeö für 60., 66. unb 9164115. aud) fd>on bie 21nttoort: £ö toirb

geftattet unb gefämpft. 93om 6tart bei ber itapelle auf bem 2Battbcrg bis

ettoa jur ^ätftc ber 6trede toaren gute 6d)nccbcrbältniffe, bann tarnen

einige bereifte 6teüen, bis bann bie Säufer im „tfanonenrotjr" ba$ fdjtoierigftc

6tücf 3U übertoinben hatten. Söon ba aud ging eö bann in furbenreid)er

gabrt biö 3um giet 800 2fteter toar ber Sofjcnunterfcftieb, ber gemeiftert

toerben mugte. Ober bie Soben unb ben ©ipfcl be$ SBattbergö fegen bic

6d)neeb6en. Gö ift einfad) tounberbar, toic bic Säufer trotj MefeS fdjtoercn

SBettcrö fid> bie 6tredc burdjfämpfen. „©er erfte Säufer ift abgegangen",

berfünbet ber Sautfpredjer, unb 4 Minuten 50 6cfunbcn fpäter gebt er in

fd)netler £abrt burd)$ Siel. 4 Knuten SO ift eine tounberbare 3eit für biefe

6trecfe, bie toirflid) an biefem £ag nfdjt bie geringften Söortette bietet. Säufer
auf Säufer folgt. SDleiftenö Hegen bie gelten über 5 Sflinuten. Sangfam toirb

bie ejabrt biö auf eine Sauf3eit Don 4 Minuten 10 fjetuntergebrüdt. ©a plöfc-

lidj „toittert" man eine Heine ©enfation: „31(6 Stummer 55 ftartet Setmut
Santfcbner, 62l.-#ilfötoerftager *ttorbtoeft!"

Unglaublid) ift baö Sempo, mit bem üantfdjner burtf)« 3ief fauft. 6etnc
i^ameraben bom Silfötoerflager 9torbtoeft jubeln ifjm 3U, unb ber SeifaH ber

Sufdjauer mifdjt fid) mit ffjrer ^reube, al€ ber Sautfpredjer befanntgibt:

3,41,2 SUHnuten. Sefocft be$ SageS unb 6tretfenrcforb. Sodj fdjon brauft

Vornan SBornblc beran. 9tut 1,2 ©efunben fdjicdjter ift feine 3eft. 3u Se-
ginn ber 6trede ift er geftürgt unb bat toertbotte 6e(unben berloren.

2)iefe beiben Selten tonnen nid)t mebr unterboten toerben. ^fadjmänner be$

6filauf$ fdjütteln bie tföpfe, e$ ift ibnen unberftänblidj, bag bei berartig

ungünftigen Serfjältnfffen foidje fierborragenben 3eiten ehielt toerben tonn-

ten. 2Dir toiffen e3 aber, toarum auf ben erften brei $(ät*cn be$ SlbfabrtS-

laufeä bintcr bem tarnen ber 6ieger 621. ftanb. 6ie baben nidjt für fid>

gefämpft, fonbern für bie groge @emeinfd)aft ber 6turmabteUungcn, fi?

baben gefiegt, toeil fie fiegen mugten für bic 621.

Dberfturmfübm <J}id)(er, ber SxainingSfeiter beö £Uf6toerf(ager3 9*orb-

toeft, felbft (angjäbriger aftiber 6d)neefdjubtäufer, ber fd)on Sunberte bon



Kennen Ijinter fid) bat, fagt feine Meinung ü6et biefen 6ieg folgcnberma§en

Sufammen: ,,3d) bin 3ufrieben unb freue mid), toeil biefer 6ieg im 2J6far)ttö-

lauf für bie 621. etfämpft roerben ift, ber id) fd)on feit beginn angehöre. €s
ift Hat/ bog man mit orotfcbenfäUen rechnen mug. 60 rennten roir eigentlich

nict)t ben €rfo(g erringen, ben roir nad) bem 6tanb be£ itonnenö unferer

SRänner berbient hätten, ©er 23rudj eineä Habels an ber Jtanbaljar-

23inbung ©eri fiantfdjner« bradjte 311m 23eifplel biefem Läufer einen 3ett-

berluft tion eincinfjatb SKinuten. €r ift meiner Meinung naef) ber 311t 3eit

befte 6fi!äufer, unb er bat ja auefj bei ben 2I?abemifd)en SDeTtmeifterfdjaften

fein können mit einbrucfSbollen 6iegcn unter 23eroei3 geftellt. €benfo baben
3tüci anbere iläufer burd) Söerluft ber 93inbung bjtD. SOerletjung baö Kennen
aufgeben muffen, bie fonft beftimmt gute Seiten ehielt bätten. 216er trot?

allem, id) freue mid) febr über biefen toitUid) fjerborragenben Grfoig ber 621."

Unb nneber bie ©2U

6onntag, S Uhr: Keufd)nee bat ben 6d)mu$ be$ Vergangenen .Sagcö mit

einem blenbenben SBeiß über3ogen. £>ie Ötimmung bei SBetttampfern unb
3uf(bauern ift berborragenb. ©er 6tartptafc 3U ben Langläufen gleitet einem

Seeriager ber Partei, fiepte Vorbereitungen roerben getroffen. Le^te prüfenbe

©riffe an 2Iu$rüftung unb 6fiern. SBie ungebulbige ^ßferbe laufen bie 2Bett-

fämpfer umber ober treten ungebulbig auf ber 6telle. Leljte Katfdjläge

roerben erteilt. 2lllc$, roaö iHang unb Kamen bat im beutfdjen Öfifport, ift

bertreten. 60 feben roir u. a. 2BiHi Rogner, bie ©ebrüber ßantfdjner, @um-
polb, £od)bief)ler unb anbere mef)r.

«in mdblidt

Sie £rgebniffe Don 3tottadj-€gern baben geseigt/ baß unfere 62I.-i?ame-

raben als Hinsel- unb als Sftannfdjaftöläufer gleidjermagen gut im ©eift

ber i?amerabftbaft 3U fämpfen berfteben. 3Ba$ eS an fportlidjen Sugenben
gibt, ift an biefen Sagen gegeigt roorben: Särte, SBillenöftärfe, itamerab-

febaft, Sluöbauer, 2>if3tplin unb einfat$bcreitfd)aft. ©ie 2Binterfportfämpfe

ber ©Heberungen ber K6ID2I*p. roaren nierjt ein fportlidjer SBettfampf

fdjledjtbin, fie roaren ein SRagftab bafür, toie roeit bie 3bee ber national-

fosialiftifcben Leibesübungen fieb burdjgefefct bat! 6ie baben bie Serroirf-

lidjung biefer 3bee gebraut, fie toaren eine Leiftung im 6inne national-

fogialiftifcbcn iTämpfenö!

gibt toobt niebt fo fcbnelf roieber eine 2Binterfportberanftaltung, bie

eine foldj ftarfe 93efe&ung auf3uroeifen bot. Unb fo nimmt es toeiter aucn

nidjt rounber, ba§ maneber befannte Käme nidjt in ber 6iegerlifte erfdnenen

ift, benn bei ber 2lu$gcglid)enbeit ber 2Dettfämpfcr entfdjicben tlcinc unb

in



flcinftc (Jaftoten über 6feg unb Sttleberlage. ©et Erfolg ber 621. bei biefen

iTämpfen geigt fid) am beften in ber nüdjternen {Jeftftetfung, baß bon bicr

iTonfurrengen btei geroonnen roorben finb, unb babon gtoef in gan3 über-

legener 9Beife, benn foroobl im 12-ililometer-^atrouillenlauf tuie aud) im

2ibfabrtölauf [teilte bie 621. ble erften brei 6ieger.

Unb bie Erfolge gälten nod) größer fein tonnen, toenn nid)t, toomit man
eben im Öport immer rechnen muß, 3^U^enfäQe fid) ereignet hätten, bie

€tfoIg*auäfid)tcn 3unid)te gemocht baben. 60 fprang unfer 62I.-flamerab

itrauß (62J.-@ruppe 6adjfen) beim Öprunglauf bie größte SBeite be$ Sage«*

mit 46 3Heter, fonnte fie ober nidjt burdjfteben. 6ein großeö können bat ber

erft Stteunjebnjäbtige bei ben 6firoeItmeifterfcbaften in Sbamonir unter 23e-

toeiö gefteüt, too er bei febroerfter iTonfurrens als beftcr 2>eutfd)er im ©efamt-

ergebnfö ben ferfiften ^iah belegte.

Unfer 62l.-Äamerab 6djncibenbad) (62l.-©ruppe 6ad)fen), ber bor

roenigen 5Dod)en mit berborragenber fieiftung bic 2>eutfdje 9Jkifterfd)aft im

6prunglauf geroonnen batte, fonnte feine S3eftform niö)t finben unb mußte

fid) mit bem elften <J3lal3 begnügen. 23ei ben gur 3eft in SolmenfoHen in

Sftorroegen .ftattfinbenben roeltberübmten 6firoettfämpfcn bertritt er ©eutfdj-

fanb, unb roir boffen, baß fbm bort bcr €rfolg nidjt berfagt bleibt. — 211«

Gingelfämpfer trat niebt fn €rfdjeinung ber befannte 9ttünd)ener ©umpolb,

ber bie 9flannfdjaft ber 62I.-©ruppe Sodjlanb im 18-tfllometer-<)3atrouiüen-

lauf fübrte, bie fi<b ober an biefem Sag bon ben flameraben ber 66. ge-

fcblagen befennen mußte, bie fidj in berborragenber eJorm befanben. Sei ben

3ur ßeit auf bem ftelbbcrg ftattfinbenben <Poli3eimeifterfdjaften bat unfer

62I.-Iruppfübrer ©umpolb, Sauptroad)tmeifter ber Sttündjener 6d)u£poli3ei,

fein großes können unter Seroeid geftellt. 3m 15-JTilometer-2auf tonnte er

trofc ftieber bie Bereit bc3 Xagcö berauölaufen, unb im 2lbfabrt$lauf rourbe

er 3roeitcr.

öergeffen toollen roir aber aua) niebt bie SRannfdjaft be$ Silfötoertlagerö

Sttorbroeft, bie mit nur fünf Minuten 3eitunterfdjieb bintcr bem 6ieger bc$

18-itilometer-^atroutllenlaufed ben fünften $la$ belegte. 6ie batten fid)

borgenommen, ba$ kennen ibreö ßebenö 3U laufen, unb fie baben ibr 93er-

fpreeben gebalten. 9Daö tonnten bie 62l.-9Känner bafür, baß ba$ ©lüd
ibnen niebt bolb roar? Sin ÜJlann ber 9flannfd)aft befam einen 6djroäd)e-

anfad. Sttinuten bergingen, ebe er ibn überrounben batte. Äoftbare Minuten,

bie über 6ieg unb 9ticbertage cntfdjicbcn! 6cine tfameraben fcbleppten ibn

mit. 9ttit boppelter 21nftrengung fömpften bie roaeferen Surften, aber e$

teiebte nidjt mebr sum 6ieg. einen 6ieg aber erfoebten fie. 6ie liefen ein

kennen ber Jtamerabfdjaft unb baben ben ©cmeinfdjaftögcbanfcn 3um 6ieg

gefübrt. 60 tonnen nur SRännet fämpfen, hinter benen ein unbebingter

6iegeöroiflen ftebt, bie aber audj roiffen, baß biefer 6ieg niebt ibnen gebort,

fonbern ibrer ©emeinfebaft: ber 621.!

Ebenfalls bon großem $ed) berfolgt roar ©eri üantfdjner. €in 23rudj be$

SfäÜU feiner S3inbung braebte ibm einen geitberluft bon ungefäbr einer



Minute. Sie 2Iu$fid)t auf 6ieg lt»at batjin, unb ttotjbcm fubt et mit 4.25

Sttinuten nod) eine glängenbe §tit unb routbe nodj ©lebtet. £(ne gang bead)t-

lidjc fieiftung! Sage botber ^atte et bei ben Slfabemiftfjcn SBcltmefftet-

fc^aften in gell am ©ee in glänsenbet unb übetseugenber 3Beifc gefiegt.

Sic Üeiftungen in Stottacft fpredjen füt fid). Unb ebenfo tuic unfete 021.-

^ametaben fieb eingefefct baben, ba§ bet <£tfolg fidjet roar, baben bie 9Kän-
net beö Dtganifationö- unb Quattietamteö bet ©51. um 33tigabcfüf)tct

SflidjaetiS gearbeitet unb bamit bie tedjnifdjen Söotbebingungen füt bie ©iege

gefdjaffen. SKfdjt nut in ben Sagen bet kämpfe/ fdjon botbet tüutben unfete

STOettfämpfet fotglidj betteut, unb als fie famen um 3u fämpfen, toai alles

borbeteitet, fie in 0tube unb gutet Untctfunft aufgunebmen. Unb bet 2)anf

bierfür fonnte nidjt fdjönet abgeftattet tuetben als buref) baS glängenbe 216-

febneiben unfetet Kämpfer. SBettfämpfer unb „Drganffatoren" toaren eine

J?amerabfcbaft, bie füteinanbet fotgte unb fämpfte. ©enn toaS in biefen

Sagen an 4?ampf, €infat$, J?ametabfdjaft unb ©icgeSroiffen geseigt tootben

ift, fann fdjtoerlid) überttoffen toetben. Sie 691. bat einen gtogen ©ieg
erfochten. Daö toitb if)t SInfporn fein, roeiter an fidj gu arbeiten, baß tociter-

bin aueb äffe 3Dettfämpfe unter bet Carole fter)en: ©feg bet 62!.!
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HIER WAR IMMER „DICKE LUFT!"

Vom TXatlMMntfyt- $um

Störblidj Dom Sllesanberplafc Hegt baS Gdjeunenbiertel, beffen ©efeitigung

nun in Angriff genommen tourbc. Sier, ouf bem 33ülotoplafc, bet heute ben

tarnen beS unbergeffenen 6turmfül)rerS tragt, ergebt fich ein langgeftredteS

©ebäube, baS nadj feiner Erbauung 1912 aunädjft als ©efdjäftShauS biente,

fpäter ber 6ffc einer Äonferbcnfabrif toar unb in ber sRadjfriegSgeit bie

Stebaftion ber „9loten ^aijne" unb bie fieitung ber i?<pz>. beherbergte.

£arl-£iebfnedjt-,öauö nannten eS b(e öolfdjetoiften, unb biefer Sttame

tourbe gum Onbegriff beS roten Terrors in 93erlin.

3unädjft einmal richtete man fidj „tooljnlid)" ein. GS tourben geheime
©finge unb ©erftetfe angelegt, bamit man belaftenbeS Material ober aud)

©enoffen, bie ettoaS auf bem ilerbljolj Ratten, bem Sugriff ber ^olijei ent-

3iefjen fonnte. Einige biefet Skrftede hat man aud) Jefct nadj bem Umbau
erhalten, ©a befanben fidj 3um 93elfpiel im Äefler 23abefabincn, bie bon
außen ben Slnfdjein böllfger «armlofigfeit ettoedten. Gine ber gefadjetten

2Bänbe aber toar eine ©efjeimtür, burdj bie man in einen Sftaum gelangte,

in bem fidj eine fleine Slngahl bon ^Jerfonen fdjon einige Seit aufhalten

fonnte. ©erfteljt fidj, baß bie £ür fdjußfidjer toar. Slußerbcm fonnte man bon

hier bie Skleudjtung im gangen Sau« abgalten. Söon ber *Pförtnerloge

führte eine 93erbfnbung nadj unten, fo baß man aud) bon bort unmittelbar

in baS Söerftetf gelangen fonnte.

On einer €(fe fteljt ein 33retterberfdjlag, ber mit 6anb bis oben gefüllt

ift — ober beffer gefagt: fdjeint; benn ber untere Heil beS S3erfdjlageS birgt

einen Sohlraum, in bem man ©ofumente, aber aud) einen SJlann berftetfen

fonnte.

tJür ben ^alf einer Belagerung lieferte ein ettoa brei Dieter im ©ebiert

meffenber ileffel Srinftoaffer. ©er 3"gang 3U ihm unterfdjieb fidj ebenfalls

in nfdjts bon bem umgebenben ©oben.

211S ber Kommunismus unter ben hatten puften ber ©21. ©djritt für

6^ritt surürfgebrfingt tourbe im 9teidj unb in beffen Sauptftabt, als immer
mehr fidj gläubig um bie ©turmfahnen fdjarten, Scanner, bie bor bem roten

Terror nidjt gurüdtoidjen, fonbern ihn nfeberstoangen, ba toar baS Äarl-

üiebfnecht-^auS bie lefcte Saftion, bie gu halten eine ^reftigefrage für bie

marriftifdje ßeitung getoorben toar.

Slm 22. Oanuar 1933 aber fiel auch MefeS Icfcte SoHtoerf, bie 621.

marfdjierte auf bem ©ülotoplafc auf.

*
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€t ift Ijeute in feiner früheren ©eftalt uerfdjrounben. ©et Sttarxißmuß Im

SKeidj geljört bct 23ergangcn(jcit an, unb baß ©ebäube, baß cinft feine gciftigc

Sodjburg roar, trägt Ijeute bcn tarnen eineß öSl.-güljrerß, bcr über unfcrc

Sfteitjen rjinauß für bie Partei, ja für baß gan3e beutfdje SDolf 311m 6tjmbol

geroorben ift ber fiegreid)en, revolutionären ßraft unfcrcr tlbee. SReldjß-

minifter 62i.-Dbergruppenfüfjrer Sermann ©bring fteüte baß ©ebäube ber

62I.-©ruppe 23erlin-23ranbenburg sur Verfügung. 3m tinnern erinnert außer

ben obenertoäljnten Söerftecfen faum nodj ettoaß an früher, überall flnb fleißige

Sänbe am SBerf, um ber ©ienftftetle ber 691. ber 9teid)ßt)auptftabt eine

SIrbeitßftätte 3U geben, bie bem 2Befen unb ber 23ebeutung ber 621. entfpridjt.

3toecfgebunbene Ödjlidjtljett, Öauberfeft unb Seile seidjnen bie Dtäume auß.

2Do einft rote Sefcer bie Söernldjtung beß Sfteidjeß oorbcrciteten, ba roerben

in furjem beß pljretß politlfdje 6olbaten iljre 2Irbcit aufnehmen im ©elft

ber alten 631., bie audj nur ein 3iel fannte: ©eutfdjlanb!

©ie Umgebung roirb für bie 3Jlänner, bie fiier fdjaffen, ftete Sftaljnung

unb Serpflidjtung fein $u opferbereitem €infa$, toie jene ir)n seigten, bie

SBlut, ifrei&eit unb Heben bergeben mußten.

Um ben „6tanbarten" ber berliner 621. einen toürbigen Pafc 3U geben,

tourbe ein GI)renraum gefdjaffen, beffen ©oben auß rotem 6anbftein befielt,

©urdj baß ßunftglaß ber ftenfter bringt matteß üidjt in bie Salle unb fällt

auf bie gegenüberliegende 33üfte beß {Jüfjrerß/ 3U beren 6eiten je fedjß 6tan-

barten ber ©ruppe ftefjen. €rroaß unterhalb ber fjot3getäfelten ©eefe teudjten

bie erften 3Borte beß Sorft-2Deffet-£lebe$: ,,©le gtijine Ijodj, bie Steden bidjt

gefä)loffcn, 621. matfdjfert mit mutig feftem 6djritt!" 2ln ber 6tlrnfeitc ift

baß Relief Sorft aßeffetß angebracht. Stingßum teudjten bie tarnen ber

Soten ber 17. ©ruppe Don ber 2Danb. 2ln bcr ^enfterfeitc ftcljt ein Sifd), auf

bem baß in Ödjroeinßleber gebunbene (Eljrenbudj liegt, baß auf je sroei gegen-

überliegenben 6eiten S3ifb unb Sftamen, Lebenslauf unb bie ©efdjitrjte beß

Sobeß unferer gemeuchelten iTameraben entbält

©ie feierlidje 6title beß Slaumß fdjenft einem bie Äraft ber inneren 6amm-
lung, unb auß ber 3toiefptad)e mit ben SDlännern, bie nun in Sorft SBeffelß

6turm marfdjieren, empfangen toir neue 6tärfe für ben j?ampf um baß

eroige ©eutfdjlanb.



GES UNDHEITSPFLEGE

tt)ed)fel in fcet Sprung
fceö @2l-=@anttätsamte6

aiuf eigenen SInttog mürbe ber biöljerige €fjcf beö öanitätöamteö bet

Oberften 68I.-pf)rung, ÖanitättS-©ruppenfüljrcr €mll Vetteret, feincö

2Imte$ entbunben unb 3um Beauftragten bet Obcrften ©2I.-<JüIjrung beim

9*eidjöär3tcfül)ter, Ö9l.-©ruppcnfül)rcr 2Bagner, ernannt.

Sil« 9tad)folgcr tmirbe mit ber 3öa()tung ber ©efdjäfte ber 6anität$-

©ruppenfü()rcr Sermann Braunerf beauftragt.

Der neue £f)cf beö 6anität$amte$ tmirbe 1894 in Öutgbadj (Öaar) ge-

boren, begann 1913 feine £aufbal)n als Öeeofföier unb tourbe nad) Bcenbi-

gung beö 3Beltfriege$ 1919 als Oberleutnant 3. 6. üerabfdjiebet. ÖanitätS-

©ruppenfüfcrcr Brauncd mibmete fidj bann bem ÜJlebiginftubium unb toirfte

nadj Slbfc^tug feiner ^adjauöbübung toon 1930 bis 1933 als (Jadjarst für

Liturgie in Bremen. SBä^renb biefer 3^it ertoarb er fid» audj baö Öportarst-

biplom. ©ruppenfüfjrcr Braunecf tuar auf ben üerfdjiebenften ©ebieten in ber

Partei unb ber 691. tätig, fo afö Sturmbann-, ötanbarten- unb ©ruppen-

arjt, atß ©auamtöteitcr be$ SlmteS für a3o(f$gefunbt)eit unb beä SRaffc-

politifdjen SJmteö im ©au 2Defer-em$ unb als ^räfibent ber ©efunbfjeitS-

be&örbe in Bremen, 1936 tüurbe ber neue €!>ef beS 6anitätöamte$ in ben

SKeidjSauSfdjuß 3um 6djut$e bcö öeutfd)en 23(uteö berufen unb gleid)3eitig in

ben 6tab ber ©ruppe Bcrlin-Branbenburg übernommen.

9ttit 6anität$-©tuppenfül)rer ilettercr fdjeibet ein 9Kann auä bem Gani-

tätöamt ber Dbetften 62I.-?füIjrung au$, ber lange Oaljre Ijinburdj feine

gange i?raft bem großen 2Irbeitögebfet getoibmet ftat. 6anität$-@ruppen-

füfttet Srauned übernimmt als fein SRadtfolger eine große Aufgabe, bei

beren ßöfung ifim feine umfangrefdje €rfa!)rung auf bem ©ebiete beö

6anitätß- unb ©efunbfjeitötoefenö fcfcr 3uftatten fommen toirb. Befonbere

Beachtung luirb er (jicrbei ber Staffepolitif fdjenfen.

Vituz &anität8ab$zid)tn

SIb 15. 3uni 1937 tuirb ba$ 2Ib3eitf)en beö 0loten Zeuges Don ben ©ani-

tätsfüf)rcrn unb -männern nur nod) im öffentlichen 6anitätöbicnft auf toeißer

SIrmMnbc am linfen Oberarm getragen. 3er bisher auf bem Unfen Ober-

arm getragene treiörunbe Öpiegel mit bem Slbgeidjen beö 9toten i^reugeö

unb ber 9tote-£reu3-6picgct auf ben 6turmfaf)nen ber 6anität6ftürme finb

3um gleiten 3dtpunft ab3ulegen.
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gufünftig tragen olle 6anität$-62l.-Unterfübrer unb -Sflänner, bie bie

Prüfung sum ©anitätämann bcftanben unb außcrbem bcn Ganitätöfdjein,

über bcn nähere Seftimmungen fn aücrnäcfiftcr Seit folgen, ertoorben

Ijaben, bie in 9tot geftiefte fiebenStunc auf einer oüalen, braunen Untertage

auf bem tinfen Unterarm, 5 cm oberhalb be$ 2hme(auffd)tagcö.

Sie 62I.-6anität$füfjrer tragen auf brauner Unterlage eine in Slluminium

geftiifte £eben$rune auf bem Unten Unterarm, ebenfalls 5 cm oberhalb be$

SirmelauffdjfageS.

©ie Unterlage für baö abgelten ift bei Arsten otoal, bei Safjnärsten ober

©entiften (in 3aIjnar3t-3ManfteHen) rcdjtcrfig, bei Slpotfjefern breieefig (6piüc

nadj oben).

©ie bisherigen ©ienftfteüungö-aibjeidjen ber 62I.-6anität$füf)rer, Stefu-

lapftab, „3" unb „21", finb absulegen.



VATER MÜNZEL - 94 JAHRE ALT

2lm 3* Scbtuac ftatb bei ältefte

@3l.*fl?ann bts Ueid)es

Sein ileben mar reief), weil es öem $ül)vtv gehörte

9Bieber ift einer ber treueften Kämpfer be$ ptjrerS 3ur 6tanbarte -öorft

dBeffelö abberufen toorben. 21m 3. gebruar ftarb in Dftündjen eijrenfturm-

füftrer ©eorg 9JlünseI im Hilter tion 94 Oatjren, ber ältefte 62I.-9Kann

£)eutfd)lanb$. £r toar einer berjenigen/ ber fdjon in ber ilampfseit trofc fefneö

Ijofjen Sllterö fief) unenttuegt für bie Obee beö ^ü^rcrö mit SDort unb £at
cingefetjt (jat. „23atcr Q^ünseC, toie er üon feinen ^ameraben genannt tourbe,

fjat ben Äampf um bie 3ftad)t unb ben Slufftieg beS neuen ©eutfdjtanb nidjt

nur miterlebt, fonbern miterfämpft. €<3 toar iljm fein 9Deg 3U toeit unb fein

Opfer gu groß, um feinem pl>rer 3u bienen. 33efonber3 als „Sftebner auf ber

©trage" Ijat er fief) unentwegt eingefetjt für ben SftationalfosialiömuS, unb eö

blieb ü)m aud) nidjt erfpart, in feinem Soften 2IIter nod) t»or bem ÖcfjneU-

ridjter erfd)einen 3u müffen toegen feiner „ftaatägefäfjrüdjen" SIrbeit. toar

too()l für ion öaö fcf)5nfte ©efüf)l, fterben 3U fönnen in bem 33etoußtfein, baß

feine Slrbeit für bie Obee Slbolf Sitlerö ein ©auftein ift in bem neuen @e-

bäube: 0eutfd)lanb.

SEBenn e$ noef) eineö SBetoeifeö beburfte, toeld)er Skrefjrung unb 2Id)tung

fid) €()renfturmfüf)rer 931ün3cl erfreute, bann toar ba$ 93egräbniö baö 3^ug-

ni$ bafür. SIborbnungen unb Vertreter aller ©lieberungen toaren erfd)ienen,.

um 23ater ÜRüngel bie lefcte &)xe $u ertoeifen, unb bie jaftttei^en J?ran3- unb

SMumenfpenbcn toaren ein 3^^^n ber inneren Söerbunbenfjeit ber ßebenben

mit bem toten 5?ameraben.
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FEIERSTUNDE IN DRESDEN

Uofenberg vot bet

3n einer fteierftunbe bet 621. unb bei ÜcorbifcScn ©efeflfrfiaft fprad) in

Bresben im 23eifein beö ©auieitetä unb 3teid)SftattfjaItetS 9Jtutfd)mann unb

Dielet fjoljer <|3erfönlidjfeiten üon Staat unb 93etoegung SKeidjöIeiter 2Iffreb

Stofenberg.

23on Obergruppenführer 6djepmann unb bet Söerfammfung Ijersüd) unb

ftürmifdj begrüßt, fprad) ber 9leidjäfettet auöge^enb fcon ben Opfern unb

kämpfen ber Partei unb ber 621. in ber Äampfseit, über bie nationalfosia-

liftifdje 2öeltanfd)auung unb iljrer 2Iufgabe in ber heutigen gelt unb in ber

{Jufunft. On ber fcf)toeren grif bcö ÄampfeS um bie 3ftadjt, fö füfjrte 2I(freb

Stofenberg aus, fei Obee unb Xat in ber 9t6©2tfß. im einfielt geworben.

Ser? unb €fjarafter eine« (eben ein3elnen 62I.-9ftannc$ feien entfdjeibenb

getoefen im i?ampf, sugleid) aber aud) ©runblagen ber Einfielt ber Partei.

Sttit ber 621. fei 2Ibolf Sitter gum 6ieger unb gum Erfüllet einer großen

potitifdjen Ötaatöfenbung getoorben.

2113 leudjtenbeä 23eifpiel ftefce fjeute norf) ber fämpfetifdje €infafc ber 621.

unb baö belbenmütige Öterben ber ermorbeten üameraben ba. 2Iuf ifjnen ift

baä neue Uteid) aufgebaut unb in ifirem ©eift beS Opfermutes, ber ireue unb

ber Xapferfeit müßte ba$ ganje ©eutfd)lanb als eine gefdjioffene €infjeit

matf(frieren.
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ES GEHT AUFWÄRTS/
@#-=Ueitet voran!

211$ ber 3-üijrcr im 3ftü(jjaljr 1936 ben 62I.-Dbcrgruppcnfül)rcr ßi^mann
mit bcr 2Iufftcüung bcö 9tationalfo3faliftifd)en Slcitcrforpß beauftragte/ bat
eö für biefen eine gegebene Satfadjc, fid) ^fcrbcl auf bie 62l.-$ftcitcrei su

ftüfjcn, um ben ungeheueren 2luftrieb, berbunben mit bem öurdjouö gefunben

reiterlidjen ©eift, ber in lljr fteeft, bem 2lufbau beä 9teiterforpö nu&bar 3U

matten. — 9tod) Ift bie Oabreöfrift nidjt abgelaufen, unb fdjon fann man —
rücfblicfenb — fcftftcUen, baß ganje Arbeit geleiftet toorben ift. toeil ber un-

bänbige SBillc bcr ©efamtbeit ben ©cbanfen bortoärtötrug, feine Üftübe, feine

2Inftrcngung fd>euenb — immer nur ba$ eine große 3*^1 bor 21ugen: ba$
raftlofe, nimmermübe 6d)affcn für einen baterlänbifdjcn ©cbanfen.

Sttdjt als fporenflirrenber 9tfd)t$tuer toxi! ber 621.-9tcitcr angefefjen

werben, fonbern als toerftätigeö ©lieb am großen 2Iufbautoerf be$ beutfdjen

SotfeS.

Unb bamit ift auef) ifjm ein <ßfal$ an ber 6onnc getoorben. Arbeiten beißt

cö — benn cö gilt bie 2Iu$bi(bung ber SReiter bor unb nadj bcr Sttilitärbienft-

3eit in bie Sanb 3u nehmen— unb gefdjafft muß e$ toerben.

©as tiGStSt ift eifrig an ber 2Irbeit. 2Iu$ fleincn bcrfteiften ©örfern eilen

bie Leiter unberbroffen filometertoeit 3um ©ienft. Der 62I.-©eift tommt
nicht 3u fur3 bei biefem naturnaben, ber 6d)otIe berbunbenen ©ienft Der
Oungbauer bringt fein 21rbeit$pferb mit — leiftet mit ibm 621.-©ienft —
©Ienft an ber bcutfdjen 23off$gemeinfd)aft.

Om 93or(abr fdjon ftettten firf) 20 000 23etoerbcr um ben SReitcrfdjein, ber

ibnen bebot3ugte einftetlung bei einem berittenen Truppenteil fiebert.

toar Mar, bag bie große Aufgabe Neuerungen erbeifdjte. On aller 6tiüe

entftanb in Büppel bei 23erlin, auf einem ber £)berften 62I.-pbrung geböri-

gen 25 SKorgen großen ©tunbftütf, bie 9leid)S-9teiterfübrcrfcbulc ber 621.

6ie ift in aö ibrer 6djlidjtbeit 3toecfmäßig unb fdjön. On jebc €in3elfieit bat

Obergruppenführer ßitjmann beftimmenb eingegriffen, Erfahrung unb praf-

tifeber ©inn baben f)kx SJoflfommeneö gefebaffen.

Om einftötfigen Sauptgebäube finb untergebracht: fiebrfaal, i?an3(eien unb

grbolungSräume, im Öbergefdjoß bie Ödjlafräume, bie bis 72 fiebrgangß-

teilnebmer aufnehmen fönnen. 2In baS Sauptgebäubc fdjließen fidj bie 6tal-

lungcn an, in benen gutes ^ferbematerial 3ur 2)erfügung ftebt, ferner ber

2Dagenfd)uppen, ber bie für bie SluSbilbung nötigen ^yufiriocrfc birgt.

3m jfrübjabr toirb mit bem febr nottoenbigen Sau einer gebceften Steit-

babn begonnen.

©eSgleidjen tüerben nodj eine offene Reitbahn, eine 1000 Sftctcr lange

©aloppierbafin fotoie ein großer 6portptat$ angelegt.
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©et 3toctf bet Steitctfüljtetfdjule ift ein uielfeitiger, cntfptedjenb Den

großen Aufgaben, benen fidj baö 9t69ti?. gcgenübetfiefjt. Die Sluöbitbet et-

galten bort in üiettoöd)igen iicljrgängcn genaue Sftidjtlinicn, naef) toeldjen ein

butdjauö einheitlicher SluöbilbungSöotgang im gefamten 9leitetfotpö gc-

föäf)ttei[tet toitb. £>et SUciter-^üötetnacötDuc^ö bet 621. toitb bott Ijetange-

jogen. 23iö in bic flcinftc £Reitetftf)at etfttecft ftdj bet SBitfungöbeteid) bet

6d)ule.

Setanbilbung bei §3. im teitetlidjen 6fnne, 2luöbilbung unb gottbilbung

be$ eigenen 3teiterftanbeä, Settiefung beö teitetlidjen JTönncnS betjenigen,

bie U)tet 3Jlilitätbienftpflid)t beteits genügt fjaben, ödjulung allet fonftigen

Dteit- unb <Jal>rfdjület t> e$ 9169U?. finb bie Aufgaben, bie in bet «Rcitcr-

füljtetfdjulc ifjte genitale tjaben.

6eljt toidjtig ift batübet Ijinauä, baß allen pljrern bet gefamten 621.

(Megenljeit geboten toetben foll, eine 9teitauSbilbung in bet 62l.-9tcitctci

3u erhalten, um ifjt 23ottoätt$fommen im ßeeteöbienft 3U fötbetn, unb

fd)(iegtid> ift bet <Jül)iung be$ 916915?. bie 2lufgabe getootben, ba$ 6pott-
teiten bet (Semeinfdjaft „Kraft butd) ftteube" in nötige SBa^nen 3u leiten.

2>a3 ift in großen 3ügen baö 2ltbeitöfelb beö 9teid)$infpctteutö für 9leit-

unb ftaljiauöbilbung. Seginnenb bei bei tleinften 9teitetfd)at bis fjinauf an

bic 9kid)^9Uitinfpeftion, meldet bie 9teiteifth)ierfd)ule biteft angegliebett

ift, muß jebet 62!.-9*eitct mit öottet Eingabe feine ^flid)t tun, um biefen

2lufgaben getedjt ju toetben.

€in fletnet, abet auögetoäfjltet 6tab bon i*cf>rträftcn untetftüfct ben

SReid)öinfpefteut an bei Sftcitctfüljtetfdjule. Bet ©eift bet 621. lebt in biefem

neuen 21tbeitägcbiet, ba* ifjt 3ugefaUen ift. 2ludj im 6attct toirb bie 621. jene

©ttoartungen erfüllen, bie man in fie feljt, ja, fie toitb eS ffd) angelegen fein

laffen, fie nod) gu übettteffen.

9Dit 62J.-9leitet befennen uns mit 6tol3 als Xeil bet gtoßen, f>err(Ed)cn

621., toit aibciten unb fticbcn füt fie, unb unfet Zun gilt i&tet Cbte unb
intern 2lnfel)en.

Siege, bit btt &7l.*<3tift errang

SBenn baö 916915?. aud) eift eine betljältniämäßig junge 6onberglieberung

ift unb toenn unferc 62l.-J?ameraben im 6attel aud) gegenübet anbeten
Sleitfpott tveibenben Drganifationen in mef)t alö einet 33c3ieljung im Sftatf)-

teil finb, fo ift baß füt fie bodj nut um fo mefjt ein 2lnfpotn, butd) f)öct)fte

2Infpannung allet J?täftc su erfolgen ju fommen. Unb bet 62l.-©eift blieb

in biefem tJabte in mand)cm feinet Stöger 6ieget. 2Bir teerten bieS altf

einen erfolgberfpredjcnbcn 2lnfang unb toit toiffen audj, baß ba$ 9t69tJL
feinen 2Beg matten toitb. Sic fportlidje 23reitenarbeit fei aud) biet baö Cnt-
fd)eibenbe. 2lllein bie gefamte 621. ift ftols, toenn einet bei 31)ten als 6icgct
burdjö §\tl gebt.

Sie etftc gtoße Kraftprobe füt bie 9lcitet-62I. toar ba$ gtoßc intet-
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nationale ^Reitturnier in ber DeutfdjlanbbaHe su öerlin, too man 3toölf

Sage 3Ut SJeroältigung beö SRiefenprogrammS benötigte.

2Ber b!c roudjtigen 2fta{je biefeö 93autoer?e3 fennt, bet mußte toa^r^aftfg

erftaunt fein, in toclcf» glüeflieft er SBeife eö gelungen toar, gerabe biefem $ta$
einen nabeju intimen Sluäbrucf 3U geben.

Sttan fann obne Übertreibung fagen: e$ ift bie fdjönfte unb befte Surnier-

fjaüe Europas. Unb baö beftätigen bie sablreidjen anroefenben Sluälänber

benn audj mit toorbebaltlofer Slnerfennung. 2ltteö ift gerabesu muftergültig.

6elbft ber biüigfte ^Bta^ ift erftrangig, 6idjtt>erbältniffc, fiidjröerteilung,

2Ifuftif üorbilblicf).

Unb aud) ba$, roaö reitcrlidj geboten rourbe, toar ein fdjtoer su überbie-

tenber Genug.

€ö ift unmöglich im SRabmen biefeö 23erid)te3 auf einselbeiten er-
geben, unb fo muß er fid) im allgemeinen barauf befdjtänfen, betau^u-

greifen, roaö bie 68I.-SRriterri — unb bamit baö 9t69Ut. — befonbetS

angebt 6310. intereffiert.

2Bir toollen jene Momente bctüorbeben, bie neben ber troefenen Slufsäb-

lung bet Srgebniffe aud) Ödjlüffe unb üebren sieben laffen.

©er 1. Februar roar in übertoiegenbem 3Raßc ben Äonfurrensen ber 651.,

66. unb länblidjen Leitern Porbeljalten. — öebe biefer ©ruppen trug unter

fldj ben $rei$ be$ 6tabödjefö ber 631. b3to. ?rete beä SRcidjäfübter 66. unb

$reiö beö Üteid)3näbrftanbeö au*.

6ieger in ber Sieiterprüfung ber länbtidjen Leiter roar ilarl 6eibel, gleid)-

fatlS 62I.-9Kann. — 21m 3. Februar rourben bie fedjö heften jeber ©ruppe
gegeneinanber in einem 3agbfpringen ÄL L betoertet. §ö (legte 62I.-9leiter

Siebemann, 691916t. 2/15, auf Soöea, 0 gebier, 36V5".

93on fetf)ö Xeilnebmern ber 62l.-9teiterei toaren Pier feblerfrei. ©etoi§ ein

febr fd)öner unb bödjft erfreulid)er Crfolg.

Der 621.-9teiterei toar eö toergönnt, MeSmal ben 6ieg für ben braunen

SRocf nad) Saufe 3U bringen. Ben brei Srften biefeö flotten unb fpannenben

SBettbetoerbeö toar eine gan3 befonbere eJreube juteil geroorben. 6ie rourben

in bie £btcnloge befoblen, too ibnen ©eneralfelbmarfcball r>. Sftarfenfen, ber

fiegreidje tfelbberr be$ SBeltfriegeö unb eroig junge Sufar bie greife über-

Teidjte.

2Bie bie Äer-ten ftanben bie 62l.-9teiter t»or bem ©eneralfelbmarfdjall,

beffen frifd)er, ftablblauer S3licf mit SBoblgefaüen auf ben jungen Weitem

ruljte— mit bem er— ber alte 6olbat — bie gufünftlgen Qofbaten mufterte.

tfür (eben batte er ein freunblldjeö SBort, einen toofiltocllenben Sänbebrue?.

Unb bie Oungen toaren gan3 rot fcor 6iegerfreube unb 6tol3 über bie ibnen

getoorbene feltene Slu^eitbnung. ©en Pom SReidjäinfpefteur für SReit- unb

^abrauöbilbung geftifteten SBanbcrpreiä für bie beften S3.-Gleiter erbielten

bie Sitlerjungen 6djöpp ber ©nippe *Rorbfee unb ©iele ber ©ruppe Sanfa.

9Ba3 bot nun ba$ furnier, fadjlitf) gefeben? 93or allem: ber fruchtbare ©e-
banfe beö *R69UL erbielt finnfälligen Sluöbrurf. Der beutfdje 33auernfohn
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etfdjicn auf feinem — meift felbftgegogenen — SkbeitSpferb. Unb baö ift

eine an fidj bereits nidjt fjodj genug ju betoertenbe a3iclfeltig?eit$prüfung.

©Ieidj3eitig ift bamit betotefen, baß baö SlrbcitSpferb burdj breffurmäßige

2Irbeit fotoie angemeffene SIrbeit über Sinberniffe fefjr toefcntlidj gefötbert

unb in feinem SDert gang erljeblidj gefteigert toirb.

Diejenigen Leiter, bie nidjt ba$ ©lücf Ratten, bieSmal $u ben Siegern 3U

jaulen/ mögen baö fjodjbefriebigenbe ©cfüljl fjaben, if)r 53eftc$ gelciftet unb

quü) nidjt ofjnc SInerfennung geblieben 3U fein. 2Iudj fie faben iljren 9ttann

gefteüt unb fjaben bem braunen $kod €fjre gemalt. 9Kan muß fagen: e$ toar

ein fdjnittigeä, babei erfreulieft ebenmäßiges Silo, baö fidj bem fritffdjen

2Iuge bot. ©efdjmeibige junge SReiter auf faft burdjtoeg fefjr gut borgeftellten

^ßferben, beren 231utffifjtung teiltoeife redjt beadjtüdj ift! €in gang entfdjie-

bener eyottfdjrftt gegen baö Sorjaljr — unb ba$ toill ettoaö bebeuten!

Dreffurmäßig ift ber tiefe, (oögefaffene ©Ü3, beffen grunblegenbe 93ebeu-

tung nidjt einbringlidj genug fjerborgeljoben toerben fann, in ber Vorberei-

tung für biefe Prüfung offcnfidjtfidj angeftrebt toorben unb bei ber SOorfüfj-

rung audj gut 3um Sluöbrurf gefommen. Die Leiter ber ©nippen *ftorbmarf,

Ütieberfadjfen unb SJtorbfee finb hierbei befonberS toofjlberbient ftert»or3U-

fjeben. Sarmonierten ba ober bort Steiler unb ^Jferb nodj nidjt fo gan3, toar

bie Urfadje (jierbon eben in einer nodj ber Dtadjljüfe bebürftigen Ungelöftfjcit

3u fudjen.

3n ben ©pringfonfurrensen trat baö initiatibe leiten gteidjfatfä bei Lei-

tern ber ©ruppen Sttorbmarf, ©djlefien unb Sßorbfee befonberS 3utage. Der
bon biefen Leitern behinbete unb ifjren ^ferben audj ridjtfg mitgeteilte SBitte,

bas befjer3te unb bodj bcljerrfdjte Sßortoärtöreften F>at eine anfeljntidje $a\)l

feuerfreier SRittc- gegeitigt.

SJlöge biefe Satfadje alö SBenbepunft getoertet toerben! Die SInfidjt, baß

bem ©prungpferb eine breffurmäßige Söorbeljanblung nidjt bonnöten fei, muß
ber ©nfidjt toeidjen, bog fie als grunMegenb betradjtet toerben fofl. Die

4?unft beS ÖpringenS beftefjt nidjt. barin, baß ber Dleiter fein $$ferb bom
6tart bis 3um $\zl burdjgefjen läßt, fie finbet ifjren Sluöbrutf bielmefjr barin,

ba$ $ferb bom ©tart 3um 3iel 3U reiten.

DaS leiten ift baS primäre. Der ©prung baut fidj auf bem Stetten, b. Ij.

ber richtigen unb betougten 33eeinfluffung beä ^Pferbeö auf. Dann toirb ber

Steiter audj beffer gegen unborijergefefjene {Jtoifdjenfäfle getoappnet fein.

Dag bie beften SReiter ^5ed) fjaben tonnen, Ijat audj biefeö große furnier

in red)t 3afjlrefdjen fällen betoiefen. €S ift aber felbftberftänblidj, baß jeber

Steiter beftrebt fein muß, feinen 9titt mefjr auf können 3U baficren a(ä bem

3ufaH 3U überlaffen. Stadj jebem furnier gibt eä baä: „ftätte idj — hätte er

— fiätten toir". — Unb barauö fommen bie ßeljren! Sludj ber Steitcr toirb

burdj ©djaben flug. ©djaben unb ^rfaljrung finb bie beften Uefjrmeifter, ein-

floßt unb Überlegung bie beften Segleiter beS 9teiter$manne£.

€ö ift getoiß fjerrtidj für fo einen jungen Äetl, einen Iturnierpreiö nadi

Saufe 3U tragen, itönnen— unb jeneö Quentcben ©lüd, baö and) bei biefem
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Unternehmen mit babei fein muß, bringen 6iegcref)ren ein. (Sin fleineS guruef-

treten bei ber ^arabe, ein flüdjtigeö 6treifen beö £nnbcrniffeö tonnen ben 6ieg

foften. Der 6ieg toon beute 6ebeutet nidjt auch 6ieg beim nädjftenmal.

2Rit 23efd)eibenf)eit 3U fiegen unb mit 2Inftanb 3U unterliegen — ift fport-

lidj unb 62I.-mäßig. können unb gönnen!

2Iud) baö üeben beö SReitcrä führt ü6er 23erg unb Zal. ©ie 691. trug

bieömal ben 6ieg baöon. Er gehört au$ toollem Sc^en ber ga^en 621.

©ie g(an30ollen Sage beö berliner SurnierS finb tocrraufdjt. ©ie 621.-

Rciter, bie an biefem Ereignis teilnehmen burften, haben hödjft ebrcnuoll

abgefchnitten. ©ie Leiter finb in ihre 6tanborte 3urüdgefebrt. ©ort arbeiten

fle tueiter — ju toeiteren Erfolgen.

6d)cn turg uorher aber hatte baö lelUc Münchner Reitturnier r»om 18. ßfö

20. 3anuar 1936 bie 62l.-9tcitcr toor eine recht febroere, auch aablenmäßig
anfehniid) getoachfene Jtonfurren3 gcftellt. 340 Nennungen roaren für biefc$

Surnier abgegeben toorben, baruntcr fold)e mit <J3ferben, bie bereite auf gan3

großen furnieren Siege für ffd> gcbutfjt hatten, unter Reitern, beren Ramen
im Surnierfport guten .älang haben.

Um ba mit3umachen, genügten nid)t nur guter 2Bitfe, ein toenfg Unterneb-

mungßluft unb fatatiftifche Einteilung — hier mußte frfjon reelles können
bie ©runblage für baö Unternehmen hüben.

2Iutf) bem heften Äönner fann eine i?(einigfeit paffieren, bie ihn in ber

23etoerbung um einige ^ßtä^e 3urürffcl*t ober gar um bie Placierung bringt.

Namentlich beim 6pringen! ein ^ferb buüert gegen ein Sinberniö, ba§ e$

in allen 6tüfcpunften toadelt — eö bleibt aber toie üon unfichtbarer Sanb
gehalten ftehen unb gilt bamit alö fehlerfrei genommen — Reiterglürf. Ein

anbereö ftreift flüchtig mit bem Hinterfuß, bie 6tange fällt herab — bie toier

fehler finb ba — Steiterped). 9Dic ftetä, toaren e$ auch bieömal toieber bie

62I.-9teiter jOberfdjarfüljrer gimmermann unb 6d)arfüf)rer ©uggenberger,

bie ben -öauptanteil an bem für bie 621. fo erfolgreichen Serlauf hatten.

23efonber$ erfreulich unb ehrenvoll toar es, ba§ eö 3immermann fertig-

brachte, bie Sielfeitigfeitäprüfung 3U geroinnen.

©ie ©efamtergebniffe ber 62l.-9tciter:

Dreffurprüfung, JH. A: 1. unb 3. qjreiö.

©reffurprüfung, JH. L: 6. unb 7. ^reiä.

©reffurprüfung, JH, M: 4. <Ptciä.

Sagbfpringen, JH. A: 1. unb 5. ^reiö.

3eitfpringen, XL L: 3. <Jkeiö.

Seitfpringen, JH. M: 4. $tet*.

©ehorfamöfprlngcn: 2. unb 3. <)3rei$.

Eignungsprüfung für Reitpferbc, Sil A: 1. unb 3. <J3reiö.

SöielfeitigfeitSprüfung: 1. <ßrefä.

©ie SDielfeitigfeitöprüfung begreift eine ©reffurprüfung unb ein tJagb-

fpringen JHaffe L in fid>. 6ie ift baher als befonberß toerftoll amufefjen.

23on ben 3ahlreichen roeitcren Erfolgen, bie baß 3aht 1937 unferen 621.-



Leitern braute, follen nur brei Ijicr crwäfjnt Werben. 60 gelang eS 621.-

Öturmfübrer Herbert $rid, gegen fdjwerfte reiterlidje Äonfurren3 eines

(tarfen Reibet bon 2BettbeWcrbcrn, ben -öauptpreiS bcS breitägfgen Reit-

turniers in €ellc 3U gewinnen. 2IIS ©eltinner ber „©olbenen 6poren bon

Eellc" war er ber erfolgreiche Gleiter biefcS SurnierS. ©amit reifte et

Wieber einen neuen 6ieg an bie 3ablreid)en Reitererfolge, bie bic Leiter ber

621. im 6ommer im £urnierfport ctgiclcn fonnten. — 23eim internationalen

Reitturnier in 2Iad)en belegte in einem augerorbentlid) febweren Sagbfpringcn

(klaffe Sa) unter ad)t geftarteten ^ferben 62I.-6turmfübrer ©üntber bie

erften beiben ^piäfce, unb 3toar mit 2lcoluS unb 23urggraf. 0er Erfolg ift um
fo böbet 3U bewerten, als nidjt weniger als brei <Pferbe infolge ber 6djWic-

rigfeit ber Äonfurrens borgeitg auSfdjicben. pr unferen 62l.-i?amcrabcn

aber mag biefer fetjöne Erfolg ein 2lnfporn fein für feine Weitere 2Irbeit.

3m 3uli enblid) gelang eS ben 62I.-Reitcrn beim ©üffelborfer Reit- unb

ijabrturnier fid) mit gebn 6iegen unb biersig guten i)3lä$en in bie erfte Reibe

ber beutfdjen Reitfportbewegung 3U f(bieben.

Einen glänsenben Erfolg boltc ber Obertruppfübrer ©üntber beraub ber

bic Eignungsprüfung für 3agbpferbe unb bie ©roße 93ielfeitigfeitSprüfung,

bie fdjwcre 2JWitarr), fidj bolte, in ber er ben Olt)mpia-6ieger Hauptmann
6tubbenborf fdjlagen fonnte.

£>amit gewann 6turmfüf)rer ©üntber ben bom Reid)SfriegSminiftet ©ene-

ralfelbmarfdjafl b. Blomberg ausgefegten ©ro§en ^SreiS. ©er ÖtabSdjef bat

ben glüdlicben Sieger als 2Inerfennung 3um 6turmfübrer bef6rbert, ebenfo

bic fiegreidjen Obertruppfübrer 6d)mibt (Atefetb) unb Obertruppfübrer

23olbt (Effen). 6turmfübrer ©üntber fiegte augerbem nod) in ber Söielfeitig-

feitSprüfung für 621. unb 66., in ber bie 621. mit 2IuSnabme bcS britten

ipiafte« bie erften fieben ^lä^e belegen fonnte.

6turmfübrer 23olbt gewann bie Eignungsprüfung für Reitpferbe (ülaffe 1)

unb bie Eignungsprüfung für leiebte ^Pfetbe, unb bann nodj einmal in ber

Eignungsprüfung für Reftpferbe fn einer anberen 2Ibteilung.

Ein febt fdjönet Erfolg war aud) bie ©reffurprüfung ber A-tftaffc, bic

fidj 6turmfübrcr 6äjmibt bolte, unb Wo nidjt Weniger als bie erften bier

unb aua) nodj ber fetbfte ^3la^ Don ber 621. belegt würben.

©erabe, Weil ber 621. niebt immer baS allerbefte ^ferbematerial *ur Ver-

fügung ftebt, finb biefe in Süffelborf errungenen 6iege um fo böber 3U

bewerten, benn bie* würbe geseigt, weld) intenfibe 6cbulungSarbeit in ben

Reiben unferer ©emeinfdjaft geleiftet Würbe, unb biefe fünf ©roßfampftagc

mit ifjrcn 10 öiegen unb 40 ^ßtäfccn baben bewiefen, Wie audj ein tamp-

ferifdjer 2Ditle, gepaart mit fluger Xaftif, fübler Überlegung unb reiterlicbem

Tonnen bie 6iegeSg6ttin unb baS ©lud be3Wingen fann.

£>ie Erfolge, auf bie bie gefamte 621. ftolj ift, follen rfdjtungWeifenb fein

für bie Weitere im ftillen betriebene febarfe 6djulung in unferen Reiben,

benn bann Wirb aud) für bic 3"funft gnäbigft $rau Fortuna an ber 6citc

ber braunen Uniform fteben, fo Wie bieSmal, Wo bie 6iegc ber 621. unter
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1300 Nennungen erfämpft rourben. Ein ftal&eö f)unbert Öiege unb ^lätje

auf einem Surniet! — @* geöt aufroärtß mit Dem jungen OSI.-SReitfpott!

STCadjfteöenb bie Ergebniffe:

tfagbfprfngen (Rl L): öturmfüörer Öcömibt 1. <Prciß, 62I.-21nroärter

©üntfjer 4. $reiß, Dbertruppfüörer Secfenburg 6. «preis, 6».-»ottenfffi>ter

.ßo&mann 6. ipreiß.

Materialprüfung (fdjtocre Werbe): öturmfüörer ©findet 2. ipreiß, 621.-

Slntoärter ©üntöer 4. <Preiß.

Eignungsprüfung für Stcitpferbc: Öturmfüörer Solbt 3. $reiß, Srupp-
füörer ftifdjer 5. <Preiß.

Sreffur für Steitpfctbe (JH. M): öturmfüörer ©üntöer 5. <Prelß, Öturm-
füörer Solbt 6. <Preiß.

Oagbfpringen (Sil L, 1. Sftt.): Rottenführer fioömann 6. «Preiß.

Sagbfpringen (Ät. L, 2. Slbt.): 63l.-Sntoättet ©üntöer 3. ipreiß, Öturm-
füörer Öcömibt 5. <preiß.

Materialprüfung für Slcitpferbe (fdjtoere <Pferbe): Sruppfüörer 9tumftid>

2. <Prefß, Öturmfüörer Solbt 3. <Preiß, Öturmfüörer ©untrer 4. «Preiß,

ödjarfüöter Saje 5. <Preiß, Sruppfüörer Senningß 6. <Preiß.

eignungßprüfung für Üteftpferbe (Sil L): Öturmfüörer 33olbt 1. ipreiß,

öturmfüörer ©findet 4. ^reiß.

Eignungßprüfung für Oagbpferbe: Öturmfüörer ©üntöer 1. *Preiß.

3agbfpringen (SL L): 68l.-aintofitter ©üntöer 1. ^reiß, Sruppfüörer ban
Enbert 6. i]ßtcfö.

Üagbfpringen (Sil L, 3. 21bt.): Sruppfüörer Dtumftldj, Sruppfüörer t>an

Enbert 6. $reiß.

Materialprüfung für SKeitpferbc: ödjarfüörer tfifdjer 3. ^ßreiß.

Eignungßprüfung für Steitpferbe (teilte ^ferbe): Öturmfüörer 33olbt

1. «Preiß. Öcftarfüörer fßföet 3. ^reiß.

Gignungßprüfung für Üleitpferbe (fdjroere <Pferbe): Sruppfüörer Sennfngß
1. $reiß, Öturmfüörer Ödjmibt 2. <Jkeiß.

Reitpferbe für <Paarf(affe: Öturmfüörer 93otbt 3. <Preiß.

©reijagbfpringen {Sil L), 2. Öpringen: 6a.-SIntoättet ©üntöer 3. $reiß.

Materialprüfung für Reitpferbe (leid)te ^ßferbe): Öd)arfüörer (Jif^cr

3. qjreiß.

Eignungsprüfung für Steitpferbe (Sil L, 1. 2I6t.): Öturmfüörer 23olbt

1. «Preiß, Ö^arfüörer tfiftö« 3. $reiß; Sil L, 2. 2I6t.): Öturmfüörer
Öcömibt 2. «Preiß.

©roge ajielfeitigfeitßprüfung: Öturmfüörer ©üntöer 1. <Preiß.

SBfclfeitigfeitßprüfung für 681. unb ÖÖ.: Öturmfüörer ©üntöer 1. «Preiß,

Dberfdjarfüörer ßamfe 2. $reiß, Ödjarfüörer i?uroerl$ 4. $;ef*; Ö2l.-Mann
©eut? 5. ^reiß, Ödjarfüörer «ßott 6. $reiß, Ödjarfüörer <piaten 7. <Preiß.

©reffurprüfung {Sil A): öturmfüörer Öcömibt 1. ^ßreiß, ©Sl.-SJlann

Oungnidj 2. qjreiß; Sruppfüörer tfifdjer 3. $reiß; Dberfdjarfüörer £ancfe

4. <Preiß, Ödjarfüörer JDetl 6. ^reiß.
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5Dcr $übvtr giftet bas beutfdjc Keiterfüt>rer*2ib$eicf)en

Sttfin, 24. g-ebruar 1936

3m STCadjtrag su meiner SSetfügung bom 10. 9Rär3 1936 betreff« 2Iuf-

fteüung be$ 9tationalfo3ialiftifdjen SReiterfotpö ftifte idj 3ur (Jörberung ber

SReit- unb ^fabrauäbilbung bor ber ©ienft3ett:

1 ©aö „©eutftfje *Reiterfüljrer-2lb3eid)en". Es ift naef) ben bon mir

genehmigten Söcftimmungen beS ©tabödjefö ber 631. ausgeben.
2. €ine Stafette als 21nerfennung für biejenigen SBotfögenoffen, bie fidj

burdj 3u^crfügungfteüung bon ^ßferben für baö 9tationalfo3ialiftifd)c

SteiterforpS um bic toef>rbafte Ertüchtigung ber beutfdjen 3ugenb berbient

gemalt baben.

Sie 2Iu$gabe erfolgt nadj ben bom 6tabödjef ber 621. fjienu erlaffencn

23eftimmungen.

0er ftüljrer unb £fteid)$fan3ter

ge3- 2Ibolf Sitter.

SJlit ber borftefienben Verfügung bat ber Dberfte 62I.-güf)rer bem ^atio-

nalfo3iaüftifd)en 9teiterforp$, ba$ unter ber ftüfjrung unb Betreuung ber

691. ftefjt/ eine b<>be, berpflid)tenbe 21u$3eid)nung 3uteil toerben laffen, auf

bie bie ganjc 621. ftol3 ift. €3 brnudjt faum betont 3u toerben, tote unermeg-

llcß toertboll bie 2Irbeit bcö Stt6.-9teiterforpö in ben toenigen SKonaten feiner

praftifdjen Sätigfeft getoorben ift. Ein fnappeS Oaljr toar baö SfteiterforpS

bamalS an ber SIrbeit. ©ie Erfolge liegen in groger gabt fidjt6ar bor uns.

©er pbter fjat burd) bie 6tiftung be$ ©eutfdjen Sfteiterfüfjrerabjeidjenä bie

fieiftungen unb bie Erfolge anerfannt.

©ie 21rbeft beß SteftcrforpS tuärc inbeffen. nidjt mögttdj getoefen, fjätten

nfdjt jabtreidjc ^Jferbebefifcer biefe SIrbeit unterftüfct unb geförbert. Slutf)

ibnen gilt ber ©anf unb bie 2Inerfennung be$ pbrerS, ber feinen Sclfer

bergigt.

©a3 9tationatfo3iatiftifd)e Sleiterforpö toirb nun auf ber breiten ©runb-

lage ber 621. feine 2Irbeit fortfe^en. ©er 23efi$ ber bom Rubrer geftifteten

Ebrenseidjcn fofl ber neue 21nfporn ?u neuen Säten fein.



EINE TAT WIRD TRADITION!

JDet Aufruf $um $>antopfet:

btt XXation l

23or einem 3af)r erlebten roii alß fciicnften Sctoeiß bei 23olfßgemeinfdjaft

ber £at, roic fic bic 691. in iftrem JTampf t>crroittttd)t, baß erftc ©anfopfer

beß Söotfcö im 3ddjcn ber toicbcrgcfoonncncn 2Del)rfreü)cit alß ein ©eftfjenf

bet banfbaren Nation an ben ftüljrcr. On biefen 9Bodjcn nun fer)cn toit

überall im gan3cn Stcid) SDofjnfieblungcn für ben bcutfdjen Arbeiter elfteren,

fidjtbarcr Slußbrutf blcfeß großen fetalen SBerfcß, in bem bic aJolfßgemein-

fdjaft im ©eifte beß ftüfjrerß unb befcclt üom 5Bitfcn 311m 2Iufbau unfereß

^errlitf)cn neuen *fteid)eß 3ufammenftanb.

2Iucr) in biefem 3af»r toieber toirb bie 621. als Trägerin unb 93ermittterin

beß ©efdjcnfcß ber Nation an ben ^füfjrcr ju feinem ©eburtßtag baß £)ant-

opfer burdjfüfcren unb gemeinfam mit ber ganzen 23oltßgemeinfd)aft Sefennt-

niß abfegen Dorn Einfatjtoillen unb ber Entfdjloffentjeit, für ben ftütjrer unb

fein 93otf fein Opfer 3U unterfaffen, baß bem 2öol)te unb ber g-örberung ber

Marion bient. Seßfjalb richte id) erneut an jeben 23olfßgenoffen, ber ficr)

biefeß 23cfenntniß ju eigen madjt, ben Stuf, feine S3erbunbcnljeit sum «Jüfjrer

unb gur ©cmeinfdjaft burd) feine Eintragung in bic Efjrenliftcn 3U be3cugen.

SDiebcrum gilt cß, ben ©anf ber Nation alß ein toürbigcß unb finnbotteß

©cfdjcnf an ben (Jüljrer 3um Sfußbrucf 3U bringen unb alleß für Dcutfdjfanb

3U tun, baß feinen SRuljm unb feine ©röge $u fteigern oermag.

Seßfjalb befenne jeber mit ber 621. feinen Einfafc- unb DpfettotHen, 311m

2Bof)(e beß Solfeß — 3um ©anf an ben $fl$rer!

SJiftor ßu^e.

T>om Sinn bts üDanfopfers ber Nation

Der <Jüf)rcr l)at baß if)m bon ber 621. 3U feinem ©eburtßtage bargebradjte

Danfopfer ber Station für 1937 toieber angenommen. Sie ßiften 3ur Ein-

tragung ber 6penben lagen in allen 62I.-Dicnftfteüen rtom 10. 2Ipri( biß

3um £ 9ttai cinfdjließlidj auf. Der 6tabßd)ef ftatte ben 9kid)ßfaffenbertoat-

tcr ber 621., ©ruppenfüfjrer SJtappcß, mit ber ©urdjfüf)rung ber Drgani-

fation beauftragt.

*

ÜRiemanb toirb Ijeute mcfjr Ijingeljen unb naef) einem tocitcren burd)fämpf-

ten SBinter bem SBegrfff unb ber $at beß Dpfernß tyren ctljifdjen 2Bert

abfpredjen rooffen, nadjbem fid) über if)rcn fo3ialen SBert tooljt (ängft nicf)t
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mcfjr regten lögt. Sic fittlidje ©efunbljcit unb bie fcelifdje ©timmlage beß

t£in3clmcnfdjcn finb longfam mit bcm SlHgcmeinbefinbcn bct Nation in einen

fo f)armonifd)en ©leid)flang gebracht toorben, baß nur ganj getoiegte 2Iußen-

feitet cnncfidStö ffappernber 6ammelbüd)fen neäi bie 6amm(ung ;u Verlieren

toagen unb auß bem Gahmen einer gefertigten 3xnben$ als tobfidjere Stullen

bor bem Jtomma herausfallen, darunter gibt eß natürlich auch gan3 befon-

bere efjrcnmännet, bie an ber atl3u großen Popularität beß ©ammelnß
SInftoß nehmen, bie bie „2Boljltätlgfeit in Söotfßaußgabe" mit heftigem ©tirn-

runjeln berfolgen unb lieber bie üiteratur alß bie ©ammelbüdjfe mit bem
3Ifpfjalt bertoadjfen fehen — für bie fürs unb fd)led)t bie „öffentliche Bette-

lei" im großen ©til ein absulefjnenber ©reuel gegenüber einem überlieferten

Slnftanb ift, ber auch bie SBofjltätigfeit nur im frifdjgeftdrften 9tahmen bon

©tefjfragen, piüfdjfofaß unb ©eheimratßtbittDen ftattfinben ließ.

früher nämlich, ja früher: Da tourben bod) toenigftenß nod) beffere 3aljr-

märfte für „ftiOeß" Opfertum in ben 3toan3ig 3fmmern bon Serrn unb

$rau ©otoiefo beranftaltet, bei benen man audj toaß hatte für fein guteß

gefpenbeteß ©elb, unb bei benen baß fdjone, ftille Opfern barin beftanb,

baß bie rei;cnbe 6oubrette bom ©tabttheater fo fd)ön [tiHfjielt, toenn man
fic für 3toan3ig Üttarf füffen burfte . . . 2Bo ift baß Ijeute geblieben?

SBahrhaft, toenn man bie guftänbe heute betTadjtet, bann muß man bod)

fagen: €ß geht nichtß über bie SBahrung eineö ftanbeßgemäßen Stücfgratß

auch >n ber Slußübung ber SBohltätigfeit. 3Beldjem gut exogenen 9Jtenfd)en

barf eß benn einfallen, mitten auf bem Pflafter bie ©elbbörfe 3u 3Ücfen, um
im ©djmut*e ber ©traße feine Rechnung mit bem neuen Ötaat 3U machen?

9lodj ba3u, too fidj jeber, ber Äuft hat, an fo mißtönenbe Einrichtungen

toic 6ammelbüdjfen herbrängen barf!

Rann man ettoa auß einer ©ammetbüchfc ablefen, tuie biel man hinein-

gefchmiffen fyatt

5eute barf fogar ber befdjeibenfte Pflaftertreter „in 9Bohltätigf eit mad)en",

tote ihr baß tuohl außbrüefen toürbet. Unb 3U eurem großen €rftaunen feljt

.

ihr im ©ritten 9Md) auf einmal SJlenfdjen opfern, bie baß tatfäd)l(d) gan3

uneigennützig tun. Unb genau xok biefeß „.©cute" nicht in ©alonß, fonbern

auf ber ©traße erfämpft tourbe, fo betoegt fid) ber ©03ialißmuß ber %at nidjt

mehr mit bem lauten ©eljaben gcfdjäftiger Äonjunfturfpenber auf gefchlif-

fenem Parfett, fonbern mit ber ftillen €ntfcfjloffenheit ber ©turmabteilungen

auf fantigen Pflafterfteinen.

Unb entfdjloffen, toie um bie erringung eineß neuen Steicheß, fämpft heute

biefe ©31. um ben beutfdjen 9Kcnfdjen felbft. 2Iud) im fo3ialen €infatj beß

SDinterß hohen fie ben ^ampf beftimmt unb im SRaljmen eineß nie bagetoe-

fenen Silfßtocrfeß fid) gan3 felbftberftänblid) eingefefct. SBenn baljer bie ©21.

ein eigeneö SBerf fogiatet Satgemeinfdjaft burdtführt, ein SBerf, baß bon

ihr allein getragen toirb, fo geht baß über biefe felbftberftänbliche Pflicht-

erfüllung hinauß alß eine eingigartige freitoiüige Seiftung, bie alß folche

auch im SDolfe ?u teerten unb ansuerfennen ift.
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©aß Ergebnis biefer „sufätfidjcn" Üciftung aber fegen toit geute bereftß

überall fm SReidj in ©eftalt Don Seimftätten für ben beutfdjen 2lrbefter

etfterjeri/ $u beffen ©unften bet fjügrer baß bon ber 621. getragene unb alß

ein ©efdjenf an ir>n bargebradjte ©anfopfer beß öolfeß bertoerten f>teg. 60
ertoadjfen auß einem im beften 6fnne berfteinerten Opfertum bie ©enfmäler
einer neuen ©cfinnung, bie bon tätigem -Geben erfüllt unb 3cugen eineß

©emeinfdjaftßfinneß finb, ber fidj bon ber fidj einft unter Äronleudjtern

abfpielenben SBoglfagrt im ftradgemb um einige SBettenräume unterfdjeibet.

Unb toenn bie 621. immer toieber bor bie Station tritt/ um ü'e an baß

£>pfer beß ©anfeß für ben tjfügrer 3U gemahnen, bann nfdjt, um fdjulb-

betou§ten ©emütern ©elegengeit ju geben, eine megr ober minbcr fjoge 9tedj-

nung mit bem ©ritten Stcidj ?u madjcn unb gctofffe ^affibfontcn 3U beglei-

ten — fcic baß unter ben oben gcfdjilbertcn geitumftänben üblfdj toar —

,

fonbern um baß egrlidje 23efenntniß cfneß 2IufbautDfllenß ?u erhalten, baß
einen uneigennügfgen 'Dan: an eine uneigennü&fge 6taatßfügrung abftattet.

©ie 6penbenliften aber, bie bie 621. außlegt, finb nfdjt iliften einer

„St)«", bie fidj über bie 6djtoeffen bon Sofämtern unb ©efeflfdjaftßfalonß

nidjt ginaußftredte, unb mcf)t einer „€gre", mit ber in ber 3eit biefer 6alonß
jeber niebrige Serbredjer role mit einem ©lorienfdjein umgeben rourbe, biet-

mefjr iliften im 6inne einer €gre, bie (ebern 23olf — unb (gm unetngefdjränft

— 3U eigen fft, bem baß 23etoußtfein einer fo3iaten Hebenßgemdnfdjaft eine

23erpflicf)tung bebeutet.

©fe 621. fteljt mit fgren €rjrenlfften in igren 6turmbienftfteDen, in ibrem

21rbeitßraum, in grauen Sintergäufern ebenfo toie in 23iöenbororten.

6ie giegt bamit ben jQuerfdjnitt burdj baß moralffdje SJermogen beß SJolfcß

unb madjt ben 6tridj unter eine SRedjnung, bie gar feine fitedmunn ift,

fonbern ein ©ofument beß ©ertrauenß, ein SBaglgettel einmütiger Suftim-

mung.

5Dle an bie 3Baglume tritt ber ei^elne an bie öpenbenliften ber 621.

geran, um fein 23ertrauen unb feinen ©anf baburdj 3U betoeifen, ba§ er alß

ein ©efdjenf an ben ftüfjrer ein Dpfcr für bfc ärmften ber 23eften gibt: <Jür

bie finberreidj gart fdjaffenben 2Irbeitcr unb tJrontfämpfer.

3toeieingalbtaufenb gamilien erfjalten auß ben Sftitteln beß erften ©anf-
opferß eine SBognftätte bereitgeftettt, bie mit allen lebenßnottoenbigen €in-

ridjtungen unb einem 6tfitf £anb berfegen, ignen bie ©runblage einer

gefunben unb tuürbfgen ßebenßgattung berfdjafft.

SBenn burdj baß ©anfopfer ber 621. bie ganse 23otfßgemeinfdjaft ba3u

beitragen Jjilft, an biefer 23ertoir?tidjung teif3ugaben, bann nur, um erneut

23auftefne gufammenjutragen, Me auf bem ©oben beß neuen SReicgeß baß
Seim ber Station errieten r>elfen, baß für immer bem beutfdjen SJtenfdjen

ein toürbige 6tätte fetner 2Irbcit unb feiner Hebenßfreube fein toirb.

Unb roenn eß baju nodj gilt, bie SOtitgilfe giertet in bie ©eftalt eineß

©anfeß 3U fleiben unb bamit baß Opfer für bie ©emeinfdjaft unb ben ©anf
an ben ftügrer biefer ©emeinfdjaft in unübertroffener $form 3U bereinigen,
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fo lägt fidj ber äugere unb innere 2Bert biefer Äciftung nidjt Ijodj genug

einfdjäfcen.

©enn Ijier gilt baS, toobon toir ausgingen: ©aS Opfern ift beute nidjt

mefjr ber aus ber materialiftifdjen ©enftoeife gebotene, bann unb toann not-

toenbige SluSgleidj bon 6djulb unb 6übne füt aüsu erfolgreiche ©efdjäfte-

madjer, ift nidjt ber in Slmerifa üblidje SluStoeg ber 2IbfdjlagS3abtung auf

gutes ©etoiffen, bie fidj in bie $orm ber ÜJtenfdjenfreunblidjfeit flcibct,

fonbern baS im tiefften Sinne ebtlidje unb aufridjtige 23efenntnlS einer

©efinnung, bie nidjt „^Reparationen" für berlorenen 6eelenfrtebcn saljtt,

aber eine freiwillige fitttidje -ßeiftung botlbringt, toie fie in feinem anberen

Söolfc biefer €rbe angutreffen ift. On biefem Sinne ging bie 621. unb mit fljr

bie gan$e Nation an bie ©urdjfübrung beS 3tociten ©anfopferS, um toieber

ben ©eburtstag beS pljterS in einer tJorm ?u begeben, bie 3ugleidj $eier

unb ©anf unb beibeS in böbcrer 2Bettje ift.

35amit tt>ar ber Anfang gemacht

ftabnen unb leudjtenbe SranSparente tofefen im ganjen SReidj auf bie €in-

3eidjnungSfteflen Ijin, in benen bie 62J. bie Gbrenüften für bie gingeitbnung

311 biefem ©anfopfer aufgefegt batte.

<ßlafate riefen 3um Opfer auf, bem toie im begangenen Oabre alle SBerufe

unb ©tänbe beS beutfdjen SöolfeS einmütig unb gefdjloffen ^folge leifteten.

Sie Sturmbeime toaren mit ben geilen ber «Belegung gefdjmücf t. (fütjter-

bilber unb lüften bitten mit Sannengtün unb 2Müten einen feftlidjen

Slabmen erbalten. überall toaren €brenpoften ber 621. aufge3ogen.

SJereitS fonnten aus ben €rträgniffen ber borjäbrfgen 6ammlung f)kt

unb ba im Steidje bie erften 6patenftidje für 6ieb(ungen getan toerben, bie

ilinbetrefdjen, Kriegsopfern unb berbienten Kämpfern ber Setoegung eigene

SBobnftätten fdjaffen fotten.

3n Berlin

©er 6amStag, ber 10. Sfpril, toar ber erfte geidjnungStag. ÖtabSdjef

fiu^e eröffnete burdj feine einsefdjnung in bie fiifte am 6amStag, $unft

9 Übt früb, baS „©anfopfer ber Nation". Stadjbem ber 6tabSdjef bie ?Jront

eineö (SljrenftuxmS ber SBadjftanbarte „$fett>berrnballe" abgefdjritten batte,

ber bor ber 2Ibjutantur beS 6tabSdjefS 2lufftetfung genommen batte, trug

er fidj im 6tanbartenfaal als erfter in bie bort aufgelegte fiifte ein.

«öorber batte ber 6tabSdjef fidj bereits im 3uftänbigen 6SI.-£o(a( feines

2Bof)nbe3irfS in ©erlin-geblenborf einge3eicbnet. ©abei bradjte ©tabsdjcf

£u$e sum StuSbrutf, bog baS beutfdjc 23olf burdj MefeS ©anfopfer ber

Station ©elegenbeit babe, nidjt nur ein fiippenbefenntnis für ben ftübrer

ab3ulegen, fonbetn burdj ein ffdjtbareS unb füblbateS Opfer bem (Jübrer bie

3Jtöglidjfeit 3a geben, mit bfefen Mitteln große fo3iale obet fulturelfe Säten

3u flnan3ieren.
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Sem €8eifpiel bcö 6tabödjef3 folgenb, fanben fidj im 6tanbartenfaal

nadjeinanber ein: 621.-©ruppenfüljrer Oberlinbober, bie 0leidj$toerffcftar-

führung, 62I.-(Jü()ter aus ben berfdjiebenen Sftinifterien. Sftan faf) unter

anbeten ben 62l.-Srfgabcführer SteidjSfulturtoart Sttoratler, 62I.-Srigabe-

führer Ötaatäfefretär lefnmann unb Oberführer SlumüUer fcon ber*K64tOS.

<£ine (jalhe 6tunbe nad) Cröffnung beß ©anfopferä erfdjien ©taatöfdjau-

fpieter Seinridj ©corgc, um ebenfalls einen Beitrag su leiften.

3nmünd)cn

3m Sorraum bcö Scttualtungögebäubcö ber Oberften ©ai.-^üijrung an

ber Sarer 6traßc 11 h>ar eine ber Gingeidjnungöliften für bie .Qauptftabt

ber Setoegung aufgelegt. €ine Süfte be$ phrerß, mit Slumen umgeben,

fd)mü(fte ben 9taum. €in ©oppelpoften toar baüor aufgewogen, er gab bem

€injeid)nungöaft aud) äußerl(d) ba* 3eid)en ernfter, betoußter Zat. Salb

nach bem einseidjnungöbeginn fanben fid) bor allem höhere 62l.-ph*er bet

Oberften 62I.-pIjrung ein unb 3eid)neten fid) aU erfte in bie ©anfopferlifte

ein. 0er Slnbrang toar seittueife fo ftarf, baß fid) eine längere Sfteilje 2Bar-

tenber bilbete. SiS 6onntagabenb toaten tunb 190 Sinseidjnungen vor-

genommen toorben.

Unter ben etften 3efdjnern in Sflündjen befanb fid) 9teidj$leiter 2lmann,

ber namenö beö 3enttaltoerlageö ber 9*6©21<p. 50 000 Dttarf unb außerbem

perfönlid) eine größere ©elbfumme ?eidjnetc. ein fd)öner Setoei* für bie

enge famerabfd)aftlid)e Serbunbenheit 3tuifd)en *J$attei-Serlag unb 691.

SReidjßleiter Oberbürgermeifter fehler hatte beim ©türm 21 ber 621.-

Äeibftanbarte einen namhaften Setrag 3um ©anfopfet ber Nation gegeidjnet.

3n Dürnberg

2Iud) bie 6tabt bet 9teidj$parteitage ftanb am 6amötag unb Sonntag im

Seiten ber Eröffnung be$ „©anfopferS ber Nation". Siele Setriebögefolg-

fdjaften fammelten fidj an biefen Xagen, um gemeinfam im 3ug ju ben €in-

seidjnungäftätten 311 marfdjieren unb bort ihre Gtnfafc- unb Opferbereitfdjaft

unb ihr SefenntniS sunt phret auSgubrürfen.

^ranfenfühter ©auleiter OuliuS 6treidjer umriß ben 6inn beß ©anf-

opferß mit bem inhaltsvollen 6a$: „6eien tuir froh, baß tuir bem phrer

banfen tonnen."

Sttadj einer Mitteilung beß Setriebßsellenobmanneß 6imon ber Stfumph-

toerfe Dürnberg an ben Führer ber 62I.~@ruppe fronten, ©ruppenführer

uon Obernitz erflärte fid) bie gefamte Selegfd)aft beß SBerfeö freiwillig

bereit, ben üohnertrag einer SIrbeitßftunbe für baß ©anfopfer ber Nation

?ur Serfügung 3U [teilen, ©amit hat bie Selegfdjaft ber Xtiumphlüerfe ifiren

nationalfafaliftifdjen ©emeinfdjaftßgeift borbilblid) unter Setoeiß geftellt.
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3n Stuttgart

Sttit einer cinbtudäbotfen i^unbgebung eröffnete bfc 62I.-©ruppc 6übtoeft

baö „Sanfopfer ber Station". 3m 6aalbau SButtc, 6tuttgart, fanbcn fid)

als 2Iborbnung ber ©efamtbetegfdjaft 400 ©efolgfdjaftsmitglicber ber Z)aim-

ler-SBeng 21©. 3ufammen mit ifcrer 53etrie6Sfüljrung ein unb fpenbeten alö

erfte für baö ©anfopfer.

93cttieböfü6rer 0r. Riffel ftellte in einer fu^cn 2lnfprad)c feft, baß er fid)

freue, mit feinen 2Irbcit3l!ameraben auf biefe 2Beife toieber bem #üljrcr

feinen SDanf abftatten gu fönnen. 621.-@ruppcnfüf)rer £ubin luieS in feiner

2Inth)ort auf ben gtoeef beö großen 3Bcrfeö l)in. Sann begaben fid) bie SDolfö-

genoffen an bie lange Sfteiljc ber Sifdje unb 3eid)netcn fid) in bie aufliegenben

ßiften ein.

3n SBürsburg tourbe ba$ „Sanfopfer ber Nation" mit einem großen

^ßropaganbamarfdj ber 621. butdj bie 6traßen ber 6tabt eröffnet. 2In ber

6pi^e beö 3uge$ marfd)lerte ©aufeftcr ©r. Settmutfj mit 62l.-£)berfü(jrer

@ct)rt«. 3n ber €f)renl)aae beö ©aufjaufeö 3eid)nete fidj Dr. Settmutf)

nnfdjließenb in bie ©anfopferlifte ein.

XOit bie neue foialifftfcfye llttion begann

3n einer fd)tid)ten £eier tat 62I.-2ruppfüf)rer Sellin 3/R 27, am Selben-

gebenftag be$ beutfajen 93olfe3 1937 in 2I(truppin ben erften 6patenftiaj

3ur erften Qieblung, bie au$ SJlittetn beö „©anfopfersS ber Nation" gebaut

lüirb. i?ein gufaO ift'ö, baß unter 365 Sagen beä Safireö gcrabe ber Selbcn-
gebenftag 3u biefem 2Ift auöerfeljcn hwrbe. Sie 621. toar immer ©eutfdj-

lanbö lebenbige Srabftionöberförpcrung. Of)r ©afein allein ift Selbengebcn-
fen getoefen. 3fjr Seben, 6trebcn unb 6terben . . . 2Iu3 it>ren Jäten ertuudjä

©eutfdtfanbö Befreiung. 3n ©eutfdjlanbs 53efriebung$3eit unb gfreifteit fam
auö ifaem 2BoEen ber ©ebanfe, 3um borjafirigen ©eburtöfeft beö pf)rer$
unb fortan als ^eftgabe für 2IboIf Sitter ba$ gan3e S3olf 3U einer riefigen

Öammiung auf3urufen, aus ber für ©eutfdjlanbä 2Irbeiter unb üriegöopfer

fofirbige Seimftätten erftettt toerben fotten. 9tad)bem bie Littel 3ufammen-
gefaßt finb, fanb bie 021. in Söerbinbung mit ber 916ÄD23. bie 2Bege, bor

23eginn ber jmeiten ©ammetaftion bie erften Sßünfdje su bertoirflidjen.

2Iuö ben im 23orjafjr 3ufammengefommenen Mitteln fi"t> 3"t sufä^tic^cn

6iebtungöfinan3ierung 2,5 SDtitfionen $Reid)3marf 3ur Verfügung geftctlt

toorben. ©er öpatenftid) 3ur erften Gieblung ift getan. 3f)re 20 Säufer mit

je 650 Quabratmeter ©arten toerben bon üriegöbefdjäbigten unb 621.-

Uftännern 3u gleiten Seifen betoofint toerben. Sieben bem täglichen 23erbienft
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fottcn Önljalt bcr ©tallungen unb €rnte auß ben ©arten 3ufa^einfommen
bieten. ©aß ©an3e foll ben bort tooftnenben Slrbeitern unb 2Ingeftettten baß

©türf Seimatboben fein, baß bem Deutfdjen fein Saterlanb lieb mad)t.

*

21m Selbengebenftag beß beutfdjen 33otfeß tourbe ber erfte ©patenftid)

getan. tJn 2IJtruppin auf märfifdjcm ©oben. 23on einem im toeiten ©eutfdj-

lanb unbefannten ©2I.-2Jtann, bcr feit fünf 3af>ren in unferen Sfteifcen feinen

©ienft tut, einem ilricgßopfcr, baß gleid) ben SJMionen anberer bem fleincn

©efreiten beß QBcltfricgeß auf feinem 30eg 3um ^ü^rer beß beutfdjen SSotfeö

gefolgt ift. 2Itte bfefe Singe unb bfe toeiteren Umftänbe bfefeß iageß toaren

©ijmbole. 3eit, Ort, 93oü*3ieljer unb bie 6titte, in ber eß gefdjaf). 21m Sage
ber 2Beltfriegßf)elben marfdjierten auf f)iftorifd)em SBoben bie 6türme ber

621. auf, um burd) neue Sat ber £aten ber ©efaflenen 3U gebenfen unb burd)

©arbringung if)reß Dpferß ben Opfern beß flriegeß 3U banfen. 2Iuf branben-

burgifdHnärfifdjem 93oben, bort, too «Jkeugenß erfte ©olbaten i^rc erften

©arnifonen Ratten. Unb toäfjrenb an ben €I)renmälern bie flaggen f)albmaft

fingen unb bie €r)rcnfrän3e mit .öafenfteu3fd)teffen 3u 3fügen anJJJtaijn-

ftätten lagen, ftiegen über neuem Ort nationaIfo3iatiftifd)er ©emeinftfjaft bie

teudjtenben ©anner l)odj, bie -öeimat unb 23off unb unferen ilampf um fie

r>erfinnbilbttd)en.

02I.-9Ränner ftlcgen bie btanfen ©paten in bie €rbe unb toarfen bie erften

fd)toeren ©djoflen auß. Df)ne große feiern unb raufdjenbem $omp gefdjaf)

baß. 2Dei( cß nidjt ©2I.-2Irt ift, btenbenbe fteftc mit laut tönenbem SRebc-

fdjtoaH 3U öeranftatten. ©olbatifd) fnapp toaren bie 2Infpradjen toor ben

angetretenen ©türmen, neben benen bie Äameraben auß bem grogen Kriege

ftanben. 6olbatifd) ber 21bfdjlug: ein rjarter SÖorbeimatfdj auf fjotperigem

tfleinftabtpflafter.

SRodj mer)r ©ieblungcn tourben auß 3JcittcIn beß „©anfopferß ber Nation"

crrfdjtet. 9tod) meljr unbefannte ©2I.-9ftänncr unb itriegßopfer toarfen bie

erfte €rbe auß an Stätten, bie ff)nen unb ben 2Irbeitern im SBolf Seimat
werben foQcn. SDCr mariien nidjt biet SBorte brum unb nennen nur bie

Sftamen, bie fdjon fjeute mit biefen fteinernen unb grünen 3eu0*n unferer £at
uerbunben finb: 23raunfd)toeig, ©räfelfing, Dürnberg, ©tabe, ©djleßtoig,

üigfngen.

$>as &%abotf in ©Rieften

Zfn ©Riepen aber cntfterjt ein ganjeß ©orf, unb roenn bie ©21. bißf)er in

einem mer)r übertragenen ©inne ©täbte unb ©örfer für ben Sttationalfosia-

liemuß erobert fjat, fo erleben toir eß in biefen SBodjen, bag fie audj im

rDÖrttia)en ©inne fäljig ift, Drtfdjaften im ©türm 3u getoinnen — unb baß

fo boHftänbfg, toie man fid) nur irgenb etroaß 3U eigen madjen fann. ©ie
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Stgebniffe beö crftcn ©anfopferS ber «Ration ftcHt fie afc fteinerne 3eugniffe

ihres tätigen ©osialiömuö überall im 3t cid) auf ben SSoben bet Satfadjen

unferer 3eit. Unb eö geljört Ijeute audj $u biefen Satfadjen, baß bie ©21. auf

allen ©ebieten beö öffentlichen fiebenö toittfam Ift — toarum alfo fofl fie

nicf)t audi ein ©ieblungStoerf tragen/ toenn fie gar nodj ben Sluftrag bagu

toom ^üljrer empfing unb bieä 2öerf ein ftefnemeö Hieb ber Dpferfreube unb

einfaljbereitföaft ift?

FJRufterfjaft toirb baö SDerf für bie fünftige 53efjanbtung ber 2Dofjnfrage

unb 2Infieblung be$ 2lrbeiter3 auf bem üanbe überhaupt unb belfptelljaft

bor allem in ©eftalt beö großen SRufterborfeS, mit beffen 3Iufbau im 2Ipti(

1937 begonnen tourbe unb ba$ als baö ,,©orf ber ©21." 3eusni$ eine«

toaljren ÖoaialiämuS ber Zat toirb.

Unter ben Slitljieben ber Sofsfätfer in ber ©egenb bon ©feitoitj fielen im

fdjlefifdjen ilanb beutfdje Sßalbriefen auf einer ^flädje bon 250 9Rorgen, um
*£laf$ in madjen für baS 9Ruftetborf ber ©21., baS bort bei eidjenfamp aus

ben SKitteln beS erften ©anfopferS ber Nation erridjtet toirb. Seute ergeben

pdj bort ftatt beS 2Mätterbacr)eS bieler taufenb €fdjbäume bie ©ädjer einiger

Ijunbert ©ieblcrftcllen, unb ftatt ungenießbarer Saumtourjeln bringen [djmnrf-

Ijafte SRüben ins €tbreidj — sum SetoeiS bafür, baß audj ber 2Irbeiter ber

tJauft ju fiebeln unb ju aefern berfteljt. tfn ber Sauptfadje finb eS fllrin-

fteblerfteflen, 190 an ber 3°$*/ aus benen fidj baS ©orf aufbaut; ljin?u

fommen 30 tleine unb 10 große €fgenf)eime unb 45 23olfStooljnungen. ©er
Unterfdjieb liegt in ber meljr ober mlnber großen ILanb^uteilung unb im

©rab beS 23efifc- ober fJRietberfjältnfffeS.

(für bie fiebenSbebürfniffe ift natürlidj borgeforgt: bei einem {Jleifdjet

fann ber fünftige ,,©2I.-©otfet" feine ÄalbSljajen einholen, toäljrenb bie

boppelte 3ar)l bon 33äcfern fdjon bie ©runblage für eine getoiffe Äonfurrens

abgeben fönnte, toaS audj für ben fiebenSmittelljanbet im ©orf sutrlfft. SJür

bie Regulierung beS .©aartoudjfeS forgen 3toci efdfeure, toäljrenb ein Onftal-

lateur ein ©leidjeS mit ben iiidjt- unb 2ßafferlcitungen tut. Grgänst toirb

baS fjänblcrifdje Clement burdj einen ©rogiften, stoei ©djrcibtoarenijänbler

unb einen SauSljaltStoarcnfrämer. ©elbftänbige «Betriebe ftellen audj 3toei

©ärtnerftelfen bar.

©ie 3Doljnbautcn toerben erridjtet als ©oppelljäufet ober €infamilienfjäufer

unb geben in ber ©efamtfjeit ein feljr lebenbigeS buntes 93ilb ab, ba nidjt

toeniger als 15 bis 20 toerfdjiebene Xtjpen unter fljnen bertreten finb, eine

Steuerung, bie bem ©orf jebe bon ben üblidjen 6ieblungen Ijer befannte €in-

tönigfeit nehmen toirb. €benfo ift bie ©röße berfdjieben, fo baß bei ber

Zuteilung ber ©teilen auf bie Äopfjaljl ber Familien Stüdfldjt genommen
toerben fann. 3umlnbeft umfaßt ein SauS 3toei 3immer, itammer, Äüdje,

3Bafdjfüdje mit «Raum für SBab, einen illeintierftatt unb iteHer unb 93oben-

raum. ©odj finb babei, toeil ringsum biel freier SRaum bor^anben ift, reidj-

!id> 2Iu&baum5g(ic^feitcn bor^anben.

©as trifft nic^t nur für ba« $au3 su, fonbern au^ für ben bajuge^origen
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©arten, ber bei bem eigentlichen Siebtel 1000 bis 1500 Quadratmeter

umfaßt. ©iefeS £anb fft für Den Slnbau ber ©emüfe unb eJrüd)te, bie bie

SauSfrau in ber Küche bertoenben rann, b5llig ausreichend Gellte aber ber

Eljrgei3 beS ein3etnen toeitergehen, fo fann er für toenig ©elb nach Setieben

biel üanb 3upacfjten.

6ehr günftig ift bor allem, ba§ ber anfommenbe 6ieblcr gleidjfam in ein

gemachtes SauS sieben fann. ßenn bie Sorgfalt beS Erbauers fteüt ihm

gleich ©artengeräte, Kleinbich unb einen fonft gar nicht felbftberftänbndjcn

Saun jur Verfügung, ftii unb fd)lüffclfertig toirb er alfo fein fünftigcS

SIntoefen borfinben, toenn er feinen Eingug in baS ,,©orf ber 691." hält.

SBcr fiebelt unb toomit? 9Tlit 20 bis 30 Sttarf monatlich, toäre auf bie

$rage nach °cr 53elaftung 3u antworten, unb gang ohne Eigenfapital fann

ein ©febter fidj in biefem Ort neue unb beffere £ebenSbcrljältnlffe ertoerben.

©erabe an ber ffragc beS EigenfapitalS finb bisher bic ungezählten SDünfdje

ber an bie ©roßftabt gebunbenen Arbeiter gefcheitert, bie fid) ein eigene«

6tütf üanb erträumten. Unb eS ift baS ©anfopfer, baS hier #ilfe fdjafft.

©abei finb in biefer äußerft geringen 6umme bic 2IuSgaben für Serfiche-

rungen, Steuern, 23ertoaltung unb Onftanbfefcung fdjon enthalten, fo baß

außerbem nur noch bie Soften für SBaffer unb Sicht 3u tragen finb.

©ie üage beS ©orfcS in ber 9täbe bon ©leitoi& — bie Entfernung beträgt

fieben Kilometer — ift für bie Eintoohner als fehr günftig anjufehen, ba bei

anberen ©iebtungen bebeutenb größere Entfernungen 3u übertoinben finb

unb für manchen Arbeiter gar, ber innerhalb ober am SRanbe ber ©roßftabt

toohnt, ber 2Beg gur SlrbeftSftelle stoeiftellige Kilometer3af)len erreicht. Sie
62l.-9Jlänner (ebenfalls, bie mit 70 ^ßrogent 2Inteil an ber ©orfgemeinfehaft

haben toerben, finb an anbere 6trecfen getooljnt. ©er übrige Seil ber Seböl-

ferung ergäbt fiefj aus ben anberen ©Kcbetungen ber Partei, bor allem

toerben Kriegsopfer unb Kinberreiche beborsugt.

3m gansen fann man bie sufünftige ©orfbetoohnerfdjaft auf 1200 bis

1500 SDtenfdjen beranfchlagen. SBebingung für bie Aufnahme ift natürlich

eine getoiffe Eignung für bie neuen UebenSumftänbe, bie ber ©iebfer burch

ben ÖieblereignungSfchein belegen muß. ferner barf baS Einfommen ber

Sktoerbcr 250 SDlarf (auSfchließlid) Kinber3ulage) nicht überfteigen. 3ur ganj

ficheren ^eftfteOung aller SorauSfetjungen fchließt ber ©iebler für bic erften

fünf 3ahrc 3unä«hft einen $ad)tbertrag, nach toelthem 3eitraum bie 6tellc

bei betoiefener ^fähigfeit aufgelaffen toirb.

©a eS fich bei biefer Dftufterfiebtung um ein ©emeinfchaftStocrf im beften

©inne fjanbelt, nämlicf) um ein Söerf ber ©emeinfehaft für bie ©emeinfehaft

gefchaffen, fo toerben auch bie 3*ugnfffe einer foldjen 23eftimmung nicht

fehlen. ES finb bfeS bie saljlrefchen Einrichtungen, bie bem 6port, bem {Jeicr-

abenb unb ber fteftgeftaltung bienen. Ein größeres SQMbftücf, baS man
ftehenläßt unb $um ^ßatf auSgeftaltet, Ift als ein £)rt ber Erholung ebenfo

geeignet toie eine Kampfbahn, bie mit einer Tribüne berfehen ift unb 9taum
fel&ft für großaufgesogene fportliche Söeranftattungen bietet, ©er toehrljaften
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ertüdjtigung bient audj ein SdjütjenbauS mit biet ©djiegftänbcn, baö glcld)-

Seftfg ein Seim für bie 621. beS „6ä.-2)otfe*" abgibt.

©er ettüdjtigung bet DrtSfeuertoebr im befonberen bient ein Obungöfturm

mit sugebotigem ^euertoefjrbauö. *Jteid)lidje Mengen bon SBaffcr für il)re

gtoerfe tüie für bie ßttfdjaft überhaupt entgie^t ein eigenes ^umptoerf ben

liefen bet €tbe. Sabon toirb gleiifoettig audj baö ©djtüimmbab einen SRutjcn

Ijaben, ba$ getoig eine grogartige Neuerung barfteHt, benn tuet bon uns Ijätte

je in einem £>otf ein neu3eitlidje$ ©djttnmmbab angetroffen?

2öer ba$ ,,©2l.-£)orf" einft gu einem fidjet toißtommenen 21ufentfjalt auf-

fudjen toitt, bet fann babei natürlich audj gan3 neue Söege geben, eine ©trage

ettoa, bie in einer 23reite bon adjt 9tteter bon bet ©teilet iianbftraße

abgegtüeigt toirb, toäljrenb bie Straßen im IDorf felbft mit einer 23reite bon

fedjS SKetet audj nodj allen Sfnforberungen genügen. Siefe SBege alfo toetben

ben SInfömmlfng toa^rf^cinlicö sunäd^ft sum ©emeinbebauö als bem geiftigen

unb bertoaltungömägigen SKfttelpunft bet Drtfdjaft fübren, ber ben 23otteil

bat, audj bie ©afttuirtfdjaft beß SotfeS in ©eftalt be« StatSfetterS 311 beher-

bergen, an ben fidj ein ©arten anfliegt. Sag ©emeinbeljauS enthält toeiter

in ben oberen ©toeftoetfen einen Surnfaal, bie Sienfträume ber ©üeberungen

ber Partei unb anbere 2kttoaltung$täumlfdjfeiten.

pr ben SRadjtoudjS, bie botauöfidjtUdj fefjt gablteidje Ougenb be$ 2)otfe3,

ift ebenfalls geforgt. Sine 3toölfflaffige ©djule toirb fidj ifjte geiftige g^feljung

angelegen fein laffen. pr biefie^ter toetben eigene fieljrertoobnungen gebaut.

0a$ 2Babrseidjen be€ gan3en ©orfeö toirb ein Ijoljer ©locfenturm fein, ber

audj bie UnterfunftSräume ber .Qitler-Ougenb enthält. Sdjlieglidj toerben

bem mototfpottlidjen ftottfdjtitt unb bem ©efdjäftS- unb Sefudjetbetfebr

ein ^atfptat* unb bie ba3ugebotige lanffteüe bienen.

SHetfeitfg alfo unb mit biel SotauSfidjt angelegt ift biefe böüig neuattige

SKuftetfteblung, bie fidj in ben gtogen IJMan ber ©anfopfetfteblungen ber 621.

beifpielbaft einfügt.

2>er Stabschef eröffnet ben Baubeginn

Öonntag, früb 8 Ufjt, ©tart SempeOjofet gelb —
2Die oft fdjon bat unß ber groge braune 23ogel freu3 unb quer burd)

©eutfdjlanb getragen.

©ieömal galt als 3iel eine ber äußetften €<fen be$ Sfteidjeö: Dberfdjlefien!

Wenn man fo in 800 bis 1000 Stteter #6f)e übet beutfdje Sötfet {jintoeg-

brauft, bann toirb einem fo tedjt offenbar, toeldj gtanbiofeS SBett bie 621.

mit ibten ©anfopfet-Öieblungen begonnen bat. eingebettet in grelle SEBiefen

unb bampfenbe Scfer liegen toeige .Qäuödjen mit roten %izQzMä)tm.
%kx lebt baö urfprünglidje -Heben!

-Öier ift ber Quell beö Sftatürffdjen unb ber ©efunMjeit eineö 23olfeö. —
Unb bann im ©egenfat* triebet groge Säufetmaffungen, bunfle ©trnßcn-

fdjlünbe, Steine, Steine . . . Sange 21fpbaltbänber bis 3um näcbftcn ©rün. —
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„9Bit tooücn fiebeln!" — mit bicfcn SBottcn ^at bet 3"ül)iei bie 3toecf-

beftfmmung bct Littel toom Danfopfet bet Lotion 1936 auägefptodjen.

5Ba« nette bie 69. lieber getan, als bem fAaffenben SJtenfdjcn ja einem

fennigen Seim Doli tjreube unb ©lud 3U üerfjelfen!

*

3roci 6tunbcn in ber ÜRafdjine „öetfllegen" tafd). 6rf>on finft bct Söfjen-

meffet. Unten taudjt ©Icitoil* auf. Der Sflugplafc toeitet fid) fdjnell. Die

SRenfcfjen unb angetretenen €fjrenftürme roatfifen ju und herauf.

Begrüßung — an ber Öpifcc ber für)renben ^Serfönlidjfeiten Don Partei,

9Bcfjtmaa)t unb Ötaat bet ftüfjict bei ©tuppe 6djlefien, ©tuppenfüfjtet

CSraf 'Sind Don tfincfenfteln —, tfaljrt gum Ötanbquartiet — furge <Paufe

sum Söctfdjnaufcn, unb bann gcl)t'ö auf ftaubiget üanbfttage gum ©etänbe

beim Den* Cidjenfamp. Dort, nur toenige Kilometer fcon ben ©lenjfteinen

entfernt, tft bereit« ein große« Siereif au« bem ffialb gefdjlagen. Sinter ber

SuffteHung ber oberfd)lefifdjen 691.-€inf)riten unb ben 9borbnungen aller

anbeten ©lieberungen ber Partei fjaben fidj Jaufenbe Don 2Jtenfa*)en ein-

gefunben, bie alle an biefem fcltenen unb fo bebeutfamen ©efd)er)en teilhaben

moHcn.
#

€in jJIugjeuggefcötDaber btauft übet bie ilöpfe.

Dann fpridjt bie 621. il)t Sefenntni«. Unfet iTametab Sertjbert 3tten3el

bat cö geftaltet.

„9Bir tooflen nia)t« fein oft Qlbolf Sitlet« ftatfe -Jauft; als bie Dienet

feinet 3bee!" Set Ötabödjef be« *$üf)rer« r)ämmctt e$ in bie Sergen, tjünftig-

mal, üielleicrjt t)unbertmat fdjon Gaben toir ir)n fptedjen fjöten; bot feinen

621.-3Jlännern, bot "Diplomaten, bor OJtaffenberfammlungen, bot Setrieben,

bor fleinen 3irfcln — immer ftö§t feine Siebe in Me Sergen feiner Sörer

bor unb erfüllt fie mit neuer ©läubigfeit gum {"führet- Öprfdjt et aua) baS-

felbe, fo fprlö)t er bod> in bielföltigftet ^Qibe unb ^Jlaftff; unb fpricrjt er

aud) über bie berfdjiebenartigftcn Seemen, immer fünbet et baöfclbe: ben

©(auben an ben «KationalfogialtemuS Slbolf Sitler«.

„6o toie toir fjier eine fleine Dorfgemeinfdjaft im ©eifte unb nad> ben

©efetjen bet 621. aufbauen, fo toitb gan; Deutfdjlanb eine ©emeinfdjaft bon

Kämpfern unb ©laubenben fein!" 3toei 6tunben fpötet matfd)ieten biele

taufenb 62I.-3Rännet butd) ©leitoit3. Seiße 6onne liegt übet bem „i?ofjlen-

fellet Deutfd)fanbö*'. Dort, too bet 6tabSd)ef mit bem "Jüfjrer ber ©ruppe

6d)leflen, bem Ötaböfüljtet bet Obetften 621.-tJüf)tung, Dbetgruppenffifjtct

Sergog unb ben SJlännern bct Partei, 9Bef)rmaa*)t unb 6taat Slufftellung

genommen fjat, fammelten ficfi fdjon lange jurer bidjte SJlenfdjenmauern.

3n ber Herne ba« 6piel; bann reifen fid) bie Sinne. Unb bie ffiactjtpoften

bcutfd)et SIrt fommen in fjartem Ödjritt 6efunbenlang treffen fid> bie Slugen

bet Äumpelö mit benen be« 6tab$d)ef«. 6ie toiffen, bura) fr)n grüßt fie ber

Obctftc 6Sl.-pt)ret.
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gür un$, bie toir ben Stab&djef burd) alle ©aue begleiten/ Ijabcn SJuf-

ober SBorbeimärfcbe immer im ©runbe etroaö ©leicbeö. Unb fo fott e$ ja aud)

fein. Senn ber ©eift, bet biefe 9)tenfdjen unb formen geftaltete, ift ja in

gang 3eutfd)Ianb betfelbe.

9tod) jebeämal aber lieg unö eine Stücffdjau auf bie €rlebniffe aud) ba$
€igene jebei fianbfdjaft erfennen. Sieö aber faum je fo auggeprägt als

gerabe biet im fdjlefifdjen Äobtenpott.

Sie am Sftacf)mittag butcr)gcfür)ttc ©renjfanbfabrt roar eineö bet nadj-

Oaltigften Sttebniffe ber leisten Seit.

2Bit fteben am beutfdjen Sdjtagbaum. Sttenfcben fommen unb geben,

©eutfdje SBagen fahren nadj IJSoIen, polnifdje inö 0lclc$. —
Sie SJrau eines ilumpete, mit ifjrem Oüngften auf bem SIrm, biet .Steine

um fie berum. 6ie gibt bem Stabödjef einen Strauß felbftgepftücfter 23lumen.

„. . . unb grüßen Sie bcn Rubrer in Berlin unb fagen Sie ibm, bag biet

treuefte Srtenfdjen roobnen!" — €in 6t)mbol! —
'Dann fteben roir auf bem <Jörberturm einer grogen Sütte. 2Deit taflet fidj

ber SÖIid an ben ©rensfteinen entlang.

Unten im §t>f fterjen Arbeiter, 9Berffd)armänner; fie toarten auf ben

„9Bie alt finb 6ic? — 6inb Sie üerbeiratet? — 3Biebiel itinber?— 9Da$
üerbienen 6ie?"

3a, roenn man baß r)6tt: fünf ober ad)t üinber, ein farger fioljn, eine batte

SIrbeit unb fein luftiges, fonnigeö Seim! Unb bodj bie treueften Sttenfdjen,

öolf ©taube unb fiiebe su Slbolf Sitler.

Siefe fcbmalcn ©efidjtet mit ben 3lunen ber Sorge tragen bennodj ein

fieudjten. 6ie tofffen, bag ein 2ftann iljnen Reifen toirb.

£>utd) Stäbte unb Sltbeitetfieblungen gebt bie tfaljrt. .ffilometertang:

3ubelnbe 9ttenfd)en.

Da ftoppt bie Kolonne. 3ugenb bat eine Sperre aus* Sannengrün über bie

Straße gelegt. Die ^impfc unb «Jungen rooüen ben Stabödjef aud) einmal

bei fi<b ba&cn. Sei, ift baö eine JJreube! 2Iud) biet toirb offenbar: Sic 3ugcnb
gebort un$!

©er Simmel siebt einen fdjtoarjen 3Kantet an. Unb bann bred)en bie

Sdjleufen auf. 3m 2Iugenbli(f finb Saufenbe unb Saufenbe in biefen 2ftenfdjen-

mauern burdjnäßt. SIber fie fteben, feiner roefd)t. Sie tooüen ben StabSdjef

feben. #

SBlifcc grellen auf. Unfcrc braune 2Kafd)ine toetteifert mit ibrem SKotoren-

getöfe mit bem Sturm.

Sftafd) notb ein Sänbebtucf mit einigen JtumpelS.

3efct fällt bie €rbe, biefeö foftbare Stücf €rbe mit feinen armen aber

treuen 9Kenfd)en 3urücf. Sin getoitteriger SKadjtbfmmel nimmt unö auf.
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mn Rundgang butd) bic

@pottab$etd)enftelIe bei

©eiabc nodj im legten 2lugenbtlcf crtoifdje idj bie 6tra§enbarjn. €in

6prung unb fdjon trete idj einem 3iöiliften auf ben jjuß. ödjneü ba$ freunb-

lidjfte ©efidjt auffegen unb mein bcbaucrnbcS „€ntfdjulbigen 6ie, bitte"

fagen, roar einö.

2BIt fommen inö ©cfprädj, meine „Ijcrjlidjc" Sevüljrung Ijat et mir alfo

nldjt übelgenommen. 9lun entberfe Idj, baß er bnö 62I.-6portab3eidjen ouf

feinem 3ibüan3ug trägt. 9catürlidj ift bic erfte eJrage: „6inb 6ie 631.-

2Kann?" „Stein", fagt mein neuer ^reunb unb cT3är>lt munter batauf loä,

baß eö a6er trofcbem fein fefter Sntfdjluß getoefen fei, atö ber ftüfjrer bei ber

Dleuftiftung beö 62I.-6portab3cidjenö beffen €rringung audj für Stldjtange-

Ijörlge ber ©Heberungen ber Partei berfügte, fidj biefe 2Iuö3ddjnung $u

ertüerben. „Unb ba idj nun ©Ott fei £)anf arifdjex 2Ibftammung bin unb aud>

nodj nidito UneljrenljafteS getan habe, auger roaS jeber ridjtigeiiauöbub fdjon

getan Ijat, ging id) $um Sl^t, lieg meine fporttidje Saugtidjfeit beftätigen unb

mclbete mldj 3U einer ©etänbefport-SItbeltSgemeinfdjaft an."

Od) begann mid) nun für biefe SIrt ber 6$l.-6portab3cidjenau3bübung su

fnterefficren unb erfufjr fo nadj unb nadj, baß in biefen ©elänbefport-

2lrbeltögcmelnfdjaften atte „31blfiften" CF>rc tljeorctifdjc unb ptaftifdje 2Iuö-

bilbung erfjatten. *ftadj feftgelegten Stldjtfinlen, unter ber fieitung eines

geprüften 62I.-tJür)rer£, toerben im Stammen biefer SlrbeitSgemelnfdjaften

Iturfe abgehalten, bie bon ben Prüflingen regelmäßig befugt toerben müffen,

benn nur nadj ber 2IMeiftung ber borgefdjriebenen 120 Übungäftunben ift

eine Reibung 3ur Slbnafjme ber Prüfung möglldj.

„SBir fjaben fdjon fdjön fdjtotyen müffen, blö toir mat eine SHjnung bon

©elänbeauSnuijung unb äff biefen gclänbefportUdjen flbungästocigen tolc

©elänbebeurteilung, €ntfemungSfdjä$en, üarten(efcn,Orientierung,3Retbung-

überbringen unb Samen fiatten. SIber e$ fjat 6pa§ gemalt, befonberö roenn

man merfte, eö geljt boran.

„flberljaupt", fo ergäbt mir mein 9Jlann toeiter, „Ijabcn tolr einen 2Iu3-

bilber geljabt, ber feinen £ef)rfdjein auf einer ©tuppenfdjufe ber 69t. gemadjt

ßatte, unb ber fonnte totrflidj toaö. Biefe neue 33eftlmmung Ift fef)r 3u

begrüßen, bag jeber, ber ben ficljrfdjein ertoerben toiff, einen iTurfuö auf

einer 62I.-©ruppcnfdjute mitgemadjt, unb jeber, ber Prüfer toerben toiff, bie

Steidjöfüfjrerfdjule in Sttündjen ober bic 6djute ber Dberften 62[.-jJür)rung

In £>reöben befud)t Ijabcn mug. ©aburdj ift ©üte unb einfieitlldjfelt ber

SHuSbilbung getoäljrt, unb ba« Ift für bic ,62f.-6porta&3efdjeneanbfbatcn'

bon befonberer aBidjtigfeit."
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3d) ncbme ba« 3ur ilenntniä. Sttcin tfreunb mug baä |a tuiffcn, benn et

Ijat cö am eigenen üeib erfaßten.

„SBir tttaren alle immer bei ber öadje, benn audj bet ©pottbetrieb mar

feljr gut unb bic politifdje ©djulung äugerft intereffant unb lebehbig. 60 tarn

eö benn audj, baß idj bei ber Prüfung gut abgefdjnitten babe unb audj mit

6tolg mein SIbjeidjen trage. €ä r)at 3toar ein bigl (ang gebauert, bis id) baä

2Ibgeicr)en befam, aber baö fonnte bie greube nidjt trüben. SKatürlidj ift e$

immer fo, bog, toenn man fidj auf ettoaä freut, einem bie Qtit blö 3ur

€tfüttung febt lange borfommt."

93or lauter (fragen, 3"^6ren unb Labien Ijätte idj beinabe meine «öalte-

ftette fcerfäumt. ©djnefl tunter — bieömal niemanb auf ben 3?ug getreten —

,

meinem ,,631.-6portab3eidjeninformator" nodj ein fräftigeö „Seil Sitter"

3ugerufen unb auf ben 3Beg jur 2Irbeit.

<£igentlidj müßteft bu jetjt audj mal bie 631.-6portab3eidjenftetIe ber

Dberften 62I.-t$ü()rung fennenlernen unb mat nadjfeben, „tuarum ba$ mandj-

mat mit ber 93erleibung be$ 21b3eidjenä fo ein bißl lang bauert", backte id)

bei mir. Unb fdjon toat ber <pian fertig!

*

„33itte 621.-6pottab3eic&enftelle" . . . rrr Jeimann" fd)allt e$

burdj ben -Qörer. „SBir mödjten gerne mal bie 62I.-6portab3eidjenftette

befidjtlgen." „ftreue midj feljr, roenn 6ie fommen", fagt Ötanbartenfüljrer

Jeimann, ber Äcitcr ber ©2I.-6portab3cidjenfteUe im $üf)iungäamt ber

Dberften ©Sl.-pfjrung.

©turmbannfübrer 236Ijm, ber Mitarbeiter be$ ©tanbattenfüljrerö Jeimann,

ift mein Rubrer burd) bie 621.-©portab3eidjenftetle. Sine fur3e Unterhaltung

im SIrbeit«3immer gibt Sluäfunft über baS große Slufgabengebiet biefer

©ienftftefle, bie id) nun auf einem Stunbgang in ibren ein3elnen Unterabtei-

lungen fennenlernen fott.

„*ftebmen toir am beften ben 2Beg, ben baö ©5I.-6portab3eidjen auf bem

93erfeibung$borgang audj geljen mug", fagt ©turmbannfübrer 2361jm, unb

gfeidj feljen toir un£ mal in bet Slegiftratur um. Unb fofort 3U SBeginn ber

£üf)tung erfabre idj nun audj/ toarum bat mit ber 93etleif)ung 6iöt)cr „ein

bißt (ang gebauett tat".

„£>fe Arbeit biet ift immer nodj äußerft umfangreidj, aber ift bodj in einem

fdjönen 9ttagc erleid)tert Horben burdj eine Umorganifation beö 93erma(-

tungöapparateö. 2ln ©teile ber toerfdjiebenen früberen ©portab3eidjen-£)ienft-

fteUen finb 21 ©&.-0portab3eidjen-£)ienftftetIcn bei ben ©2I.-©ruppen gefegt

toorben, toon benen au« gefammelt bie Anträge auf Sßerletbung beö 031.-

6portab3eldjenS nadj bierber toeitergeleitet toerben." £>aburdj ift eine tucit
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fdjneßere unb reibungälofere Slrbelt möglidj. Sie Aufgabe ber Stegiftratur ift

eö nun, bfc efnlaufenbe ^3oft 311 bearbeiten unb 3U berteilen. Sine pHe Don
Anfragen auö allen Greifen erfahrt ölet t^tc Srlebigung. €inc fdjöne Sflenge

Briefe „siett" ben 6djreibtifd). öor allem aber laufen fiier Me bon ben

Prüfern bei ben ©nippen eingeteilten 23erleil)ung$anträge ein/ toerben

regfftiert unb an Me Unterabteilung Verleihung 3U1 Bearbeitung toeiter-

gegeben. €in großes 3immer, 6 6d)reibtifdje, an benen 9 63l.-3ftänner

gefdjäftig arbeiten, Serge Don Slnträgen unb üeiftungöfatten — ba3 ift fo

ungefähr baö 33ilb, ba« bfc Abteilung SBerleiljung bietet. Sier ftefjt ein

62I.-9ftann unb ftempclt harten, bort fi^t einer bor einet gro§en üifte, unb
toieber toeiter fitjen mehrere, bie baä „Vergnügen" baben — fo fier)t e$ fid)

toenigftenS an —, bie harten 3U „3cttcißen". SBorläufig ift mit baö alles nod)

ein toenig fdjlcicrijaft— bod) mein guter „9tatgcbct" bift mit nadj.

„SBcnn", fo toetbe idj nun belebtt, »bfc Slnttäge mit befonbetet ©otgfalt

auf (bie Stfdjtigfeit unb Jöotlftänbigfeit geptüft finb, Wirb mit Silfe einet

*rtumetietung$mafd)fne Slntrag, Sefl^eugniS unb bie 3töeifadje fieiftungö-

fatte numeriert, ©ann toerben bie harten gebierteilt, ©aß Sefi^eugniö

etbält bet Slntragfteller über feinen Prüfer 3urücf, rüäljrenb eine fieiftungö-

farte im Sefifc bet 62I.-6portab3eid)enftelfe berbleibt unb bie 3toefte

ÄetftungSfarte mit bem Eintrag an bie jetoeitige ©2I.-Gportab3eidjenMenft-

ftelle ber ©ruppe 3urücfgef)t. *ftodj ift aber jefct bie SOerlelfjung nidjt enbgültig.

€rft toenn auf bem Seft^eugniö baö SRedjtecf mit bem 62l.-6portab3eid)en

eingeprägt ift, baö bie Sßotte trägt: ,3m tarnen be$ 3:üf)tet$, üu^e' toirb

bie Serleibung tegiftfert, unb baö SBefi^eugniS mit bem Slbseidjen tritt ben

3Beg 3ut Setfanbabteilung an."

60, nun toeig icf) eigenttfer) Sefdjefb. Sin Süd nodj in bie Setfanbabtei-

lung, bon too auö ba$ Slbsefdjen fotgfältig betpatft mit bem Qeff&aignte
übet bie 62l.-6poitab3eidjenftelIe bet ©tuppe an ben Prüfer 3ut Sluöbänbi-

gung an ben SIntragftetfer jutücfgefit, unb td) benfe, ba§ id) nun mit ber

Sefldjtigung fettig toäte.

„60 fct)nell gebt baS ja aud) tüiebet nid)t", meint ladjenb 6turmbann-

fübtet 23öbm, „jefct toetben toir etft mal nod) in bie anbeten Slbteilungen

geben, benn bie finb ebenfo toidjtig."

„SBenn man", fo fagt mit 6tanbattenfüf)ter Jeimann, „bie 62I.-6port-

ab3efdjenftelle als ben .Kopf unb baä Ser3 beö gefamten Sluöbilbungö- unb

^rüfungStoefenö be3eid)nen toitl, fo finb bie 28 240 fiefjrfdjeininljaber unb

3110 Prüfer baö SRücfgrat unferer Slrbeit."

6ie leiften nad) ben iijnen gegebenen 3tidjtlinien bie gctoaltige Slrbeit ber

2Iu$bilbung unb Prüfung unb fefcen ibre gan3e Äraft ein, ba§ baö 021.-

6pottab3eirf)en bie Sebeutung unb SDettfdjätjung befommt, bie e3 betbient.

flbet alle bfefe „Sluäbilbungämännet" unb befonbetö übet bie Prüfer führt

bie 62l.-6pottab3eid)enftelIe bet Dberften 63I.-3Ffifjtung eine üattei, Me
genaue 2lu$funft gibt übet bie ^etfon unb ben 9luöbilbungögana be$

prüfet«.
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6d)on ber äußere Sinbrucf beö Keinen gimmerö, in bem bic ITattci forg-

fältig aufberoaljrt unb betreut roirb, fprictjt toon bet Sebcutung biefer

Abteilung für ben reibungölofen Ablauf ber Auöbilbung unb Prüfung. 2)enn
nur eine flare überfielt über baö AuSbilbungSperfonal ermöglicht ben erfolg-

reichen €infa$. Üeberseit bat Mc 6A.-€5portab3eidjenftelle bie 9Jcöglicr)feit,

gu prüfen, $u überfehen, toie tofele üerjrfräfte unb Prüfer tätig finb. Senn
roirb ein Prüfer 3um Sftüitärbfenft eingesogen ober muß er roegen anberer

©rünbe feine ^rüfertätigfelt unterbrechen, fo ruht bie <Prüferbered)tigung,

unb ber (Ich in feinem 93e(i5 befinblidje ^rüferftempel roirb für bie geitbauer

ber Unterbrechung einge3ogen unb bei ber ©A.-Öportabseichenftetle ber

Dberften 6A.-3fthrung hinterlegt, fo bog auch toährenb ber Abroefenfjeit beä

Prüfer« mit feiner <]3rüferbered)tigung fein SJtißbraud) getrieben roerben fann.

Um aber auch einen gan3 genauen flberblid über bie Prüfer 3U haben unb ein

fd)neffe$ Sluffinben 3U ermöglichen, ift bie Partei nach breierlei ©efidjtä-

punften angelegt: Radj alphabetifcher Reihenfolge ber ^rüfernamen, nach

6ai.-@ruppen3ugeh6rigfeit ber Prüfer unb nad) «Prüfer-Rummern.

*

„Unb nun roerbe fd) tfhnen noch unfere Abteilung ,Auöroertung' scigen, ber

bie 3entralfartei eingegliebert ift", fagt Öturmbannführet 33öhm. €ine hohe,

große Sfire tut fid) auf, unb fd) feije als erfteö hol)*/ Grefte, große Regale,

unb bann — 6 9Jläbdjen. „Ranu", fage ich, »in ber Oberften 6A.-$ührung
finb auch grauen?" „3a", fagt mein Begleiter, „roir finb bie eingige

Abteilung, bie ©amen befdjäftigt!"

Auf fleinen 9Kafa)inen laufen fdjnefl bie Ringer einher unb übertragen toon

ben HeiftungSfarten bie aufgeseichneten Angaben auf eine neue JTarte, bie,

toenn fie au$ ber $Rafd)ine fommt, toie ein ungelöfteö Jtreu3toorträtfel au$-

fieht, toobei bie roeiß erfdjeinenben gelber burdjbrodjen finb. IDaö ift toirflich

eine Arbeit, bie neben größter 6orgfalt gingerfertigfeit erforbert, unb ba ift

uns ba« fd)öne <3efd)led)t eben bod) überlegen.

€ö toürbe im Rahmen biefer Ausführungen gu toeit führen, bie efrrgetnen

Vorgänge in ber Soflerith-Aöteilung 3U erflären unb 3U erläutern. Rur
foöiel: Auf ©runb beä oben ermahnten üochungSberfahrenö ift e$ möglich/

mit Süfe einer 6ortiermafd)ine jebe fieiftung in einer beftimmten Obungöart

feftgufteHen unb ftatiftifd) 3u erfaffen. SJebergeit ift eö möglich, 3U fontroHieren,

ob auf bem ober jenem ©ebiet beö 6A.-6portabgeid)enö eine Öteigerung

ober Serminberung ber fieiftungen gu oerseidjnen ift ferner ift eS möglich,

3U errechnen, toelche ©ruppe ober toeldjer 33egirf leiftungömäßig am beften

abgefdjnitten hat. Auf biefe 2Deife ift e$ leicht, auf ©runb ber gefunbenen

€rgebniffe mit ber Arbeit bort ein3ufe$en, too fid) SRängel bemerfbar madjen.

SMefe Abteilung ift „ba$ AuSFunftSbüro" ber ©A.-öportabgeichcnfreÜ'e.

„Unb roaS beherbergen benn biefe haften in ben riefigen Regalen?" frage

ich unb erfahre, baß bleö bie gentralfartei ift.



„9tadj bem Slmtlidjen ©emetnbeber3eidjni$ für baS beutfche 23olf unb ben

barin feftgelegten ©tabt- unb Hanbfreffen ift bicfc Äartei aufgebaut." .ßier

liegen peinlich georbnet alle £eiftungöfarten ber Ö2l.-©portab3eidjenträger

unb bienen sur Kontrolle unb ftatiftifchen 21uötoertung ber ehielten

Seiftungen.

„60 ftabe id) mir baö alles gar nicht toorgeftellt", betenne id) eljrlidj, atö

toir nad) bem Stunbgang im 21rbeit$3immer beö ©turmbannführerS 23öhm

und noch unterhalten. 3efct tueig Ich audj, toarum bie Verleihung manchmal

„ein biß! lange bauert".

„SBiffen ©ie, toaö cö heißt/ täglidj ettoa 4000 Slntröge forgfältig 311

bearbeiten unb toerfanbfertig $u madjen?" fragt mld) ©tanbartenfüfjrcr

tReimann. 3a, idj toeiß e$ nun unb toelß auef) toeitcr, baß biefe üeiftung nur

bollbracht toerben fann in borbilblicher 3ufommenarbeit. Unb nur fo ift e$

auch möglich, baß bie gefammelten Erfahrungen toleber ausgewertet tuerben

fönnen für Me bie 02l.-©portab3eicf)enftelle betreffenben 2Inorbnungen ber

Dberften OSI.-SBhtunfl.

©tanbartenführer Jeimann unb Sturmbannführer 336hm leiten berant-

toortlld) biefe Abteilung unb übertoadjen bie Prüfung unb Verleihung beS

62I.-6portab3eidjenS. 3bnen obliegt aber aud) bie Aufgabe, bie gefamten

einheitlichen ^Richtlinien für bie Lehrgänge unb bie Prüfungen für baS ©21.-

©portabsefdjen Uorgubereiten. eine neue Seftimmung legt feft, baß niemanb

mehr fiehrfdjeininhaber ober Prüfer toerben fann, ber nicht bie ©djulen ber

©21. befud)t hat. ©amit ift baS ©21.-©portab3eidjen in 2IuSbllbung, ©cftal-

tung unb Verleihung gan3 in bie Sänbe ber ©21. gegeben.

*

Vis 3um 1. tfebruar 1937 finb im gansen beutfdjen ?fteid)Sgeblet 1 052 661

©Sl.-Öportabgeichen berllehen toorben. eine gewaltige Saht/ bic aber audj

entfpredjenb Ihrer ©röße eine 9ttenge bon 2Irbeit, einfaf* unb 2IuSbilbung

erforberte, bie aber auch Seugniö bafür ablegt, tote ftarf ber SBitte $ur

üeiftung auf bem ©ebiet ber natlonalfoslaliftlfchen geiftigen unb forperlidjen

©djulung borfjanben ift.

Der unbefannte XUiüionät

2DaS Millionär? Oa, ift benn fchon toieber fo ein geheimnisvoller ©ollar-

fönfg aufgeftöbert morben? — fo hören toir fragen, fiangfam, langfam!

Natürlich berbinbet fich mit bem begriff Millionär fofort bie VorfteHung:

SImerifa unb Dollar! ©enn nur bort in bem „ßanb ber unbegrensten Mög-
lichfeiten" ift es bodj benfbar, baß ein „einfacher Millionär in ber OTaffc ber

borfianbenen „mehrfad)en" Millionäre bcrfdjtoinben fann. 60 benfen iuir!

2Iber toarum foH benn bei uns baS nidjt einmal möglich fein, toenn auch in

©eutfdjlanb bie Millionäre nicht gerabe Dicht gefät finb. Unb toarum muß
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benn ein SRiliionär immer gerabe in SImerifa leben unb etwas mit (Selb 311

tun Ijaben?

SDir Ijaben audj unferen „SRHHonät!" Unb fogar in ber 621. ift et! 3toat

tooljnt er nidjt in einer großen SBolfenfrafcerftabt unb Ijat audj nidjt eine

QJlillion fdjöne, btanfe ©ollarS, bafür ift er aber glüdlidj, glüdlidjer Dieüeidjt

in feiner Jreube als mandjer feiner amerifanifdjen SftamenSbettern! ©enn
nidjt allein bet Sefifc eines Saufen ©elbeS fann einen 3flenfdjen frofj unb

glüdlidj madjen, fonbern audj ein einfadjeS Stütf Rapier, auf bem sulefen ift:

„ßem 6djarfüfjrer €rtoin Sfteufce aus Sttiebermeifet Ift baS 62I.-6port-

abseidjen 9Ir. 1 000 000 toetlieljen toorben. 3m tarnen beS pljtetS. Üufce."

Söürbet if)r eudj nidjt freuen, Äameraben, toenn iljr gang unerwartet ein

foldjer ajtfllionär getoorben toärt? ötdjerlidj? Unb fo toar eS aud) bei €rtoin

ütteutje. SOieHeidjt meint man, mir Ratten uns baS alles nur fo fdjön ausge-

malt. Söerfefjrt gebaut! ©enn toir toaren bei unferem SJlittionär, Ijaben mit

iljm gefprodjen unb uns ersähen laffen, tuie, too, toann . . . ©od) Ijatt!

Sttidjt alles auf einmal! SltfeS fdjön nadj ber Steilje.

„3n ben nädjften Sagen toerbe idj bienftlidj in ©einer ©egenb 3U tun

Ijaben unb motzte ©idj bei biefer ©elegenfjeit gern mal befudjen", fo fdjrieb

idj einem alten itameraben nadj SofgeiSmar. „tJreue midj feljr, toenn ©u
fommft. Zu mal aber bloß nidjt fo gefjeimniStooll, Don toegen ,bienfttidj'. ©u
toillft natürlidj gu €rtoin 5fteufce unb ifjn interDietoen, toir ifjr 3ournaliften

fo geiftreidj 3U fagen pflegt", baS toar bfe 2Inth>ort, Mc idj befam. €fneS

toußte idj nun jebenfaUS: ©er „Sftiöionär" toar alfo gar nidjt mefjr fo unbe-

kannt!

©er SBagen fäljrt burdj eine tounberbate 6djneelanbfdjaft. SRedjtS unb

linfs ber 6traße breiten fidj gelber unb Sßälber aus im 6djein ber SBintet-

fonne. 2lHeS atmet tiefe SRutje unb 3ufrfebenfjeit. £aum ift ein 9ttenfdj, Diel

toeniger ein {Jafjrgeug 3U fef)en. ^piöfclfdj taudjt bor uns ein ilirdjturm auf

unb tuenig fpäter fällt ber 931irf auf ein Keines ©orf. ,,©aS ift 9tieber-

meifer", fagt mein Segleiter. Jöier alfo tooljnt unfer Äamerab. Eingebettet

3toifdjen stoei Meinen Sügeln in bem toettfgen -©cffifc^en SJergtanb liegt

frieblidj baS ©örfdjen, baS faum 650 Güntoofjner säfjlt. Unb bodj toeiß man
t>on ifjm in biefer ©egenb! „Üttasineft" Ijaben fie es früljer genannt, toeil biet

eine Sodjburg beS SKationalfaialiSmuS toar. Unb oft Ijaben bie ©egner

erfaßten müffen, baß mit bem Sttagineft nidjt 3U fpaffen toar.

Uber eine fleine 33rfide rollt ber SDagen ins ©orf. Überall ©onntagStulje!

•iftur Ijin unb toieber ein i^opf am $enfter. Sttan muß bodj toiffen, toer ba im

SIBagen fommt unb bie tointerlidje Stulje ftört. eifrig fudjen toir bie Säufer

nadj ben Hummern ab. Äomffdje 6a^e ift baS: 40, 40V4, 40Ä/4 . . . fo geljt

baS toeiter. ßnblicö ^r. 68, unb fdjon fommt aui^ unfer DJliQionär, als fonn-

täglicf)er giüilift berfleibet, anmarf^iert. Scr3lid5e Begrüßung unb rein fn

„StteußeS gute Ötube".
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„3dj hatte eigentlich gehofft, 6ie fdjon geftetn in Sofgeiömar ansutreffcn",

beginnt €rtoin 9ceufce munter bie Unterhaltung. „Sa mar ein großeö

2Ibfdjieböfeft ber ßanbtoirtfchaftlidjen ©chule, toobei idj nict)t fehlen burfte."

©djon bie etfte erfreuliche ^cftftettung: Gr liebt auch bie ^rohfidjfeit. 3^ac
ift unfer DJUMonär noch nidjt tolcl in ber SBelt herumgekommen, aber tro^bem

ift fein Auftreten fidjer unb er ift um (eine Slnrtoort berlcgen.

„Och bin hier in Scicbermcifer geboren unb f)abe ba aud) meine ganje

Öugenb^eit bcrlebt. ©djon toon frühefter Ougcnb an habe ich auf bem treibe

mitgearbeitet unb aud) Ijeute nod) arbeite fdr> mit meinem Söater 3ufammen."

38 borgen üanb gu befteßen ift tofcflicr) feine 4?(einigfeit, aber lacf)enb

ct3ät)tt er, baß bad fidj fdjon fdjaffen ließe, sumat er ja aud) gans orbentlidj

Supaden fann. SBenn man unferen 62l.-ilameraben fief)t, bann glaubt man
ihm, baß feine r)arten Raufte nod) mef)r sufaffen, benn fein SBater fft jDrtä-

baucrnführer unb fteflbertctenber 33ürgermeiftcr, ber 3ur 3eit bie @cfd)äftc

allein führt. SDlan ful)Itr toie aus ben 2Borten unfcrcö ©djarfüljrerö ber Otolj

auf bie eigene ©djotfe fpridjt.

„Odj bin bon 33eruf fianbtoirt, unb id) bin cö gerne unb rjabe auch gar

nidjt bie 2lbfid)t, bon f)ier toegsugerjen. üftod) haben toir feinen Srbljof, aber

biclleicht befommen toir ihn balb. ÜJlur noch roenig fehlt ba$u." ßrbhoffcauer

tocrben, baö ift baö fllä, benn er ift ber einsige ©otjn ber Familie unb hat

nur nodj 3toci ©djioeftern. Stach unb nadj erfahre id), baß baö Sauö, in bem

Grrmn SReu^e toohnt, feit feiner Erbauung im 23efit) ber Familie Sßeutje ift.

©eit runb 200 Sauren fteht biefeö frauliche Sauö fchon unb trägt, toaö er mit

gan3 befonberem ©tol3 zx^äffit, über bem Eingang stoei alte ©onntoenbräber

in {Jorm beö Safenfreuseö. Eigener ©runb unb 93oben, eigener 93efit3, & flä IP

baö fdjBnfte für einen beutfdjen dauern. Unb auö allem Glühten über bie

Arbeit unb bie ©orge be$ S3auern fpridjt bie tiefe ©anfbarfeft, baß bec

Führer feinen beutfdjen SSauern roieber bie ©runblagcn für ein crfolgreidjcä

unb 3ufunft3fidjere$ ©Raffen gegeben hat
SRutter Sfteufce erfdjeint unb bringt ein 3Ünfrige$ ftrühftüd. „6ie toerben

eö bertragen fönnen", meint fie ladjenb. 9Bir laffen unä nicht lange bitten

unb greifen orbenttidj 3U. Senn befanntlidj fotl man ja nidjt auä bem leeren

SKagen reben! SIber aflerbingö aud) nidjt mit bollern Dflunb, unb beöfjaib

ftodt bie Unterhaltung/ bis reiner £ifdj gemarfjt ift.

,,©u bift, toie idj auf einem 23ttb bon bir gefehen habe, Sertoaltungsfdjar-

fürjrer", greife icf> bie Unterrebung roieber auf. „Stein, nidjt mef)r", fagt

Dceutje. „Son 3uli 1933 bis 1935 t)abe icß nebenamtlich bie SÖertoatrungS-

gefthäfte beß ©turmeS geführt. 3e^t aber führe ich eine 6d)är bon fünfzehn

Sttann." €r roollte roieber „an bie tjront". ©iefer ©ienft liegt ihm beffer.

„Unb gerabe (etjt, roo ich ben Unterführertehrgang auf ber ©9I.-@ruppen-

fchule in {Jranffurt mitgemacht hafo/ toeiß ich, toie man EMenft in ber 691.

intereffant unb lehrreich gestalten fann." Sie ©ruppenfdjule hat'ö ihm

angetan. Sa hat er neue iTenntniffe getoonnen, überhaupt mal einen rid)-

tigen Ginblirf befommen in bie 2Iu$bitbung$arbeit bei einer ©9I.-€inhcit.
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„SHan fommt baljin unb glaubt, baß man fef)t biet fann, unb ftcflt bann feft,

baß baß ficrgtld) tüenlg ift, toaß man ffd) im fiaufe bet 3cft angeeignet fjat.

60 eine 6djutc müßte febet ©3I.-3Rann einmal mitmachen fonnen."

„9tun intereffiert mid), tuo bu eigentlich beine Prüfung für baß 031.-

©pottab3eid)en abgelegt haft unb too unb toie bu bid) bafüt botbereitet haft",

fo frage id), um, toie mein Segleitet gtinfenb fagte, 3ur „einmillionften

Onterbietofrage" su fommen. „Seibeß natürlich auf bet ©tuppenfdjule",

lautet prompt bie 2Inttoott. „Qtoax habe id) midj natürlich fdjon bother bar-

auf hier in Üliebermeifet botbereitet, aber baß ift ja atleß gar fein 23ergleicf)

3ur 2Iußbilbung auf ber 6d)ule. 3toeimat fjabe tdj r)ier fdjon mit ber Slb-

legung ber Prüfung begonnen gehabt, unb jebeßmal ift eß toieber Verfallen,

toeil id) nfdjt tedjtseitig fertig getoorben bin." 9tfd)t ettoa Unbetmögen obet

9tid)tfönnen hafon f^n baran geljfnbett, fonbetn lebiglid) Terminfchtoierig-

feiten haben einen ©tridj buxdj bie Rechnung gemacht. Slber unfer „3JIH-

lionär" hat nidjt nadjgelaffen. €r toollte baß Speichen befommen, unb baß

er babei ein foldjer ©lücfßbogel toar, hat ihn toieber mit ben berfäumten

3toei Prüfungen berfohnt.

„3d) habe ini4 toirflid) feht gefteut, als mit Dberfturmfüfjtet Selbing

mitteilte/ baß ich baß einmiöionfte 62l.-6portab3eichen befommen toerbe."

€r hut fid) aber aud) bafür einer Prüfung unterstehen müffen, bie nidjt ein-

fad) toar. „€ß tourbe fchon aHethanb bedangt", meinte €rroin SReu&e, „unb

befonberß im fportlitjen Teil ber Prüfung toaren bie 23ethältniffe nidjt

gerabe günftig. Sie 100 Sfteter mußten toir 3. 93. auf einem Äafernenfjof

laufen, bet toellig toar unb afleß anbere als toeidj. Siele J?ameraben fTnt>

babei geftütgt, unb bie gelten finb aud) nidjt fonberlid) berühmt getoefen. ©er
Söeitfprung tourbe auf einem ehemaligen Steitplafc butdjgefüljtt unb ber

3000-9tteter-£auf auf ber ßanbfrraße. äfber toir alle toaren toähtenb beß

Hurfeß auf biefe SBerhältniffe borbereitet toorben, fo baß toit bodj nod)

anftänbige €rgebniffe ersieltcn."

Segeiftert ersäljtt ©djarfühtet 9teuf$e bon Dberfturmfühter 9titfe, in beffen

Sänben bie 2lußbilbung lag. Saß hat ben Scannern imponiert, baß ein

Sftann, ber fiebenmal fd)toer bertounbet toorben ift, noch heute fportlidj feht

biel leiftet. €r hat biet bon feinen Männern berlangt, toie überhaupt bie

fportlidje 2lußbilbung einen breiten 0laum im Tagesprogramm einnahm.

Unfer „SRittionär" hat biefeß Training fcljr gerne mitgemacht, obtoohl er ber-

Ijältnißmäßig toenig ©port getrieben hatte. „3dj toar toofjl früher in bem
länbtidjen Slciterberein, bei ben ©djüfcen unb in unferem Tumbereln, aber

üeidjtatljletif hohe fdj nod) faum getrieben außer ben 6adjen, bie man eben

bei einem fleinen Sorfturnberein madjt." Unter Mefen Umftänben unb unter

SBerücffid)tigung ber flechten Serfjättniffe bei ber Prüfung finb bie 52 fünfte

bei bet Prüfung eine feht anftänbige üeiftung.

„3m ©(hießen hätte ich eigentlid) gerne etroaß beffer abgefdjnitten, benn

baß ift meine ©tärfe. 2lber eß toar fo nebelig, baß man nur feht fdjledjt

fehen tonnte." Natürlich ärgert fo ettoaß einen guten ©djü&en, befonberß
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bann, toenn er fdjon einmal ilreiömeifter im i?(einfaliber-6djiegen toar. 916er

bafür bat fidj unfer Äamerab eben in ben anberen Übungen um fo mehr
angeftrengt unb bamit biefe Quarte föieber auögeh>el3t. 33efonbere $reube

fiat e$ iljm gemacht, bag eö ihm ald einigem Don ben breigig Prüflingen

gelungen ift, beim 5?cutcn3ietluutf „boll 3U machen", b. h. bie Ijödjftmöglidje

^unftgaljl $u erteilen, «einen SKorböbufel hatte idj babei, benn eigentlich

Ratten ftrir baä am tuenigften geübt. SIber toenn man bie richtige Zahlt 'raus*

^at, bann geht baö munberbar." 60 hat er bod) toenigftenö fytei einen

gerechten 21uögleidj für bie toeniger gute 6djiegleiftung erhalten.

3JMt befonberem Ötol3 crsählt unfer Äamerab, bag er tro$ ber fdjarfen

Prüfung bei ben gclanbefportlidjen Übungen bie bodjfterreidjbaren 400 fünfte

befommen hat. „3ftan mugte fidj bei biefer Prüfung gang befonberä 3U-

fammennehmen, benn mit ben Obertruppführern toar burdjauS nidjt 3U

fpagen. €in JTamerab fanb 3. 33. nicht gleich btn gefugten ^Junft auf ber

J?arte. „itreu3 ©dritter, too ift benn ber", fo entfuhr e$ ihm, unb fdjon hatte

er 50 Sftinuöpunfte toeg, toeil biefeö ©erhalten „fein gelänbefportlidjeä

benehmen" toar. 60 fann eö einem gehen, toenn einem eine unbebadjte

33emerfung entfdjlfipft. 2lber baä macht nidjtä. 2Bir toiffen (ebenfalls, bog

tuir nun ettüaß fönnen unb bag toir eine Prüfung abgelegt haben, bei ber

allerhanb bedangt toorben ift. Unb ich bin ftols barauf, bag ich inSgcfamt

über 800 fünfte befommen habe."

2Me gett brängt, unb idj mug gehen. 3Bir haben nicht gemerft, bag tuir

über eine 6tunbe unö unterhalten haben. 21ber fdjnell toerfe ich nodj einen

SMicf in baö SauS, bie Ötälle unb befehe mir baö gange Slntoefen. 2l(leß

fpridjt bon Arbeit unb Drbnung. SBofjlftanb unb 3ufriebenljeit überall. 3dj

brauche feine @rffärungen, feine 3Borte 3U fyoxtn. Senn tuaö idö fehe unb

erlebe, fpridjt für fid). £3 ift ber 23eff5 eines beutfdjen Sauern, ber feine

6d)OÜe liebt unb aus biefer 33obenftänbigfeit bie JTraft fdjöpft Sur 2Irbeit.

Ön biefer Verpflichtung toäcbft ber junge 93auer auf, ber mir befdjefben, aber

fto(3 ben ©efitj &i$t, ben er cinft 3U bertoalten hat. €r toirb ebenfo in guten

Sänben fein toie baS Speichen ber üeiftung auf bem ©ebiet nationatfo3ia-

liftifdjer lehrhafter CeibeSübung.

SDeutfdjer ©epätfmarfcf)

übeltooücnbe SluSlänber haben fdjon öfters berfudjt, baö Qflarfdjieren ber

Seutfdjen als ein Sfjarafteriftlfum batjuftetten, in bem fidj bie gan3e beutfehe

Mentalität berförpere, in bem fich gleidjfam ber DttilitariSmuS auSbrücfe unb

in bem fich alfo baS bfefgepriefene ^keugentum erfdjöpfe.

2Ber ben beutfdjen Sttenfdjen unb bie beutfdjen ßanbfdjaften nicht fennt,

ftirb nie 23erftänbniS haben für bie «Jreube beS ©eutfdjen am Sttarfdj. Unb

eS ift fein 3ufaß, bag bie 2)eutfdjen bie Srfinber beS OttarfdjierenS finb.

6olange ber Deutfdje marfdjiert, gehört ifjm bie 3ufunft/ unb folange er an

eine gufunft glaubt, marfdjicrt er.
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60 ift es fein äDunber, baß fid) biefe trjpifdje üciftungöprüfung ünb

-roertung im ©epäcfmarfch eine <ßofition im beutfdjen Öportleben fiebern

fonnte, bie nicht mächtiger gebadjt roerben fann.

Unb biefe te^tgcnannten Xatfacbe ^at fid) in biefem 3aC)r befonberö roieber

beftätigt. ©ie 3afjl ber Xeilnebmer an allen ©epäcfmärfcben beö tJahrcö 1937

roar um ein Erhebliches größer als bie beö Oaljreö 1936 unb überfteigt in

faum ju bergleicbenber $orm bie 3abten ber baborliegenben öafjre. ©ie
3ufcf)auermaffen haben fid) überall um 2ttebrfacbeö berbfelfadjt. €ö taudjt

nun bie $rage auf, toaö eigentlicf) baß Ergebnis biefer nüchternen ^eft-

fteüung unb biefer unbeftreitbaren Üatfache ift. Einmal ift eö ber S3eh>ciö

bafür, baß ber ©epäcfmarfdj feine .tfonjunfturerfebeinung ift, rote fo biete eö

in ihm 3U feljen glaubten. On ftarer Erfenntniö ber ^otroenbigfeit biefer 2lrt

bon üeibeßübungen haben alle ^Formationen unb Einheiten fid) auf bie @e-
pätfmärfdje forgfam borbereitet. Bietfad) ift auch l>ic Befürchtung laut

geluorben, baß ein ©epäcfmarfch unintereffant unb nicht sugfräftig fei. 916-

gefehen babon, baß ber ibeale ©port nicht für ben 3ufd)auer ba ift, hat aber

baö ungeheuere Ontereffe, baö bie 3ufdjauermaffen in biefem 3ar)re beroiefen

haben, geseigt, baß biefc Befürchtung aber auch fcotlfommen hinfällig ift.

SBer bie ganzen kämpfe miterlebt hat, roer gefehen hat, roie hart um phrung
unb ^ofition gefämpft roorben ift, ber roeiß, baß folche Befürchtungen für

alle 3^iten einfach lächerlich finb.

€ä muß befonberö hetborgehoben roerben, baß auch fct)t biete Bereine beö

Sleidjöbunbeö für üeibeöübungen in biefem Satjr an ben ©epäcfmarfdj-

fämpfen fehr erfolgreich teilgenommen haben unb bamit beroiefen, roie bod)

fie ben SBert biefer 2lrt ber üeibeöübungen anerfennen unb einfcbäfcen. Er-

freulich toar eö auch 3" feben, baß eine £eiftung$fteigerung nicht nur bei ben

öiegern, fonbern auch bei ben placierten gegenüber bem Borjahre in einem

ganj erheblichen SJlaße eingetreten ift. Unb baö nicht nur in ben 6onber-

flaffen, fonbern auch in atten anberen -Ronfurrenjen. ©ie ©urd)fd)nittö-

leiftung im ©epäcfmarfch hat eine Sobe erreicht, roie fie rooljt faum eine

anbere 6portart auf3uroeifen hat. ©erabe bieö ift befonberö bemerfenöroert,

roeit ber ©epäcfmarfch &od) eine Qbung ift, bie nicfjt allein ben Äampf gegen

ben ©egner forbert, fonbern fid) auch mit ben Ödjroierigfeiten ber ötreefe,

mit ber perföntidjen SJcübigfeit unb ber beö i?ameraben unb mit ber Ungunft

ber SBitterung auöeinanbergufetjen hat. Sinsu fommt noch/ baß ber ©epäcf-

marfch eine reine SKannfdjaftöübung ift, rooburdj bie Slnforberungen an bie

moralifchen unb famerabfcfiaftlicben (^ät)igfeften bcö einzelnen in einem ganj

befonberen SJcaße gefteigert roerben.

©icö fam befonberö augenfcfjeintich in ber Satfadje iura Sluöbrucf, baß

bie förperlidje Bcrfaffung ber SJcannfdjaften nach Becnbigung faft alter

©epäcfmärfche noch tabetloö roar. Eö ift bielfach früher mit *ftedjt gegen ihn

6turm gelaufen roorben, roeil fief) am giet nicht immer Bilber boten, bie

erfreulich roaren. Eö 3eugt 3toeifetloö bon einem Äamerabfcbaftögeift, ber

über jebeö £ob erhaben ift, roenn ein Äamerab, ber fdjlapp gemacht hat ober
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gar sufammcngcbrodicn ift, t>on feiner ^tannfdjaft mitgezogen ober gar

gelragen toirb. SDir toiffen, Dag ©epätfmarfdj fein 6paziergang ift, fonbern

eine fieiftung, bie ben ganzen Körper beanfprudjt, bie aber audj toor aöen

Dingen bedangt, bag ber Sftann nadj 93eenbigung beS SJtarfdjeö nodj üoll

[eiftungöfäbig ift. Denn toaS nüljt eö fdjlicglid), toenn ein 6ieg errungen

toirb, ber ben üoüigen 3ufammenbrudj be3 ©iegerö zur Jfolge bat. fiepten

Cnbeö ift bodj ber tiefe 6inn beö Kampfe« ber, bag ein Sftann nfcftt reftloö

zermürbt auö fljm fjcrüorgefjt, fonbern nadj feiner ileiftung immer nodj tooü-

toertiger Kämpfer bleibt. €in toirnidjer 6ieger unb DJteifter beö ©epätf-

marfdjeö ift nur ber, ber feine Übung toottenbet beljerrfdjt. €ö muß aber aud)

toeiter baö Siel einer (eben 2Rannfd)aftßlclftung fein, nidjt nur bie erforber-

lidje 3abl toon Sttännern ins giet zu bringen/ fonbern bie ganze geftartetc

SKannfdjaft. Denn barin zeigt fidj bodj bie toirflidje £eiftungöfäf)igfeit, bie

SluSgeglidjentjeit unb baß groge können einer Dftannfdjaft, bag fid) ber

6tarfe unb 6djtoadje in ber 9Kannfdjaft auf ber ebene ber gemeinfamen

Üeiftung finbet. Damit toirb aber audj gleichzeitig bie ibeale Serbinbung

Steiften iieifrung unb JTamerabfdjaft gefunben.

Darum gebort bie JJeftfteUung, öa§ -ßeiftungöfabigfeit ber ©epäcf-

marfrfjmannfdiaftcn in einer ^orm gefteigert toerben fonnte, bie üon grogem

können unb erprobter 5örte zeugt, zu ben erfreulidjften €rgebniffen beö Ver-

gangenen Äampfjabreö. 2Iber audj bie Organifarion unb Durdjfübrung, bie

faft auöfdjlieglidj in Sänben ber 621. tag, bat überaß reibungslos gefloppt,

©reifen toir nur einmal bie organifatorifdje fieiftung b«auö, Me bei ben

beutfdjen ©epäefmarfdjmeifterfdjaften in Sauden bollbradjt toorben ift, um
barauö zu ermeffen, toie trielfeitfg bie Slrbeit getoefen ift. Die 621. forgte

nidjt ettoa nur für 6trecfenauffidjt ober 2Ibfperrung, für Betreuung ber

SBettfämpfer unb ein toeit üerjtoeigteö ^emfpredjnetj über bie ganze Ötrecfe,

für baö niebt toeniger als 40 000 SJceter fdjtocreS unb 15 000 «Dieter leldjteS

iTabel berlegt tourben. 6ic richtete nidjt allein 35 tjernfpredjftetlen burdj ben

<Jcadjridjten-6turm 177 ($frna) unb SKadjtidjtenftürme 102 unb 103, gittau

unb «Baumen, ein. 6ie Verpflegte barüber fjinauö aus 13 ftelbfüdjen 3200

Sttänner unb batte aueb für mebrere fliegenbe tjelbfüdjen geforgt. Sinzu

famen 14 toon bem 8D3R. betreute Erfrifdjungöftationen.

Docb baä alles toären nur äugere 2Ingelegenbeften getoefen, um bie cß

allein ber 621. nie gebt.

2Iud) bie feierlidje äugerlidje ©eftattung ber kämpfe, 2luftaft unb 2Ibfdjlu§

baben febon ^formen gefunben, bie 3eugni$ abfegen Don bem liefüeranferten

nationalfozialiftifdjen ©eift, ber audj bem fportlidjen i?ampf ber 621. feinen

aBert unb 6inn gibt. €3 fei 3ur furzen Erläuterung beffen bie Sfeiergeftal-

tung ber beutfdjen ©epäefmarfdjmeifterfdjaften in Sauden ertoäbnt. 3n einer

tounberöoHen SBefbeftunbe griff bie 621. im 2luftaft am 6onnabenbabenb
getoaltig an baö Serz ber SKenfdjen unb fdjuf ein Erlebnis Don tiefer unb

nadjbaHenber ©efdjloffenbett. 3m Siebte ber 6djeintoerfer ftrablte baö alte

fdjone 23aul$ener Dlatbauö auf bem .Qauptmarft auf. Dort toar bie SSau&ener
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691. aufmarfd)iert. Söolfögcnoffcn fonbcr 3ahl nahmen auf bem .Qauptmartt,

an ben tfenftem unb auf ben Sädjern an Der Sßeiheftunbe teil. Darauf

crfdjien ^eid)Sfportführer ©ruppenfühtet bon £fd)ammer unb Dften unb mit

ihm bet fjühter ber 62I.-@ruppe 6ad)fen, Obergruppenführer 6djepmann.

$lad) SJMbung Hangen bom Sftufifsug ber 69l.-6tanbarte 103 Oftärfdje.

Dann rief 62I.-Dberfturmführer ßöfdj mitrefgenbe SBorte Don bem tiefften

6inn MefeS croigen bcutfdjen SKatfdtferenö au$, beffen männlidjften unb

bärteften 3Tcil biefe ©epädmarfdjmeifterfchaft ja berförpert. Er erinnerte an

ben ftürmifd) begeiftetten 6turmmarfch ftürmifdjer beutfdjer tfugenb bei

£angemard, an ben SJtarfcf) an ber 9Künd)ener <JelbherrnhaHe mit ben unber-

gcglidjen Soten beS 9. 9lobember 1923, an ben 2ftarfd) ber G8L, aus bem

bann halb bie 6djritte fiunberttaufenber Hangen, bis er in baS neue SRefdj

Slbolf Sitlerö unb bon ba an in eine freie beutfehe 3ufunft föfttt.

üampflieber ber 691. unb SJtStfdje beß flttufifgugeö Hangen auf. Dann
rief Obergruppenführer ©djepmann bem 9tcid)Sfportführcr unb ben SBctt-

berocr6ern aus allen beutfdjen ©auen ©rugroorte gu. 3n einem mächtigen

@leid)ni$ fanb er begeifternbe SBorte für biefeS eroige beutfdje SJlarfchieren

in ein enblid) geeintes, fo lange etfefinteö einsiges Sleidj.

iteine ©lieberung, rief er aus, bat fo biel 6djtoereS burd)geraad)t, toie bie

621., gerabe roeil fi* eine fo tiefe Sreue 3um <für)rer gefügt bat unb roeil fie

ftetS bon biefem neuen Steidj überzeugt fei. Ötotj, befd)riben unb eroig

beftänbig r)at fie mit ihrem ©eifte bie ftunbamente beS neuen DeutfchlanbS

untermauert, cdjtefte i?amerabfcr)aft r)at fic auf baS panier erhoben.

Seute tritt fie $u biefer fdjroeren männlichen Prüfung aus allen beutfdjen

<Sauen an unb liefert abermals einen lebenbigen 53eroelS für baS einige

Deutfdjlanb beS phterS. 93raufenb Hang baS 33efenntniS 3U pfjrer unb

Strich auf. Die ^eierftunbe roar auSgeftungen. Doch in ber Erinnerung roirb

fie allen, bie fie miterlebten, bon ©eftanb bleiben. Ein tfamerabfdjaftSabenb

mit bielen fchönen ©aben echten Dberlauflfcer SolfStumS boßenbete mit Hieb,

©efang unb «DolfSrjumor biefen fdjönen 9luftatt 3U ben 4. beutfdjen ©epärf-

Tnarfdjmeifterfdjaften.

*Rein toettfampfmägig gefehen hat bie 691. in bem hinter uns liegenben

i^ampfjahr gan3 hetborragenb bei aßen ©epätfmärftfjen aogefcrjnitten. 9IIS

bebeutenbfte Erfolge finb bie 6iege bei bem Sanfeaten-Qepäefmarfd), bem

93iftor-fiu^e-@epätfmarfch unb bei ben Deutfdjen ©epädmarfdjmeifterfdjaften

herbor3uf)e6en, über bie furg ein3eln berichtet fei.

£>er ^anfcatcm©cpä(fmarfd)

Sichtung! fertig! «öS! <pünttlid), toie angefünbigt, um 8.30 Uhr geht erft-

malig bie rote 6tartflagge nieber. Angehörige ber 9Berffd)aren unb ber

69I.-6tanbarte 15 machen ben 9lnfang gum #anfeaten-©epäcfmarfch. 3hncn
folgen in fur$en 2lbftänben roeitere Singehörige ber 69I.-6tanbarten 15, 76,
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90, 463, 5er 66.-6tanbarte 4, ber Ötanbatte M 12, bet Watine-621., bct

62I.-6tanbatte 35, bcr 66.-6tanbarte ©ermania, ber 2Be!jrmad)t, bct

6tanbarte „^elbljettnhatte", bcr 6dju$poIi3ei unb bct #3. ©er ©ruppen-

füfaer toeitt mit pljretn ber Partei, ber 621., 66., aBefjrmadjt, ^oliget

unb SO. am 6tart. Um 9.10 Ul)t toirb baS Otartgei^en für ben legten

Welbetrupp gegeben, unb tuäljrenb bie einseinen 2lbteilungen auf ben toor-

gefdjriebenen 6traßen bem SBenbcpunft suftreben, toetben bie legten Vor-

bereitungen für ben Empfang bcr Öieger auf bem Slbolf-Sitler-^ßlal? ge-

troffen. S3ereitö eine 6tunbc toor eintreffen ber erften Warfd)teünef)mer

fäumte eine bidjtc Wenfdjcnmengc fämtUdje 2lnmatfd)fttaßen.

*

Um 12.05 Uljr ttifft, Don ben SSBartenben umjubelt, ber erfte Welbetrupp

bcr 621., unb stoar bcr 23rigabe 35, Äeipsfg, auf bem 2Ibolf-.8itlet-<JMal*

ein. 9Uin folgen in immer fütteren 2lbftänben 2Ibtetlungen ber &&., ber 621.,

bcr 2Berffd)aren, ber aBefamadjt, ber 6d)U&poli3ei, bcr Öporttierbänbc unb

bet Partei. 6ie atle toerben jubelnb empfangen. — ©ie SluSbauer, ber

J?amerabfd)aftSgeift, bet überafl tiorberrfdjte, öerbient größte 23etounberung,

benn obgixid) baö SBettcr ben Zeitnehmern günftig gefonnen toar, erforberte

ber £anfeaten-©epäcfmarfd) bod) größte 2lnftrengungen toon jebem einsehen

Teilnehmer.

©ie €tgebniffe:

©ruppe I. ilampftocrbänbe ber Partei, 21ltet 18- bis 35jä^rig. Watfcf)-

gtuppen: 1 pljrer unb 11 Wann. 1. 621. 2/16 Lüneburg, Seit 3:57:00;

2. 4. 66.-6tanbarte, 2Iltona, 3:58:00; 3. 6tanbarte 158, ^aberborn,

4:01:00; 4. 6tanbarte 31, 2Iltona, 4:03:00; 5. 6turm 11/15, 4:03:10.

©ruppe Ia. Äampfberbänbe ber Partei. 1 ^u^tcr unb 3 Wann, 18- bis

35jäljrig (30 iMometet). 1. ©2I.-23tigabc 35 £efpsig, 3eit 3:20:00;

2./3. 51. 66.-6tanbarte ©öttingen, 3:24:30; 2./3. 48. 66.-6tanbarte

fieipjig, 3:24:30; 4. 28. 66.-6tanbarte Hamburg 3:31:00; 5. 62T.-6tan-

barte 4 23ertin, 3:41:00.

©ruppe Ib. ^ampfüetbänbe bet Partei, 2lltet über 35 3al)te. Warfdj-

gtuppc: 1 pfjrer unb 11 Wann. 1. 6turm 16/463, Seit 4:26:00; 2. 6turm

3/463, 4:29:10; 3. 6tutm 15/463, 4:34:50; 4. 6tutm 1/463, 4:41:10;

5. 6turm 34/R 76, 4:42:10.

©ruppe Ic. Äampföerbänbe ber Partei 1:3. Watfdjgruppe: 1 pljrer unb

3 Wann (2I(ter ab 35 3afjre). 1. 6turm 12/463, 3eit 4:18:15 .

©ruppe Ha. SReidjSbunb für £eibe$übungen. Warfdjgruppe: 1 pfjrer unb

3 Wann (30 Kilometer). 1. 6SÖ. 6tanbarte, 4:05:00; 2. 6€. 6petbet

4:17:00.

©ruppe IV ($oti3ei). Warfdjgruppe: 1 pljrer unb 11 Wann (30 iWo-
metcr). 1. 6tanbarte „ftelbljetrnfjatle", 3eit 4:04:25; 2. 6dju$poli3ci Ham-
burg 21bfdjnltt IV, 4:16:25; 3. ©cftu^polisei Hamburg 2lbfdjnitt I, 4:27:00.
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©nippe IVa (^oHjci). DRarfdjgruppe: 1 ftüfjrer unb 3 9)tann (30 JHIo-

mctcr). L ©tanbarte „£etbljermf)atfe", 6tutmbann I Serlin, 3eit 3:48:25;

2. ©tanbarte „ftelbljerrnijatle", ©turmbann V Stettin, 3:52:30; 3. ©tan-

barte „?Jelbf)errnf)alle" ©turmbann III Sattingen/Ülufjr, 3:54:30; 4. ©tan-

barte „^elbfjerrnljaae", ©turmbann II 2flündjcn, 4:09:25.

„£)er Wtor-£ut5c-Dttannftf>aftö-©epädmarfd) ift Me Prüfung für Me
förperlidje £eiftung$fäl)igfeit bet toefjrtoilflgen unb toel)rfäl)igcn Öugenb.

SBefteften aber fann nur berjenige biefe fd)toere Prüfung, ber in fyartcr, sict-

betougter SIrbeit feinen Körper ftäijlt unb, befeelt toom fämpferifcfjen ©eift,

baö üefcte für feine 9Kannfd)aft ijergibt." — Sa* .baten bie ©cleittoorte, bie

ber €l)ef beö ©tabeß bet 691. unb pf)tet bet 62I.-©ruppe SBeftfafen bem

©epäcfmarfd) bet ©2l.-©ruppe SBeftfalen bom 29. Slobember 1936 gaben.

Die -Södjftleiftungen an Energie unb SflannfdjaftSgeift, Me bei biefem Sttann-

fd)afts-@epä(fmarfd) bolibradjt toutben, betoaljrfjeiteten bie SBotte.

4000 Scannet finb 3U biefem Söiftot-fiu^e-3Jlannf^aftö-©epärfmarf^ ber

62l.-@tuppe SDeftfaten in biefem tSaf)x gemelbet toorben. ©aö ift eine ©teige-

tung gegenübet ben Sotjafjren, bie niemanb ertoartet f)atte.

Quer burd) bie Onbuftrieftabt Sortmunb finb bie 2ftarfd)fttecfen gelegt

toorben. ©er SRatfd) fteüte atfo an (eben ber Seilnefjmet etltfljte 2Infotbc-

rungen. 6$ gibt nid)t nur bie gutafpfjaltietten ©tragen, eö gefjt über ffobtgeS

.ftopffteinpffafter, burd) berfanbete unb berfdjlammte SBege, eö gibt ba3u

eine ganse 2In3a(jI Don ©teigungen 3U übertoinben. Summ ift babei, baß ber

SRadjtfroft einige ©tragen bereifte, toobei befonberß baö STCeljmen einer Stei-

gung in Söarop erfjofjte Slnforberungen an bie Sttarfdjfäfjigfeit bet $eil-

neljmer ftcllte. „^liegenbe Slutofolonnen" finb mit ©treufanb untertoegß, um
bie bereiften ©tragen nidjt 3U einer „Ödjlinbcrbaljn" toerben gu laffen.

51 Oftannfhaften ber ©21., befteijenb au$ je einem <JüI)rer unb 25 DKann

ber 9ttarine-©21., ber 9teiter-62I., ber 6©., ber qk^ei, be$ £>eutfdjen fiuft-

fportberbanbeS unb ber Jluftgaureferbe ftarteten in ber 2ftarfd)gruppc III,

bie in 2Ibftänben toon je einer fjalben 9ftinute um 7.30 UI>r auf bie Steife

gcfdjitft toutben. 3n bet 2Ratfd)gtuppe II, gteidjfatlS übet 25 Äilometct

(1 <Jüi)tet, 50 Sttann) ftatteten bie tafetnietten einleiten (621., 2Bc!jtmad)t,

SlridjSarbeitöbienft, 6d)u$polt3ei) unb fd)liegtid) in bet 2Jtarfd)gruppe I bie

gtogen ü!ftannfd)aften (1 (Jüfjrer, 120 Sftann) bet nid)tfafetnietten €inl>eiten.

<3n bet Sttatfdjgruppe I fjatte bie 62I.-Srigabe 67 Sortmunb ben im Ver-

gangenen Ua&r errungenen SBanberpreiS beö 6tabödjef3 3u berteibigen. Die

J?ameraben gingen atö fedtfte Sttannfdjaft an ben ©tart unb Ratten glcid)

bon SInfang an ein gutes Sempo. 3Bie bie ftafjrt über bie 6trecfe beloieö,

loaren bie 9Jlänner ber Angabe 65 Setmolb f&re fdjärfften ©egner, tofe flcf>

auefj bie ©2l.-S3rigabe 69 Sagen fdjarf inö 3eug legte.



3n ber Sftarfdjgruppe II ermicö fid) bei einem ©tief, baß bem 62l.-0turm-

bann III „^etbberwhalle", Sattingen, ber Sieg unb bamit bet ßfttenpreiS

bcö ©auleiterö üon 2Beftfalen-6üb nicht su nehmen fei, mäörenb bie anbeten

Einheiten sum größten Seil ausgeglichen erfdjienen.

Sramatiföe ^ofitionöfämpfe erlebten mir eigentlich nur in ber Uftarfdj-

gruppe III, ma$ auch bie furj (jtatcreinanberttegenben 3eiten fdjon befagen.

0er ©eift aller SKannfdjaften auf ber 6trecfe mar borbilblidj. .ßamerab-

fchaft ift baö oberfte ©efefc für einen 2Kannfchaft^@epäcfmarfd). ©egen-

feitigeä Seifen, baö 9ttitburd)ftef)cn, tuenn auch einmal ber „tote <J3unft"

fommt, üerfteht fldj toon fclbft. Öo erlebten mir benn biefeömal mieber, baß

Äameraben für furgc 3cit gcftüfct mürben, baß anbcre, ftärfere, smei unb

in toerfdjiebcncn Böllen fogar brei Sornifter (baö finb 75 $funb!) auf bem

Slütfcn unb auf bem flopf hatten. „einer für alle unb alle für einen", baö

ift ber Heitfprud) einer folch großartigen ßeiftungäübung.

33on 10 Uhr ab gingen bann bie eingelnen 9Jlannfchaftcn unter bem Öubel

ber Staffen burcf) baö giel. Ommer mieber branbete Oubel auf, toenn bie

3ftannfdjaften in satfigem Gtedjfchritt an bem ©ruppenführer üorbei burcf)

baö 3iel marfchierten. Sa« STOetter mar nicht günftig, bie ©trecfe nicht leicht,

aber fie ha*en e* alle gefegäfft unb fühlten fid) fogar noch üerhältniömäßig

frifch.

Sic €rgebniffc:

9ttarfd)gruppe I (1 phtcr, 120 9Rann): 1. 62l.-Stigabe 65, ßetmolb,

3:29:13; 2. 69I.-23dgabe 67, ©ortmunb, 3:29:42; 3. Oä.-Stigabe 69,

Sagen, 3:34:18.

*marfdjgruppe II (1 ph«r, 50 9flann): 1. 62I.-6turmbann III „£elb-

herrnhaQe", Sattingen, 3:00:25; 2. 63I.-6tanbarte NW/4, ^riebberg,

3:06:24; 3. 6ai.-6turmbann II/NW/2, Sudjolbt, 3:07:03.

SRarfchgruppe III: 1. ©2I.-0tanbarte 1/58, ^aberbom, 3:17:08; 2. 33. 621.-

<5tanbarte, S3od)um, 3:20; 3. OSL-Ötanbatte Arnsberg, 3:21:55.

£>eutfcf>e (Bcpäcfmarfc^mci^cirfd)aftcn

Der Öonntagmorgen brachte trübet SBetter unb auch manchen 9tegen-

fprifcer. 211$ erfte ©ruppen fteüten fidj nach ber feierlichen ftlaggenfjiffung

auf bem 23au$ener ßornmarft unb nach einer <£röffnung$anfpradje 621.-

Dbergruppenführerö 6djepmann bie aftannfdjaften ber ^olisei, be$ Sfteidjö-

arbeitöbienfte« unb ber 6Sl.-6tanbarte „gelbfjerrnhatle" tum 25-i?ilometcr-

©epäcfmarfd).

Der 6tart mar bon Saufenbcn öon Solfägenoffen umfäumt. Slbermalö

hatte fid) ber *Reidj$fportfül)rer cingefunben. 211S Vertreter beS 6tab$d)efö

mar ber 6tabSführer ber Oberften 6SI.-pljtung, Obergruppenführer Sct-

gog, erfchienen. SGetter fah man Obergruppenführer Äüme, 66.-£>ber-

154



gruppenfübrer jjet)$meier, 66.-©ruppenfübrer ©erfelmann, *R6ilil.-©rup-

penfübrer ßcin, Den 9tcid)Sfadjamtöleiter ©r. bittet bon Salt unb biele 93er-

ttetet ber 93etoegung, ber. 3Bebrmad)t unb ber 23ebörben. €S folgten bic

mannhaften ber 691., ber 66., bcö 916&R., bie gleidjfatfö 25 ililometer

3U betoältigen Ratten. ^für bie SJlannfcbaften ber britten ©ruppe, bie ber

2Debrmadjt unb ber 66.-33erfügungötruppe, toar ein 6päljtruppgepäcf-

marfdj borgefefjen, ber neben bem eigcntlidjen 2Karfdj aud) stuci 6onbertuett-

betoerbe, ein 6d)ießen unb einen ,Sanbgranaten-3iefa>urf, borfalj. 33ei ben

Dttannfdjaften ber 691., ber 66. unb beö fear eö ein ileulen3iel-

tourf, bei bem nod) fünfte $u berbudjen toaren.

£>ie 6treife bürfte fotoobl über bie 25 als aud) über 35 ililometer toeit

fdjtoerer alö bie in £etp$ig getoefen fein. 93on allen 9Jlannfdjaften tourbe mit

aller Eingabe unb aud) in jener Äamerabfdjaft getämpft, beren 3)orbilb bie

691. getoefen ift unb bleiben tofrb.

Der 6tart für bic £>eutfd)e 9ttcifterfd)aft ging um 13 Ufjr bor fidj. 3u
ben efjrengäften batte fidj 6adjfen$ ©auleiter unb SReidjSftattbalter SJhitfdj-

mann gefeilt, ©roßte 6pannung berrfdjte, atö bie %a^l ber ©epädmarfdjierer

aus bem üautfpredjer mit 33 SDtannfrfjaften unb inSgefamt 164 9Bettbetoer-

bern angegeben tourbe. 9tadj ben erften bier ililometer toar baö Jfetb frfjon

tueit auöeinanbergesogen. 2In ber 6pi$e lagen bie 9t6itil.-3ttotor-6taffel

2/M 34 Cbemnifc bor bem 69I.-6turm 3/102 3ittau, bem 69I.-6turm 2/105

93erm$grün (€rggeb.) unb bem 66.-6turm 1/28 Samburg. Sttadj toeiteren

bier Kilometer fübrten bie ^bemni^er nodj, bod) bie Hamburger bitten fidj

auf ben stoeiten ^ßlat* borgefdjoben. 9In britter 6teöe folgte jetjt ber ftarf

fabortfierte STCadjridjtenfturm ber 69I.-93rigabe 35 ßeipsig mit ben befann-

ten SRarfdjierern ?rebn, Mt\$ unb Jlöbler. 9In bierter 6teHe fab man ben

tRadjridjtenfturm ber Ötanbarte 4 93erlfn-<Panfoto, toäbtenb fidj bie stoeitc

Sttannfdjaft ber fieipsiger jefct auf ben fünften <J}la& borgearbeitet battc.

9luf bem 11. ililometer gab e3 eine flberrafdjung. Oeljt fübrte bie 9Jtann-

fdjaft ber £um- unb 6portgemeinbe ßeipsig-fiinbenau bor ber 66.-6tan-

barte „Seutfdjlanb" eiltoangen, erft bann famen bie Sbemnitjer unb bunter

ibnen bie Hamburger, fdjließlidj als fünfte bie erfte Sftannfdj aft ber Üeip3iger.

3toifdjen Kilometer 19 unb 20 fdjien fidj bie €ntfdjeibung angubabnen.

3efct lag bie erfte SKannfdjaft ber Üeipjiger in $ront. Die «Panfotocr lagen

an stoeiter 6tette, 200 Dtteter toeiter folgten bie ßeipsiger 66.-2ttänner ber

6tanbarte 48, lockere 50 SDleter surücf folgten bie Hamburger unb als

fünfte Srtannfdjaft fcf)(o6 fidj ibnen bie SHtoanger 66. an.

SBäbrenb be$ 6pieleö bernabm man auö bem ßautfpredjer, baß bei

25 Kilometer fidj bie 6pifcengruppe toie folgt sufammenfefcte. 9Jtit großem

93orfprung fübrte ber SRadjridjtenfturm ber 69I.-33rigabe ßeip3ig baö gfelb

an. 100 Sttetcr luxüd folgten bie $anfotoer 69I.-3Rönner.

Unb als gar in neuer 9teforbseit unfere £eip3iger 62I.-ilameraben in

erftauntidjer ^-rifdje unb frober 93erfaffung einmarf^ierten, ba bra^ ein

6turm ber 23egeiftcrung loö.



€rgebniffe:

<Poli3d, £R2IS>./ 6tanbarte „Selbljerrnfatle": 1. <Poli3ei-6portbereln

Arfurt, 2:52:17; 2. ißoUsdpräfibium 1. 3ttannftf)aft, fieip3ig, 2:54:51;

3. ©ruppc 157, 3h)icfau, 2:55:41.

Sie 62l.-6tanbarte „ftelbljerrnfjalle", 6turm 1/1, 23erlin fonnte, txol5-

bcm fie crft eine ganj junge SJlannfdjaft ift, in Der i?onfurren3 mit bem
2lrbeit3bienft ben bdtten ^ßlafc belegen.

3Bettberoerb: 621., 66., 916518., ^olftlfdje Leiter: 1. 62I.-6tanbarte 60,

Sffen, 3:2:21, 236; 2. 62I.-6tanbartc 245, ©orna, 3:8:16, 223; 3. 621.-

6tanbarte 104, eijcmni$, 3:10:6, 222; 4. 62I.-6tonbatte 101, steigen,

3:9:42, 212; 5. 62l.-6tanbarte 181, üimbad), 3:10:26, 208; 6. 62I.-6tan-

batte 31, 2lltona, 3:16:33, 206; 7. 62I.-6tanbatte 139, ©öbeln, 3:8:52,

201; 8. 62I.-6tonbarte 244, 2Innabetg, 3:18:36, 199; 9. 621.-6tanbaTte

103, «Baumen, 3:19:16, 197; 10. 62l.-6tanbarte 177, <JMrna, 3:10:7, 197.

Bcutfdje Ütteifterfd)aft: 1. 9lad)rid)tenfturm 62l.-23tigabe 35, ßeip3ig,

1. SHannfdjaft, 3:49:21; 2. 9tadjridjtenfturm 62I.-6tanbarte 4, 23erlin-

^anfotu, 3:54:27; 3. 9l©it^.-331otorftaffcI 2/M34, 1. DKannfdjaft, €f)emni$,

3:57:05; 4. Surn- unb 6pottgemeinbe 1848, £eip3ig-2fnbenau, 3:58:06,5;

5. 66.-6turm 1/28, Hamburg, 3:39:31,3.

*

SlOenn man einen öergleidj 3U ben ttorjäfjrigcn STlciftcrfcftaftcn 3ief)t, fo

fallen 3toci Momente befonberö auf. ©a ift erftenö bic crfreuttdje Xatfadjc,

bog fitft bic Xeflneljmerftärfen unerhört bergrögert f)aben. guni anberen aber

bic nid)t minber beglütfenbe ^eftfteüung, bog e3 einet 62!.-9ttannfdjaft

gelang, trot5 tueitauö fdjtmerigerem ©elänbe alö im 23orjaljre bie 9Jtarfd)$eit

fogat um fünf Minuten $u berbeffern.

Jlann eö einen fd)öneten 23etoei$ für bie 9tfdjtigfelt ber Sreitenarbeit

geben atß bie rolje toonadj bie 6iegermannfd)aft eine Ötunbenteiftung

ton ertt>a neun Kilometer, bie lefjte Sttannfdjaft eine foldjc bon fieben Kilo-

meter bolfbradjte?

ift feftfteljenbe Satfadje, bog ber 621. in erfter fiinie ba$ SkrMenft
sufommt, bem ©epätfmarfd) auf feinem 6iegeö3ug Wegbereiter getoefen ju

fein, «mit ber unferer 621. eigenen ©erbiffen^eit unb einfafcbereitfdjaft fjat

fie bem ©epätfmarfd) einen bebeutenben *pia$ im Stammen nationalfo3ia-

lifrifdjer Ä6rperertüd)tigung gefiebert. Unb e$ ift fljt befonberer 6tof3, baß

biefe 2Irbeit gefrönt toirb burd) bie lange 5Rcirjc ber 6iege in allen ©epäcf-

marfd)-2Dcttfämpfen unb bie grogen Erfolge bei ben 2>eutfd)en SJleifter-

föaften.
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...DASS SIE NIEMALS KAPITULIEREN WIRD/"

Btieg fcem paptettetj

,,t$d) roenbc mid) mit befonberer üeibenfcfcaft an bie nationalfosialiftifdjc

Arbeiterpartei unb äße it)re ©lieberungen. €ä ift euer 9kid), eö ift euer

Ötaat, ben ifjr erobert ^abt, ben ir)r gefdjoffen babt. Bon euer) ertoarte id)

Cinfa^ roie in ben rjöd)ften .flampfseiten. Die alte ©arbe ooran, bie Jüfciei

ber Partei. 9leigt baä Bolf mit, marfd)iert, unb baö SBerf roirb gelingen.

Die nationalfoaialiftffdje Beroegung betoeift, bog nid)t$ unmöglid) ift, bog

fie niemals fapitulicren roirb."

9ttit biefen ©orten ()at ber Beauftragte beö 3?ül)rer$ für bie Durdj-

füfjrung be$ grociten Bierjal)rcöplane$, ber erfte 6A.-3;ür)rer Sermann

©oring, einen elnbringlidjen Appell an bie Partei gerietet, ber inäbefonbere

ben nationalfogialiftifdjen itampfglieberungen gegolten fjat. Diefer Stuf

Sermann ©öringö gur tätigen Sflitarbeit an bem großen <pian, an beffen

^nbpunft bie toirtfdjaftlidje Unabr)ängigfeit Deutfd)lanbö ftebt, ift an ben

Keinen unbefannten 6A.-2ftann ebenfo gerietet roie an bie fjoijen 0A.-

pbrer. ©crabe bie 691. in ifjrcr ftraffen, bifgiplinierten Breiten- unb Siefen-

glieberung ift roie feine anbere Drganifation ber Partei geeignet, ben Appell

be* ftüf)rerö gu oerroirflidjen unb iftm ein roeitcS €d)o im ganjen Bolf ?u

fidjern.

Die 651. ftcr)t fo tief unb feft im pulfenben lieben ber Nation, unb ir>r

€infa$ ift bei fo mancher ©elcgenrjcit nidjt nur notroenbig, fonbern aud) in

t)or)en 9Kage leben<stoid)tig im «Jntereffe einer fojialen, roirtfdjaftlidjen unb

geiftigen Aufrüftung unfereö Bolfeö geroefen, bog, roie roir glauben, ifjrc

3ttitf)ilfe bei ber Berroirflidjung beö BierjafjreSplaneS ben Erfolg jeitigen

roirb, ben ber ^füöter uno f**n Beauftragter oon ir)r erroarten.

3ftft ber Tatfraft unb mit ber Begeiferung, bie roir bon ber 621. gerooljnt

finb, fjaben Sunberttaufenbe t»on 6A.-9Jcännern unb 0A.-pr)rern überall

im Steidj ben 9luf Sermann ©öringä aufgenommen unb finb barangegangen,

Borfd)läge, Planungen unb roeitfldjtigc Sttagnafimen in bie Sat umsufe^en.

Die 6ammlung unb Berroertung Don Altmaterial, Tuben, £nod)en ufro. ift

in Dielen €inr)eiten fcfjon 3u einem roefentlidjen Beftanbteil be$ täglidjen

Dienfteö unb ber täglidjen Arbeit gemorben. überall paefen bie Scanner

an — roell fie roiffen, bag nur burd) bie 3ufammcnarbeit aüer baö 3iel

crrcidjt »erben fann. Die 091. roeig eö: Bielc 9Denig ergeben baö ©anse,

unb ba$ 3iel ift fo grog unb fdjön, bog ber einfat) be« 6d)roeigeö ber Beften

roert ift. Die Oberfte 69l.-tJüljrung bat nun bie Erfüllung eines Teilgebietes

beS BierjaljreöptaneS in Angriff genommen, nämlid) bie ©infparung oon

Rapier unb bie Berroertung Don Altpapier.
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On einem SRunberlaß bom 12. Februar öcigt e$: „£fm Gahmen beS 3toeiten

Bierjahreöplaneö ift innerhalb beS toid)tigen Slufgabengebieteö ber ,£rtoei-

tetung unferet 0lo^ftoff6afiö' ba$ S0I3 burdj bie in ben begangenen Oaljrcn;

enttolcfelte Blelfältigfeit feiner Bertoenbung Don groger Bebeutung. Co ift

baher ein ©ebot ber ©tunbe, mit biefem tocrtbotlen SRohftoff fparfam 31t

toirtfdjaften, bieg um fo mehr, atö Slu^ötjet, toie befonberS audj $apier-

höl3er, teiltoeife au« bem Sluölanb begogen toerben muffen, ©er Umftanb,

baß aus fed)3 Raummeter Solg tfoti Sonnen -öolgfchüff (mcd)anifd>

getoonnen), hingegen nur eine Sonne 3cUftoff (djemifch getoonnen) an 3lu3-

beute ehielt toerben, ift toegtocifenb für bie (Sparmaßnahme, bie in einet

befchränften Bertoenbung bon 3*Hftoff bei ber ^apietherftellung beftc()t.

©urd) eine .©erabfefcung überfteigerter ©ütcanfprüdje an baö Rapier toerben

einerfeftö bebeutenbe Mengen Don 3cüftoff (3etlutofe) für bie Seitilinbuftric

frei unb anbererfeitS große Mengen bon für anbere 3toeo!e Verfügbar.

Slußerbem ift e$ möglich, burd) €infdjrän?ungen im ^apierberbraud) toefent-

Udje (Sinfparungen an JS0I3 b3to. geDuIöfe 3U er3ielen.

©ie ein3e(nen praftifchen Sttaßnahmen gur ©urdjfüljrung biefer Aufgaben
beftef)en 3unäd)ft barin, baß für ben gefamten ©ienftbereich ber ©2(. an.

©teile bon hot3freiem Rapier fünftig tjotafjaltfge* Rapier bertoenbet toirb,

b. h- alfo für fämtlidje (Jormufare, ilaffenbücfjer, Briefbogen, Parteien,

©ruefborfchriften ufto. pr ©djreibmafdjinenburchfdjläge toerben in 3ufunft

nur nodj 30-©ramm-*Papiere sur Bertoenbung fommen.

€ine gtoeite SInorbnung beö Srfaffeö beftimmt, baß ber mengenmäßige
^apierberbraud) auf ba$ äußerfte einsufdjränfen ift. ©ie bisher gebräuch-

lichen <J3apiergetoidjte fotlen Öcrabgefe^t toerben, unb 3toar für Formulare
unb ©chreibpapiere bon bitter 90 ©ramm auf 80 ©ramm pro Quabrat-

meter, unb für ilarteifartone auf 200 unb 280 ©ramm pro Quabratmeter.

ejür fur3e Briefteite foüen nur noch ^albe Briefbogen bertoenbet toerben.

Borbrucfe unb ilarteifarten toerben auf bie nottoenbige ©röße unter Beach-

tung ber borgefdjrfebenen DIN-$ormate befdjränft.

©er ©djriftfpiegel foll burd) Bermeibung unnötig großer 3cilcna6ftänbe

bis 3um äußerften auSgenufct toerben. 3m urfchriftlichen Berfeljr foHen

Stellungnahmen unb fonftige Bermerfe auf ber Urfchrift felbft bezeichnet

toerben, fo baß ber bisherige Slnlagebogen fünftig eingefpart toerben fann.

Bei ©ruef- unb BerbielfältigungSarbeiten muß in 3ufunft auch Me SRücffeitc

ausgenutzt toerben. ©ie Singahl ber BorratSexemplare bon ©rueffchriften

toirb auf ein erträgliches 2Raß befchränft toerben. ^apierabfäße toerben

gefammelt unb bem 2lttpapierhanbel sur toeiteren Bertoertung übergeben.

€s toirb toeiterhin borgefdjlagen, geheim3uhaftenbe ©djriftftücfe unter 2luf-

fidjt in fogenannten 3^"eißmafchinen 3U bernichten unb auf biefe SBcifc

toieberum toertbolfeS Stofjmaterial einsufparen.



fön Uettungsjug 6er S2C

21m ^reitag, ben 9. 2Ipril/ tourbe in SRürnberg in Slntoefenbeit bes 6au-

leiterS unb 621.-©ruppenfüf>rer$ 3uliuS 6treid)er, ber ©ruppcnfübrcr

2flappe3, 3üttner unb ©ruppenfübrer 23raunecf bon bct Dberften 62I.-Sübnmg

fomie beö pbrerö ber ©tuppe efranfen, ©ruppenfübrer üon Dbcrnifc, ein im

Auftrag ber Dberften 62I.-pbrung toon ber 3)19191. gebauter 9tettungö3ug

befitfttigt unb abgenommen.

£)iefer Ärafttoagen3ug ift mit feinen toielfättigen tedjnifd)en unb fanitären

€inrid)tungen unb einfaljmögüdjfeiten ber erfte unb einige in feiner 2Irt.

(Er beftebt auö brei 3"9^n mit inSgefamt ad)t 3faljr3eugen unb ift naef) ben

neueften €rfabrungen unb Srfenntniffen auf biefem ©ebiete fonftruiert.

©iefeö neue 2Ber? beutfdjer 9Keifterarbeit toirb bei UngfütföfäHen größeren

Ausmaßes, tfataftropben, &eptofionen ufto. SOertoenbung finben.

2>ie tJafjrmannfdjaft unb SBefaljung be$ SlffsugeS tukb üon Rubrem
unb Scannern ber 6tanbarte „^etbberrnfjatle" gefteflt.

©ei ber Skfidjtigung gab ©auleiter ©treidjer feiner Slncrfennung 2IuS-

brutf über biefeö ftotge unb tootbUblfdbe SBerf, baS nad). einer Obec beö

62J.-6anftätS-6tanbartcnfüfjrer Sr. SBegner geftaltet tourbe.

159



NICHT REDEN, ARBEITEN/

£>os i. ^allenfportfeft fcer

6citbem ber $tym feiner 091. bfe iöorbereitung unb ©utdjfüfjrung bcr

ÜlationaIfosialiftlfrf>en üampffpiefc aufgetragen bat, ift baö Äapitet „091.

unb fieibeSergiebung" 3U einem aftueOen X^cma in gar bieten ©iäfuffionen

getoorben.

©iefe ©iöfuffionen über ben „6inn", ben „Umfang", bie „Stenden" (!)

ber 69I.~mäßfgen tförperertüdjtigung tourben in ber Sauptfadje toon 9ften-

fd)en geführt, bie fid) tooljt nie mit bem ©ebanfen oertraut macben fönnen,

baß ber 0port — um biefeö allgemein geläufige 2Dort ju gebrauten —
aus ber 6pbäre be« ^ribaten (nidjt ber ^reitoiUigfcit!) berauSgeboben

toerben muß, toenn er ber bom JJüljwr gefegten 3ieifefcung geredjt toerben

mm.
Sie 691. bot nidjt ben 9Maß ju berartigen ©efprädjen unb Meinungen

gegeben, ©an? im ©egenteif. ©ie 691. bat fidj autf) nid)t an biefen ©i$-

fuffionen beteiligt.

Sie 691. bat nur ifjre alte Carole befolgt: Sttidjt reben! 9Irbeiten!

Sarauf fommt eö an: 9Iuf baö 9Irbeiten! £aufenbmat tüurbe bie ^rage

nadj bem 93eftanb 63*0. ber 9luflöfung ber Surn- unb 6portoereine an und
geftellt. €ine (frage, bie für unö gar nidjt aftuetf ift.

©a toir grunbfä§Üdj bie Meinung uertreten, bag niemals bie Dtga-
nifation an fieb baß primäre ift, fonbern erft baö Ergebnis, ber Erfolg, ber

burdj bie Drganifation erreidjt toerben fann, fo glauben toir, baß audj biefe

^rage alfo nidjt fo febr burdj ein ©efret entfebieben toerben toirb, fonbern

bie €rforberniffe unb ©efe^e unferer neuen 3eit felbft bie €nttoidlung

beftimmen toerben. 3m übrigen: ©efunbeS, 33raudjbare$, 2DertbolIeö toirb

fidj in einer gefunben ßzit immer baften b3to. burdjfe^en.

3m übrigen: ^formen im neuen 6taat toerben nidjt burdj ©isfuffionen,

fonbern burdj ben 9Biffen beö $übrer3 entfdjieben. Unb auf bem ©ebiet ber

üeibeßübungen bürfte bie €ntfdjeibung beö ^übrcrS ja befannt fein.

*

9Benn bie 691. audj biefe ©ebanfen fennt, fo bat fie fie bodj nidjt $um

©egenftanb belegter 9luöeinanberfe^ungen gemalt,

©ie 691 bat gearbeitet!

©ie 691. toirb audj in Sufunft nur arbeiten!

Dbgtoar ein ©roßteil ber bisherigen 9Irbeit in ber 6tille (— nidjt ettoa

gebeimniöboU! —) geleiftet tourbe, toerben (efct bie erften fiebtbaren 9Infäbe

eines Erfolges offenbar.
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9tad) einet forgfältigen inneren 2lu$ridjtung, nad) peinlicher giclfaffung

toitb je$t bie 621. mit iljrer SIrbeit auf bem ©ebiete ber £eibe$ertüd)ttgung

me()t als bislang an bie Öffentlfdjfeit treten.

£)en 2Jnfang machte bie ©ruppe Seifen. Sa$ in <$franffurt am ÜBlain burdj-

gefüljrte SaHenfpottfeft follte ein erfter Serfudj in ber 2Iuöfdjefbung für bie

9t6.-Äampffpiele fein. €3 rourbe eine roegtoeifenbe Seranftattung, bie foroof)!

in ifjrer fportfidjen <?orm unb ben ßrgebniffen toie audj in ber äußeren 2luö-

geftaltung roeit über ben SRatjmen eine« äerfudjeö hinausging. 3um erften

ift ansuerfennen, baß bie 621., eine allgemein im freien operierenbe Gruppe,

üor ber Salle, bem gesoffenen Staum alfo, nid)t autücffdjrecfte.

9ftag es ein üeidjteö fein, auf grünem 9tafen Äampffportarten $u ent-

toicfeln unb su bemonftrieren, fo erlegt bie Salle allerlei 23efd>ränfungen auf.

©erabe bie Oberroinbung aller einengenben Hemmungen an biefem 2Ibenb

fann als ©eroinn unb üorbilblidjeS Seifpiel bezeichnet roerben. Sag einzelne

6tationen eines nächtlichen ©epätfmarfcheS, nämlich gleich toier Slufgaben:

Sürbe, SöJanb, Kriechgang unb Äeulensielrourf in ber Salle berfolgt roerben

fonnten, bürfte eine befonberS intereffante Neuheit batfteUen.

2Iußer einigen 6djauöorfüljrungen an Stecf, SRing unb Sifdj, bie t»on

unferem 62l.-4?ameraben unb ©eutfdjen Surnmeifter SDinter geleitet tourben,

toaren fämtlfdje gegeigten 6portarten ©emeinfdjafts- ober Sttehrfämpfe. Unb
baS toar gleidtfam bie fportltdje „SMfitenfarte" ber 621. Sarin liegt auch

ber roefenttidje Unterfchieb gegenüber ben Ifberaüftifdjen formen beS 6portö,

ber im Onbibibuum, im einseinen, ben Sräger gur Erhaltung ber fSrperli^en

SotfSfraft falj.

9Kag eS ein leiste« fein, auf grünem 9lafen Äampffportatten ?u ent-

fiel, toar bie Vielfalt ber gebotenen 6portarten, toobef biejenigen kämpfe
toieberum mit ber lebljafteften 2Inteilnafjme Verfolgt tourben, bei benen bie

€ntfd)elbung nicf)t einer matbematifchen ^Junftetoertung untettoorfen ift,

fonbern leiftungSmäßig 6ieger unb öeffegte in 6rfd)einung traten.

SDaß bie in ben $ührer-9ftebrfampf aufgenommenen 6parten, toie Oiu,

23oxen unb SRingen, befonbereS 93ublifumSintcreffe erroeefen roürben, toar

t)orau$3ufeIjen.

2Iudj baS sroifdjen ber ©ruppe Soffen unb ber ©ruppe SBeftmarf auf-

getragene unb toon Seffen üerbient hoch gewonnene Sanbbalffpfel rourbe mit

6pannung miterlebt.
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„ZMefeS gxft liegt auf anberer Cbenc unb in anbetet 2flarfrf)tid)tung als

bic bisherigen. 9ciö)t rnebr bet einjelmenfd), fonbern bie ©emeinfdjaft muß
füt ben ©ebanfen ber förpertidjen €rtüdjtigung getoonnen, aber aud) ein-

gefetjt unb einfatjfäljig gehalten toerben.

Dtt beutfd)e Sftenfdj bet gufunft foü nid)t mebt nut in bet üage fein,

atö 18—25jähtigct Södjftleiftungcn auf3uftellen, um bann bem öpott uet-

lcrcn3ugefjen. SRein, tuir toollen, baß jebetmann bis ins f)of>c Slltct hinein

imftanbe ift, feine fotperlfdjc J?raft unb fieiftungsfäljigfeit 3um SRu&cn füt

baß gefamte beutfdje 93olf 3U erhalten.

£)er 9cationalfo3(oliömuö tmtl eine allgemeine ßeiftungSbilöung unb

-erfjaltung füt bic 93etteibigung beS beutfdjcn 93atcttanbeS.

Unb fjiet ift nun entfdjeibenb, baß bic 091. nidjt nut eben „6port treibt",

©onbetn hier tuirb eine ^Bereinigung uon üeibcöübung unb 3Bcltanfd)auung

ctrcidjt tuerben, tuic fic nodj nie boUfornmencr cttcidjt tuurbe."

£>icfc SBortc beS 6tabSdjefS in feinet *Kcbc eingangs bet Slbcnbtoctt-

fämpfe umreißen flat unb umfaffenb baS SBefen unb bic formen, ben 9Bett,

abet aud) bie Uneingefa^tänft^eit bet 2)urd)fübtung bet üeibeSersiebung im
beutfdjen S3olf, toic fic Dorn göltet bet 621. befohlen ift.

*

0a fiel unß nod) ettoaS auf bei biefem SaUen-6pottfeft. „©tuppcnfüfjtet

SBedetle tritt je$t 3um Soxfampf gegen 6tutmf)auptfül)tet Sticdc an!"

melbet ber £autfpted)et. 9)can muß bie 3ufd)auet in biefem Slugcnblia*

beobadjtet ^aben: 6djmun3eln, £ädjcln, offenet SJlunb — übetatl aber

SInetfennung! —
Odj toeiß, man fann natutlid) aud) einen anbeten ötanbpunft bettteten.

SERnn fann fagen, baß es bet Slutotität beS ©tuppenfüljtcrS fdjabc, lucnn er

firf) üon einem „Untergebenen" bie Sftafe blutig ftfjtagcn läßt.

©iefer Ötanbpunft ift abet falfdj. $?alfd), toeil es Ijfer nidjt batum gel)t,

91afen blutig ju fdjlagcn, fonbern üom ftüfircr bis 3um jüngften unb älteften

Sftann ber ©tuppc bic (Einfa^bereitfdjaft untet 33ctüeiS 3u fteUcn ift.

€S toirb aud) untet ben Xaufenben üon 3u fd)QUCtn/ untet benen pd)

etftcutidjertüeifc üicle 2Ingefjörigc Don £urn- unb 6portbercincn befanben,

toofjl einige gegeben fiaben, bie an ber „ed)tfjcit" biefeS 93otfampfeS

gejtoeifelt haben. Sie baS ©anje bielleia)t abtun tootften mit ber Skbctoen-

bung: „£lar, baß bet ©tuppenfüfitet getoinnt! SBer toagt benn, ben ju

bepegen?" liefen hat ber barauffolgenbe 3iu-ilampf (bet, nebenbei bemerft,

aus tein toeltanfd)aulid)en ©rünben ni du einmal 62I.-gemäß ift!)/ in bem
ber ©ruppcnfüfjrcr ber Unterlegene toat, betoiefen, baß ein hübtet auch

93otbilb im SBetlietcn fein fann.

©runbfäfclid) ift es für ben ©eift unb bic Haltung einer 2Jcannfd)afc

mefentlidj, oft fogat entfd)eibenb, ob bet pfirer ber Dflannfdjaft mittut ober

nur fommanbiert.
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ÖelbftücrftänMidj foü eö audj foWjc ge&en, bic fommanbicrcn tonnen.

Slber eö foll niemanb Don einet SKannfdjaft etroaö bedangen, tuaö et nidjt

felbft bereit roäre, felbft 311 tun.

9Iud) ^ier bütfte be*!ja(6 bfe 621. toegroeifenb fein. —
SDie Diele SBorfifcenbe eines libetatiftift^en 6portr*ereinö baben felbft

iieibeöübungen getrieben?

„€ö ift eine ungetoöfinfidje 6tunbe, in ber roit unö fjicr in biefem attebt-

toürbigen Jtaiferfaal sufammenfinben", meinte ber Dberbürgermeiftet ber

6tabt ^-ranffurt, ai€ er ben 6tabö(f)ef mit feiner Begleitung, ben 6tabS-

fübter ber Öberften 691.-3?üfjrung, mebtetc ©ruppenfübret foroie bie S3et-

treter ber 2Bebrmad)t um bie SftittctnadjtSftunbc im dornet roiüfommen fjie§

unb begrüßte.

ftütroabt! Ungelnobnlidj in boppelter Sinfidjt; $um etftcn, toaS bie 6tunöc

anbetraf. $um anbeten abet, toaö ben 9lnlaß gab. Unb bie 93ebeutung biefcS

SInlaffeS tarn luieberum in ben 9lnfprad)en fotuoljl beö 6tab$djef$ als aud)

beß Öberbütgermeiftetö sum SluSbrud.

Sie fid) an bie Eintragung bc$ 6taböd)ef$ in baö ©olbene 93ud> bet 6tabt

anfdjlicßenbc 6tunbe beö 33eifammenfeinö chatte 3U feinem Saupttljema

felbftüetftänblid) bie 9luStoettung bcö Saüen-öportfefteö.

Einmütig rourbe Betont, baß biet mit bet ^orm beö panem-et-circenses-

6pottö gebrochen tourbe, unb bie 691. auf bem richtigen 3Dege fei.

Unb ber bin unb toieber gemalte fflortourf, baß unfer 69I.-6pott nid)t

toolfötümlid) fei, gebt aus ber £atfadje bettior, baß bie boübefe^te Satte

(teine tommanbierten Männer, fonbern 3ituliftcn!) gerabc bei ben einfadtften

unb mutigften Übungen überrafdjenb ftarf mitging.

©iefeS Sallen-6portfeft toar für bie 33efudjet ein eteignte unb Erlebnis,

für bie amoefenben g-übter t>erfd)iebcner ©ruppen ein guteö Eiempel, für

bie gan3e 691. aber ein tocrttioUcö 6teind)en im ÜJcofaif ibrer 9lufga&e auf

bem ©ebietc ber ßeibeöübungcn.
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2>et $üf>tet

£>urd) meine Verfügung tiom 15. II. 1935 tjabe idj ba$ 62t.-6port-

abseidjen afö baä Littel für eine fämpferifcfje 6djutung be$ ßeibeö unb

für bie Pflege bcö tücfjrfjaftcn ©eiftcö in öden Seiten beö SOolfeß beftimmt.

Um in erreichen, baß bie SMjrtüdjtfgfeit bcrlrägcr beö ÖSL-Öportabjeidjenö

6iö ins Ijolje Slftcr erhalten bleibt, ermädjtigc idj ben Ötabödjef ber 621.,

burd) 2Iu$füf)rungSbeftfmmungen ben tuciteren S3efi^ be$ 62l.-6port-

abgeirfjenö tion bet

2ö>leiftung befHmmte? tDicbcrf^oIungsübungen

abfjängig ju machen. Z>eS reelleren etljebe id) ba$ ßeiftungäbud) beä 621.-

6portab3eidjen$ 3U einer Uxfunbe, bie 2Iuffd)lu§ gibt über bie förpertidje

Seifrungäfäfjigfeit unb djaraftertiä) rüeftanfd)autid)e Sattung beö 3nr)aber$

beö 62I.-6portab3eicf)enö.

Berlin, am 18. 9ttär3 1937.

2Ibolf Sitter.
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AUCH POLITISCHE HALTUNG UND SITTLICHE
FÜHRUNG AUSSCHLAGGEBEND

XOit finb bfc Ztä$tt

Sur Verfügung be$ 0ütjrer$ gab ber 6tabM)ef folgenbc Slusfübrungen:

3u ber Verfügung beö ^üfjterö üom 18. 3. 1937 babe id) mit bcm heutigen

Sage bie SluSfübrungöbeftfmmungen erlaffen, Die ben 3uftänbigen ©teilen

3ugeben unb mit SBirfung toom 1. 3anuar 1938 in itraft treten.

3m Oaljre 1933 ftfftete ber ftüfret ba* ©2I.-6portab3eidjen als bie

©runblage für bie förperlidje ertüdjttgung innerhalb ber 621. 31m 15. 2.

1935 erneuerte unb erweiterte ber (Jffiftter biefe ötiftung, inbem er ben

(Ertocrb beö 63l.-0portab3eicben$ audj aßen Sftfdjtangeborigen ber Söetoegung

moglidj madjte, „um ber Pflege tuebrljaften ©elftes in allen Seilen beä beut-

fdjen Söolfeö bewußten Sluöbrud 3U üerleiben."

3Jlit ber Verfügung Dom 18. 3. 1937 ift nunmefjr ber letzte ©djritt getan:

burd) bie t>orgefd>riebenen 3BieberbolungSübungen Wirb über bie ^orberung

beftimmter einmaliger ßeiftungen, bie $um €rtt»erb beö 621.-6portab3eicbenä

fül)tcn, hinaufgegangen unb baburd) erreidjt/ ba§ bie 3Bebrtüd)tigfeit unb

förperlidje SBiberftanböfäbigfeit in einem möglidjft langen £eben$abfd)nitt

jebeß einfafcbereften beutfdjen Sflanneö gefteigert unb erbatten toirb. (£ine

foldje Pflege beö toebtljaften ©eifteö folt auf breitefter ©runblage erfolgen.

3Die febr ber pbrer getabe baö 621.-<5portab3eid)en aU baö 3ttittel |üt

€rbaltung unb bauernben SJetoäbtung ber beutfdjen 2öebrtüdjtigfeit betrach-

tet, gebt auf ber Satfacbe ^etbot/ baß ba$ fieiftungßbucb be$ 6SI.-6port-

abgcidjenS Don ibm 3u einer offisCcCfcn Urfunbe erboben luurbe.

Sie Urfunbe toerblnbet erftmalig in ber gefdjidjtlidjen €nttüidlung ber

förperlidjen Ertüchtigung bie fieiftungöfäbigfeit bcö cinjelnen mit feiner

djarafterlidj-toeltanfcbaulidjen Sattung; fykxin liegt bie größte Skbeutung
ber Verfügung be$ ffüljtet*.

SDäbrenb feilet förperlidje ÜeiftungSfäbigfeit unb djarafterlidj-tueft-

anfd)aulidje Haltung meift unabbängig boneinanber, baö fportlicbe Tonnen
alfo obne Sftücffidjt auf ßpfertoillen unb Angabe an bie nationalfo3ialiftifdje

Obce, getuertet tourben, toirb 3ufünftig beim €rlr»crb beß 62I.-6portab3et-

djenS neben ber Erfüllung ber förperlidjen Slnforberungen ganj befonberS

aueb bie politifebe Haltung unb fitttiebe (ffiljtung be$ ein3elnen auöfdjlag-
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gcbenb in 23etradjt gebogen. Damit ift baß 62I.-6portab3eidjen buref) bfc

SScftimmungen ber 6tiftungßurfunbc 3um 3luccf bicnticf>cn Üftittel getoorben,

um .Körper, €l)arafter unb (Befft in jene 23inbung 3ueinanber 3u bringen,

bie baß 23olf 3"* l)öd)ften Stiftung befähigt.

Diefer grunbfä&Udjen nationalfosiaüftifdjen Jforberung tragen bie bon mir

erlaffenen neuen 2Iußfül)rungßbcftimmungen 9ted)nung. Dura) fie toirb u. a.

beftimmt, bog nur berjenige 3um €rtoerb beß 62I.-6portab3eiä)enß sugelaffen

toirb, ber beutfd)btütig ift, b. fj., ber ben raffifd)en 2inforberungen ber Partei

entfpridjt unb beffen tocltanfdjaulidjc Saltung bem nationalfo3iatiftifd)en

6taat gegenüber cintoanbfrei ift.

23olfßgenoffen, bie nidjt ber 621., 66., bem 9t6iltf. ober bem Steidjß-

arbeitßbienft angehören, ertoerben baß 62I.-6portab3eid)en fünftig in 621.-

6portab3eid)cn-©emcinfdjaftcn, bie außfd)Ucgfid) im 3ufammen^ang mit ben

Ginfjciten ber 621. gebübet unb bon 62I.-(Jübrcrn geleitet toerben.

3n uncrmübtfdjer Arbeit ift in ben Ickten 3toci 3af)rcn baß tfü^tcrforptS

ber 621. auf biefe groge 2Iufgabe Vorbereitet toorben, fo bag eine fadjgemäße

unb 3iclfidjere Slußbübung getoäfjrteiftet ift.

2Däf)renb bfßljer ber Srtocrb unb bie 33ered)tigung 3um fragen beß 621.-

6portab3eid)enß bon ber einmaligen Erfüllung ber fieiftungßprüfung abhängig

toar, fommen ab 1. 1. 1938 2Dieber(joIungßübungen Ijin3u. Diefe finb nid>t

ibentifdj mit ben ßeiftungßprüfungen, fonbern erftretfen fief) nur auf

beftimmte, bon 3af)r 3U 3ai)r befannt3umadjenbe Übungen.

IKeu finb ferner bie 23oraußfet*ungen für bie 2Iußgabe beß 62I.-6port-

abjeidjenß in QJronse, 6ilber unb ©olb. Daß bron3ene 62l.-6portab3eid)cn

erhält, 10 er bie borgefd>riebenen üefftungßprüfungen mit Erfolg abgelegt hat.

Die 23ered)tigung 3um SBeitertragen ergibt fidj burd) bie jä()rüd)cn SBieber-

f>o(ungen. 9tad) 5 3al)ren toirb baß filbeme, nadj toeiteren 6 3al)ren baß

golbene 62l.-6portabgeid)cn bcrlicljen.

Der bauernbc 23efi$ beß 62J.-6portab3eid)enß ift bon ber 2citnaf)me an

ben 3Biebcr!)oiungßübungen junäd)ft biß sum 40. fiebenßjafae abhängig. Die

3n!)aber beß 62I.-6portab3cicf)enß fönnen felbftberftänbiidj über biefe 2Itterß-

grense hinauf an toeiteren Übungen teilnehmen, tooburd) ber $orberung, bie

fieiftungßfäljigfeit unb 2Bcl)rfraft biß inß l>of)c 2I(tcr $u erfjaltcn, 9ted>nung

getragen toirb.

Sttad) bem 2BilIen beß Jüfjrerß gibt bie 23efi$urfunbe 2Iuffd)lug über bie

förperfidje fieiftungßfäljigfeit unb tfjarafterlidj-toeltanfdjaulidje Haltung beß

Onbabcrß beß 62I.-6portab3eid)enß.

Die augerorbentlidj toeittragenbe 23ebeutung, bie ber Utfunbe 3u?ommt,

crljcttt barauß/ bag unef)renf)aftcß 23erf)aften unb 93erftöge gegen bie natio-

natfosiatiftifäjen ©runbfäfce fotofe SOcrfäumniß ber 2BieberijoIungßübungcn

bie €nt3ieljung beß 62!.-6portab3eidjenß unb ber Urfunbe 3ur ^ofge fjat

2Benn ber gü&rer mit ber neuen Verfügung im 62I.-6port, toeld)er burd)

ben 62l.-@eift geformt unb getragen toirb, bie ©runblagen 3ur prberung
unb Spaltung ber beutfd)en 2Be()rfraft anerfennt, bann bebeutet bieß nidjt
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nur eine unerhörte 93erpflid)tung für bic 631. felfcft, fonbern audj für ade

aufregten Deutfdjen.

Seber ©eutfdje ein in ber nationalfojialiftifdjen SBeijrauffaffung an ©eift

jnb Körper gefunber Kämpfer unb Sefenner burd) ben €rtuer6 unb bauern-

en 33efit$ beä 691.-6portab3cidjenä." — 3Benn biefe ^arote 3Birf lld>f eft

geföorben ift, bann bürfen toir mit 610(3 feftftetten, bog für ben (füf)rer am
beutfdjcn 93olf eine tuerttoolfe SIrbeit geleiftet unb auf fcreitefter ©runblage

ein fjo!je$ 9fla§ an forperlidjer unb tfjarafterlidjer fieiftungSfäljigfeit erreicht

toorben ift. Sann lüirb immer im gefamten beutfdjen Söolf ber alte, fämpfe-

rifd)e 62I.-@eift fein, ber nid)tä anbereö ift aU „ber ©eift ber nationaffo3ia-

liftifcfcen SBettanfdjauung."
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KLEINER UNTERSCHIED ZWISCHEN FRÜHER
UND HEUTE

Stationen

.

.

6tationen — bat einmal ber 6tabödjef alle 2Iufgaben Der 621., jeben

€infa$, alle 2Iufmärfdje unb fo fort genannt; 6tationen auf bem 2öeg 3ur

Erfüllung ber natfonalfoafaliftffdjen 2Deltanfd)auung.

9Ber einmal baö ©Iücf bat, acfjt Sage ober gar SBodjen unb SJtonate bfn-

burd) ben ÖtabSdjef freus unb quer burd) SDeutfd)lanb ju begleiten, bem toirb

bie 9tfd)tigfeft obiger SJegrfffS&eseicfjnung offenbar.

25<xb Pyrmont

Ommer mebr bilben fid) bei ber Partei unb ibren ©tieberungen beftimmte

Sage fjcrauö, bie im OabreSlauf bon befonberer ©ebeutung finb. 60 toie eä

fdjon faft Srabition ift, bag ber 6tabödjef am SobeStag .Qorft 2Beffetö ben

iTulturfrete ber 621. 3ufammenruft, fo bat ber 6tab*djef beftimmt, bag
atfjäbrlid) am Sage ber Übergabe beö $orft-2BeffeI-©eftf)toaber$ an bie

fiufttoaffe in ber SKäbe be$ 6tanborteö ein ©ruppenfübrer-2Ippetf ftattfinbet

SiefeS Oabr toar e$ baö berrlid) gelegene Sab Ormont, baö ba3 ftübrer-

forpö gaftlid) aufnabm. Der ©ruppenfübrerappefl tourbe eingeleitet burtb bie

23crid)te ber Rubrer ber 62I.-©ruppen. Ön fnappen 6ä^en erftanb ein 33115

bom SDirfen unb einfafc ber 621. in allen beutfdjen ©auen. 2Juö farbigen

Setaitö über fragen ber Drganifation unb ber atigemeinen potitifdjen -Sage

ergaben fid) Anregungen bielfältiger 2Irt. 2Hö ber 6tab$d)ef eine SluStoet-

tung ber SBeridjte ber 62I.-^übrer bornabm unb 3U grunbfäfclid)en 2lu$füf)-

rungen überging, fonnte er mit berechtigtem 6tol3 bie fteftftellung treffen,

bog bie 621. beute in ^ortfefcung ber aftbetoäbrten £infe ber itampfeeit in

Karer SrfenntniS ibrer 23ebeutung toieber eine fdjarfe SDaffe in ber Sanb
beö (jffifytet* ift.

„2Dir finb nid)t gegrünbet, um ba ju fein, fonbern ber Rubrer bat feinen

6turmabteilungen eine etoige gefdjid)ttidje 2Riffion aufgetragen. Unfere 2Iuf-

gabe ift untoanbelbar toie bie 3bee be$ SKationalfojialtemuö, toie ber ©laube
bcö tjfübrerS an 0eutfd)fanb unb unfer ©laube an 2Ibotf Sitler.

2Dir toerben beute toie einft unb in alle 3"f"nft 2Berber um bie Serben
ber beutfd)en 93olfögenoffen fein, toerben bie 6d)ule ber SJetoäbrung, ber

Sreue unb ber revolutionären J?raft bleiben. Sie 621. ift nldjt Öelbfatoecf.

Unb toaS toit tun, tun toir nitbt um unferer Organifation tofHen, fonbern um
beß DrbenS, ben ber ftüfjrer gefd)affen unb mit feinem ©tauben erfüllt bat.

©tauben 6ie mir, meine Pbrer, toenn ettoaS beffer fein fonnte atö bie

621., bann bätte ber ^üfjrer eö längft an unfere 6tetle gefegt. 60 aber toeig
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et in un« ba« berläßlidje 2Berf3eug in fetner Sanb, ba« immer bereit ift. Unb
alle Aufgaben, bie toir haben unb bie toir übertragen befommen tüerben, (inb

alle nur Drittel 3um 3toed, nämtidj in bie Seiten aller ©eutfeben borguftoßen

unb ben ftarfen ©tauben ber 2Beltanfdjauung 2lbolf Sitter« Ijincinsulegen.

Der 6tab«führer ber Oberften ©2l.~g;übrung, Obergruppenführer -öersog,

gab in gebrängter gform einen Überbüd über einige organifatorifdje SJer-

änberungen fotofe über bie ©urebfübtung be« Dom ftütjtet befohlenen 2tuö-

bauß ber 62I.-6portab3eid)en-®emefnfd)aften.

6et)r intereffant toaren bie 2tu«fübrungen be« §bef« be« Hauptamtes
ilampffpiele, be« ©ruppenfübrer« bon Sfdjammer unb Often, ber mitteilte/

bog bie 2tu«fd)reibungen für bie 9l6.-iTampffpiele in Dürnberg gemäß Sor-
fd>tag be« 6tab«d)ef« bom Rubrer genehmigt unb alten beteiligten Einheiten

insfcifdjen gugegangen ift.

©ne ftolge 93ilan3 fonnte Obergruppenführer fiißmann begüglic^ ber 62t.-

*Retterei unb be« bon biefer betrauten 9t6.-9teiterforpö geben. SBäbrenb
1936 runb 12 000 Steiterfdjeine ausgegeben toerben fonnten, ftebt |et$t fdjon

feft, baß in biefem Öabre bie gabt 20 000 überfebritten toerben toirb. Sie

fidj ftänbig fteigernbe Slnteilnabme ber länblidjen SReiterei am SBerf be«

9t6.-9tefterforp« unb ber bauernbe 3uftrom au« bäuerlidjen Greifen finb bie

beften öetoeffe für bie toertbolle Slrbeit biefe« leite« ber 621.

©er €bef be« ^erfonalamt«, ©ruppenfübrer SRaecfe, fonnte bie fteftftettung

treffen, baß ber pbrernadjtoudj« ber 621. bon auägeseidjneter Qualität ift.

©er !Refd)«taffenbertoalter ber 621., 25ertüaltung«-@ruppenfübrer SRappe«,

gab ben 23erid)t über bie ©urebfübrung be« ©anfopfer« ber Nation unb
über bie au« bem Srgebni« ber le$t[äfjrigen ©ammlung beginnenbe 6ieb-
lungöbautätigfeit.

3?ür einen berantlt>ortung«beh)ußten Sinfafc be« ©anität«-pb"fforp« unb
ber 62l.-$8r3te — befonber« im Sinblitf auf bie Vorbereitung unb ©urd)-

fübrung ber <R6.-£ampffpiele — fefcte fich ber €bef be« 6anität«amte«,

©ruppenfübrer 23raunecf, ein.

©er 6tab«djef faßte abfd)ließenb ba« ßrgebni« ber 2tuöfpracbe sufammen
unb rief ba« ftübrerforp« su neuem aftibiftffeben SinfaS auf.

XOtvl

211« bei berrlichftem 6onnenfdjein bie SBagen ber 62f.-pljrer bon Sab
Ormont in Stidjtung ©ortmunb fuhren, ba hatte fidj in allen ©orfern unb
ötäbten bie 23ebölferung läng« be« SBegeö eingefunben, um ben 6tabödjef,

al« ben treuen Mitarbeiter be« Führer«, bersHdj 3U begrüßen, ©ange ©tbulen
unb Sefegfdjaften bon (Jabrifen fäumten mit u^äbtfgen 23otf«genoffen bie

beflaggten Ötraßen. Unb immer toieber branbeten bie „$eil-$itter"-?Rufe

bem 6tab«tfjef entgegen.

SRatf) einer ber3ti<ften Begrüßung in €rtoitte trafen ber ©tabsdjcf unb
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bie ea.-ffübrct gegen Die 2ttittagöftunbc auf bem g-tiegerhorft 3Berl, einem
6tanbort be$ ,,Sorft-3Bcffel-@efchtüaber$'' ein. 2Iuf bem toeiten ftclbe hatten

neben einem ehrenfturm ber 621. bie gansc Sorftbefafcung 2Iufftellung üor

ben 9Jcafd)inen genommen, bie ben SKamen beö beutfdjen Selben unb 621.-

6tutmfül)rcr$ tragen. Sie 23cgrüßungön>orte beö ©encralä iMcr 3eugten

üon ber engen famerabfdjaftHcfjen 33erbunbenheft ber SDehrmadjt, hier ber

fiuftluaffe, mit ben 6turmfo(batcn bcö phterö. Die Siebe be$ 6taböcfiefö

fünbete ben ©eift, ber bie Eroberung Deutfdjlanbö, a6er auch ben 2Iuf6au

beö neuen fReidjeö allein ermöglichte.

„SDir toollen immer eingebenf fein, baß SBaffen Äraft unb 6tärfe finb.

SDoIIen aber nie üergeffen, baß bie tedjntfchen ÜDtittel, bie Srtaterie allein, nie

einen Ötaat erhält unb baut. Denn bagu unb primär muß fommen ber

©taube, unferc 2BeItanfdjauung, bie Obee beö 9tationatfo3ialiSmuö. Dann
erft haben toir bie 23ürgfd)aft für ben ctoigen 33eftanb unfereS 58oIfeS."

Stach einem gemeinfamen €ffen gab eine sloeiftünbige Vorführung ber

3ftafä)incn, Don benen jebe eine ^latette mit bem Flamen cineä ermorbeten

62I.-9Jcanne$ trägt, ben 23etoeiö für ba$ hohe können/ bie toorbilblfche Difji-

plin unb JTamcrabfdjaft, aber auef) Dom tebenbigen ©eift, ber biefen SRanncrn
innewohnt.

sDortmunb

Die 33ctoegung Oat auch ben früher fo beliebten „offiziellen Empfängen"
eine neue 6truftur unb einen neuen Inhalt gegeben.

früher: Einige befraefte ältliche Serren im ^lüfterton unter 2lu$fcfiluß

ber öffenrtftffeit.

Seute: Mehrere hunbert Sflcnfchen, fd)licf)t unb natürlich/ Uniform unb
SDlarfchfticfel bominieren. toirb nicht mehr geflüftert. Unb ber 2Irbeiter

ift auch babei!

60 in Dortmunb. Gin bunte« 93ilb: OfftjfCl ber Äufttoaffe ftößt fein

SelTeö mit bem be$ 62l.-£ruppführerö 3um <ßroft, ber 66.-6d)arführer fil*t

neben bem Slegierungörat, ber 2Berffd)armann neben bem SQJerffütjrer. Unb
über bem ©an3en liegt eine neue fteierlicbfeit.

€ö toerben auch nicht mehr fo Diele große Sieben gefehtoungen, bie 3um
©ahnen 3toingen. Der 62I.-2InlDärter nimmt fidj au« berfelben tfiftc feine

Sigarrc toie ber 6tab$d)ef.

9Ran fühlt fief) frei unb toeiß, baß cö „ba$ Unter-ficf)" im üblen 6tnne
nicht mehr gibt.

3-alfö c$ noch €in3elgänger geben foüte, bie bie neue g-orm toöllig über-

fchen unb nach bem SBeöljalb folcher empfange überhaupt fragen, bann fagc

man ihnen bie QBorte, bie ber 6tabödjcf gerabe anläßlich beö Empfange«
ber 62l.-@ruppenfübrer unb ber Dffisicrc unb 9ttannfd)aft$aborbnung bcö

Sorft-9Deffel-@efchtDaberß buref) bie 6tabt Dortmunb fpracfj: „Sier in (riefet

i?amcrabfcf)aft holen toir mit unfere üraft für neueö Sßerfen. <3on hier aud
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taften roir un$ guröcf bcn fahren bcö äußeren Kampfes! Tin biefer

©emeinfdjaft roädjft ein großes Erinnern. Unb toenn 6ie alle morgen biefen

©eift ber @inmütigfeit, ber unö (jiet 3ufammengefübrt hat, rocitertragen,

bann finb mit einen 6djritt rocitergefommen auf bem 2Deg 3ur Erfüllung

ber 23olfögemeinfdjaft!"

eine (Station . . .

Hattingen

Sic 93cfeif)ung berbienter s5crfönlid)feiten mit bei Gfjtenbütgetfcfjaft einer

<3cmcfnbe ift ein alter bcutfdjcr 23raudj.

tfebe beutfdje 6tabt 3äblt eine ftattlidje Reifte bon bebeutenben Scannern

auf, bie in ihren SJlauern baß €l)tcnbürgerred)t genießen.

früher rourben fer)r häufig finangieüe 9Bof)Itäter 3U Ehrenbürgern ernannt.

Seute finb c$ SInerfennungcn ber üeiftung unb beö Erfolges.

SBenn fo bie 6tabt Hattingen am 22. 9ftai ben 6tabSd)ef 2Ibolf SitlcrS

3um Ehrenbürger machte, fo ift baö neben ber perfönlidjen Ehrung beö

6tabSdjef$ Üulje gleicfoeitig einSIft beS Banfe« unb ber 2Tnerfcnnung gegen-

über ber gefamten 621.

*3n biefem ©eift ftanb aud) bie toürbige jfeierftunbc, bie unter Beteiligung

aller ©Heberungcn unb ber 23cbölfcrung bon ber 6tabtgemeinbe Sattingen

beranftaltet rourbe. 6ie naf)m einen 2ftann als 6oljn in ifjre SRauern auf,

ber feine beißeften kämpfe um bie 3bee bcö 9*ationalfo3ialiSmuS an fübrenber

Otetfc auöfodjt.

Unb fo ift aud) Sattingen eine 6tation!

XDzimat

Die tf)üringifd)e ©auljauptftabt, bie in ber legten Sflairoodje bcn stociten

SftcidjSfüljrerlebrgang ber Sitler-3ugenb beherbergte, 3eigte fidj in feftlidjcm

3;faggenfdjmucf, als fie bcn 6ta6Sdjef erroartete, ber, bon §Reid)Sjugenbfübrcr

S3albur bon 6d)irad) unb 62{.-©ruppenfübrer ©auleiter 6aucfel empfangen,

bor ben berfammelten S3.-(für)rern fpredjen follte.

©eine bann folgenbc 2lnfprad)e an bie Rubrer ber SO. in ber großen

Salle toar ein bom ©eiftc ber 621. burdjbrungener begeifterter 2lufruf 3um

Einfafc unb 3um 9Beitertragen ber SBcltanfdjauung bcö 9tationalfo3ialiSmu$

in bie 3ufunft, an °*nen aud) bie SJugenb ihren befonberen 2Inteil fjat.

6cinc eigene 2Jufgabe, baS hob er entfcfjieben berbor, fab er als 621.-

t^übrer unb ficf)t er, 6tabSd)ef feines Führers, immer barin, ber 69f. ben

€r)arafter einer tocltanfdjaulicben i?ampftruppe $u ermatten unb ade ber-

fälfcbenben SIbfidjtcn 3U unterörücfen, bie eine militärffd)e 2luSridjtung ber

6turmabteilungen 3um Stcl Ratten. Sie 621. hatte auf ©runb biefeS in ihrer

<Bcfdjid)te öfter an fie herangetragenen 3toiefpalte$ aud) innerlich fdjtocrc

kämpfe burd)3uftehcn, aud benen fic aber immer toieber geläutert herborging,
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ein 3eid)en für bie übertoiegenbe 2teue unb g-eftigfeit aller 62I.-3;üljrer unb

62I.-9Jcänner, bie fldj nlcftt Don Dem Dom ftüfjrer aufgeseigten SBcg abbringen

laffen.

€tne fotdje Xruppe aber Ijat trotj bieler gegenteiliger OJMnungen über

6inn unb SBefen ber 621. gerabe f)eute bebeutfame 2lufgaben 3U erfüllen.

60 genügt e$ ettoa nidjt atiein, roenn freute bie 2DeI)rfunft in ©eutfdjlanb

roieber 3U ^öd^fter S3Iütc gebradjt toirb, l)in3ufommen muß als bie feelifdjc

23orau$fefcung aller 2Bel)rfraft unb tfäftigfeit ber 6elbftbel)auptung ber

SBeljrgeift. £>er SBefrrgeift aber fann fld) nur aufbauen auf ber 9Beltanfd)au-

ung unb bem ©tauben, auf bie cö baö gan3e Sott toie toor allem bie üugcnb

auö3urid)ten gilt.

3ftittelbar bienen biefem SDetf bon bet 621. getragene Aufgaben, toic ber

€infa& für bie förpertidje Ertüchtigung be$ beutfdjen 9Jienfdjen. Die !Ratio-

nalfaialiftifdjen Äampffpiele, fo erflärtc ber Ötabödjef an biefer 6telle,

toerben eine Ötwtfjefc 3toifdjen Körper unb ©eift bilben unb nad> bem

SBunfdje beS ^üfrrerö biefer Einheit öon Körper unb ©eift 3um cnbgültigen

Durcfjbrua) öerljelfen. 60 finb alle großen Aufgaben, bie ber ^füfjrer ber 621.

geftetlt fjat, nur fefunbflre 93elträge für baö etofge unb größte 2Berf: 3für

bie 23ertofrflld)ung ber nationalfogialiftifdjen SBeltanfdjauung im gan3cn

93olf unb ben totalen ©urdftrud) ber öbee be$ ftüfjrerö. 2In biefem SBerf

mitjuljelfen, rief ber 6tabSd)ef bie ftüfjrer ber beutfdjen Ougenb auf, inbem

er fie 3um 6d)luß ermahnte, fid) aud) in ben fdjtoeren 6tunben, bie bie

3ufunft für fie bereit fjat, an ber großen 6ad>e auf3urid)ten • unb als bie

tJüfcter beutfdjer Öugenb für ffe einguftefjen..

aDeimar — eine 6tation! €ine Station auf bem gemeinfamen 3Dca ber

SO. mit ber 621.

Gaffel

2Inläßlidj beß fedjften -Qeffentageö fanb burtf) Umbenennung beö 6d)loß-

plafceS in $Hü$ ber 621." eine bebeutfame eijtung ber 621. ftatt.

6tab3d)ef £u$e erinnerte in feiner SBeiljerebe an bie 3eit, als in biefer

6tabt in einem gan3 fleinen Greife in einem abgefdjloffenen 3fmmet eine

ber etften SJüfrrcrtagungen ber 621. ftattfanb. Sie Scanner bon bamalö

toollten nur einem SDlann unb feiner 3bee bienen. 6ic opferten alles, toaS

fie Ratten, aud) iljr S3lut. Siefen Äameraben unb biefem ©eift foü* burd)

bie Umbenennung MefeS ^lafceS ein Denfmal gefegt toerben. „Palj ber

621." heißt für uns <ßlatj beS Erlebens, <JMat3 beS Opfers unb bann aud)

<Pla£ beS 6iegerä.

„9Bir finb toieber auf ben richtigen 2Beg gefommen, auf ben 2Beg, ber für

uns nidjtS anbercS fein burfte als ber eisige Q3efer)f beS (JüfrretS, politifdje

6oibaten beS 3;üIjrerS unb feiner SBeltanfdjauung 3U fein. Die 2lufgabe ber

621. tote ber gansen ^ßattei ift nodj nie ettoaS anbcreS getoefen, als {eben

beutfdjen 23olfSgenoffen für bie tfbee beS (JüfrrerS 3U geroinnen.
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35000 MANN/

£>ie XOefyitütttUmpfe

35 000 Sftänner toaren aus bet ©ruppe Öübtueft ins 3elttager auf ben

€annftattet 2Bafcn 311 ben Üft6.-i?ampffpielen im 33eteidj bet ©nippe 6üb-

toeft 3ufammenge3ogen. 35 000 Sftann! .Keine Öpottlet im üblidjen 6inne,

Wannet 3umeift, bic mit 3unef)menbem 2Ittet ber fötpetlidjen Übungen ent-

toobnt tonten, Arbeiter, dauern, Slngeftellte aus Kontor unb Q3üto, Sanb-
toetfet unb ilaufleute, Männer jeben 2IltetS — fie alle bat bet Stuf beS

BaHjtetS an bie ^ßflidjten beS toefjtljaften 9KanneS etinnett! 9ttan muß fid)

einmal übetlegen, toaS es füt ben im fdjaffenben fieben ftebenben Sftann

bebeutet, ben baS £empo beS mobetnen fiebenS oft bis 3u ben legten

SKefetben an Ä6tpetftaft unb Serben bcanfprudjt, nun audj nod) an freien

Abenben, an freien Gonntagen feine Seit 3U opfern. Unb nidjt nut Qt\tf

fonbetn audj ©elb foftet folget Sinfafc! 3a toären es üermogenbe fieute, bie

fidj biet 3U Opfern bereit finben, bann btäudjte man fein 3Bott barüber Ver-

lieren, bodj leibet fudjt man gerabe bie mit ©tücfSgütetn ©efegneten meift

toctgeblidj. €S finb immer nodj jene atmen Teufel, bie in ber ilampf3eit für

ein neues ©eutfdjlanb ffjre Saut 3U SRatfte trugen, bie audj bem neuen

SSefeble beS pbtetS #olge leiften. 6fe finb es, bie Hjte ©tofdjen Anlegen,

fie laufen trepp auf, trepp ab, um burdj Ab3eidjen unb itattenbetfauf bie

Wittel für bie Äampffpiele 3U befdjaffen, fie fdjtagen fidj auf langen §3aljn-

faljrten bie ölädjte um bie Öbtcn, fie opfern ein angcneljmeS Familienleben

unb neljmen bafür bie 6trapa3en eines fiagetlebenS in Äauf. SaS alles nidjt

— toie mandje 3ur €ntlaftung ibteS eigenen ©etoiffenS getne toabt Ijabcn

motten — aus Söetgnügen am Söagantentum, fonbetn toeil ein inneter

93efebl fie tteibt, toeil bet SRuf beS 3öf)r"S fie etteidjte, bem fie nidjt ent-

tinnen fonnen unb aud) nidjt enttinnen toollen.

€S toäre aber falfdj, toollte man nun meinen, biefe 3Jlännet toürben Don

Srnft unb «Pflidjtbetougtfein erbrüeft. SBeit gefeblt! Sttan mug nur bie leudj-

tenben Augen gefeljen Ijaben, tote baS gemeinfame Erlebnis iljnen inner-

lich Auffdjtoung gegeben Ijat, toie baS Erlebnis bet .Samerabfdjaft ibnen

beglüdenber Onbalt bet 6tuttgarter Sage getoorben ift! £>a teilen fie mit-

einanbet bie -öeimattrabitionen fljret Sorniftet, ba fdjenfen fie iljte legten

Sigatten unb 3igatetten bem Äametaben! SBenn im ©epäcfmatfdj ber eine

3U tietfagen brobt, bann greifen bie anbetn nadj bem fdjtoetbepaiften Affen

unb anbete nehmen ben ©djtoädjeten untet bie Atme — fo 3iefjen fie jum

Ödjlug als fiegteidjc Wannfdjaft mit Aufbietung aüet fltäfte butdjS Siel.
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Unb lüo im 3Üglgen Sinberniölauf i>cr eine batf tycd) iyat, bei 311 fursem

öprunge in bie ©rube 3U fallen, ba fptingen 3tuci unb btei 3utücf, um $u

Reifen unb bic 9ttannfd)aft ohne 2Iuöfalf butdjä 3icl 3U fügten. Ghrgei3 bc*

einzelnen mu§ hier gurüdfteben gegenüber bei Üamerabfdjaft.

€ntfdjeibenb für bie lleiftung einer ilampfgemeinfdjaft finb ©cift unb

Saltung beö ^ü^rerforpö. 621.-@ruppcnführer Uubin ftellt in biefer £mfid)t

an feine ftüftrer hödjfte SInforbcrungcn. €r tierlangt, baß fie in jeber Sinfidjt

Söorbilb flnb. Söorbilber im JTampf, in ber 2lrbeit unb in ber Sattung. 60
mar aud) ber pf)rer-$ünffampf bic fdjtocrftc Prüfung bei ben Äampffpiclcn.

pbter, bie fid) bcmäljren, fie bürfen, ja, fic müffen aud) uon ihrer Dttann-

fdjaft Heiftungen unb Opfer Verlangen, öidjerlid) haben bie ftüljrcr bc$

Slufmarfdjftabeö in toodjenlanger SOorbcrcitung einen einfalj betoiefen, ber

ben Seiftungen ber fjfront-GST. nidjt nadjftefjt, ja, fic fogar an ödjtoicrig-

feit unb «Peinlidjfeit übertreffen mu§te. ©roßte 93ebeutung in ber 2Juä-

bilbung mißt Gruppenführer fiubin bem 6djarfüfircr bei. Cr, ber bic Sftänncr

unmittelbar in ber Sanb hat, prägt IcutcnMirfi ben potitifdjen SBillcn, formt

ifjrcn Cljaraftcr unb ift bcranttoortlid) für ihre forpcrlidjc €rtüdjtigung. „SRie

märe unfer SBerf fo herrl(d) erftanben, f)ättc nidjt ber untere tfüljrer, ber

Gdjarfüljrer, feine ^flidjt getan. Sie fieibenfdjaft aber, bie Eingebung, mit

ber bie 6djarfüf)rer ber ilampfgeneration ihre gefdjidjtlidje ileiftung boll-

bradjt ^aben, toirb in ferner 3ufunft nodj iSinbern unb Unfein Sldjtung

abnötigen bor biefer itampfgeneration in £>cutfdjlanbs größter ^otseit."

SIncrfcnnung be£ Gruppenführers für feine ÜDlänncr!

*

Sie toidjtigftcn 9ttannfrijaft$fämpfc bei ben i^ampffpielen in 6tuttgart

fanben im 23elfein bcö ©eneralfelbmarfdjalls Don Blomberg ftatt. 9ttan

fann fdjtoer bie 3?reubc ber 6QI.-2ftänncr fdjilbcrn, mit ber fie biefen 33efudj

be£ erften Öolbaten ber nationalfo3ialiftifdjcn SBcljrmadjt aufgenommen

haben. Dürfen bodj bie alten 62I.-9ttänner, bie unerbittlich gegen baö 6t)ftem

beö 9. 9tor>ember gerungen fja&en, bie üeben, ©ut unb ©tut ju opfern bereit

tuaren, mit SRcd)t barauf fjintoeifen, baß fic burdi ben 30. 3anuar 1933 bie

23orauöfe$ungen für bie neue beutfdjc äBehrmadjt fdjufen. £>iefe gefdjidjtlid)

bebingte innere Scrbunbenljeit 3ur beutfdjcn 2Irmcc erhält heute burd) bie

toehrfportlidje Aufgaben ber 621. in ben 4?ampffpiclcn eine neue 93eftätigung

unb 53ehäftigung. Saß ber ©cneraffetbmarfdjall beö ©ritten 9tc(djc$ burd)

feine Slntoefenhcit bei biefen Äampffpielcn im S3ereid) ber ©ruppe Gübtoeft

bie SInteilnaljme unb baä tJntcreffe ber SBeljrmadjt befunbetc, ehrt nidjt nur

ben 6tab$djef 23iftor üufcc, ber perfönlidj für bie £>urdjfübrung ber i?ampf-

fpiele beranrtoortUdj ift, fonbern tourbc aud) t>on jebem ein3clnen 63l.-9Jtann

mit 6tof? unb £reube aufgenommen.
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EIN NEUES ZIEL? - NEIN!

£m$eltämpfet im polttifd^en 2Ultag

Die 691. hat begonnen, U)rc gange iSraft einer neuen Slufgabenform 311

toibmen. 3n allen teilen beö Neidjeö folgen ÜNänner unb Oünglingc ben

gefprodjenen unb gefdjriebenen Carolen, Mc luie aßegmeiferauffdjriften l)fn-

Seigen auf bie Nationatfo3ialiftifdjcn J?ampffpiele beö Nürnberger 3af)reä-

tageö ber Partei. Ein neuer Ömpulö, eine fidjtbare, ftarfe SBeüe ber alten

iVraft läuft burd) bie Neihen. 3n alter ^rifcf)e toirb auf ein neueö 3ict 3U-

marftfjicrt . .

.

Ein neueö Qk\7 93eileibe nein! iDie Aufgabe ber 621. beftefjt in ad)tung-

gebictenber, unberrüefbarer ©roße. Nur eine neue, Ijödjft greifbare Formulie-

rung, eine anbere, leudjtenb fidjtbare gfelmaife fyetfen bon nun an bie

Orientierung beibehalten unb ben 6inn ber Arbeit audj benen berbeutlid)en,

bie 3H>ar toeber Ser3 nod) Onftinft haben, große Gräfte unb 6tröme 3U ber-

fpüren unb 3U regiftrieren, beren 2Iugen aber faßliche £atfad)cn, gefüllte

6tabien unb ©portpläfje, geftählte Kämpfer unb 6o(baten 3ur i?enntniö

neljmen müffen.

Satoohl: loir bitten jebermann ?ur Äenntniö 3U nehmen, baß bie 621. fidj

bon allen tatfädjlichen unb eingebilbeten Nüdfdjlägen unb 6djtoäd)e3uftänben

erholt hat; baß fie babei ift, alle fd)lummernben 2Berte unb Gräfte beä

Kampfes, ber Xrabition unb ber täglichen Arbeit 3u toeefen unb fie in guter,

bertoertbarer, lebenbiger $orm ihren ein3elnen ÜMnncrn 3U getreuen -Qänben

3u übergeben. SKeljr benn je roirb bie 621. gur SIrmce fofdjer politifdjer

6olbaten, bie— bon eiligen unb eifrigen Äirdjcnbätern bor ber 3e!t theorett-

fiert unb literarifiert — fiä) in ben Erfahrungen ber legten 3aljre au£

bif3iplinierten ^arabeberbänben ju tapferen, mobernen Ein3elfämpfern ent-

toicfelt hohen.

Ein3elfämpfer an ber politifchen $ront unferer Sage: ba$ ift ber 2r)pu3

bcö 62l.-3ttanneö bon heute unb morgen. Unb biefer 621.-9ftann fdjicft fid)

unter anberem an, bie (Importpläne 3U bebolfern unb ba$ förperlidje ©ut ber

Nation in feine Obhut 3U nehmen, 3U eigener 6ad)e 3U erheben!

Ein3elfämpfer! ^Diejenigen, bie bertraut finb mit ben taftifdjen ©run.bfäftcn

ber mobernen #eere, braudjen feine Erläuterung biefeö 23egriffö. 6te toiffen,

baß ber Ärieg bon morgen 6ad)e beö ein3elnen, tapferen Öolbaten ift, ber,

nur nod) in feiner Qber3eugung unb in feinem ©lauben berbunben mit ben

Äameraben in ben umliegenben 6djüfcenneftern, feine £eilberanttoortlitf)fcit

im Nahmen ber 6d)fadjt, im Nahmen bcö gan3en ÄricgeS auf feine 6d)ul-
tern nimmt unb fie felbftänbig unb felbftberftänblid) bem gicl entgegenträgt.
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SBIffet bcnn audj, baß bie potitifdje ©egentoart 3ur Stteifterung ifjrer

6cf)toietigfeiten, sut Obertoinbung ifjreö ©etänbeä, sur 2Iu3tragung ißrcr

SDlatctialfcftta^tcn beS ©eifteö unb ber SBettanfdjauung biefem £l)pu3 bes

ftiflen, ftarfen Kämpfers, ber an feine ^ameraben glaubt, ofjne if>re 6djul-

tern al£ Jlrücfen gu benutzen, bfe ÖiegeSpalme eine* £ageä fdjenfen toirb!

ßaßt eud) fagen, baß bfc 021. if)te SJcänner auf bie 6appen unb Stfdjtec

beS langfrontigen üampffelbeö ber ^JoHrif unb bet inneren, entfcfjeibenben

2Iu3einanberfe$ung berteüen toirb. Sie ©portpläfce bed itorperä unb bcö

©eifteä, bie bor ben 2Iugen ber 3ufdjauenben liegen, bie Übungen in ben

6predjabenben unb auf ben 6portpIä$en finb nicr)t 3toed beS ifampfeS unb
ber 2lrbeit ber 621. Sie 621. ift fein 6portberein unb feine toettanftfjaulid)c

<yortbilbung$fdjuIe: fie ift ber eiergierpfafc, baS SBaffenarfenat unb bie ila-

ferne ber Politiken Stile, bie ben großen ilampf in feiner gangen breite

trägt unb bortoärtötreibt.

Sie etoigen 6feptifer mögen biefe ©ebanfen für ein 6et6ftgefprädj Ratten.

2Bir legen feinen SBert barauf, potitifd^e 6troijmänner oftne 2Iuöffcf|t auf

€rfofg gu bereben. SBir tooüten nur einmal bie £age, toie toir fie fetjen unb

toie fie uns berpftidjtet, für aKe bie frieren, bie mittun tooffen. 2Barum e$

gefjt, toftb (eber begreifen. Öeber toirb feinen Äampfabfdjnitt, fein ©c&ü&en-
lodj, feinen ©egner fennen. Oeber muß fid) befleißigen, ein SDMfter ber

Saftif biefeS Kampfes eingetner gegen einselne innerhalb beö flampffetbe$

riefiger fflerbänbe su toerben. Unb feber muß ben ©tauben an ben 6ieg in

feinem 6turmgepäcf tragen, ©iefer ©taube fann ifjm bie Unberle$tid)fdt

unb feinen 2Daffen ben 6ieg fd)enfen.

Unb bie 2Bur3eIn biefeö ©faubenö: fie finben *Kat)rung in ber großen,

febenbigen Srabition be$ Kampfe« ber 631. SamatS bor 10 unb 15 Saferen

liefen ein paar braune 6oIbaten finnfoö an bie 2Jlaginottinie ber Söeimar-
9lepublif. 2Iu$fidj t auf erfolg ... gab eö nidjt Srabition ... gab eS nid)t.

SDaffen . . . mußte man f^mieben unb berbeffern in ben Raufen biefeö auö-
ftdjtslofen SRingenS.

©amalö Ijat bie 621. gefiegt. 6ie t)at ber Partei bie 23refc&en in bie

SReifjen ber ©egner gefdjtagen. 6ie Ijat ben marfdjicrenben Trupps, ber

fämpfenben Partei, bem fiegreidjen 23otfe frjr äampflleb gefdjenft Sie
klänge beö öorft-SBeffet-ßiebcö begleiteten febe neue beutfdje £at. ©ic
621., ffir ©eift, iljre Srabition ... unb iftre gegentoärtige 2Iufgabe fterjen

^ate bei atfen guten 23ortjaben, 2Ibfidjten, Sreigniffen. ©er Oberfte 621.-

$üljrer leitet ba$ 6teuer beö 6taateö. €r ffitjft Ijeute tofe bamafs bie

Männer hinter fidj, bie fämpfen unb fiegen f5nnen. Unb mit bem ^füfjrcr,

ber unermübtief) toeiterfdjafft an ben großen 3^^n ber nattonalfosiaHftffc^en

SKebofutlon, toollen toir, tota (eber eingefne 62I.-9flann fid) feine Shitje

gönnen, feiner bequemeren SRegung nadjgefien, in feinem 2Iugenbli(f ben

©(auben bertieren, ber bisher unb fieute ftarf genug toar, 23erge 3u berfefcen.

3n ber flberseugung einer l)ol>en Oftiffion, in ber Söerpflitfttung, für bie

6ad)e beö nationalen 6o3ia(temu3 3u fampfen unb 3U leben, toirb bie 621.,
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toitb bei ffeinfte 69I.-3ftann (eben ©egner annebmen, ber fldj etbteiftet,

bie nationale äraft unb ben fafaliftifcben ©eift bet gelt, bfc toll toolten, $u

fabotieten.

Gin ©tunb biefet ftatfen SQetpfücbtung möge befonbetS beamtet toetben:

Sitte ©Uebetungen bet 23etoegung, bie i?ampfformationen, bie angefdjloffenen

23etbänbe fjaben fid) aus bet 621. enttoftfett.

Bie GtfenntniS bet stoetfmäßigen 2Iufgabenteitung bat bie ftübtung bei

6tutmabtcilungen, bat ben tjübiet unb feine 33etatet bagu betoogen, 6onbet-
einbeiten au$ bem ©tos bei 621. betauöaufdjälen unb fie — ben gteidjen

Sielen bienenb — an biefet unb jenet fdjtoadjen obei gefafabeten 6teffe bei

Jtampffiont einsufe^en.

Die Xaftif gettennten ÜRarfc^ietenä unb beieinten 6d)fagen£ bat ben

aus bei 031. enttoiefeften Setbänben ein ftatfeö Gigenteben fdjon fiüb 3ui

Sebingung gemalt, Die geiftigen unb potitifdjen SButgetn abet blieben in

bei 621. Sie Ötutmabteilungen baben bie itampfeeit ffii bie 33etoegung ent-

fd)icbcn. 6ie toadjen beute übet bie Ginbaltung bet alten ©tunbfä^e. <5^rc

Qttännei finb nidjt SSaupofisiften, ffe finb tüdjtige, toetanttoottungSbetougte

Ingenieure unb SIrbeitei bet neuen 3e(t. Sttöge (ebet an feinem $tag ffcf)

innetlid) ben btaunen 6olbaten bet nationalfosiaffftifdjen Jftebofution 3U-

3äblen. Dann ift Jene Stabition gefldjeit, beten Säten, tfennseldjen unb
Selben bet i?ampf-62l. angeboten. Dann ift bie ©etoißbeit be$ testen
SBegeö, bei Dif3iptin im tueiteten 6inne für alle Seit gefidjeit. ©ei unbefted)-

lid)e, tetoolutionäte SBiffc bet 621. ift bie befte ©etoäbt füt ben Gnbfieg.

12 ZaS Oaör öcr S?l.



„WER LEBEN WILL -DER KÄMPFE ALSO!"

$>en &eid)Stt>ettfämpfen

in Berlin entgegen

j
'

„2Ber leben toill, ber fämpfe alfo! Unb toer nid)t ftreiten toill in biefer

SfBclt beß etoigen Stingenö, toerbient baö üeben nidjt." ©iefeö gtiftrertoort

ift in ber 691. ftetö £eittoort in all if)tem Sun unb Sanbeln getoefen. Unb

toenn (efct toieber ber *Ruf an bic gefamte 691. in ©eutfdjlanb ergebt fidj

für eineö ber tiom Juxtet geftetften 3iele tooll ein3ufcl$en, fo toirb jeber cin-

jelne 69I.-9flann toieber — toic ftetö, toenn er 3um Äampf gerufen toirb

— sur 6teffe fein.

©djaffung eineö neuen beutfcfjen 9ttenfdjcntt)p£ ift ein %{ti, baß fid) bie

691. geftetft ftat, beren Äampf unb 6ieg baß beutfdje 9Jotf in feiner ©efamt-
Ijeit toom broljenben Untergang bctoaljrt Ijat. ©ie 691. toar eß, bie ben SBeftr-

geift unb ben 2Def)rtoilIen beß beutfdjen Solfeß ertoeeft unb toadjge&alten

f)at unb if>m 3um Surdjbrud) fcerljalf. 9hm gilt bic toeiterc 9Irbeit ber SBeljr-

ßaftmad)ung unb ber Spaltung ber SBefjrtüdjtigfeit beß beutfdjcn SOtanncß.

©iefe große €r3ief)ungßarbeit erforbert bie 2Infpannung aller Gräfte unb

gipfelt in bem Ölet; ein gefunbeß unb toiberftanbßfäijigeß 93otf 3u fdjaffen,

baß allen 2Bibertoärtigfeiten Srofc bieten fann.

€ntfd)cfbenb in allem Sun ift ber ©eift, ber biefeß Sun befjerrfdjt. 9Bie

nun ber ©eift, baß Sera berfdjieben ift, fo ift aud) ber Erfolg jetoeilß ein

anberer. ©er fifberafißmuß betradjtet bie förperlidje fieibcße^ieüung alß

©ing an fid), alß 6cfbft3toetf. ©er ©ebanfe ber SJoIWfraft, ber SBeljrfjnft-

madjung unb ber Haltung ber 3Def)rtüdjtigfeit, baß SBiffen um bic Söolfß-

gemeinfdjaft, um baß SSIut alß Sräger beß Sljarafterß, baß fingen um bie

fdjitffalljafte 33cftimmung beß beutfdjcn Sflanncß unb beß beutfdjcn 93olfß-

tumß ging in jener 3*ft Verloren.

©er nun auffommenbe Dftarrißmuß faf) in ber förpcrlidjen ficibeßcraieljung

ein Ottittel beß Älaffentampfeö. Sttan fdjaltete bic „93ourgeoifie" betougt üon

allen 9lnnefjmlidjfeiten auß. €ß triumphierte 3toar nidjt meljr baß „3dj" —
aber nur in ben breiten Greifen beß 93olfeß, nidjt in ben füljrenben Ödjidjten

—, £eibeßbetätigung tourbc nidjt ©emeingut beß 33olfeß, fonbern eben ein

Littel beß Älaffenfampfeß. ©a toeiter im Sttarj-ißmuß ber «Pasifißmuß fiegte,

gab eß feine toeljrfportlidje 9Iußbilbung. 9llfeß tourbe üertoeidjfidjt, ja bie

förperlidje fieibeßbetätigung tourbc ein 2lnlotfungßmittel gut Offenbarung
menfdjlidjer SRcise. eine Södjftleiftung gab eß nidjt/ alle« 6trcben nad) einer

förperlfdjen, für baß 93olf nu^bringenben lieibeßcqicljung mußte auffioren.

üeibeöbetätigung tuurbc 9lummcl6ctrieb.
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Selbe SBeltanfdjaungen tauften sufammen. 3n einem mad)tüollcn Jfampf
fegte fidj bie nationalfogialiftifdje SBeltanfdjauung burd) unb trug in einet

gewaltigen (Etfjebung neue SBerte in bie 23olfögcmeinfdjaft unb fomit audi

in bie förperfiefie fieibeöersiefjung, madjte biefe (ebiglicf) 3ut Dienerin bcö
Söolfötumö unb bet 58otteettüd)tigung. pr ben 9tationalfo3ia(temuö ift bie

förpertidje £eibeSer3iel)ung bie ©runböorauSfeijung 3U einer ftatfen Söolfä-

fraft unb bie ©runblage einer gefunben Srbmaffe. ©er einjclnc ift nid)ttf.

Ober allem ftefjt leudjtenb ein etoigeö pnal: bcö 3*olfe$ Sfire unb feine

Steif»eit!

Söorbilb ber neuen nationalfo3ialiftifd)en ^potfje ift ber politifdje Öolbat.

pm ©egenfat* lum fiiberaliömuö ift er mit Söoie unb Saterlanb üettoutjelt.

Die reinfte prm biefeö neuen 9flenfdjenU)pö ift bet 62l.-9Kann. 3n biefet

€tfenntniö follte bie 3ielfegung unferer gefamten 3ugenbct3icfjung unb
Söolföertüdjtigung liegen. Das ©efdjledjt, ba$ nunmeljt Ijerantondtft, fotl ba$
Slnttil? biefeö politifdjen Öolöaten ttagen, foü groß toetben im Dienft am
SBolf, im Dpfetn, foll ben Sflut finben, baö eigene lieben tooüfommen untet-

3uotbnen bem ber ©efamtljeit, ber Station. 2luf bie geiftige unb förpcrlid)e

SBeljrljaftmadjung alfo fommt cö in altercrfter fiinie an.
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UNTER DEM ZEICHEN DER SA

Etappen jum @teg

JTampf ift bic 6djule bc$ ÜcbcnS. tfampf ift bas* Sieb, baö im 2Iu£lefe-

ptogcg bic SKutigcn bon ben feigen, i>ic 2apferen bon ben 2Ingftbafen, bic

©tatfen Don ben 6djtoäd)lingcn fd)eibet.

Unb ba baö £cben fcI6ft nur Mutige, Sapfere unb 6tarfe beftefjen toerben,

ift e$ nottoenbig, bog in einem etoig toäbrenben tfampf immer bie ©uten
bor ben 6d)lcd)tcn, bie kräftigen bor ben SBeidjUngen fjerborftedjen.

Die «Politif, aud) bie „rubigfte" unb „überrafdjungöfrefefte" ^olitif, ift

fteter ifampf, ber nur mit 9Jlut unb €infat3freube 3U getoinnen ift.

pr bic Slrbeit bcö p&terö, tapfere, begeifterte, cinfafcfrolje Kämpfer 3u

ergeben, $at bie 621. jefct auf breitefter ©runblage begonnen, neue .Kampf-
formen 3U geftalten.

€ö galt fjierbei ebenfofefjr, eine im 3Befen nönlidje einfafjmoglidjfeit toie

in ben langen tJaljren unfereö Clingens um bie DKadjt 3U finben, tnie eö

nottoenbig toar, eine 6i)ntbefe bon förperlicf)er Ertüchtigung unb toeltanfcbau-

lidjer, geiftiger Gattung 3U fdjaffen.

*

6eicn mir cbrlidj: 60 fcfcr bie nunmehr afo bodjtoertig neben bie geiftige

€r3iel)ungearbeit geftetfte Jtörperertüd)tigung in ber 621. fdjon feit ©rün-
bung ber 621. burdj ben <jüb"i 3U ibren toefentHdjen 2Iufgabenformen

geborte, fo getoattige 2Irbeit mugte bon ber 621. auf bem ©ebiet ber -SeibeS-

übungen gerabe in biefem tJatjr 1937 gcleiftet toerben. ©alt eö bod), auf

Sefebl beö tjfüfjrerä bier in Dteutanb borsuftogen unb ^formen ber toebr-

baften fleibeöersiebung ju geftalten, bie bem 2Iuftrag beö ftübterS an feine

621. geredet tourben.

2Iuf Sunbcrten unb Saufcnbcn bon Öportplä^cn, auf Hüffen, im @e-
länbe, auf SReitbabncn unb in 6d)toimmftabien — überall tourben battc

kämpfe abgetoicfelt, bie unter bem geidjen ber 621. ftanben.

9tad)bem toeit über eine 9Jtiflion beutfdje Männer in ben 6tütmen ber

621. bie erften 2lu3fdjeibungen für bie 3teid)ötoett?ämpfe ber 621. in Berlin

bollsogen batten, tourben in ben grogen 2Bel)r- unb SDettfampftagen ber

©ruppen bie 23eften ber heften auögetoüblt*

*

3n üecen ©ruppen, in fieben bcutfdjen ILanbfdjaften festen Jounbert-

taufenbe bon 62I.-2Rännern ibre iTraft um ben 6ieg ein.
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3n bet alten ©oetfjeftabt ^franffutt am fdjöncn 9Jtain geigte firf) baöfelbc

S3ilb toic in ber 6tabt bet Sfteirf)öpattcitagc:

Sunteö fiagetteben in bet 3eltftabt, Slnteitnafjmc auö allen 23e3itfen, bet

Sctoegung unb beö 6taate$, 2Kaffenbefudje butd) bie SBeoolfetung, <J5ünft-

lid)feit in bet 2Ibtoidlung bet SDarbietungöfolgen, fjetüottagenbe fieiftungen— unb ü6et bem ©angen: ßtnft unb Sfieube.

ijtanffutt toie Sttüinbctg toaten gteid^seftig bie üampfftätten füt bie Sot-
cntfcbeibungöfpiete um bie befte SanbbaOmannfdjaft bet 621.

©ctabe fretbei toat ju etfennen, ba§ bie 621. fefbft auf ben biöf>er nidit

fonbetlid) gepflegten ©ebieten meiftetlidje fieiftungen 3U üoUbtingcn betftanb.

Äeta SBunbet, bag bet 6tabSfübtet bet Dbctften 621.-pbtung, Dbet-
gtuppenfübtet #et3og, alö Setttetet beö 6ta6öd)ef$ ben Sttännetn bet 621.

bofle Slnetfennung auSfptedjen tonnte.

Om Söeften toat ebenfalls „Settieb". 60 fjfitlte 3toei Sage lang ein toteö

glaggenmeet bie 6täbte ©ottmunb unb ©üffetbotf ein, luo bie ©tuppe
2Beftfalen unb bie ©tuppe SJtiebetrbein if)te SluSfdjeibungöfämpfe butdj-

fübtten.

Slud) biet toutben bie 2Infä&e su neuen ftotmen bet itotpetetjiebung offen-

bat/ unb audj biet betoiefen bie ge3eigten Stiftungen, mit tocld)et Eingabe
unb (fteube bie SRännet unb SJtannfdjaften bei bet 6ad>e toaten.

Z)utd) bie 91äbe bet gto&ügig angelegten 2Iuöftelfung „6d)affenbeS Solt"
in Süffelbotf toutben gebntaufenbe Don Sttenfdjen 3um Seil unbeabfid)tigt

Seugen einet getoaltigen 2>emonfttation bet Utaft butdj bie 621.

Sie 9ftännet au$ 6aatpfal3 unb Sttotbbaben ttafen fid) in Sftannbeim,
bet auffttebenben Snbufttlemettopole an SRbcta unb SKecfat. 3m ftäbtifdjcn

6tabion entbtannten fametabfdjaftttdje flämpfe. Unb als bet 2lbenb anbtatf),

ba fonnten bie J?utpfäl3et mit ©tots unb ©cnugtuung auf einen gelungenen
Sag bet fieiftungen bilden.

2IHenftein toat bet ßampfpfatj bet Dftlänbet. Sieben ben eingeltoett-

betoetben ttaten übet 500 SJtannfdjaften 3um SRingen um ben €id)enfdjmutf

beö 6fegetö an.

Unb bie -öodjlänbet batten bie alte ftuggetftabt 2lugobutg füt üjte 2Bett-

fampftage auSettoäblt. 2Iud) bei biefem €teigni$ ettoieö eö fid), bag bet

SBett unfetet fpottlidjen 2ltbeit nid)t fo febt auf ben 3toeifeUoö febt guten

Sinsellelftungen betubt, fonbetn in bet gefamten fämpferifd)en Haltung,
bie bom etften bis 3um legten 2Rann jebet €inbeit 8efi$ «griffen bat
Unb fo bat bie $atole beS ÖtabSdjefö: „621. ift bie 6tjntbcfe bon Äötpet

unb ©eift, bon fieibeöübungen unb 3Bc(tanfdjauung", als neue ftotmulietung
unfetet etoigen Slufgabe oon jebem ein3elncn 3Jlann im Sbtenfleib 2Ibolf

SitletS 23efi& ergriffen.
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SICHERE HAND UND RUHIG BLUT

iDie erfte Ptftolenmetftetfdjaft

fcet B21 am i, 2luguft

3n bicfem 3al)te mutben 3um erften 2ttalc bie 62l.-*ßiftolenmeifterfd)aften

aufgetragen. Sil« 2Dettfampfott toat Mc tljütingifdje SBaffenftabt 3etia-

3Re$li« gctoäblt tootben. Sott, in bet „6tabt bet SSBaffen, Süromafdjinen
unb SJaljuaMeile", berrlfd) gelegen unb tingä bon l>oben bergen umgeben,
bctfammelten fid) in bcr glüciten Sälfte bet bctgangenen SBodje bie beften

^iftolenfdjü^cn aßet 62l.-@tuppen. tarnen« bet Ötabtbettoaltung tourbcn

fie bom Dberbürgermeiftcr ^atteigcnoffcn ©tupe fcftlidj empfangen. Unb
bann enttoicfette fid) füt 3toci Sage ein bunteö 23ilb auf ben neu erbauten

©djießftänben am SBalbeöranb oberhalb bet 6tabt.

Sie SBettfampfbebingungen toatcn nid)t leid)t. 6ie beftanben au$ einem

©enauigfeitsfd)iegen, bei bem bteimal fünf 6djuß fjintereinanber abgegeben
toerben mußten, mofür mit Dftagajinlabung eine geit Don 10 Minuten 3ur

Verfügung ftanb, einem 6djneUigteitöfd)ießen, bei bem inögefamt 15 6djuß
bei 3tucimaliger 9ttaga3inlabung in einer geit bon nur 25 Öcfunben ab3u-

feuern toaren unb einem gfcrtigfeitäfdjießen. -öietbei mußte fünfmal nadj-

einanbet mit €in3ellabung gefd)offen tuetben. pr jeben Ödjuß ftanben mit

3iel)en ber 3ßaffe unb ßaben 5 öefunben 3ut «Beifügung, ©efdjoffcn tuutbe

auf eine 3cljnet-9ftanntingfdjeibe.

Sie bei ben 2Jlciftctfcf>aftcn ehielten <£tgebniffe toaren burd)toeg auö-

gescidjnct unb bie Untetfd)iebe stoifc^cn ben einseinen ^lacietungen sum Seil

nur febr gering. 5llö bet befte 62I.-^iftoIenfdjü^e ging auö bem SBettfampf

bet 2tuppfüf}ter 9ftaiet Don ber ©ruppe 4tutpfal3 (Ötanbarte 110, Deibel-

betg) betbot. Ct et3ielte bon ben 350 möglichen fingen 322 unb errang

fidj bamit ben Kreits beS ©tabödjefö unb gleitfoeftig ben eijrenpreiö ber

6tabt 3eljla-9tteIjM 3bm folgten bic ©ruppenbeften ber ©ruppen ftranfen

unb ©übtoeft mit 319 unb 316 fingen.

211$ bet Setttetet be$ ©tab$d)ef$ bet 621. nabm 62!.-S3tigabefüijicr

9ftidjaeliö an ben 3Bettfämpfen teil. 23ei ber Preisverteilung, bie im Stammen
eine$ ftoljen ilamerabfdjaftSabenbö ftattfanb, bei bem aud) bie 23ebölferung

bet ©tabt 3etta-%Rtf)liß unb bie tljütingifa^en SBaffenfabtifanten sal)lteid)

bettteten tuaten, etmabnte et bie als ©leget Ijctbotgcgangenen ©djüfcen, bie

babongettagenen greife nidjt nur als eine 2Iu$3eid)nung, fonbern als einen

Slnfpotn für ibre Weitere Slrbeit an fid) felbft auf3ufaffen.

Sen 2lbfc$luß ber ©2l.-piftolenmeifterfd)üften 1937 bilbete eine bettlidje
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Jfaftit aller Jcilncljmcr burd) ben Düringer SBalb am Öonntag, ber bic

efirma 3BaItf)er cingdabcn l)attc, unb bei bcr u. a. aud) bic 9Bartburg 6ci

eifenad) befidjtigt tourbe.

Sora 6tab$d)ef, an bcn toom Seginn bcr Sfleifterfdjaften ein ScgrügungS-

telcgramm gefanbt toorben Xoax, ging folgenbe £)raf»tanttDort ein:

„pr bie ©rüge Don bcn 62I.-?iftolenmcifterf^aften in 3cüa-9ttcl)li$

fpredje id) bcn Slbfenbcrn meinen beften 2»anf auö. 3d) f)offe, bog bic 2Bctt-

fämpfe bie Grtoartung aller Beteiligten unb Seilncfjmer erfüllen »erben.

Sei! Sitlet! Sfftor fiu^e."

3Dxc igrgebniffe

1. 2ttaier, £ruppfüf)rcr, ©ruppe Jlurpfal3, ipreiö beö 6tabSdjcf unb €l)ren-

preiö bcr ötabt 3etla-9M)liö.

2. 935()ncr, ^Rottenführer, ©ruppc $ranfen, 6d)reibmafd)inc, eijrenpreis

ber jjfrma 3fterccbeö.

•3. SJlaurer, ödjatfüfjrer, ©ruppe 6übtoeft, Dltjmpiapiftolc, €Ijrenprei$

ber 3rirma 3Baltfjer.

4. 93auer, Sruppfüfcrct, ©ruppe Düringen, ilil.-Stteiftcrbüdjfe, Sfjrcn-

preiö bcr tJfrma .Qäfjnel.

5. SDfetet, Sruppfüljrcr, ©ruppc -öodjtanb, 3agbgctocf)r, gljrenprciS ber

»63B., eüfl.
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VON DEN ANFANGEN BIS ZUR VOLLENDUNG

SDcnn einmal in fpäteren Oaljren eine umfaffenbc ©efdjfdjtc be$ 621.-

©ports getrieben toirb, bann roirb als erfteö ©atum bic Sageö- unb Oaljreä-

3af)l fteften, an ber ber ^üljrer in feinem JTampf über bie fportlidje 2Iuö-

bilbung ber 621. folgenbeö gefagt 1)at: 3^te 2luöbilbung §at nidjt nadj militä-

rift^en ©efidjtöpunlten, fonbern nadj partei3toecfmägigen su erfolgen, öotoeit

bie Sftitglieber babei förperlidj 311 ertüdjtfgen finb, barf ber Saupttoert nidjt

auf militärifdjeä Sseigieten, fonbern bielmefjr auf fportlidje Betätigung
gelegt toerben. SHan gebe ber beutfdjen Nation 6 SJliflionen fportlirfj tabelloö

trainierte itörper, alle bon fanatifdjer 9Jaterlanb$liebe burdjglüljt unb 3U

ljödjftem SIngriffögeift exogen, unb ein nationatfosialiftifdjer 6taat roirb au$
iljnen, roenn nottoenbig, in nidjt einmal jroei Oabren eine 2Irmee gefdjaffen

fjaben, roenigftenö infofern ein getuiffer ©runbftocf für fie borfjanben ift. Sie
förperlidje Ertüchtigung foü bem einseinen bie flberseugung feiner flber-

legenljeft einimpfen unb ifjm jene guberfidjt geben, bie etoig nur im 23etou§t-

fein ber eigenen .Kraft liegt; 3ubem foll fie iljm jene fportlicben ftertigfeiten

beibringen, bie 3"t fflerteibigung ber Setoegung als 9Baffen bienen. Sftit

biefen SBorten unb bem 2Iuäfprudj be$ SJüfjrerö, roonadj bie förperlidje Er-
tüchtigung im bölfifdjen 6taate nidjt eine 6adje be$ einseinen, fonbern „eine

tforberung ber Öelbfterljaltung beö burdj ben 6taat bertretenen unb ge-

fdjütjten SolfStumS" ift, tourbe, toenn man fo fagen fann, baö Programm
für ben 62I.-6port feftgelegt. ©lefdjseidg aber bamit ift sum 2lu$brucf

gebraut, bag bie Erfüllung biefeS 3iele$ nicfjt ertoa in einem 3afjr ober

fonft einem begren3ten Seitraum erreicht roerben Tann, fonbern bag biefe

2Iufgabe seittoö fein toirb, fo toie ber SlarfonalfosialiämuS überhaupt eroig ift.

Ser organiffertc 2Iuöbau unb bie SOertoirtlfdjung ber nationalfosialiftifdjen

Obee bon ben fieibeöübungen fonnte aber erft burdj bie ftaatlidje 2ftadjt-

übernaijme burdj ben 91ationaIfo3ialiSmuS im SJatjre 1933 in boßem 2luö-
mage in2Ingriff genommen toerben. SBoljl finb in ber^ampfseit berfdjiebent-

lidj 23erfudje gemadjt toorben, nationalfaialiftifdje 6port3ufammenfdjlüffe
in« Heben 3u rufen ober auf ber 23ap$ ber gemeinfamen 2Irbeit mit natio-

nalen 23erbanben einen Seil ber föertoirflidjung beö gefterften Siele* 3U
erreichen. €ö foll audj im SRaljmen biefer Sluöfüfjrungen barum nidjt

unerroärjnt bleiben, bag Seftrebungen, ber öugcnb eine 2lrt bormilitärifdje

2Iu$bilbung 3U geben, fcr)ori bor bem Äriege borljanben toaren, unb sroar in

bem 3ung-©eutfdjlanbbunb. Siefe festen fidj nadj bem Kriege im 6taljl-

Ijelm, bem 3ungbeutfdjen Drbcn unb ben ^fabflnbern fort. 6e(bftberftänb-
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Udj gab eö ju bicfcr Seit nodj feine feftgefügten Stidjtlinicn. Die 681. nafjm

in ber .ftampfgeit mit biefen genannten SJerbänben 23erbinbung auf unb ctf

tourben bie fogenannten @elänbe-6portberbänbe-2Irbeitögemcinfd)aften gc-

grünbet, bie seittoeüig, befonberö in ben «Jagten 1931—33 eine rege lätig-

feit enttoidelten. 2Bie nid)t anberö 3U ettoatten toar, gab eö bei biefen 23c-

müfjungen erl)eblid)e 6djtoierigfeiten, bie bor allen Singen barin beftanben,

baß bie Beworben jebe Betätigung, befonberö eine fotdje bet 621., bie irgenb-

toie ben 2Infdjein fiatte, ttäftige .Kerle su e^ieljen, mit mißtraulfdjen Bilden

beobachteten unb biefe bauetnb Serboten auögefefct toaren. Unter foldjen Um-
ftänben toar eö natürlich unmöglich, einen regelmäßigen übungöbetrieb burdj-

3ufül)ren, gan3 3U fdjtoeigen bon ber ©Raffung eineö ftraffen organifatorifd)en

2Iuöbaueö. €ö fiat aud) nfdjt an Berfud)en gefehlt, felbftänbige „Bolföfport-

bereine" 3U grfinben, bod) fdjeiterte beren toirffamer Beftanb allein fd)on an

ber ungeheuren Belüftung ber SJlitglieber, bie fid) tebigtid) auö 621.-9Jtän-

nern 3ufammenfefcten, Weil biefe Hjre Äraft in ber tfampfseit für partei-

potitifdje kämpfe unb parteipropaganbiftifdje Qtozit elnfefcen mußten.. 3um
anberen aber toar aud) bie 9t6©2I<p. unb iljre Drganifationcn bauernb

Verboten unb Unterbrüdungen auögefetjt, fo baß faum bie 2fl6glidjfeit be-

ftanb, In bei Öffentlfdjfeft gefd)loffen l)eibor3utreten. 6o f)atte bie 621. aud)

nidjt bie 3*it/ ettoa einen rein fportlldjen Setrieb burdjsuffiljren, fonbern fie

paßte fid) ben €rforberniffen ber 3eit an unb betrieb in ber #auptfadje ben
fogenannten SBeljrfport. 2IHein fdjon burdj bie ftarfe -Scrauöfteflung biefer

21« bon fieibeöübungen tourbe bie ©runbeinfteffung beö Sttationalfoglaliömuö

in fragen ber fportlfdjcn gielfe^ung unb e^ie^ung einbeutig bofumentiert.

Sie 621. toar in ber Äampftcit Sräger unb Berfünber ber nationalfaia-

liftifdjen 2Iuffaffung bom 6port unb ben ßeibeöübungen. Siefe 2Iuffaffung

ift am beften auögebrüdt, toenn gefagt toirb, baß ber SJtationalfoialtömuö

ben 6port alö Sienft am Bolfe betradjtet, beffen 21ufgabe eö ift, SHenfdien

3U ergießen, bie fotool)! förperlfdj unb geiftig burdjgebilbet unb tief in ber

nationalfogialiftffdjen SBeltanfdjauung beranfert finb. Sa« ift baö feft-

ftefanbe 3iel beö 62I.-6portcö. Unb baö ift eben baö ©roße ber nationat-

föialiftifdjen Obee bon ben Heibeöübungen, baß fie nidjt toanbelbar ift toie

bie Sluffaffung bom 6port in ber liberaliftifdjen 3^it-

2)aö ftatfe 2Intoad)fen ber nationalfo3iatiftifd)en Betoegung in ben Sauren
nach 1930 unb befonberö 1931 auf 1932 erforberte aber eine einljeitlidje

6d)ulung ber 621. €ö tourbe im 2Ipril 1931 bie SReidjöfüljrerfdjule in SRün-
d)en gegrünbet, bie ber einljeitlidjen Sluöbilbung ber gefamten 621. audj in

fporttidjer #infid)t biente. €benfo tourben ftüfirerborfdjuten gefdjaffen, bie

in ber gleidjen Stidjtung arbeiteten. €in toeiterer organifatorifefier 6d)ritt

auf bem SBege ber 0urd)fefcung beö 62I.-6portgebanfenö toar bie Bilbung

beö 3teid)öfuratoriumö für 3ugenbertüdjtigung burdj baß Steidjöinnenmim-

fterium im 6eptember 1932. hierbei beteiligten fid) bie 621. unb bie

befteijenben SBeljrberbänbe unter ber Sebingung, baß auf eine partefpofitifdje

Betätigung bergidjtet toirb. <Sö gelang bie ©urdjfetjung beö üe^rerperfonatö
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Der 6d)ulcn bcö Sttfg'Ö. mit -Silfölcfjrcrn aus ben 9tcif)en Der 621. Gincr-

feitä gelang cö biefen, Me 3bee bcö 62I.-6pottö 311 toerbreiten unb anberer-

feitä fammcltcn fie Erfahrungen, bie fie ben 6d)ulen ber 621. toieber gagute-
fommen laffen fonnten.

5ftad) ber 2flad)tübernal)mc toar bic ÜJtöglidjfeit nun gegeben, mit aücn 3ur

Verfügung ftefjenben Mitteln bic Durd)fe$ung ber nationalfo3ialiftifdjen 3bee
Don ben üeibeöübungen unb bamit aud) beS 621.-6portö mit Erfolg in

Angriff 3U nehmen. €ö erfolgte au* bie 21uflöfung ber Stif^S., bie Über-

nahme ber gefamten 9Bel)rfportauöbilbung burd) bie 621. unb bie 6d)affung
ber öienftfteüc bcö €r)efö bcö Sluöbilbungötocfenß ber 621. 3n ben Ödjulcn
bc$ €fjef$ 212B. erfolgte nad) einheitlichen Stidjtlinien bic 21usbilbung ber

jungen öcutfdjen unb befonberö ber 621.

2Ilö 2Ibfd)tu§ für grunblegenbe gclänbefportlidjc 2luöbilbung unb als 2In-

rcig gur todjrfporttidjen Betätigung erfolgte am 28. ^oüember 1933 bic

6d)affung beä 62I.-6portab3eid)enß. 3unäd)ft toar ber Grtocrb biefeS 2(6-

?eidjenö nur 62J.-2flännern fcorbeljaltcn. Um aber ben 62I.-6port aud) auf

breitefter ©runblage toirffam toerben 3U laffen, üetfügte ber ftüljrer bei ber

Ülcuftiftung beS 62l.-6portab3cld)enS am 15. Ifebtuar 1935/ bog febem

23o(fögcnoffen bie 3ttöglid)fcit gegeben ift, baö 62I.-6portab3e(d)en 3"

ertoerben.

Einmal auf fitfjerer ©runblage gcftaltet unb bie organifatorifdjen 23ebin-

gungen gefd)affen, blieben bie Erfolge auf bem ©ebiet beö 62l.-6portS aud)

nid)t auö. 2113 23etoei$ biefer £atfad)e genügt eö, 3U ertoäfcnen, baß bie

Erfolge ber 621. auf toefjrfportlidjem unb fportlicfjem ©ebiet in ben Ver-

gangenen üier äafjren gan; bebeutenb flnb, toaS aud) fdjon baran beutlid)

3um 2Iuöbrurf fommt, ba§ bis 3um 31. Sluguft 1937 bereite runb 1 250 000
62l.-6portab3eid)en in £)eutfd)Ianb toerliefjen Horben finb.

3n tooller €rfenntntS beö SBerteS beö 621.-6port$ erfolgte nadj bem tfafjre

1933 Sug auf 3ug ber 3Jtarfd) in bic Öffentlidjfeit unb ber roeitere organi-

fatorifdjc 2IuSbau. 6eine Krönung unb r)öd)fte 2Inerfennung fanb ber 621.-

6port am 27. 9totoembcr 1936 in ber folgenben 23erfügung bc$ JJüfjrerS:

#

1. 3n Söerfolg meiner ^Broflamation beim 9teitf)öpartcltag ber €brc fdjaffe

idj hiermit für bie fünftigen Oleid)Sparteitage bie 9tationalfo3ialiftifd)en

ilampffpiele.

2. Präget biefer ^ampffpicle in 23orbereitung unb ©urd)füf)rung ift bic 621.

3. ©ie erforbertttfjen Sluöfüfjrungöbeftimmungen erlaffc id) nad) ben 23or-

fdjlägcn beö 6taböd)ef$ ber 621. £>er 9kitf)3fportfüf)ter toirb alö

6portreferent ber Dberften 62I.-pf)rung 3ur Mitarbeit beftimmt. 0er
6tabödjef unterrid)tet mid) fortlaufcnb toon ben getroffenen 9tta6nar)men.

SBenig fpäter gab ber Rubrer befannt, baß für bic 21b(jaltung ber 91atio-

nalfcsiaüftifdjen J?ampffpiele in Dürnberg ein 6tabion gefdjaffen toirb, ba3
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baö größte ber 3Mt fein Wirb unb 3U bcm am 9. Geptcmbcr 1937 in feier-

licher 3?orm ber ©runbftein gelegt rourbe. €rtüäbnt muß ebenfalls nodj Wer-
ben, baß am 18. SKärs 1937 ber <Jüf)rer eine Verfügung erlieg, roonadj ber

bauernbe 33efii$ beö 69l.-6portab3ctdjen3 oon ber 2lbleiftung beftimmter

2DieberIjolung$übungen abhängig gemadjt Wirb. £)aburd) wirb bie üefftungtf-

fäljigfeit ber Ougenb unb bcö Slltcrö bauernb auf einem Ijoften Hciftungö-

ftanb gehalten.

Sa$ iJaljr 1937 War, leiftungämäßig gefeben, baö bemerfen&oertcfte in

ber ©cfdjidjte bcS 62l.-6portö. 3n allen ^Difäiplincn ber £eibeöübungen

traten 62l.-iTameraben unb 2Jtannfdjaften in €rfd)cinung. 6o bei ben toer-

fajiebenften 9Binterfportfämpfen, bei ßeid)tatl)letifberanftaltungen, ©epäd-
märfa^en ufto. Srftmalig Würben in biefem Öafjr SBebrfporttoeranftaltungcn

größeren 6tile$ burdjgefübrt, bie Den bem können unb bcm SBert beö 621.-

©portö 3eugniö ablegten unb bie ben 2Beg, ben ber 62I.-6port in 3ufunft

geljen Wirb, aufge3eigt f»aben. Sftodj ift bie enbgültige 0orm biefer 2Irt bon

kämpfen nid)t gefunben, aber Waö in biefem tJat>r geboten Würbe, gibt bie

@etoißl)eit, baß ber eingefdjlagenc SBeg ber richtige ift unb baß baö gefteefte

3lel erreidjt Werben tüirb. öle fHuöfdjeibungSWcttfämpfe, bie in allen 621.-

©ruppen ftattgefunben f)aben, bfenten ber Ermittlung ber beften SKann-
fdjaften für bie SfteitfiSWettfä'mpfe ber 62J. in 93erlin, bie Dom 13. biß

15. 2luguft 1937 im £>ft)mpiaftabion ben 33eWeiß großer Üeiftungöfäljigfeit

ber 691. erbradjtcn. £)aö umfaffenbfte ©üb, in roelajem 3Raße fidj ber bon

ber 621. gepflegte 6port enttoitfelt f»at, gaben jebod) bie erften 9latfona(-

fosialiftifdjen itampffpiele im Gahmen beö 9teid)$parteitagö ber Arbeit 1937.

6ie toaren ber fic^tbare Sluöbrutf einer gewaltigen 2Irbeit am beutfdjen

2Henfd)en.

Sie ©efd)id)tc beö 62I.-6portö bat nod) feine lange Sergangenbeit.

Dafür fteljt ibr aber eine um fo größere 3"funft betör. 3Ba€ jld> im 9laftmcn

biefeS berbältniSmäßig ffeinen fteitraumeä bon wenigen tJabren abfpielte,

ift aber ber lebenbe fraftbolle 23eWei3 bafür, baß bie breite 23affö, bie für

einen fidjeren Slufbau auf allen ©ebicten notwenbig ift, gefdjaffen würbe,

unb baß auf biefem madjtbollen ftunbament ber i?amcrabfdjaft unb ber üci-

ftung fidj ein ftotscr 23au ergeben tüirb.
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DAS IST DER NEUE ADEL

Uunfc um bte Ueid)$u?ettrampfe

fcet in Berlin

O bu liebe, alte, gcbuIMge ©ipöbüfte, ba ftefjft bu immer nod) auf fiobem

Öocfel an ber SBanb! SBenn bu aüd) langft beine bfütentoeiße Ougenb bcr-

torcn ^aft, toenn aud) bcr 6taub ber Surnfjaflen ober ber 9taud) ber öercinä-

tofole bidj eingebunfelt unb gebräunt bat, toir erfennen ben langen Sart
immer nod) toieber, ber in 3toei 3*Pfc^n auöeinanbcrgebt, ben 6d)itlerfragen

unb ben faxten Gdjäbel.

3m fteinften Sorf finb toir bir begegnet, Surnbater 3al)n, unb immer
hatten toir nur bfefeö 33ftb Don bir, baö bic biüige ©IpSbüfte unö gab, ba$

95ilb eines teutomfdjcn ©rogbaterS, ber toie ein altgebienter 9Banberbogel

ober ßebenöreformer in unferen Tagen getoirft bätte, toären toir ihm plöfc-

Ud) in folgern Slufsug auf ber ©trage ober im SBalbe begegnet.

2ldj, biefe ©ipöbüfte, toiebiel Unheil hat fie geftiftet! ©abei toar fie fo gut

gemeint. Slber eben aus ©ipö toar fie unb nic^t aus 6tein, ein SJlaffen-

probuft, tein itunfttoerf. On ben Tutnbercinen frlftete fie i!jr ©afein, aber

in ber öffentlidjfeit hatte fie feinen $la&, baö 33olf ging an ifjr borübet —
biß auf bie Surner.

Sie ©ipöbüfte Dom Turnbater 3abn, fie mug bom ftaubigen 6ocfeI fjer-

unter! 6ie bat einem grogartigen SJtann unb feiner grogartigen 6ad)e nun
genug gefrfjabct! ©etoig ift fie nfc^t ettoa allein- ober hauptfdjulbig an bem
3rrtum eines gansen OahrfjunbertS, aber fie ift ein Öinnbilb biefeS OrrtumS.

6fe ift ©fps, aber nidjt 6tein, fie ift unedjt, aber nidjt edjt. Unb nur ba«
ed)te 93ilb, ber ed)te ©ebanfe haben heute fljt IDafeinSrecht, too ^unbert-
taufenbe bon jungen Sönnern jä^rHtft auf ben grünen $lan treten, fid) im
SBettfampf $u meffen.

©enft ni^t, idj tooflte eine fteftrebe halten auf ben Surnbater 3afjn. SJbcr

berfteht e$, toenn eine gipferne öorfteüung in krummer geht. €ö ift ber

ridjtige Slugenblicf ba3u. Unb feiner ift fo berufen toie ble 651., Orrtümer
toie ©ipSbfiften 3U entthronen, sfteljmt in ©ebanfen ben gipfernen 33art toeg

unb aud) ben gipfernen 6d)iHerfragen unb benft einen 2lugenblitf, baß biefer

alte 3al)n einmal jung toar, unb toie er ba getoirft bat. SJteint nidjt, er

hätte feine ^Mjantafie in ber €rfinbung neuer Turngeräte erfdjöpft. <£r toar

ein Ijtnreigenber SKebner, er fprad) augerbem biele bcutfdje SJhmbarten,
rebete als ©ebitbeter mit Sanbtoerfern, 23auern toie mit fefneöglefdjen, er

hatte Gräfte, bie ihm in jeber 02l.-6tanbarte ben Stuf eineö tollen 33urfdjen



eintragen tofitben, et fefirieb ein Surf) über unfet SöolfStum, baS tolt a(S

Utationalfosialiftenroie eine ^Topfiegdung unfeter tiefften ©ebanfen empfinben.

€r badjtc nie barnn, baß ücibeSeraiefiung bie 6aefie bon ©tuppen obet

Vereinen fein fotlte. €r rief ff c nur ins Üe6cn, um fie bem ganjen Söolf gu

geben, benn baS Solf folfte flefi in irjr sufammenfinben.

£)aS alles ift berfiinbert toorben, unb toenn naefi ben 23efreiungSfricgcn

bie 9teaftion (legte, fo fiatte fie in ber SJrage bet £eibeSer3iefiung bis bor

fur3cm gefiegt. €rft nun, too ber olrjmpifefie ©ebanfe über Vereine unb
SBünbe hinausgetreten ift unb in ber 93oIfSbetoegung ber 631. feine 3ttann-

fdjaften unb Kämpfer gefunben fiat, ift er toirttidj 3U einem 3ug unfereS

SotfSroefenS getoorben.

9Bir haben getoig eine toaefifenbe ©portbetoegung in ©eutfefilanb auf-

fommen fefien/ aber f)at fie irgenbroie unfer SÖolf sufammengefefiloffen?

€benforoenig roie 6ängerbünbe f)aben 6portberbänbe uns auefi nur einen

einigen Ödjritt $u ber pofitifdjen einfielt gelangen laffen, bie erft mit ber

SBctocgung beS SKationalfosfaliSmuS gelang, ©erabe burefi bie 651. gelang!

Der politifd) benfenbe Sttann, ber sugleiefi mit ßeib unb 6eele für bie

Obee eintrat, baS toar ber 621.-2Jtann. €r füfilte fiefi niefit fiingesogen ?u

ben 3°l)to& cnben berfpiefjerter SJunftionäre, unb er tooflte auefi niefit auf

DiSfuffionSabenben langfam, aber ficfier roeiefigerebet toerben. 3fin bertangte

es, in aller Öffentlicfifeit, bor allem SOolf %\x 3eigen: 6efit, fiier finb toir, unb

fo fefien toir aus, unb ifir fofft fpüren, bog toir niefit nur eine Meinung
üertteten, fonbern eine Sftannfcfiaft finb, bie fitfi jebem i?ampf ber öbee

toie ber üeiber fteüt!

€S toar baS ©lue? biefer jungen 3ftannftfiaft, ba§ ifire ©egner alle natüt-

ti(fien önftinfte eingebüßt fiatten. Stiebet ber burcfifcfinittlidj ©ebilbete, noefi

ber in 2IuSfcfiüffen tagenbe unb näefitfgenbc ^unftionär, noefi enblicfi bie

^riefterftfiaft ber ^irefien erfannte bie toirfHcfie 23ebeutung ber neuen Srfefiei-

nung. 211s es ftfion biel 3U fpät toar, trieben fie erft ©elber auf, um billige

SBfnbjaefen 3U berteilen unb ungtaubtoürbige g-afinen 3U ftiften für biejenigen,

bie fiefi boefi als ÜRaefiafimer ber 621. borfemmen mußten unb bon ber

©efefiiefite bereits bertoorfen toaren, toeil fie niefit baS SJoIf barfteflen toott-

ten, fonbern bfe Partei ober bie Äonfefffon.

2>fe ©efunbfieit beS SBolfeS ftanb fidjtbar in ben «Reifien ber 691. Sier

roat mefir tfrifefie, fiier fafi jeber bie Unerfefirocfenfieit unb bot allem bie

sRatürliefifeft, bie ben ©ebitbeten neben ben Üngebifbeten, ben SBofilfiabenben

neben ben SabenicfitS ftellt, benn einer mag ben anberen nur naefi bem
SBillen, naefi feiner €rfcfieinung unb bem forperltdjen Sinfatj. £)aS fiattc es

ja überfiaupt in ber ^ßolitif niefit mefir gegeben! 9hir beim ijeere toar toäfi-

renb ber XMenfocit unb toäfircnb beS Krieges bie 9Jtännertoelt sufammen-
gefüfirt toorben unb fiatte fiefi ofine alle 23orutteile als 3ueinanbergefiörig

empfunben.

€S toaren bie Sluönafimesuftänbe ber eefiten Sütfmnlfcfifeit, borurteilöloS

unb fiilfSbereit. 9tun aber ift cS boefi fo, baß ein SÖolf fitfi niefit nur bei



Gelegenheiten unb in 2luänaf)mefällen erfennen barf, fonbctn ftänbtg gut

in €rfd)einung treten muß. Denn ein 25olf ift nic^t eine «Jbec im luftleeren

Staum, H ift eine €rfdjeiming in ber göttlichen SBcltorbnung, mit bem 2lugc

unb ben 6innen Wahrnehmbar, in feiner ©eftalt, in feiner iltaft fichtbar

3U machen, baö toar eigentlich nur noch ben SOcilitärö überlaffen, aber in ber

^olitif fam niemanb auf biefen ©ebanfen, biö 2lbolf Rittet auftrat unb bie

neue £ef)re aus tiefer biologtfdjer einfidjt 30g, baß ein 23off alle«*, Was
gefunb unb ebel ift, felbcr als 23orbftb herauöftellen unb ehren fotl.

2Ba$ ber Führer bamit getan §at, haben Wir nod) nie fo ftarf empfunben
Wie im testen «Jahr, feitbem ber 9ttännerbunb ber römifchen «HircTje ber Un-
natur überführt Würbe. Diefe blaffen, entnerüten, haltlofen ©eftalten biclcr

iiiöfter, 3U roibernatürlichem Heben gejtoungen, fie finb ba3 ©egenbilb bon

bem, Wa$ ber *Rationalfo3iali$mu$ mit bem 23olfc borhat. €ö ift biel auf

beutfdjem 23oben mit 9tom gerungen toorben, aber niemals bisher ift biefer

Jlampf fo überlegen geführt toorben toie jel3t, Weil wir bic Statur auf unferer

Öcite mobil gemacht haben. 0tom befil3t feine kniffe unb 6djlid)c, cö läßt

feine Diplomatie als überlegen bewunbern, aber WaS hilft eS ihm alles,

wenn in Deutfdjlanb ilnaben, «Jünglinge unb Ottänner ihr üeben Wibernatür-

lich führen? «jm olrjmpifdjen 6tabion, auf ben fünftigen i?ampfftätten ber

9türnberger Parteitage, ba fteht baS neue SJcenfchentum, an bem alle bogma-
tifchen 6pifcfinbigfeiten unb alle üeljren ber ©nfdjüchterung abprallen.

Unb baS ift baS Unbefiegbarc, WaS bie 621. mit in bie 6tabicn unb auf

bic 6portfelber trägt, baß fic nicht einen bloßen Jlörperfult feiert, fonbern

baß fie ben ©eift, bie 2Mtanfdjauung, ben ©lauben mitbringt, fo baß nun
hinter febem i^ampffpiel, hinter jeber Slnftrcngung bie «Jbee ftdjt: Dies ift

ein Dienft an ber Station!

211S 3ahn mit feinen Turnern auf ber Safenljeibe übte, fam ein Slbliger

?u ihm unb fagte, baß er ja wahre SBunber geleiftet habe, aber eS fei bod>

nicht recht: „2Boran foö man fünftig einen bornehmen 9ttann erfennen, Wenn
ieber ©emeinc folgen SInftanb hat, als Wäre er auch bon ©eburt?" 93on

hoher ©eburt, t»om Slbef, meinte ber bcrlcgcne Scrr. €r würbe heute noch

biel belegener fein, Wenn er fälje, h)ie bon ber ödjule an, über bie £eereS-

bienfodt hinweg, bis in baS hohe SflanneSaltcr bie Körper ber %ud)t unter-

worfen Werben. 3a, eS gab ein 23ilb bom bcutfdjen 3ttenfdjen im 2IuSlanb,

bom plumpen, biefleibigen, biergebunfenen beutfehen Bürger. 2lber eben biefen

2Mlb ift nicht baS echte 23ilb beS beutfehen Sftenfchen, eS War nur bie 3er-

fet*ungSerfdjeinung einer unnatürlichen Seit.

3n unferem üanbc Werben nun bie Sftänncr Wieber brahtiger unb folba-

tifcher, aud) in ben «Jahren 3Wifdjcn ©reißig unb #ünf3ig. Da« liegt bor

allem in ber Sanb ber 621. Unb Wenn in 23crtin unb in Dürnberg alljährlich

bie auSgelefcnen Kämpfer aller ©aue gegeneinanber antreten, fo ficht ihnen

bie gan3e phrerfchaft beS 23olfeS 3U, unb baS S3otf felbft ift gufdjauer.

Dann will eS in ben ©eftalten unb 6iegen biefer Männer feine eigene

©eftalt erfennen unb gewiß fein, baß unfer Sftenfdjentum, unfere Stoffe unb
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unferc €infjeit nid)t ben ©clcljrtcn allein, ben g-orfdjern, ben JMdjtern unb

Äünftlern anbertraut, fonbern bag fie SBirHidjfcit finb, eine 3Birtlid)feit, bie

unfer Sluge erfennt, ber unfer Scr$ juftimmt, unb bon bet tüit glauben, bag

fie ben angeborenen 21bel unfereS 23olfeS barfteüt.

(Bin Tagesbefehl bes Stabschefs

an ßütytct unb iTTänner ber ©X

3m 23erfolg bet a3etfügung beS e?üljrerS bom 27. 9lobember 1936 an bic

621., „Präget in Vorbereitung unb £)urd)für)rung ber 9tationalfo3ialiftifd)en

flampffpielc 3U fein", tourbc unber3üglidj biefe Aufgabe auf breitefter ©tunb-

lagc in Singriff genommen. 2Benn eS trot$ ber berljättniömägig finden 3eit

gelungen ift, 2luSfd)eibungSfämpfe bei ben ©türmen, ©tanbarten unb ©nip-

pen bis 3u ben 0teidj$toettfämpfen auf bem *Reid)Sfportfelb in 23erlin burdj-

gufüljten, fo ift biefeS bem €infafc eines jeben einseinen 3U berbanfen. £Me

erften 3teid)Stoettfämpfc ber 621. finb roeit über ben 9taf)mcn einer bloßen

2IuSfrfjeibung hinausgegangen unb 3ur iieiftungSfdjau ber 2JWIlonen-Drga-

nifation ber 621. getootben, bie nunmefjr in Dürnberg bei ben *ft6.-tfampf-

fpielen ifjren rjödjften 21uSbtud finben foü.

%üi ben bisherigen €infafc unb bie babei ge3cigten ßeiftungen fpredje icf)

ber gefamten 621. bom legten 62I.-9ftann bis 3um beften 21uSfdjeibungS-

fämpfer in ^Berlin meine gan3 befonbere 2Inerfcnnung aus. Od) bin babei

überseugt, bag biefe 2Incrfcnnung ben 6iegern bon 23crlin eine neue 23er-

pflidjtung fein roirb im Sinfat? bei ben 916.-£ampffpiclcn in Dürnberg unb

jebem 621.-9TCann 3ugteitf) ein neuer 21nfporn für bie roeitcre 21rbcit an ber

bom (Jüljrer gefteüten 2Iufgabe.

öd) toeig, toic fd)rocr eS für ben einseinen mar, bie perföntidjen unb fad)-

lidjen Dpfer ju bringen, um an ben Xagen in ^Berlin teilnehmen $u fönnen.

tJd) roeig aber aud), ba§ bie freitoifligen Opfer an unb ©elb gern unb

in bem 93etougtfein gebracht roorben [\nb, burd) bic 621. ber ©cmcinfd)aft

bcö SolfeS su bienen.

darüber hinaus haben bie Reichemettfämpfe mit bem pbrerappefl ba3u

beigetragen, bie Äamcrabfdjaft unb innere @efd)toffenbcit beS güfjrerforpS

ber 621. in toeitgehenbftem Sflage 3u feftigen unb 3U förbern unb für ben

fämpferifajen €infa^ ber gefamten 621. bie bisher gefdjaffene ©runblage

3U erweitern.

3dj orbne baljer an, bag bie SReichStoettfämpfe ber 621. alljäbrlia) ftatt-

finben als ©cncralappett für bie ÜR6.-.ftampffpie(e in Dürnberg unb als

2IuSbrucf eines neuen, ber 621. eigenen ©eftaltungStoitfenS 3ur Sebung ber

2Bef)rfraft unb Ötärfung beS 9BefjthMtlenS burd) ben 621.-6port.
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teilt 04n0 burd) bas tZtlebnis

2lm borgen beS 13. Sluguft. 3n ben überfüllten SÖerfefjrömittcln, bie fidj

au$ ber 6tabt 3"m Stefdjöfportfelb betoegen, fdjtoirren äffe ©iatefte beö
Dteidjeö üon Dtotb unb ©üb unb Oft unb SBeft burdjeinanber.

(Ein farbenfreubfgeö 93Ub bietet ba$ fidj langfam füffenbe Ötabion, bas
torrjerrfdjenbe ©raun, Dermifdjt mit bem ©tau ber SBaffenträger ber Sta-
tion, toirb unterbrochen burdj fonntäglfdj gefleibete 9Hänner unb grauen.

Unb bann toiefefn fid) 3ug um 3ug in bem toriten 9tunb ber iTampfbaljn
bie SDetttampfe ab, bauernb toerben bie 3ufdjauer in Sann gehalten, unb
roenn einmal eine ffeine $aufe eintritt, unterfjält ber 9Jhifif3ug mit alten

unb neuen JTampfliebern ber 621., bie toon ber SJcenge begeiftert mitgefungen
toerben.

JTomm einmal mit, tfametab, %\x einem Summet burdj bie SReirjen. —
©iefjft bu bort bie Scanner, rote fie toben unb fdjrefcn, tocil ir)re 3ftannfdjaft

in ben Gnbfputt geljt, fie fpringen auf bie ©ffcteirjen unb madjen ein ©etöfc,

baß bie 2ttauern be$ ©tabfonä erörtern. — €nblfd) ©ieg, bie 9Jtü$en fliegen

in bie üuft unb bie ^teube über ben Erfolg ifjtet tfameraben ftrarjlt ifjnen

auö ben Slugen.

©a, bie ftüljrerloge, Ijier fffccn at$ ©äfte beö ©tabödjefö mit anbeten
füljrenben SOcännern ber Partei unb beö ©taateö unfete ©ruppenfüijtcr;

audj fie leben alle mit. 3öie gerne mochten audj fie, roenn bie 3ftänner ifirer

©ruppe um ben ©ieg fämpfen, mit auffptingen unb anfeuetn, aber . . .

*

Dort auf bem Oberring bie beiben grauen — frampffjaft brürfen fie bie

Säumen —, toar)rfdjeinlidj flnb ifjre Sftänner in ber €ntfdjeibung, unb nadj

alter flbetliefetung foH ja baä JDaumenbrücfen'' ben ©ieg ftarf beeinftuffen;

fjoffentlidj rjat e3 audj genü&L 2Iuf ber 93afjn rollen instolfdjen bie kämpfe
im 3Kannfcr)aft^g;ünffampf ab. ©ie $läfce am SBaffetgraben finb bidjt

befefct, fjier ijaben fidj anfdjeinenb bie ©djoben frofjen piaeiert, benn jebeömal,

roenn ein 9Bettfämpfer MefeS rjeimtüdifdje SinberniS nimmt, oljne mit bem
feudjten (Element 93efanntfdjaft gu madjen, geljt ein enttäufdjteö ©emurmel
burd) bie Sftenge. ©ie ©djabenfroljen toerben aber trotjbem auf irjre iloften

gefommen fein, benn meljr atß einer madjte in bem nidjt getabe ibealen

23abc ©tfjroimmberfudje.

Daß 9tot erfinbetffdj madjt, betoiefen bie Sttänner, als iljre Sttannfdjaft

ttoi) aller SfnfeuerungSrufe 3u langfam über bie €öfalabfertoanb ging, mit

bem Stufe: „$atto, beeilt eudj, Hjt follt fofort ans Selepljon fommen." —
flberljaupt, bie ©predjdjöre Waren ein gefunbeneö ^reffen für bie ©onntagä-
unb ©tegreifbfdjter. ©er ©ängerfrieg auf ber SDartburg oetlor an Sebeutung
cor biefen bfdjterifdjen €rgüffen.
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mit überlegener Stufte gibt ber 6tarter bie tfommanboö. „2luf bie ^läftc

fertig " 6d)u§! Unter bem 3ubcl unb ber 23egeiftcrung ber

Dielen 3*l)ntaufenben Don Suftftauern, 621. unb «Stoff/ nehmen bie SJcann-

fd)aften ber 621. in felbmarfdjmäßiger 2Iuörüftung bie Sinberniffc, fic burd)-

friecf>en bie „Sftatratje", fit neftmen bie grofje JTletterroanb, fpringen über

Siefen, SDoffergräben unb fpanifd)e leitet.

Der fiauf ift beenbet. ffier füm alö erfter burd)ö 3M? 3Ber rourbc stocl-

ter? Die 3ictricf>tec müffen if)re 2Ingaben madjen, bie Stilen ber 6topp-

ufjren roerben berglicfjen. 6efjon roirb buref) baö SJcifropfton baö Crgebniö

befanntgegeben: „3m britten Vorlauf beö 400-9tteter-Sinberniölaufcö

fiegte . .
"

Die ^reffeorbonna^ ber C)62I(f. f)at ficf> bei ben 3fetricf)tern bie Steful-

tate ebenfalls aufgefeftrieben unb läuft bamit sur Dienftftelle ber tfampf-

ridjter im 6tabion. 93on t>icr erfolgt bie fernmünblidjc Söeitergabe ber SBctt-

fampfergebniffe sur ^reffetribüne. 6orgfältig roerben am Jeteprjon tarnen

unb {jeiten roieberljolt.

<Jkeffetribüne? 0tf>on lauft bie neugierige <Preffeorbonnan3 bie Dielen, Die-

len 0tufen beö Unterringeö beö Ötabionö f)inauf. „Salt, roorjln roollen 6ie?"

Die Ötabionauffeljer, freunblicf) aber beftimmt, Derlangen einen 2Iuöroeiö.

©ang oben am Öübring beö Ötabionö finb bie ^reffetribünen. 9tocf) ein-

mal muß ber 2luöroeiö gegürft roerben, unb fdjon ift bie ^reffeorbonnanj

in ben ^3reffefojen. 3" tinem Sftunbblicf auö luftiger Sö&e über baö 9tcitf)ö-

fportfelb ift jeljt feine 3clt. •

3n ber erften tfoje flappern 6d)refbmafdjinen, läutet baö Selepfton. 621.-

Sttänncr bearbeiten ben <]3reffebienft beö 9tetef>öroettfampfftabeö. „$eil Eit-

ler, itameraben, fann id) erfahren, toie f)ier bie €rgebniffe beö eben gelau-

fenen 400-9Jteter-.öinbcrniölaufeö Derarbeitet roerben?" .Max. W\x befom-

men bie SRefultate fernmünblidj burcfjgefprocfjen, bie fofort in bie 6cf)reib-

mafdjine gefeftrieben roerben. 3n ber 6cfjreibmafeftine ift ein SBacfjöbogen

eingefpannt, ber eine laufenbe Kummer trägt. 3ur 3eit ift Seite 28 in

21rbeit." „9Bo finb bie Crgcbniffe beö legten SBettfampfeö?" „6d)on roeiter-

gegeben. tJn ber SRebenfojc toirb ber 2Bad)öbogen bereits abgezogen." 2Ilfo

toeiter. Om 9cebenraum läuft bie 2Ib3ugmafd)ine. Die erften 2lbjüge beö

^Sreffebienfteö beö $Reid)öroettfampfftabeö, 6eite 27, finb bereitö fertig.

^PreffeDertreter neljmen biefe Bogen, gelten in ihre iTojen, telepbonieren,

unb fcfjon haben ihre 3citungen bie legten genauen Crgebniffe 3ur roeiteren

Bearbeitung.

Die ^Preffcorbonnan3 fieftt nach ber Uftr. Born Snbe beö legten 2Dettlaufö

biö jefct: genau 10 Minuten! 6o fdjnell arbeitet bie Information für

bie treffe.

Drei Sage lang fämpfte bie 621. auf bem 9teid)öfportfelb in Berlin. Drei

Soge berichtete bie treffe über biefe geroalttge Beranftaltung. Drei Jage

haben roieberum beroiefen, ba§ 621. unb treffe Dorbüblid) 3ufammcnarbcitcn.
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3u <B<*ft bei ber

SBie feljr bie roeittragenbe 23ebeutung ber ©2I.-9teid)ötDettfämpfe in Ber-

lin ertannt unb anerfannt rourbe/ ergab fid) bor aOem auö ber £atfad)e, bag

maggebenbe ©teilen bet Partei unb ihrer ©üeberungen, beä Staates, bet

SDebrmadit unb bet biplomatifdjen Vertretungen auswärtiger Staaten ir>re

Vertreter $u ben toidjtigften Seranftaltungen entfanbt hatten. 3Rit (eller

Vegelfterung begrügten bie Saufenbe im Ölrjmpiaftabion SteidjSminifter

Dr. ©oebbelS, ben Eroberer 93erlinS, ber fi<Ö heute toie bamalS in ben Sau-
ren beS Kampfes mit ben ©turmfolbaten beS gführerS aufs engfte berbunben

fühlt unb bieS aud) in feiner ftarf beamteten SRebe beim 21bfdjlug ber Söett-

fämpfe gum SluSbrud braute.

tJür bie ©6. nahm ©©.-Obergruppenführer Seigmetjer an ben SteidjS-

toettfämpfen teil. Sag bie 9c6.-Kampffpiele bor allem bon ber SIBehrmacht

begrügt unb it)re €ntroicflung mit lebhaftem Ontcreffc berfolgt roirb, ging

aus ber überaus ftarfen ^Beteiligung (o^er £)ffi3iere (erbor. €s ift für bic

©31. erfteulid), feftfteßen gu fönnen, bag ihr Streben, baß gange 93olf mit

bem SBehtgebanfen su burdjbringen, fo offene SInerfennung unb Unter-

ftütjung feitenS ber SBehrmadjt erfährt. 2öelcf)e 93ead)tung ben SfteicfjStoett-

tampfen felbft (m SluSlanb gefdjenft roirb, betoieS bie Teilnahme ber 93ot-

fdjafter bon $olen unb Oapan, ber ©efdjäftöträger bon €nglanb unb U02I.,

ber ©efanbten bon Solibien unb ©uatemata unb berfdjiebener 3ftilitär-

2lttad)$S.

Stille Reifet am TDerf

3ur Durchführung ber im ©tabion unb auf toeiteren fedjs $lä&cn jur

SluStragung gelangenben SBettfämpfe ftanben bem 9Bettfampfftab 500

Kampfrichter unb 600 ^Moniere, teils bon ber ©ruppe 33erlin-33ranbenburg,

teils bon ber ©tanbarte „jjelbberrnhalle", sur Serfügung, ©ämtlidje ?lä^e

fotoie bie für bie SBettfampfteilnehmer beftimmten Durchgänge toaren burch

2Ibfperrmannfchaften geflehert. ^Befehle unb SJMbungen tourben burd) Drbon-

nan3en ober fternfpredjer übermittelt. Sie 3?ernfpred)leitungen toaren bon

bem 9cad)rid)tenfturm ber ©ruppe 23erlin-S3ranbenburg gelegt.

{Jür bie Slbftellung ber 2lbfpcrrmannfd)aften, Kampfrichter unb Orbon-

nansen auf ben ein3elnen Pütjen hatte bie im ©tabion beflnbliche Saupt-

platjfommanbantur 3U fotgen. Sie gebrängte Slufeinanberfolge ber einseinen

SBettförnpfe unb ihre Slbiüicflung auf fieben berfdjiebenen Päfcen ftetften

SJnforberungen an ben SBettfampfftab, bie nur burd) einen borljer bis ins

fleinfte ausgearbeiteten $lan bewältigt Werben fonnten. 2ludj war burd)

bie 9Jtitarbeit bon altbewährten Kampfridjtern eine forrefte unb pünftlithe

2IbWidlung ber einseinen 3Bettfämpfe geroährleiftet. Die Pioniere mugten

ihr SlugerfteS h^tgeben, um baS SluffteHen unb 2lbräumen ber Kampf-
bahnen in fo fu^en Seitabftänben 3u ermöglichen.
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€benfo toat ba« ©anitätötoefen gut organifiert. Birgte unb ©anitäter ftan-

ben gu feber gelt unb 6tunbe sut ^Beifügung, ©ie #auptbefcbt«ftefle toat

im ©tabion, Oftatatbontot, eingerichtet, eine 3toeite 93efebl«ftetle im gegen-

übetllegenben Ofttot unb eine britte auf bem SKaifelb. fie^tcte beftanb au«

fünf Selten, in bcnen SRontgenapparat, 3abnftatlon unb Sragbabten untet-

gebtadjt toaten. ©en botgenannten 25efebl«fteflen gesotten fünf Srste unb

160 Sanitäter an, tooruntet fid) bie SRänner be« 6anltät«lebrfturme« bet

©ruppe 33erlln-25ranbenburg befanben. SJlan betfügte übet biet ©anität«-

toagen. SItle bon ben 9Bettfampfteilnebmew benufcten Sftatfdjfttecfen unb

<ptät*e toaten mit ©anität«männetn befe&t.

$ür ba« teiblldje SBofjl bet Seilnebmet fotgte bet -öffföug „Sabctn".

20 000 ©21.-3flännet unb 6000 2Bettfampftellnebmet toutben bon lf)m bet-

pflegt.

3n 43 Sutnbaflen unb ©älen toaren bie 3öettfampftellnebmet unter-

gebracht. Sftlt ©lefellafttoagen toutbe bie Verpflegung in bie Quatttete unb

augetbem in ad)t 3lu«gabefteü*en auf ba« SJlalfelb gefajafft. Sie SIbgabe

bet 93etpflegung erfolgte gegen 9tücfgabe bet €ffenmatfen, toelcbe bie ©31.-

9Jlänner bot ber $abtt nach Lettin bon lljten einbetten erhalten hatten.

Sie SIbenbberpflegung tourbe bom -Silf«3ug „Sabetn" portionentoeife in

Sfiten fettig sufammengefteflt angeliefert unb bereit« beim 9Kittagnefjmen

berteitt.

23li<fe f)intcr bie „Xegte"

Ün ber Dtegleloge, bie im oberften 91unb be« ©tabion« getabe übet ber

€btenttlbüne eingebaut ift, liefen all jene $äben sufammen, bie ba« ©efüge
be« bielfältigen ©eftbeben« unfftbtbat 3ufammenbielten. ©ort fllngelten bie

ftetnfptedjei unb bott Mieten bie SDWtopbone, butd) bie SIntoeifungen unb

€tläutetungen in ba« toelte 9tunb be« Kampfplätze« unb gu aü ben anbeten

©teilen binabgefanbt toutben, bie mit am €infa$ beteiligt toaten.

€ln stoelteß 3entrum bet £)tganlfatfon befanb fidj in bet 33erbreitetung

be« ©taben«, bet ting« um ben grünen Olafen be« ©tabion« fühtt, bot ben

33üroräumen unter ber Ehrentribüne. 93on hier gingen bie Stetr unb Kampf-
richter bfnau« su ben eingehen 3Bettfampfplä&en. €in erhöhte« <Pult mit

einem Telephon — nicht« toeiter. ©od) toer einmal toabrenb bet Kampftage
©elegenbeit hatte, ba« 3Ditfen jener su beobadjten, bie biet ibten *piafc fiat-

ten, bet toitb fldj bon bet 2B(d)tlgfelt bei Slufgaben übergeugt haben, bie ^ier

gelelftet tourben. 23on ^ier au« toutben all bie €fn3elfräfte auf ben Kampf-
babnen unb SRafenflfidjen be« ©tabion« in bie richtigen ©ahnen gelenft, f)kx

tourbe bafüt gefotgt, baß bie ©orfübrungen niemal« ftoeften unb bag bic

SDettfämpfe In bet tidjtfgen ^Reihenfolge ablaufen fonnten. Söon all benen,

beten SBltfen nicht Im $togramm!jeft aufgeführt toat, ttaten bie gfe(- unb

Kampfrichter toobl noch am ebeften In €tfdjeinung. ©a« toaren bie SRflnncr

In ben btaunen £tafnfng«an3Ügen mit bem gefdjtoungenen -Sobeltöabgeldicn,

©tanbarten-©portteferenten, bie an bet 9*eidj«afabemle für ßefbeßübungen
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in einem mebrtoödjigen 5?ur$ für ibre 2Iufgaben befonberS gefault rootben

toaren. 2Iu$ ibnen fefcte fid) baö Kampfgericht sufammen. 3ted)tö unb (inte

bom 3tel6anb Ratten fie if)re <piätje bei ben Käufen. 6ie toaren beranttoort-

lid) für bie Stidjtigfeit ber Safflen, bie in bie €rgebni$Iiftcn eingetragen

tourben, unb bie jetoeilö als 6pitjenergebniffe auf ber riefengroßen 2ln3eigcr-

tafel l)od) über bem Ofttor erfdjfenen. ©er 9taum hinter biefer lafel ift in

mehreren 6todtoerfen übercinanber botfgepatft mit 23udjftaben- unb 3iffetn-

tafeln, au« benen auf einen telepbonifdjen 2lnruf bin tarnen unb ßeiftungß-

ergebniffe 3ufammengeftellt unb burd) eine mecr)anifdje 23orrid)tung nad)

außen gebrebt toerben. ©iefe £afel mit bem baljinterliegenben 9taum, bom
Sflaratbontor au$ faft sierlid) anmutenb unb in SBirflidjfeit bod) einem

riefenbaften eifen- unb 23etonbtod mit Soblräumen gleidjenb, ift einö ber

„Heiligtümer" beö DUjmptaftabionö. Sie SBärter in iljten blau-toeißen

Uniformen mit ben roten 2luffdjlägen forgen bafür, baß niemanb bort ein-

bringt ober gar ben betrieb sroifdjen bem für ben £aien bertoirrenben €ifen-

geftänge ftört.

6oHen toir bü3u nodj bie bielen Arbeiter be$ 9teid)$fportfelbe3 nennen,

bie unermüblid) f)kx unb bort, überall roo ettoaö üorsubereiten unb su orbnen

toar, Sanb anlegten? 6ie alle roaren für bie ©urdjfüfjrung ber erften 9teid)S-

toettfämpfe ber 621. genau fo unentbeljrlid) tofe bie 4500 2Bettfampfer felbft.

3r)r €infat$ ift ebenfo anjuerfennen roie ber bon ben Scannern unb Sttann-

fdjaften, beren üttamen unb (Sinbeiten in allen Leitungen beö 9tefd)e3 su

lefen toaren. ÜRur be$balb, roeil feiner ber ungegarten Drganifatoren unb

Seifer tüäljrenb ber beißen berliner Sage berfagte, fonnten bie SEÖcttfämpfe

fo reibungslos burcbgefüljrt toerben unb einen Derartig gcfdjloffencn ©n-
brud fjinterlaffen.

3Der gto$t Appell

©er große 62l.-pbterappell, ber im SRabmen ber erften SKeidjöroett-

fampfe ber 621. am 2lbenb beö 14. Sluguft in ber ©ietrid)-@dart-23übne

ftattfanb/ toar gteiebfam ba$ Örjmbol jener geballten Kraft, bie fid) in ber

621. su einem unüberhrinblidjcn 23oltlr>erf bereinigt unb in ber -öanb beß

^übrerö ein Onftrument bebeutet, baö ibm jeberseit emfarj- unb fampf-

bereit 3ur Verfügung fteljt. „2Benn eö fein muß, roerben toir bie erften fein,

bie für ©eutfölanb bie 9Baffen in bie Sanb nebmen", fo formulierte 6tab$-

cbef fiu^e ba$ Sreuebefenntniö 3um ^ür)rer, unb ber ftarfe 23eifall ber

19 000 62l.-$üfjrer unterftrid) bie öebingungälofigfeit feiner SDorte.

Sie großen 2lufgaben, toie fie beute jebem einbeitenfüljrcr übertragen finb,

bebürfen su iljrer Erfüllung be$ €infai3eS einer gansen ^ßerfönlicbfeit. €ö ift

nid)t bamit getan, bor ben Männern 3U fteben, 23efeble ausgeben, su ber-

(angen, su loben unb su tabeln, fonbern ber €inbeitenfübrer muß berfteben,

jeben ber bor ibm ftebenben Männer innertidj an fidj gu binben unb empor-

3ureißen su immer neuer Zat Sine ©emeinfdjaft freiwillig 23erfdjtoorener

3U febaffen, baö ift bie 2lufgabe beö 6turmfüf)rcr$. £r foü nid)t bie Stolle
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eines äJorgefe^ten fpielen, fonbern foU $üfjrer im toaljrftcn ©innc beß 2Bor-

teß fein, ^ü^tec unb Söertrauenßmann feine« ©türme«, ©icfer feetifdje

®leid)flang toar eß, ber Me 621. fiegreid) übet bie 3abre beß Jtampfeß

binfcegfübrte, ber fie ftarf machte gegenüber brofjenber ©efabr, bie jahrelang

Sag für Sag bie 9#annfdjaft umgab. Unb fo muß eß aud) beute fein: ©ie

Aufgabe ift im ©runbe biefelbe geblieben unb toirb immer Mcfelbe bleiben:

6toßtrupp su fein auf bem SKarfdj in bie beutfdje 3ufunft!

„2Bir toollen", fo fagte ber ©tabßdjef, „feine Reformatoren fein, toir Sol-

len aber aud) nidjt einer ©emeinfcbaft öon Männern angeboren, bie baß

SCDerf beß ftübret« fabotieren." Unfere 2lxbeit unb unfer ©djaffen gilt bem

SDoljle beß beutfd)en fflolfeß, unb überall bort, too Gräfte am 2Berf finb,

bie biefem 3ict im SBege fteben ober entgegenarbeiten, toirb bie 621. mit

ftarfem 2Irm freie 23al)n fcfcaffen unb rücffidjtßtoß entfernen, toaß toölfifdjen

Ontereffen 3utoiberläuft. 3toar toirb baß %lü, bem beutfd)en 23olfe bie

©emeinfdjaft ber SMtanfdjauung su erfämpfen, nid)t tion beute auf morgen

SU erreichen fein. 9ftit um fo IjcuUm unb säber 2Iußbauex unb Energie toirb

aber barum bie 621. in biefem Ringen ifjren SJtann fteHen unb mit ber

gansen ilraft eine« in firf) gefdjloffenen 3Karfdjblo(fß toortoärtßftürmen unb

aHe mitreißen, bie beutfdjeß 581ut in ben 2Ibern füllen unb nur b e m 93olfe

3u bienen bereit finb, in baß fie baß ©djitffal gefteUt bat.

2In feinem anberen Ort unb bei feiner anberen ©elegenljeit bätten bie

2Borte beß ©tabßd)efß, baß an bem ^elß ber 621. aöeß serfdjetten toirb, toaß

audj anftürmen möge, einbrucfßbofler getoirft, alß an biefer 6tätte beß

^üljrerappellß, bie bom leud)tcnben Jlran3 ber (fatfeln umfäumt unb erbellt

toar. Unb toie bie Seilrufe unb 23eifallßftürme fid) su einem einbeutigen unb

getoaltigen Suftimmungßbefenntniß vereinten unb ben unbänbigen 2Bißen

erfennen ließen, baß biß jefct gefefcaffene Sßerf nad) bem 23efebl beß pbrerß

auf ftarfen ©djultern toeiter3utragen, fo toirb eß toiberfjallen braußen in

ben ©türmen bon bem freubigen 23efenntniß: Unfer £eben für ©eutfdjlanb

unb ben Rubrer!

j?lar umriffen bat ber ©tabßdjef baß letzte 3iel unfereß Äampfeß bor

aller 2lugen geftellt: £ine große einfielt su fdjaffen stoffdjen ilörper unb

©eift, 3toifdjen 2öeltanfdjauung unb 2M)rfraft. „SBfr toollen bafür forgen,

baß ber ^üfirer biefen Staat, 3U bem toir baß ftunbament gelegt baben,

bauen fann, oljne baß ibn jemanb ftört. @r foH toiffen, baß eine Sftannfdjaft

binter ibm ftebt, bie über feinem SBerfe toadjt unb 2Begbereiter ift su beut-

fd)cm SRubm unb beutfdjer ©röße." 6o ift bie ©21. etoiger politifcfjer ©olbat

beß ^übrerß, beffen 2lufgabe nie erfüllt unb in 23ergangenbeit unb gufunft

gleicfiermaßen begrünbet liegt.

(Bin @turmfüf)m fam naef) Seclin

6turmfüf)rcr 9K. ift ein baumlanger Äerl unb trägt bie hellblauen Äragcn-

fpieget ber 69I.-@ruppe Sodjtanb. Präger beö SÖIutorbcnö unb bcö golbenen
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©jrenaetdicn*/ (113t er suftSeben im £>lt)mpiaftabion unb berfolgt bie Sor-

fübrungen beö £el)rgangö ber 3Uftf)$fübrerfd)ule. ©iefeä ©erlin mit feinem

62I.-9lefd)ötoettfampf bat einen 6inn für ifin. ©aä toar nidjt immer fo.

1923 faben bie „©roßfopfeten" in Serlin tatenlos bem 9M)reinmarfd) ber

$ran3ofen unb Setgier 3U unb fanben nidjt bie Kraft, ben bolfdjetoiftiftben

3kbolten in Samburg, 6ad)fen unb anberen Seilen beö ÜteidjeS entgegen-

zutreten. 3n Mefer 6tunbe ber Serjtoeiflung fteüte er fid) wtf)fg unb ent-

ftfttoffcn hinter ben fRatfonalfosfafiften 2Ibolf Silier, ber in 9Jtündjen $ur

Sdettung beS 9teid)eS aufrief. Öturmfübrer S0L madjte ben Sflarfdj gur $felb-

berrnbatle mit. 0a« blutige €nbe unb bie nadjfolgenbe °" 3toiftig-

feiten im toölfifdjen fiager fonnten ifjn toobl fdjmersen, a6er nid)t unter-

liegen. €inem unabänberlidjen Sefebl folgenb, ftanb er 1925 toieber in ben

6turmabtellungen beS 3-übrerS. Sttarfdje unb Serfammlungen, 6traßen-

fd^lac^tcn unb aufrüttelnbe SlppeHe folgten einanber. Om 2Iuf unb ^lieber ber

SageSereigniffe toollten fidj 3toe(fel cinfdjleidjen, ob ber elngefdjlagene 3Deg

ridjtig fei. Smmer aber genügte bann ein Stfd auf ben Pbrer unb feine

©erablfnigfeit, um flarer unb nod) betoußter feiner ÜJKarfdjrfdjtung su folgen.

Oefct fdjreibt man baß 3abr 1937. Sa« ©ritte SRefdj ift feft gegrünbet,

unb Öturmffibrer Ott. benft feinen 2lugenblid baran, angeficbts ber toebt-

baften 9Kannfd)aft im 6tabion bie .Qänbe in ben 6d)oß 3U legen. „2Denn

toir gemütlicf) toerben, toirb baö fcf)toar3e unb rote £uber3eug fred)", ift feine

Meinung, „toir finb unb bleiben ba, auftoärtS gebt'«."

60 finb fie atlc, bie Scanner im Sraunbemb ber 621., ob fie nun 6terne
ober €idjentaub tragen. 2luö ben 2Bälbern SJtafurenS fam Öturmfübrer
Siebtfe mit feinen oftpreußifd)en Kameraben nad) Berlin. ^amilienöater mit

ad)t Kinbem, g-rontfämpfer. Kein „©ebilbeter", fcbtoerfte 2!rbeit bat Hjn

burd) bie Oabrsebnte begleitet. 211$ 6teinfd>läger bat « ben Sammer
gefdjtoungen unb betreut nun als 6traßentoärter feine SBegftrecfe. SBie er

3ur 621. fam? ©ort, eines Sageö bing ibm ber ganze «ßarteienfram zum
Salfe 'rauS, unb er Hämmerte fid) an ben SJlann, ber über bem SageSgesän?

ftebenb nur #Deutfd)lanb fannte. on ben SEDeiten ÜDiafurenS fammelte er

mübfam 9Kann für SDlann um bie Safenfreugfabne, leitete ben ©ienft unter

fdjtoierigften ümftänben. ©ftfföpffge Sauern unb 6t)ftembeamtc berfudjten

Scmmniffe in ben SBeg 3U legen, fie tourben übertounben. ©ufcenbe toon

Kilometern mißt ber 6turmbereid), tfiglidj fdjtofngt fidj &et 6turmfübrer

aufs SKab, feinen 6turm 3U betreuen. €ö ift nodj lange nidjt alles in Sut-
ter. Satfadjen unb Segriffe ber Sergangerifjeit öerfudjen toie Sremöflö^e
ben nationalfosialiftifcfjen 2Iufbau 3U berlangfamen ober in anbere Sabnen
3u lenfen. „6turmfül)rer, toaö foÖen toir ba madjen? 6turmfübrer, biet

mußt bu mal reinfunfen! 6turmfübrer, fdj toerbe Don meinem SetriebS-

fübrer ftbifaniert. 6turmfübrer biet, Öturmfübrer ba."

60 ift ba«, bie 6terne maa^en noä) feinen 62I.-^übrer, unb toer fie trägt,

foH baS Sertrauen feiner Scanner buben unb toirflitb fübren. 2)em 6turm-
bannfübrer auö Samburg-Sarmberf gebt e$ niebt anberö toie bem Srigabe-
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füljrcr auö ©ortmunb. 6ie alle baben in unbänbigem 23ertrauen gu einem

Sttann gang, gang Hein angefangen unt> fid) Vertrauen unb Treue ber 621.-

üftänner burd) (rmfnu unb Söorfeben erbient. ©ag baö beutfdje 2Jolf beute

nadj einem SBitlen aufgeridjtet ift unb nadj einem Sftarfdjtritt ben SBeg in

bie 3ufunft fdjreitet, ba$ gebt in bet Sauptfad)e auf Mefe S2l.-3?fifjrer

gurütf, bie in böfen Oabren bei ber 6tange blieben unb mit ben 6turm-

abteilungen baö ©ritte 9teidj erfämpften.

2Ba$ tut e$, baß fie grüne, gelbe ober blaue Jhagenfpiegel tragen? Oebet

ift an feinem Dtt ber 62I.-§üf)rer 2Ibolf $tänt, -öüter beö ©laubenö-

guteS ber 93etoegung, Sabnbredjer ber nationalfogialiftifdjen Tat. 23iele

fennen fid). ©emeinfame kämpfe binben furo üeben, ßebrgänge unb Tagun-

gen baben anbere gufammengefübrt. Sier aber, im Berlin ber *Reid)$tDett-

fämpfe 1937, finb fie in ber ©efdjidjte ber 691. $um erftenmal äße miteinan-

ber bereint. On ber Sauptftabt beö 9Mdjeö, in ber Sorft Sßeffel feine Treue

mit bem Tobe beffegelte, offenbart fidj erftmalig bie elementare Ätaft beö

pbtcrforpö ber 6turmabteilungen. 6ie finb ja nfd^t nur ba, um ben DteidjS-

toettfämpfen gugufeben, an tbnen gu lernen unb gewonnene Erfahrungen in

ber eigenen €infjeit gu bertoerten. Heber toeig, bfefer erftc fjfübrerappell

aller 63I.-3üfjrer ift ein SJftarfftein in ber ©efdjidjte ber G9L tfluge

6d)toäfcer fafeln, bog bie Tage ber 621. gegäblt feien, fie toäre überffüffig

getoorben, bätte feine 2lufgaben mel)r. 9tun, einbeutig bat ber Rubrer bie

toettanfdjaulidje unb förper(id)e Ergiebung beö jungen ©eutfdjen gum toebr-

baften 9ktionatfogiatiften in bie #änbe ber 621. gelegt. 3toangigtaufenb

62I.-t5übrcr toiffen, toeldje öeranttuortung fie bamit in efortfübrung ber

alten unb bod) immer neuen 2Iufgabe bor bem beutfeben 93olf übernebmen.

Sier in ^Berlin tootfen (k bom 6tab3d)ef 23iftor üutje bie Sttarfdjroute ent-

gegennebmen, bie ber Rubrer aufgegeigt bat. 2ltte 62I.-^übrer toaren in

23erlin, alle 63I.-3üf>rer eint ein 2Bille, unb binter allen 62l.-ftübrern fteben

bie 6turmabteilungen im gangen SKeitbe: förperlid) gcftablt, toeltanfd)aulid)

gefeftigt, cbarafterlid) beifpiclgebenb.,

Sefenntnis sunt mttyvtytfttn @2(.*<E5eiß

Eine balbe Sßodje großartigen fportlidjcn @efd)eben$, bon ber 621. getra-

gen unb berförpert, ging an unö borüber. ©a3 getoaltige Säufermeer ber

9teidj3bauptftabt fab in feinen 6tragen brei Tage lang bie braunen Uni-

formen ber Rubrer unb Srtänner ber 621., unb Me 3abl unb Sielfarbigfeit

ibrer Erfdjeinung fagten bem berliner genug über bie 2lnroefenbeit bon

2lngeb6rigen aud) ber legten unb entlegenften unferer Einbetten. 6o tourbe

in biefen Tagen febon baö äugere 93ilb Söerlinö burdj bie 621. beftimmt unb

getoann eine tJarbenpradjt, bie fid) bem fteftfleib, baö bie fiebenbunbert-

jö^rige Stcidjsbauptftabt angelegt batte, toürbig unb barmonifcb anpagte.

SJtitfjt aber lieg fi<b auf biefem Sugeren erfennen, toeltber unenblicben

Sflüben, toeltber crfdjöpfenben 2Iu3fdjeibungen eö beburft fjatte> um bie
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Kämpfer 311 ermitteln, Me an otympifdjer 6tättc fid) im Gnbfampf meffen

Durften. 9ta^e3U fünftaufenb Spännet unb $ül)rer toaren cß, bie ben 9öeg

antreten burften, toieberum toaren eß Xaufenbe, bie alß 3ufd)auer — unb

3toar als feftr begeifterte — ifjren ftimmtid)en (SinfaS in bie 3Baagfd>ale i>er

SDettfämpfe toarfen, unb fdjließlidj bereinigte ber tjftbrerappell beinafje 3toei-

mal 3el)ntaufenb 69I.-<Jül)rer, Dom @ruppenfül)rer biß jum 6turmfüfjrer, in

einer erfabenben ^feierftunbe um ben 6tabßdjef. 60 tourben biefe Sage, aud)

Dom fportlidjen ©cfc^c^cn abgefeben, 3U einer einzigen großen Äunbgebung
bon ber lebenbigen unb tätigen SItfgegentoart unb üeiftung ber braunen

J?ampftruppe beß 3?üljrerß. ©aß läßt fid) mit 3freube feftftetlcn angefidjtö

ber 23eadjtung, bie iljre SJntoefenfjeft in Serlin trotj anberer großer 93er-

anftaltungen gefunben !>at.

Ötanben bie Ötraßen ber gafttidjen -öauptftabt beß SReidjcß aber nod) fo

fefjr im 3z\d)tn ber färben bon 21 62l.-©ruppcn: €ß toar bod) nur ein

23rud)teü beffen, toaß bie 621. an toeljrJjafter 9ttannfd)aft 3U [teilen fjat, baß

bie brei Sage in ^Berlin miterleben fonnte. Söiele Sunberttaufenbe mußten

3urüa?b(eibenr fonnten nidjt einmal als oulcoaucr ben Reißen Kämpfen ihrer

ilameraben beitooljnen. S3f»nen gilt ber eine fdjönc Xroft, ber toeit me^r alß ein

bloßer Sroft ift: 3n toenigen 9Bod)en toirb baß neue fporttidjc 5Berf ber 691.

feine bießjäfjrigc Krönung in ben erften 9t6.-.tfampffpielcn finben, unb toie

bie 691. beim 9teid)ßparteitag baß ftärffte 2(ufgcbot an QRarfdjierern ftcllt,

fo toirb aud) ifjre aftibe Seilnafjme an ben itampffpiefen bie umfaffenbfte

fein. 9Benn baf)er nun bie €reigniffe unb Erfolge ber SReidjßtoettfämpfe auf

blefen 6eiten ibren Sftieberfdjtag in SBort unb ©üb finben, fo, um ben

©afjetmgebliebenen -u seigen, toie eß toar unb toie eß fein toirb, toenn fie

felbft erft aufß engfte teilhaben toetben am toefjrfportlidjen ©roßfampf. £)enn

baß faßt ficö nad) biefen brei Sagen mit ©enugtuung feftfteßen: 2Baß bie

fampfbereiten SJlänner f)ier auf bem 9tafen unb ber Saf»n, im ©efänbe unb

auf ber Straße seigten, ift bor aüem in ber %oxm neu unb einsigartig unb

läßt bereits beutlidj bie Ümriffe einer fünftigen ©urdjbübung ber beutfdjen

jungen ÜJlannfdjaft auf toeljrfportlidjer ©runbtage erPennen.

Söiefe taufenb ©äfte unb gufd)auer faljen l)fer mit einem 6taunen, baß fid)

3ur ©egeifterung ftelgerte, biefe neuen formen im Äampf bertofrflfd)t.

©fefer Äampf aber toieberum bollsog fid) in einem Stammen, ber einbrutfß-

botler nidjt fein fonnte. ©ie riefigen jjlädjen beß *Reid)ßfportfelbeß toaren

toie ein Satjr subor bon einem lebenbigen treiben unb einem kommen unb

©eben erfüllt, baß fo red)t bie Spannung fportlidjer €ntfd)eibungen ?um

Slußbrutf bradjte, ofjne baß SReforbleiftungen im üblidjen 6inne in €rtoar-

tung ftanben. Unb baß toar ber eine große ©etoinn biefer Sage: 9Iudj ofjnc

bie Sugftaftr bie ein ©nsetfämpfer gemeinhin auf fid) bereinigt, aud) o^nc

bie 9Iußfiä)t auf SReforbe unb öpi^enleiftungen bitbete fidj toä^renb ber

SBettfämpfe eine 9Itmofpl)äre bon 6pannung unb ©ttoartung, bon SKit-

geriffentoerben im fportlidjen ©efdjeben, bie beutlid) unb bilb^aft ben fämp-

ferifcfjen 9ßert ber einseinen SBettbetoerbe unter 93etoeiß ftctlte. 60 tourben
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bie 9teid)Smettfömpfe, aud) bom ßufdjauet aus gefcben, 3U einem bielbct-

fptedjenben €tfolg, bet für bie fünftige ©eftaltung bereiniget kämpfe feine

toerbenbe Äraft nidjt berfeblen toirb.

©aS gilt nidjt nur für bie .QaupttDettbetoerbe, unter benen bor allem bie

SftannfdjaftS- unb Singelmebrfämpfe großartige fieiftungen ^erborBrai^tenr

fonbern audj für bie 23eranftattungen, bie für fie ben Stammen batftellten.

Unb gerabe biefe Söorfübrungen, fei es bie j?örperfd)ute ber Saufenb bon ber

©ruppc Seffen, baS SJtaffenboien ber 6tanbattc „Sclbbettnbatle" ober bie

Übungen ber 9tcid)Sfübrerfd)ulc, geigen beutlid), in toeldjer 2Beife unb in

toeldjen (formen bie rein fportlidjen unb gtjmnaftifdjen Difsiplinen in ben

Dienft ber toebrbaften ßeibeSertüd)tigung gefteflt toerben müffen, um ber

^Ration nutzbar 3U fein. DaS S3itt> einer überaus barmonifdjen üraftentfal-

tung auf bem grünen 9tafen als ©runblage für jebe förperlid)e Durd^bilbung

getoann bamit im 9tabmen ber €fnfafcübungen unb befonberS ber SinbetniS-

läufe eine erl)öf)te 93ebeutung, bie butdj ein begeiftetteS Sflitgeben ber

3ufdjauer ifjte 2Inetfennung fanb. 60 ließe fid) noef) bieleS betbotbeben aus

ben ungesagten £in3eHjeiten, bie bie ptfe beS ©efdjebenS biefer brei Sage

außma^ten. Sinter allem aber ftanb bie fieiftung, ber SBitfe 3um forpetlfc^en

€:mfat$, ber fjier tulc nodj nitgenbtoo fonft bie kämpfe befeette unb ber aud)

ben legten Üftann erfagte. Unb baS ift ein toeitereS ©utljaben aus bet 93ilans

biefer SMtfämpfe: 6ie beriefen, baß es ben einfafcmitteln beS ber 651.

eigenen i?ampffporteS mSglid) ift, aud) bie feettfdjc ©runblage unb 23ereit-

fdjaft 3" fd)affcn, bie bem SBcbrfport im @egcnfal3 3um 6port im überliefer-

ten 6inne eigen fein mug. Dag biefe €inftettung in ber 621. toorfjanben ift,

betoiefen bie Kämpfer, bie fid) unermüblid) 3um i?ampf ftetlten, bie unter

reftlofer Singabc bie SinberniSbabnen be3toangen unb in ber 2Kannfd)aft

üeiftungen boübradjten, bie bem ein3elnen ein Sötbftmaß bon Dpfer unb

23ereitfdjaft abberlangten. ©erabe (in fab man am Erfolg bie €rsiebungS-

arbeit ber 621. auf bem redeten 2Bege, unb ber Sttebrfampf ertoieS fid) als

bie geeignetfte $robe auf bie Srtottoenbigfeit unb ben 6inn biefer Arbeit.

60 ging am SBodjenenbe über bie i?ampfbabncn beS SKeidjSfportfetbeS,

über baS 2öalbgelänbe unb bie fianbftragen bet Umgebung eine bielfeitige

unb umfangreicf>e Söeranftaltungßfolge bin, bie bie 6ieger aus ben ©ruppen-

toettfämpfen ber legten Monate sunäc^ft toieber in Söorfämpfen beteinte, um
fie erft bann als bie tatfäd)lid) 23eften ber 621. im Snbfampf sufammen-
3ufü!)ren unb unter ibnen bie ÜBtannfdjaften unb bie Männer su ermitteln,

bie toürbig finb, bie 621. bei ben erften 916.-i?ampffpiclen su bertreten. Die

6iegerliftc lebrt uns, bag mit iljnen 62I.-9Känner unb -^fübter aus bem
gangen SReid) in ben fdjtoeren ilampf gefdjicft toerben — bon ibnen aber

toiffen toxi, bog fie toirffid) 3U SHecftt ibre 2Iufgabe tragen, bie ibnen erft nad)

einer 93iel3abl bärtefter Prüfungen guteif tourbe.

über biefer befonberen 2Iufgabe aber bütfen toir nid)t betgeffen, toetdjer

SBert ben «Berliner Sreigniffen als ein 2Iufmatfdj ber 621. überhaupt

sufommt. €in 2Iufmarfd) tDofjlgemetft, bet in feinet gfotm mit ben 2luf-
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märfchen ber iTompfscit, bic politifche ©emonftrationen fein füllten unb
mußten/ toenig mef)t gemeinfam hat. 2Iudj hierfür bahnt fldj alfo pefttbar

eine neue %oxm an, bic ifjren 2Iuöbrutf in feterfic^er SBeife im gfthrerappell

in ber Ötttrich-€cfarr-S3übne fanb, in ber ber 6tabSd)ef aüe 62I.-$;ührer

um ficö berfammefte, um ffjnen in begeiftemben SBorten erneut bie etoige

Aufgabe ber 621. aufsteigen unb ihnen 2Infporn gu geben auf ihrem 2Beg
gurücf in ben ftiflen unb opfereeidjen Sienft an bie ftront ber iTampftruppem phrerS. 60 fanb baö 9Botfcn ber 631., baö audj ir>ten testen unb
geringften fporttidjen €infa& ebenfo befeelt toie il>re toeltanfchauHdjc

6enbung, fein feierliches ©elöbniS burdj baö gefamte pfjrerforpö ber 621.

in einer SBeiljeftunbe Don toeittragenber SBebeutung, als fie i!jm 2Jcarfdjrich-

tung unb 3iel allen SinfafceS ber 691. mitgab auf bem 2Beg in bie 3ufunft

be$ beutfdjen 23olfe3.

6ehr bfel SIrbeit unb 6orgfalt forberte neben bem fportüdjen ©efdjehen

bie Drganlfation ber 2Bettfämpfe, bie angefleht* ber 33felgeftaltigfeit ber

SBettbetoerbe bor neue Aufgaben gefteDt tourbe, bie jebem eingelnen Srtit-

arbeiter an biefem SDerf ein hohes 9Jca§ Don 6d)affen unb 33eranttoortung

abforberten. Unter bem €inbrucf beS Serlaufe« ber SDettfämpfe läßt fid)

aber fagen, baß bie 621. in biefer Sinfidjt ebenfo geruftet bafteht toie auf

bem ©ebiet ber tochrfportlidjen üeiftung. 3ur ©erforgung ber 3chntaufenben

bon 62I.-9Känncrn toar toieberum ber 9teldj$autogug „©eutfdjlanb" ein-

gefeijt, ber erneut feine 2Iufgabe in genauerer 2Beife erfüllte. 6onbergüge
hatten ^Teilnehmer unb 3ufd)auer nach 23erlin gebraut, unb in 3ufammen-
arbeit mit ber SR693. toaren auäreichenb Quartiere 3ur Verfügung gefteßt

toorben, fo bag auef) nach biefer 6elte rjin baß umfangreiche 5Berf am 2Iuf-

bau ber 9teidjötoettfämpfe in glüeflicher SDeife berboUftänbigt tourbe.

Unb nun gct)t bie 621. in noch breiterem 2IuSmaß unb mit nod) größerer

2Infpannung, ber SDorte eingebenf, bie ber 6tabSdjef beim <JührerappelI an
fie richtete/ ben erhöhten 21ufgaben entgegen, bie ber 9leid)öparteitag unb
mit ihm befonberS ber £ag ber Jlampfpiete an fie [teilen toirb. Sie brei

großen Sage ber 9teidj$toettfämpfe haben fie im Vertrauen auf ihr Äönnen
unb ihre fiefftung beftärft unb ihr bie .Graft unb baS 31ed)t gegeben, nun-
mehr bor bie gange Nation unb ihre pljrer als bie Srägertn ber toehrhaften

ergieljung beS fungen beutfehen 3Kenfd)en hingutreten. 2Dir fefjen: Sie 62(.

marfchiert toeiter, unaufhattfam unb ungebrochen.

3Der Appell bes XDiütns unb ber Sraft

9codj immer hat bie 621. nach einem Üampf ober 6ieg fid) nicht nur ber

tJreube hingegeben, fonbern bie (fragen aufgetoorfen: 2öaS hat uns biefer

ilampf gelehrt unb toaS fann biefer Äampf für bie 3"funft uns StteueS unb
SBcrttooHeö geben? 60 toar es in ber .ßampfgeit getoefen, unb fo toirb eS auch

füt alle 3ufunft bleiben.
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©ie ffteidjstoettfämpfe ber 691. liegen hinter un$ unb toaren für bie 691.

ein ftolgcr Erfolg. Settin toar eine Ueiftungäfdjau ber fieibeßübungen, fo

toie fie Don ber 621. betrieben unb toie fie in gufunft toefentlid) für baö

gefamte beutfdje 6portlebcn fein toerben. iteineötoegö ift aber bamit 3um
9Iu$brud gebracht/ baß bie enbgültige <Jorm 691.-mäßig-nationalfo3ia-

liftifdjer fieibeSübungen feftgelegt ift. Senn, unb baß muß gans beutlid)

gefagt toerben, toeil es fdjon bietfadj bergeffen toirb unb barum Urteile

gefällt toerben, bie auf falfdjer ©runblage fußen: Sie 691. ftebt erft am
9Infang ibrer großen 9Iufgabe unb ergebt nScftt ben 9Infprud), in fnapp einem

3abr €nbgültigeö gefdjaffen 3U baben.

60 toie bie 691. aus fleinften 9Infängen groß getoorben, fo toie fie mit

ibren 91ufgaben getoadjfen ift, fo toirb fie rubig unb unbeirrbar, obne flbet-

ftürsung, unb barum um fo fldjerer, ben neuen 9Iufgabentoeg geben, 6djritt

für 6d)rftt bem cnbgüttigen Qitlt ju.

Die kämpfe in ©erlin toaren bielgeftaltig, toeitberjtoeigt unb trofcbem

gefdjloffen in ibrer ©urdjfübrung. $n brei £agen 30g bor ben 9Iugen ber-

jenigen, bie gefommen toaren, um bie neuen toettfampfmäßigen formen
69f.-mäßiger fieibeöübungen 3U feben, ein 8Ut> borbel, ba$ einen umfaffen-

ben Sinblirf in ©runbauöbilbung, ©urdpbrung unb ben SBettfampf beö

69I.-6port$ gab. ©eutlid) trat bei biefen ilämpfen 3"tage, baß ber 2Def)r-

gebanfe unb bie\ffamerabfd)aft Xräger ber 69I.-mäßigen fieibeöübungen finb.

Sie SReidjStoettfämpfe in SSerlin zeigten aber audj flar, baß 9Bebrfampf

unb ßeiftungSfport nid)t 3toei ©ebiete finb, bie gegenfätjlid) tofrfen müffen,

fonbern baß biefe beiben, in gute 93erbinbung gebraut, eine gefd)loffene €in-

belt barfteUen.

2Daö ift nun für bie 691. baö Ergebnis biefer £age? €ö ift fdjtoer, eine

furse unb umfaffenbe 9Inttoort hierauf 3U geben, toeil auf allen bargebotenen

©ebieten fobiel Stteueö gejeigt toorben ift. ift flar, baß ber SBebrfport in

feiner bon ber 691. geprägten tform bereite einen £eiftung$ftanb erreid)t bat,

ber bem auf rein fportlidjem ©ebict natürlid) überlegen ift. ©odj aud) bei

ben fportlidjen Übungen finb üeiftungen ersiett toorben, bie mebr als beadjt-

lid) finb unb bor allen Singen toeft über bem normalen ©urd)fd)nitt liegen,

©erlin bat aber aud) anbererfeitS gejeigt, baß bie fieibeöübungen ber 691.

auf breitefter ©runblage betrieben toerben. 9tid)t allein, baß 4500 ilämpfer

auö ben 21 ©ruppen fidj bie 33eredjtlgung an ber Seilnabme an ben SReidjä-

toettfämpfen erfämpft baben, ift ber 9ktoei$ bafür, fonbern toeit mebr nodj

bie Xatfadje, baß nfc^t bie ein3elnen Äonfurrengen bon 6pit$enfönnern

beberrfdjt tourben, fonbern baß in ben atlermeiften fällen bie £eiftung$bid)te

fo ftarf unb breit toar, baß nur fleinfte Unterfd)iebe in ber XageSform ber

Sflannfdjaft ober beö ein3elnen bie 6ieger bon ben 9tid)tplacierten getrennt

baben.

©iefe fteftftcüung ift nid)t ettoa allein bei ben 9Bebrtoettfämpfen 3U

macben, fonbern, toaß ebenfalls febr erfreulieb ift, aud) bei ben fämtlidjen

anberen fportlidjen Qbungen, toie 6d)toimmen, ©oien, £efdjtatbletif u. a.
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mehr. Unb biefcö Ergebnis ift toohl baS bebcutenbfte ber gan3cn kämpfe,

toeil fid) oarin bie ureigenftc Slufgabe ber iieibeSübungen, toie [ie bic 6521.

betreibt, toiberfpiegelt: ^Diejenigen, bie bisher bem 6port femftanben, an

bie Leibesübungen Ijeransubrlngen unb aus biefet Sttaffe leiftungSfäljiger

Sflänner eine breite immer einfatjbcrcite 6d)id)t überburchfchnittlichcr wehr-

fähiger 9ttänner herangubilbcn, unb Mcfe überburdjfehnittUche 6cf)id)t ift baS

Vorbilb für att biejenigen, bic tiefen üeiftungdftanb nod) nicht erreicfjt ha&en.

3Bie ftarf fid) bie 651. gerabe mit biefet Slufga&e ber förperlidjen Ertüch-

tigung aller befdjäftigt, baS haben bie Vorführungen ber ein3elnen 621.-

©ruppen gezeigt, 20enn 3. '3. ein 931ocf bon taufenb Biaxin Übungen ber

©runbfdjule borgeführt hat, fo ift baran nicht wichtig bie 6djaufteIIung an

unb für fidj/ fonbern bie Xatfache, bog biefe Vorführungen bon 18- bis

55jährigen 62I.-pf)rern unb -QJcännern gegeigt toutben, unb bog biefe

Sftannfdjaft nicht ettoa befonberS ausgewählt, fonbern aus ben Einheiten ber

©ruppc sufammengeftettt toorben txtar. Sie 621. toifl bei ihren Veranftal-

tungen nicht Vilber geben, bie auf @runb bon monatelangem 6pe3ialtraining

ein fchöneS unb ejafteS 2IuSfehen haben, fonbern bie Vorführung ift ein

SluSfdjnitt aus bem QbungSbetrieb, fo toie er in ber 9Birffiä)feit braugen in

ben Einheiten burchgeführt toirb.

SBenn berfchiebentlich baS ftugballfpiel ber Stationalmannfchaft gegen bic

SluStoafjlelf ber 691. als „6d)lager ber SKeidjStoettfämpfe" beseidjnet toorben

ift, fo ift bieS grunbfalfd) unb ein Vetoeis bafür, bag ber 6inn ber SBett-

fämpfe in Verlin bon einigen toenigen nicht berftanben toorben ift. 9Dir

wollen feine 6d)lagcr unb feine 3ugnummern im Programm. 62I.-6port ift,

fcharf auSgebrücft, fein 6enfationSfport, fonbern ÄeibeSertüchttgung. 2Jcan

braucht nur baS 2Bort ücibeSertüchtigung fo su nehmen, toie c$ tatfädjlfd)

ift unb was eS sum 2luSbrucf bringt, unb man hat bie befte Erflärung für

baS, was als letjteS Qkl bem 62l.-mägigen 6port boranfteht ©ie 621. tofü

feine boflbefe&ten Tribünen haben auf ©runb bon grog angefünöigten unb

grog hcrauögeftellten kämpfen, bic frgenbtoelche 6cnfation ertoarten taffen,

fonbern fic will erreichen, bog beutfehe DJcänner unb grauen auf bie 6port-

pfä^e fommen, um 3U fchen, oh bie beutfehe Ougenb ihren Körper für bic

Station ftählt unb in bauernber üeiftungSfähigfeit erhält. 2Dir glaufcen

behaupten 3U bürfen, bag in Verlin nicht ettoa baS oben angeführte (Jugball-

fpiet ber 6djlager getoefen ift, fonbern bag biejenigen, bie toirflidj ben

6inn wehrhafter üeibeSübung erfagt unb auch gleichseitig VerftänbniS für

fporttiche üeiftungen haben, bie 2000-3J<eter-SinbemiSftaffel unb ben 400-

SJleter-SinberniSlauf als bie toertbotlften kämpfe getoertet haben, weil fic

ein gewaltiges 2Kag an Einfafcbereitfdjaft unb können erforberten.

Unb hier fei auch n°a) gleichseitig betont, bag gerabe biefe beiben SDett-

fämpfe bic ftragc aus ber SBclt gefchafft haben, ob 2ßebrwettfämpfc fpanncnb

unb intereffant fein fönnen. £Mc kämpfe in Verlin, ob in ben 2luSfd)dbun-

gen ober im Enblauf, toaren fo boll 6pannung geloben, bag baS gan3e

6tabion in beS 3BorteS toahrfter Vebeutung mitgelebt hat. ES ift mit bie
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fdjönfte ^rfenntniö unb ein bebeutenber Erfolg bei bergangenen Sage, baß

ber 93eroei3 erbracht roorben ift, baß nidjt nur bic rein fportlidjen 2Bett-

fämpfe, fonbern audj bic roer)rfportlid)en kämpfe eö bermod)t haben, bic

Httaffen in 23egeifterung $u berfeljen unb eine 6pannung tjetbotsutufen, tüic

fic nur gan3 feiten bei rein fportlidjen SBettfampfen erjielt roirb. ©aö ift

nidjt etroa iöcoric, fonbern biefe Meinung, bie hier bertreten roirb, ift am
ftärfften gcrabe Don ben „3ibiliften" in Berlin geäußert voorben, bic roirflidj

mit ©raunen bie ^eftftellung gemacht haben, roie ftarf gcrabe ba$ Miterleben

ber roehrfportlidjen kämpfe für fie^ geroefen ift.

€ine Drganifation roie bie 621., bie aus bem 9lf(t)t* groß geworben ift

unb bie roie feine anbere Formation Aufgaben ber berfdjfebenften ^orm in

ber Vergangenheit gemeiftert unb in 3"funft auch nodj su crlebigen hat, bie

fid) über größte Sinberniffe unb Stütffdjläge Ijinroeg ben 3ßeg bahnen mußte,

hat cö nic^t notroenbig, etroa borhanbene hänget 3u bertufcfjen, fonbern in

flarer ©elbftfritif forgt fie fdjon bafür, baß bie fleinen noch borfjanbenen

Unebenheiten befeitigt roerben.

SBenn roir bie aBebrroettfämpfe in ihrer (^efamtrjcit betrauten, fo fann

ohne Übergebung bie ^eftftcllung gemadjt roerben, baß ber fieiftung$3uftanb

t)erborragenb ift. SBenn 3. 33. bei bem beutfdj en SBeljrfampf bon ben 37 9ttann

einer SRannfdjaft ©urdjfdjnitt^elten über 100 9Keter bon 13 ©efunben atö

33eftcö unb 13,5 als 6djfed)tefte$, über 1500 Sfleter 10,54 2ftin. als Sßefteö

unb 11,36 9JMn. aU ©chledjtefteS erjiett roorben finb, fo 3eugt bfcö eben-

fofeljr für bie gute fportlidje üeiftung, als roie bie glän3enben ©epädmarfd)-

Seiten für bie roehrfporttidje fieiftungöfäljigfcit ein S3eroeiä finb.

3BaS noer) ber Klärung bebarf, ift bie ftrage, ob beim ©epädmarfdj im

üauffdjritt ein Xeil ber 6trede 3urücfgelcgt roerben barf ober nicht, gier ift

bod) rooljl ber Ötanbpunft borljerrfdjenb, baß ber ©epätfmarfdj nur im

Sftarfdjtritt 3urüdgctegt roerben fott, roeit bie Seroertung beS ÜRatfcftcö bon

bem ©efidjtöpunft auö borgenommen roirb, baß nur bie Sflannfcfjaft roirflidj

<5iegcr fein fann, bie auefj bot! einfa^- unb leiftungöfä^9 am anfommt.

Söor allen fingen rocke eö roünfdjenSroert, roenn nadj ben örtlichen ©egeben-

beiten e* möglich gemacht roerben fönnte, baß ein ©roßteil ber ©epädmarfdj-

ftrede fo gelegt roerben roürbe, baß bie 3ufdjauer nicht nur baö ginfommen

ber Sftannfdjaften im Qitl beobadjten tonnen. £>enn gcrabe ber ©epädmarfd)

als bie 4?rone beö 2M)rfampfeö berbient eö, roenigftenö 3U einem ©roßteil

beobadjtet roerben 3U fonnen.

€in befonbereö «Jntereffe roeefte ber 2000-OTeter-.öinberni3ftaffellauf, ber

400-9fteter-.&inberniSlauf unb ber 250-931etcr-Sinberniölauf be$ Sflann-

fdjafts-pnffampfeö. £>iefe Übungen erforbern nach bem ©epätfmarfcf) roobl

bie meiftc ©djnctligfeit, Säfjigfeft, aber auch gefdjidte SluSnüfsung ber

gegebenen 9flögtidjfeitcn beim Überroinben ber Sinberniffe. ©erabe baö über-

roinben ber 3,50 9Kcter fcoljen SDanb beim 250-9Keter-Sinberniölauf erforbert

ben fjarmonifdjen 3"fflmnienflang biefer brei ^aftoren, unb cö ift Aufgabe

ber berfdjiebenen ^inljeitcn, f)ier noch mit ber Sluöbilbung ifjrcr SlDettfampf-
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mannhaften gang planmäßig unb burcfcbadjt borsugeljen. Senn e$ barf

nid)t borfommen, bag an ber tfletterroanb baö flberroerfen ber £ornifter

mefjxmafö Vorgenommen roerben mug.

€ö toäre aud) nod) 3U erroägen, ob e$ nidjt beffer roäre, gfeidjseitig jtoei

SJlannfdjaften ftatten 3U (äffen, um ba$ i?ampfmoment befonberö an ben

bann auf3ufteOenben 3toei illettcrroänben nodj mef>r I)erauö3ufteflen unb ?u

betonen.

60 erfreuHd) roie bie €rgebnfffe in ben 3Ber)rtoettfä'mpfen toaren, fo bebeu-

tenb finb aud) Me Seiftungen auf ben teyi fportlid)en ©ebieten. überall gab

cö Jlampf biä gut legten Öefunbe unb bis 3um legten Üttcter, unb feine

ilonfurten3 tourbe in toirflid) überlegener SBeffe getoonnen. €3 Ift aud) nidjt

bon auöfdjlaggebcnber 23ebeutung, bog fn mandj einer ilonfurrens ein Dttann

geroonnen Ijat, ber burdj'fefne früheren 6tart$ bei Vereinen beö SteidjSbunbeS

für Üeibeöübungen befannt geroorben ift. SBeit roidjtiger ift bfe fteftfteßung,

bag ffdj in Dielen €nbfämpfen Sftänner befanben, bie bisher nod) faum ober

gar nidjt in ber Öffentlfdjfeit befannt getoorben finb unb nun pfötjlidj mit

guten fieiftungen aufroarten fonnten.

©erabe barin seigt fief) ber 2Bert ber ßeibeöübungen auf bveitefter ©runb-
lage; benn buref) bie erfaffung einer gtogen Sttaffe tton Männern rourben

fjier neue Scanner entbetft, bie in fürseftet 3eit 3u beadjtlidjen fieiftungen

gebraut toerben tonnten. Sie 621. f)at (ebenfalls gehalten, roaö fie betfprad):

6pannenbe Kampfe unb breite Öplfcenleiftung. €3 fteflt bem fieiftungöftanb

ber 621. ein guteö geugniö aus, roenn man bebenft, bag 3. 23. im Sodjfprung

bie 6 Snbtcilneljmer 3toifdjen 1,75 unb 1,85 Stteter l)odj gefprungen finb,

bag im SiSfuStoerfen SEBeiten 3toifdjen 36 unb 47,5 QJteter unb fm Üuget-

ftogen 13,50 bis 14,50 Sfteter ehielt toorben finb. ülfdjt minber gut finb

bie grgebnfffe beS 1500-9Keter-fiaufeS, roo bie erften 6 Seilnefjmet 3toifdjen

3,58 SRIn. unb 4,9 9ftin. eingefommen finb.

€$ ift im Stammen biefer 2Iuöfüfjrungen unmöglich, auf bie ein3elncn

©ebicte umfaffenb eingugerjen, aber e$ foff nodj IjerauSgeljoben roerben, bag

e$ bor allen Singen im ^ßiftolenfdjiegen, fm itleinfaliberfdjiegen unb im
leiten borsügtidje ßeiftungen gegeben Ijat. 60 trennen 3. 23. ben 6ieger im
^iftolenfdjiegen unb im illelnfaliberfdjiegen nur 9 Stinge Don bem SRann
auf bem 3eljnten <ptatj.

©an3 ljerborragenb finb bie üeiftungen im leiten. Sic 681. Ijat fjier

ge3eigt, roaS fntenfibe Arbeit 3U erreichen bermag, unb bie Srgebniffe beredj-

tigen ju ber gforberung, bag bie 0Sl.-9teiter in äffen Sff3iplinen mit an bor-

berfter Öteffe beS beutfdjen SRcitfportS genannt roerben müffen. 23o=een unb
©eroidjtfjeben forofe Sfedjten finb Übungen, bie in ifjrer tedjnffdjen Surdj-

füljrung äugerft fdjroferig finb unb nur 3um Erfolge füfjren tonnen, roenn

langjährige €rfar)rung unb auöbaucrnbe Übung \i$ paaren. Sag aud) auf

biefen ©ebieten bie 621. bereits 23eadjtUd)e3 eneitftt ^at, bafür fpridjt affein

fa^on bie iöerbefferung beö Sleforbeö im Zeigen ber 2nittetgeroid)tSffaffe bon

227 auf 230 $funb. «Berlin ^at aber audj gegeigt, bag bie 621. auf affer-
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breftefter ©runbtage gerabe im Soien ihre ileiftungen bortoärtstreiben unb
fteigern toitb.

SM Im Odjtoimmen hat bie 621. ben erften 6djtitt in bie öffenttidjfeft

getan, unb auch hier ift fcftftcU6ar, bog ber eingetragene 3Deg gum enb-

gültigen 3tele fügten tofrb.

231fcft man auf bie SteidjStoettfämpfe ber 621. aud) mit fritifchen 21ugen,

fo mu§ bie ^eflftellung gemacht luetben, bag fyn ber 25etoeiS erbradjt

toorben ift für bie fiefftungSfähigfeit ber 621. auf tüehrfportfidjcm unb rein

fporttichem ©ebfct. Sie 2Ibtüicflung bct kämpfe roar reibungslos unb
abtoechflungSreid) geftaltet. SBerlin hat ben 2Deg gegeigt, ben bie 621. gcljcn

toirb. ©er Onljalt ber 2Iufgabe ber 621. fteht unberrütfbat feft, bie formen
toerben toachfen unb ihre enbgültige (form erft bann erhalten, toenn alle

9Jtöglid)feiten ausprobiert unb überprüft toorben finb.

Sie 621. r>at nicht gcrebet. 6ie hat in «Berlin bie Seiftung fpredjen laffen,

unb biefe fieiftung r)at gegeigt, bag bie 621. bie alte einfafcbereite itampf-

truppe beS PhterS ift, bie jebe ff>r geftettte 2Iufgabe, ob befannt ober

unbefannt, angufaffen unb in fürgefter Seit gu meiftern berfteht.

Schlachtenbummler

JOlt fommcn atfo am 6amStag nach Serlin unb fefjen bie 3teidjStoett-

fdmpfe Dom SRanbe aus", meinte ber ftetfoertretenbe #auptfdjriftleiter einer

getoiffen 62l.-3eitung gu einem getoiffen anberen 6thriftleiter eben biefeS

S3latteS. 58cfer)I toieberholt, alles ftat!

tJatooljl, alles Har, ben einörucf mußte feber getofnnen, ber biefen getoiffen

6cfjriftteiter fah, toie er leidjt berftört bor ffd) hinmurmelte. ,,3d) fef>c bie

SReidjStoettfämpfe bom Stanbe aus, id) fef)e bie . .

3BaS ^eigt fjier fchon bom Slanbe aus? ©ie anberen ßamcraben toerben

fid) ja auch nicht in ber Sftitte beS £>lt)mpia-6tabionS aufpflangen. Unb über-

haupt, tofefo 3lanb? Sttündjen ift fdjlieglidj aud) 9tanb, ebenfo toie SBerlin W
ober bie fifnebridjftabt. Ömmerhin hatte ber „flare" 23efehl ben 3ufa&
erhalten, bag eine Dttelbung am 6onnabenb früh im .©otel „3entral"

ertüünfcht fei. 21breffe toürbe burch <Jernfef)reiber burdjgegeben. 6ie tourbe

nicht. 2IrbeitSüberlaftung!

6djlieglidj ftanb alfo einer, ber auSgog, ben 9tanb ber 0teid)ötoettrampfc

gu fuajen, morgens um 8 Uhr am 2Inhatter 23af)nhof unb fam nach grünb-

lidjer Überlegung gu bem 6d)fug, bag bie befte ©runbfage für jebe 6udjer-
tätigfeit in einem foliben tJrühftücf beftünbe. ©efagt, getan. 6o ettoaS rietet

ben inneren 9ttenfd)en auf. erfolg: £in Sttarftf) gum Sotel „3entral" gtoecfS

Entgegennahme näherer Onftruftionen. <5otel „3entral" tourbe gefunben,

3nftruftionen nidjt.
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,,©ie Herren finb fcfton um 7 Uhr toeggefafjren unb hohen nichts hinter-

laffen!" gab ein Empfangschef mit biel ©olb bereittoiüigft 21uSfunft. 9lun

habe id) ja fdjon immer für ben 2lrbeitSeifer ber Äametaben 23erftänbniS

gehabt, aber in biefem gfall . . . 6djließlid> tonnte ber „9tanb" ja nicfjt

barin beftefjcn, baß ich ben lieben, (angen Sag in einer Hotelhalle herumfaß.
Söergeifjung übrigens, natürlich bie „Serren" ilameraben. Sßeit tuir gerabe

bon ben Herren fpredjen. ©a rief ein $age auf einmal nad) einem „ftmn"
b. Dberni^ unb narf) einem „Herrn" 6djöne, fie motten ans Seiephon

fommen. „Serr", baS Hingt ettoaS fonberbar. 23ielleid)t nimmt man im

Hotel „3entral" tuic aud) in ben übrigen Hotels 3UX Kenntnis, baß bie

„Serren" Don ber 621. ©ruppenfüfjrer unb Obergruppenführer finb. ©aS
Hingt uns unb einer Million 62*.-£ameraben toefentlidj bertrauter. ©odj

baS nur nebenbei.

*

©aS tuar fogufagen fdjon ettoaS „bom Stanbe". tJmmerrjin erfdjien biefer

Jftanb mit ber 3eit su toenig ergiebig. Erhebt fid) bie *5*age: „3Bfe fomme
id) bon hier toeg?" U-*3ahn unb S-23aljn tourben als su profaifd) unb jour-

naliftifd) su roenig auswertbar bertoorfen. bleibt ber J?rafttt»agen. Hat man
feinen/ fo nimmt man einen su leiten, ©aS haben tofr fe^on in ber SßolfS-

fd>ule gelernt. Unb toefter: 9Bir lernen nicht für bie 6d)ute, fonbern für baS

Sehen.

Überlegung beenbet, Ausführung folgt. 6tefjt ba nicht ein SBagen mit

bem i?enn3eichen I X bor ber Süre, in bem gerabe noch ein <ßlal3 ift. 3dj

faufe hin. „Natürlich, gerne!" ©ie SBeftfalen finb bod) nette Sttenfdjen.

SSBährenb ber ^ahrt fällt mir fiebenbljeiß ein: 9ttein Koffer! ©er fteht einfam

unb berlaffen in ber großen Hotelhalle neben einer 6äule unb toartet auf

mfd).

93ertin ift groß, unb fo fönnte man meinen, baß bie 621. im 6traßen-

bilb untertauchen toürbe. Sern h>ar nicht fo. On ber ^friebrichftraße, Unter

ben üinben, in ber 2Bifljelmftraße, braußen in Qjarlottenburg, fürs überall,

tüo toir auf ber ^ahrt 3um 6tabion burdjfamen, gab baS 33raunhemb beri

Son an. ©ie 6traßen ber SteidjSljauptftabt ftanben im 3eidjen ber 621. 2Ille

©ruppen toaren bertreten, unb famerabfehaftlfd) 3ogen Führer unb SRänner
unter ber feftlicfjen ©eforation anläßliä) ber 700-3aht-^eier bahin. ©ie
Haltung: ©if3ipliniert, eintuanbfrei! ©aS toar su ertoarten, aber immerhin,

bie 23eftätigung ber 2Infidjt madjte bod) ^reube.

*

3n untoahrfdjeinlid) furser Seit langten iuir auf bem StefdjSfportfelb an.

Untoahrfdjeinlidj fürs, mehr foili ich nicht fagen, fonft bin id) baS lefctemal

in einem ©ienfttoagen aus bem ©ruppeng^biet SBeftfalen gefahren.

„harten finb im Hotel", hatte eS geheißen. 2lber mit ben harten toar eS
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toie mit ben Snftruftionen. 3m Sotet toar gcgentoärtig Ijödjftenä mein itoffer,

toenn er notf) ba toar, aber feine harten. 9Ilfo ^3reffeauötoete gegütft unb

fielje ba, e$ floppte.

3?ür ÜflidjtbcrufSfamerabcn fei Ijier bemerft, bag ber ^reffeauötoeiö im

allgemeinen burdjauö ntcftt baö „6efam, tu bidj auf" ift, toie mantf)e Dpti-

miften glauben. SJlan fann ba fo feine (Erfahrungen madjen. 9lbcr bei ben

9teid)ßtoettfämpfen in ^Berlin toaren Sebanblung unb Betreuung ber treffe

borbilblid). Sorbilblid), baö ^eigt, bag fid) mandjer baran ein 93orbilb

nehmen fönnte.

€ö toäre (a nun einfad) getoefen, auf bie Ißreffetribüne 3U turnen. 916er

Ift bie ^ßreffetribüne ein Dtanb? 9JMn lournatiftifdjeö ©etoiffen berncintc

biefe efragc. 9Itfo 6treif3ug burd) bie ©egenb. 9luf einmal: „Salt, (fei barfft

bu nidjt burdj, tfamerab!" <ßreffeau$toei$ gesurft. „91(6 fo, Dom ,69l.-9ttann',

aber aud) btcfi bürfen föir n(d)t burdjlaffen." €in i^amerab bon ber 691.-

6tanbarte „(Jelbberrnhatte" hatte baä gefagt. €r ftanb bor bem (Eingang

ber 9tegferungötribüne. 9Ilfo eine 9J6fperrung. £)a$ toollte ich mir näher

anfefjen. 69l.-2Jtänner famen, 69I.-e5füljrer, gfirftffteh/ Oungenö, 5™"™,
alfe toollten (tc burdj. „Stur mal rafd) nadjfeben." deiner fam burd). Saö
ift ja fdjlieglidj ber gtoed einer 9Ibfperrung. 9I6er bie immer gteidjbleibenbe

Söflid)feit, mit ber fic abgetoiefen, mit ber in einer 6tunbe immer toieber

biefelben fragen beanttoortet tourben, ba$ berbiente unb fanb Seadjtung.

€3 gebt alfo auch fo. 93rabo, itameraben.

*

6d)lieglidj lanbete id) bodj bei ber treffe. 9Iuf bie Sauer fann niemanb
gegen feine Statur an. ©ort her3tid)e 93cgrügung. „33ift bu audj ba . .

©aö „aud)" leidet gebebt. 3m übrigen toar niemanb mehr alö 3toei SJtinutcn

?u fpredjen. „Sabe feine 3eit, mug bortbin, mug babin." 3d) hatte Seit. 91m
Stanbe bat man immer 3eit. tJdj toerbe mia> baS nädjfte Sftal toieber für fo

ettoaS melben.

Unten turnten fic gerabe ü6er bie 3,50 SJteter hohe 3Banb. Die 3uf(hauer

gingen begeiftert mit. Sei ben SteidjStoettfämpfen toar ber ibeate 3uftanb,

bag aud) bie 3"fdjauer auö 9Iftiben beftanben. ©aö gibt einen gan3 anberen
6d)toung unb fdjafft Ötimmung. 6pred)djöre mit „Sau rud" unb „3Bfr

gratulieren" tourben organifiert. Sie SJtänner ber einselnen ©ruppen brüllten

fidj fjeifer, um ihre üameraben an3ufeuern.

Unb aud) auf bem Stafcn unb ber 9lfd)cnbahn hßdjfa iTamerabfdjaft. 5Bie

bie 6ieger üon ihren ©egnern beglüdtoünfdjt unb oft fogar umarmt tourben,

bas~ toar mehr als eine ©efte, baS toar 69I.-©eift im 6port. 6iegen ift fd)6n

unb fdjtoer, aber eine 9tieberlage fo hinnehmen, toie es* in «Berlin gefchah,

ba$ ift nod) biet fdjtoerer. Unb bodj fdjfen cö bei ben JTameraben felbftbcr-

ftänblidj. 6djicn? e$ toar felbftberftänblid).
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Sttittagßpaufe. €nMidj ift blc ganse Sdjriftleitung einmal beifammen.
Unter toifcig fein follenben Semerfungen heften toir in ein nahegelegenes

ßofat. 9tad)bem toit <ßla$ genommen Ratten/ tourbe geregnet, sur Slbfüblung.

Äurj bor Beginn ber 91ad)mittagßfämpfe tourbe baß Slegnen eingeteilt

©aß nennt man Drganifation!

Unterbeffen 3toifdjenfpiel mit einem Ober. ©aß fiofal ift nicht attsu MS.
3emanb an unferem Sifd) toiH mit einem 50-37tarf-6d)ein safjlen. €r toifl.

Sa fommt er aber fdjön an. „SQarum haben 6ie baß nicht früher gefagt,

ba§ 6ie nur großeß ©elb hohen? Die anberen Heute tooüen auch bebient

fein. SBenn id) toedjfeln laffe, fo bauert baß minbeftenß eine Ötunbe." ©aß
finb Söne, baß ift fogar ein SSndjen, an bem toit SInftoß nebmen. 3ugegeben,

baß bie 62l.-Äameraben alle nic^t baß ©elb haben, um riepge $zü)en ju

madjen, sugegeben ferner, baß biefet Ober, toie anfdjeinenb fo mannet feiner

JMegen in Berlin, leidjt nerböß toirb, immerbin erfebeint unß baß fein

©runb, bei allem Berftänbniß für einen nid>t leisten Beruf, einen 621.-

ftfibrer in Uniform ansufdjnausen toie einen Bettler, ber um ein Sllmofen

bittet.

©od) 3urücf gu erfreufieberen €reigniffen. Ommer mef)r 3ibiliften fommen
3U ben kämpfen, iiebbafte Unterhaltungen toerben geführt. Sinige Äameraben

fifcen mit ihren Berliner Quartiergebern sufammen, bie fie fo außerotbentlidj

gaftfreunblid) aufgenommen haben.

Slugerbalb ber 2ftauern beß Stabionß betrfd)t ebenfalls regeß ßeben.
SJlänner auß ben berftfjiebenften ©ruppengebieten freunben fith an unb
erholen fidj auf bem Stafen bon ben 6trapasen. Sie Sifce fteigt unb mit ihr

ber Serbraudj an €iß unb ^lüffigfelten. Siele ^ameraben haben einen nicht

unbeträdjtlfdjen fiobnaußfatl auf fid) genommen, um in Berlin mit babei

fein gu fönnen. 62I.-©eift. Sttan fieljt eß ihnen allen an, baß ff* toirtfdjaftlid)

nicht befonberß gut geftellt (Inb. SIber bie Stimmung! €infadj pfunbig!

2Iuß bem 6djtoimmftabion bringt ©cbrüll. SRieberrhein unb Sodjlanb

führen ein 3BafferbaHfptel burd), in bem fith bfe 3ufd)auenben Männer gan3

getoaltig anftrengen. 2ftand)e fonnten nachher nur nod) lifpeln. ©aß ift eben

Begeifterung. Sie gehört gu (ebem Söettfampf, unb in Berlin ließ fie nidjtß

3u toünfdjen übrig.

2luf bie ein3elnen Btocfß berteilt, fCl3cn bie 62I.-Phrer famerabfebafttid)

unter Ihren SUlännern. 2Iud) fie madjten mit. sjiidjt nur äußerlich. SEDirflidj

ein feineß Bilb. Befonberß beim eJußöallfpiel ber Nationalelf gegen bie 691.

gingen bie SBeHen ber Begeifterung bodj. Bon 0:2 auf 2:2, baß gibt fd)on

einen Slnlaß basu. SJlur 3toei Leihen bor mir blieb eß 3iemlich ruhig. Sa
faßen 9Känner bon ber ©ruppe Seffen. 9Wd)t alß ob fie toeniger begeiftert

getoefen toären. Slber fie toollten ihre Stimmen fchonen für baß SanbbaH-

enbfpiel Seffen—Sdjlepen. Seffen berlor tro^bem.

Bei biefem SanbbaOenbfpiel übrigenß traf fdj ihn, ihn, ben Sftecferer. §r
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fag eine Sfteifje hinter mir unb fritifierte. „gaule Sunbe", ,/rauSftellen, ben

i^erl", ,,3J*enfd), baS ift ja gang falfd)" unb äljnlidje SBemerfungen fdjtoirrten

nut fo. guerft badjte id), einen gan3 33egeiftetten einet ©ruppe bot mit 3U

Mafien. 3d) ßattc ben 62l.-i?ametaben unted)t getan. €S toat ein 3töföfr

211s er als j?tönung feinet 2BeiSf)eit ben 6atj sum beften gab: „Sie fallen

etft mal ben 62l.-£euten baS faire 6pfefen beibringen", fdjaute iljn ein

Stottenfüljtet an. €t tat getoig nidjts toeiter. ©er S3iitf genügte, ©er Sttecferer

tourbe (lein unb Tjägüd) unb fc^tofeg fortan.

Sann fear ba bie 6ad)e mit ben Sttelbefjunben. Scannet ber ©tuppe 6üb-

toeft führten fie bot. SBolfSijunbe unb einen ^ßubet/ tabelloS bteffiert. ©aß gab

einen 23eifalf, toie feiten subor. SJot allem beim abfdjliegenben 100-3Jletet-

Sütbenlauf. Set Sßubel Ijatte im *ftu bie 6*)mpatl)ien bet 70 000 auf fid)

bereinigt. SBie ein fdjtoar3et §8all faufte et über bie Sinberniffe. „#errd)en"

tarn bei bem £empo nidjt meljt mit. 2luf allgemeinen Sßunfdj tourbe bie

„Stummet" toiebetljolt. 3eiten toetben geftoppt. 6ieget: Set ^ßubel in neuer

3Defttetotb3eit bon 9,7 6e(unben. 70 000 btütten Seifatt.

„Set $ubel befommt eine ©ettatourft!" fdjreit einet. 2Bit toagen nidjt

batan |u 3toeifefn. #

18.30 Üljt. Sattheit im Sanbbatffpief. ^Jür uns bas €nbe. 2öit müffen

feljen, bog toit nadj 9ttündjen fommen. 3m .Rettet ftef>t bet SBagen beS

6tabSdjefS. 3"etft bie SJlännet 'rein, bie hoffet brauf, unb loS geijt'S. SBie

gefagt, fo lange ic5 am SRanöe toat, Ijätte fdj fo fdjon geit. .Raum toetbe idj

toiebet in etfter illnie 6d)riftleiter, fdjon beginnt toiebet bie .©eieret, guerft

3um Sotel „3enttal". Sort foUte ja eigentlid) mein hoffet ftef)en. <3eit

geftetn nodj. SBitb et, toitb et nidjt? — On fünf Sftinuten f)atte id) Hjn, unb

nun fjinauS nadj £empell)of. SeS 6tabSdjefS $Ra\$me „.©otft Steffel"

toartet. <£r Ijat fie uns für Ijeute 3ut Verfügung geftellt. 'tauS aus bem

SBagen, 'tin in bie Sflafdjine. Sabei fliegt einem .Rametaben bie Xüt an

ben Ringer. SaS !ommt bon bet Setjetri!

mit bem „Slanb" ift eS Jc&t aus. .Reinet toitb luftftanf, 3toifdjenfäße

bleiben aus, unb 2Ibenbftimmungen in bet üuft behalte fdj als augetljalb

meinet Suftänbfgfeft liegenb. 3toei Otunben unb toenige SJlinuten btingen

uns ans {jfict 5öfe *?Qfat ift su <5nbe, unb bie SItbeit beginnt, unb ba toütbe

man es mir fj5ßifdj übelnehmen, toenn ic$ au^ ^ier nur „am 0lanbe" bleiben

tooffte.

(Bin XOovt an bit anbtten

SaS toar „btaugen" baS f^onfte, 3U toiffen, bag bet etobette ©taben
nfd)t nu^loS baS Slut unfetet Äametaben ttant, fonbetn bag jebet Quabtat-
metet ©cölamrn, |ebe ©appe, bie nun uns gehörten, 3um {Junbament eines



gewaltigen 6iege$ toerben toürbe. ©iefeö 2Biffen, biefet ©laube madjte
Opfer 3ut 6elbftberftänblid)feit; au$ tfjnen fog man neuen 2Iftibtemu$.

©fe 691. fjat einen ©raben erobert, ©fefe Ötetfung toirb ber Öc^Iüffel
3um umfaffenben Snbfleg fein.

9ttan geftt nidjt unvorbereitet in ben Äampf. ©eift, Körper unb 2Baffe
muffen fauber fein, ofjne ©Grammen unb ©djarten. Unb jeber tfampf geljt

um bie ^efiijnaljme eineö 3ie(punfte$; fiart unb ofjne 23orbeljatte! —
2Beißt bu, baß bor bcm Cnbfleg bie Seilfiege fteijen?

©ie 621. bat eine neue 6tetlung erobert. 9ttit blanfer 3Baffe, burdj unenb-
lidj müljfamen Ginjeleinfa^. «ounberttaufenbe junger ©eutfdjer toaren auf-

gerufen. Oör ©eift, ff>r SBiUe, iftr ©laubc unb ifjre Äraft fidjertcn ben 6ieg.

*

©fe erften *Reidjötoettfämpfe ber 691. finb borbei. 6ie toaren eine 6tjm-

pljonie ber Äraft unb be3 ©faubenS.

©er ©eift ber itamerabfdjaft, toie er bon ber 621. geformt unb borgelebt

toirb, erfuhr neue 23etoeife.

©ie JTunbfa&rt ber 621. in ein Stteulanb führte 3ur „€ntbecfung", baß bie

Männer im SBraunfjemb bfefeö Terrain für ben beutfdjen Dftenfdjen nidjt

nur gefdjaffen fjabcn, fonbern eö audj al$ pradjtbotle 93orbflber beljerrfdjen.

6o enbete biefer ^arnpf ber 621. mit ifjrem 6ieg!

6iege su feiern, ift gefäfjrlidj. 6iege toerben nidjt gefeiert, fonbern
erfämpft. 2Der mftfjalf, ödjlatfjten gut ^ntfdjeibung $u bringen, bat feine

Seit, 6iege su feiern.

„23inbet ben 6turmriemen fefter!" toar unfere Carole burdj brei3eljn Ijarte

Oafjre Ijinburdj. ©iefe« 9Bort ift uns fjeute nodj 2lufruf.

„Sttit ber iTraft beö 2Borteö allein Ratten toir ba$ 21fpljaltungeljeucr

23erlin niemals bestoingen fonnen. €ö mußte fidj bamit bie i?raft ber ^auft

ber 621. berbinben!" ^arteigenoffe ©r. ©oebbete toeiß toie faum ein anberer,

luer bie 2ore 3ur ^reifjeit mit bem pljrer aufgebrodjen bat.

„Unb eö ift beßljalb bertocrflidj unb bumm, tocnn fjeute bie bie Lorbeeren

unfereö 6iege3 3u pflütfen berfudjen, bie bamalS 3toar audj fämpften, aber

gegen unß.

9Benn fjeute ber einfache 621.-DKann mit 6tol3 auf feine 23erbienfte für

bie nationatfo3iaIiftifdje Slebolution unb £rfjebung fjintoeift, fo nidjt, toeil er

beöfjalb Sftinifterialrat ober ßanbrat ober Dberbürgermeifter toerben tooflte.

Sie bieten Sunberttaufenbe, bie unter ben natfonalfo3ialiftifdjen 6turm-
fdjarcn marfdjicren, fjaben nidjt gcfämpft, um ettoaö 3U toerben. 6ic tooflten

unb tootlen aber, baß auß unferer 33etoegung ettoaS tourbe unb bleibt. €in
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Solf tebt nidjt Don feinen 23ürofraten, fonbern bon feinen .ftampfnaturcn,

unb nidjt baS SBolf ift für ben 6taat, fonbern ber 6taat für baS 23otf ba.

£)aS 23olf toirb audj nidjt allein repräfentiert bon feiner 33eb5tferung$3aljr,

fonbern audj bon feinen Kämpfern, bie bie eljerne ßpi^c am bleiernen -Reil

finb.

Unb beSljalb ift es nidjt mefjr toie redjt unb billig, unb nur eine Ijiftorlfdje

aBaf)tr)cit, toenn man feftfteflt, baß ber nationalfoBlaliftifdjc 6taat Don ben

alten Kämpfern nfdjt nur erobert toorben ift, fonbern baß er bon ifjnen audj

behauptet toirb.

SBenn Krifen fämen, toir toürbcn uns toeber auf bie 23firoS, nodj auf bic

flmter, nodj auf bie 23ürofraten bertaffen fönnen. 23ertaffen muffen toir uns

immer auf eudj!"

Unb toir finb ba! *

63 toar fein toiüfürlidjer Sntfdjluß, baS gefamte 62I.-pljrerforpS

toäfjrenb ber erften SteidjStoettfämpfe ber 621. naef) 23crtin su befehlen. Set
2IppetI ber 20 000 in ber 0ietrfdj-€cfart-S3üijne ftetlt bie anbere Komponente
bar, bie mit ber großen Kraftfdjau ber 621. auf bem EReidjSfportfelb bie

6bntljefe beS neuen beutfdjen Sttcnfdjen außmadjt: 2BeItanfdjauung unb

2öefcfraft, ©eift unb Korper!

Sie ©efd)id)te ber 621., bie ©cfdjidjte ioor)t feiner Drganifation fennt

einen äljnlidjcn 2lppefl bon fo crljcbenber SBcifjc unb rebotutionärer SBudjt.

20 000 6turmfolbaten fanbten if)r ©ebet an ben pljrer, 20 000 Srcueftc

fdjtouren 2Ibotf Eitler!

80 ber 6tabSdjef 23rü(fen in bic Se^en feiner 3-üijrer fdjfug, als et

biefen SSIocf bon SKännem erljob 3ur streue, 3ur Kamerabfdjaft, jur Dpfer-
bereitfdjaft, ba tourbe baS 2Kt)fterium beS neuen beutfdjen Sftenfdjen unb
feines ©faubenS offenbar.

Unb ein 3Bort beS 3äUjrerS ftanb unfidjtbar, aber getoaltig unb unauS-

lofdjfitfj über bem ©an3en: „2ltteS toaS ifjr feib, feib iijr burdj midj, affeö

toaS fdj bin, bin idj allein nur burdj eudj!"

€in unbänbiger Kraftftrom berbanb atte 62l.-pfjrer. Sie alte, etoig neue

Offenbarung ifjrer OJiiffion beftimmte ben ©tefdjtaft bon 20 000 glüfjenben

fersen.

9Bie eine 9ticfenfacfel entsünbeten bie SBorte beS ÖtabSdjefö bie rebolutio-

nären geuer im Onnern jener SDtänncr, bie bie 33aumelfter beS gleiches 2Ibolf

SitlerS finb.

©aS alte Kampftteb bradj aus fljren Sippen.

„€S gibt feine größeren 3bealiften als bie, toeldje freitoittig 3U uns
fommen. Unb eS gibt aber aud) feinen getoattigeren, feinen Ijerrtidjeren 2Iuf-

trag, als biefen Obealiften ftüljrer 3U fein."

2Bie ein 6turm riß bie 9lebe beS 6tabSdjefS bie Ser3en ber 62I.-pfjrer

auf: €S toar eine 3toiefpradje mit bem 2Illmädjtigen.
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Söaö ber ©tabödjef fpradj? Ober alles. €r toeig um bic Singe, bfe uns

befdjäftigen.

€r fagte: 2Bir finb ba!

©er Äampf ift ber Sater aller ©Inge. 2Bir baben Hjn Heben gelernt. €r

gebort su uns toie bie ©onne 3ur Erbe. €r ift uns ©efefc unb 9tta§ftab.

SBfr tooflen feine bärteften ©öljne fein,

©er Äampf gebt toeiterl

3Bir finb ba!

Sic ftegten bei fcen erften Xeidjsnjettfämpfen ber QX
©eutfcber SBebttoettfampf, JHaffe A: 1. ©ruppe ^ranfen 199 %;

2. ©ruppe iturpfats 155 %} 3. ©ruppe ©adjfen 122 fünfte.

0eutfd)er SBeftttoetttampf, JHaffe B (pnffampf): 1. #ilf$toerf 9torb-3Beft

376 %} 2. ©ruppe 6üb-3Beft 371 %; 3. ©ruppe tfurpfalg 349 fünfte.

aRannföaftS-pnffampf: 1. ©ruppe SBeftmarf 798 %} 2. ©ruppe ©djte-

fien 787 3. ©ruppe SRieberrbein 783 fünfte.

9ftannfd)aft$-$!Bebrfampf : 1. ©ruppe iTurpfats, 3eit 21,6, gebier 1, 22,6

2. «üfStoerf *ttorb-3Beft, 3eit 20,9, £efj(er 2, 22,9 $.; 3. ©ruppe ^ranfen,

3dt 20,9, gebier 2, 22,9 fünfte.

1500-m-2Jtannfd)aft$-*PatrouttIenlauf (€ntfd)eibung): 1. ©ruppe Äurpfals

5 min. 04,8 6ef.; 2. ©ruppe ©djlefien 5 SJtin. 06,5 ©et.; 3. ©ruppe 23.-

33ranbenburg 5 9Wn. 07,0 6ef.

2000-m-$inberniölauf: 1. ©ruppe 9Jlitte 4:59; 2. #xanfen 5:04,8; 3.

Söeftfaten 5:08,4; 4. ©ad)fen 5:15,4; 5. Sodjtanb 5:23,6 9ttin.

62I.-Pbterfampf-9BebxtDettfampf: 1. ©turmf. ©djmucfer, ©ruppe Sftltte,

363 %} 2. Dberfturmf. 3imfaf, ©ruppe ©djtefien, 351,5 %; 3. Dbertruppf.

Oung, ©ruppe J?urpfal3, 349,5 fünfte.

9Jloberner pnffampf, klaffe A: 1. 62I.-9ttann SDöffelfdjnefber, Reffen,

18 %} 2. Dberfdjarf. Pnf, «meberfadjfen, 18,5 3. Dberfturmf. 93otIen-

ratb, SBeftfalen, 20 %; 4. Dberfdjarf. fiebmann, Dftlanb, 21 fünfte, ©er
©ieger (äBölfelfdjneiber) ift beim leiten aufgefallen, erhält (einen <)3reig, atö

SInerfennung jebod) eine 3Iu$3eldjnung.

@nbergebnt$ in Ätaffe B: 1. Dberfturmf. #af)I&obm, Weberfadjfen, 7 %;
2. ©turmbannf. ©reben, 3öeftmänfter, 10 %; 3. ©tanbartenf. Saatfer, «Kie-

berfaebfen, 13 fünfte.

400-m-öinberniölauf: 1. Sftebfe, ©ebtefien, 1:324 SDlin.; 2. 2Mf, itur-

pfats, 1:35,7 Sttin.; 3. ^uffmaitr, ©adjfen, 1:36,6 Sttin.

#anbgranatentoeittüurf: 1. Cbfer, ©ruppe Sttorbmarf, 72,94 m; 2. ©djulg,

©ruppe ^ranfen, 72,01 m; 3. Ulbrid), ©ruppe ©ifttefien, 71,60 m.

<Piftotenfd)iegen (€in3etfämpfe): 1. ©turmf. SKüOer, ©ruppe 9ttitte, 333 91.;
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2. Stottenf. 23öfjner, ©ruppe <Jranfen, 332 9t.; 3. Gdjatf. 2Rer)er, ©ruppe
33at)er. Dftmarf, 332 Glinge.

ÄÄ.-Gdjießen (einseltoettbetoerb): 1. G2l.-9ttann Gdjlegelmildj, ©tuppe

fronten, 166 91.; 2. Dberfdjarf. 2Bel)bfng, ©tuppc SRorbmarf, 162 9t.; 3.

Gturmm. ©illtoalb, ©ruppc Dftlanb, 162 9t.; 4. Dbertruppf. Gdjüler, ©ruppe
Güb~9Beft, 162 9tinge.

leiten. Sreffurptüfung, klaffe L: 1. Gturmbf. to. ^laten, 23ln.-S3ranben-

butg, SBertsiffer 0,3; 2. 62I.-9)tann ©üntt>et, 9tteberrf)ein, SBertjiffer 0,5; 3.

Gturmbptf. b. 53auer, 9tieberfadjfen, SDertsiffer 0,6.

Oagbfpringen, Älaffe L: 1. 9tottf. 9tteufer, Reffen, o. 82Vs Gef.; 2.

Gturmm. Saminned, Bommern, o. 85Vs; 3. Gturmf. Gtaupenbabl/ SBeft-

falen, ritt für ba$ 9teitfommanbo Sttündjen bcr Dfaf, o. 87 Gef. OnS-

gefamt 13 Leiter febterloö!

Oagbfpringen, klaffe M: 1. G2I.-3Jtann Gpieg (Dfaf) auf iiibette, 0 Reblet,

89,1 Gef.; 2. Gturmf. ^rirf (Dfaf) auf Prft, 0 gebier, 90,3; 3. G2I.-9teitet

Siebemann (Dfaf) auf Soöca, 0 gebier, 93,1 Gef.

©elänberitt, klaffe M: 23on 79 in ber itlaffe M geftarteten Leitern 21

fehlerlos. GämtUdje 21 Leiter blieben unter ber SKinbeftgeit. G21.-9ttann

©üntber, ©ruppe 9tleberrbein; Gturmm. Gdjöne, ©ruppe Dftmarf; Dbergrf.

i?afd)e, ©ruppe 9tiebetfad)fen.

ßeidjtatbletif. 100-m-fiauf: 1. 231 ©itfmeifter, ©ruppe Bommern, 10,8 Get.;

2. 174 Ottütter, ©ruppe 9tieberfad)fen, 10,8; 3. 267 33önnide, ©ruppe Dürin-
gen, 11,0 Gef.

400-m-fiauf: 1. 206 Brüning, ©ruppe Dftlanb, 51,3 Gef.; 2. Soblbein,

©ruppe Seffen, 51,3; 3. 258 SaaS, ©ruppe Gübroeft, 52,2 Gef.

1500-m-fiauf: 1. Gturmm. 9taff, ©ruppe 9tieberrbefn, 3:58,0 9ttln.; 2.

tRottcnf. SIbamß, ©ruppe «ttieberrbein, 4:01,0; 3. 9tottenf. 9tunfcler, ©ruppe
Stiebetfadjfen, 4:02,2 9Jtin.

.Qodjfprung: 1. Gturmm. Säuöter, ©ruppe Gcftlefien, 1,85 m; 2. Gdjarf.

«Bonneber, ©tuppe S3at)er. Dftmarf, 1,80 m; 3. Dberfcfcarf. ÄleiftoH, ©ruppe
*3.-93tanbenburg, 1,80 m; 4. Gdjarf. <pünfd)fe, ©ruppe Bommern 1,80 m
(Giesen).

©iäfuötourf: 1. Gturmm. #llbredjt, Dftlanb, 47,87 m; 2. G2l.~9ttann

fieitgeö, SBeftmarf, 40,83; 3. Gturmm. Gimon, -©effen, 39,62 m.

Gpeertoerfen: 1. Stottenf. Sttüfler, 9tieberfadjfen, 62,64 m; 2. itod), Slfcbex-

fadjfen, 59,88; 3. 9tottenf. geil, ftranfen, 57,96 m.

Äugetftoßen: 1. SUbredjt, Dftlanb, 14,40 m; 2. G2I.-9Kann Gimon,

Reffen, 13,73; 3. G2I.-2Jtann SBatnljols, «effen, 13,55 m.

SDeitfprung: 1. Ütottenf. QftüHer, ©tuppe 9tleberfadjfen, 7,13 m; 2. Gturmm.
Sßfel 3D./ ©ruppe Gübtoeft, 6,89 m; 2. Gturmm. #affinger, ©ruppe Reffen,

6,78 m.

4X100-m-Gtaffel: 1. Reffen 43,4 Gef.; 2. Stieberrbein 43,4 Gef.; 3. Güb-
toeft 43,8 Gef.

I

215



©djroimmen. 100 m ^reiftil (€ntfdjeibung): 1. Sein, ©tieften, 1:02,5;

2. «Ridjter, ©d)lefien, 1:03,6; 3. 23adimann, 3BeftfaIen, 1:04,7.

400 m greift«: 1. 23atf)mann, SBeftfaten, 5:20,8; 2. tyofyz, aBeftmarf,

5:36,0; 3. Stifter, ©treffen, 5:51,4.

100-m4Rüdenfd)tolmmen: 1. ©öblmann, 9tieberfad)fen, 1:18,1; 2. ©er-
warb, Äurpfals, 1:19,4; 3. ficta> ©djteflen, 1:19,5.

200-m-5Btuftf<fyuimmen: 1. OWtW&itt, SBeftmarf, 2:54,5; 2. SRoftef,

Sttiebextbein, 3:04,4; 3. ©tolsc 9*ieberfad)fen, 3:06,3.

4X100-m-^reiftit-6taffet: 1. ©übroeft, 4:27,7; 2. 9*ieberxbefn, 4:30,3;

3. ©d)(efien, 4:30,6.

aßaffctbQÜ: ©ruppe Sttteberdjein — ©ruppe B Sranbenburg 8:1 (4:1).

gelten: 1. ©ieger: ©ruppe Seffen I: ©ruppenf. Sederle; Dbertruppf.
Oacob; ©djarf. 2Babl; ©SI.-OTann 9Jtartin g.; ©2I.-9ttann Sttartin & —
2. ©ieger: ©ruppe Reffen II. 2ttannfd)aft. — 3. ©ieger: ©ruppe Seffen
III. Sttannfdjaft. — 4. ©leger: ©ruppe i^utpfalg.

©etoidjtbeben: 23antamgeroid)t: 1. SBexner, ©ruppe gxanfen,485; 2. ©eiffeä,
©ruppe SDeftmarf, 435; 3. Sermann, ©ruppe #od)lanb, 410 <Pfunb. —
$ebergetoid)t: 1. 3ttüljl&erger, ©ruppe Reffen, 545; 2. ©prengett, ©ruppe
tfutpfals, 490; 3. ginget, ©ruppe Seffen, 435 <Pfunb. — fieidjtgeroidjt: 1.

©igef, ©ruppe ©adjfen, 505; 2. .©aitmann, ©ruppe ^ranfen, 495; 3. ®a(n-
eber, ©ruppe .Qodjlanb, 485 ipfunb. — 3ttfttefgeroidjt: 1. Sfauffen, ©ruppe
SRoxbmaxf, 685; 2. ftrom, ©ruppe ftranfen, 575; 3. 6ei$, ©ruppe Äurpfala,
500 <Pfunb. — .Qalbfdjtoexgetoidjt: 1. ginner, ©ruppe <$ranfen, 640; 2.

örendjer, ©ruppe Seffen, 580; 3. 9taboIm), ©ruppe Dfttanb, 570 ^3funi>. —
©djtoergetoidjt: 1. Äoxens, ©ruppe Sflitte, 590; 2. Saxuffe, ©ruppe ©djlefien,

530; 3. i?ebt, ©ruppe Seffen, 500 ^funb.

Soren. Pegengeroidjt: 1. pxber (#od)Ianb); 2. 3ÖManb (Seffen) 2 9lun-
ben f.o.; 3. 2öeittämper (9*iebetrfjein) fampfloä ©ritter. — «8antamgetoid)t:

1. DKitbenberger (Äurpfats) fampfloS ©ieger, ba Siegtet (Seffen) bom Slrgt

©taxtberbot erf)ielt; 2.33xunner föranfen) fampfloö ©ritter.— £ebexgetüid)t:

1. ©djolten (*Meberrbein) nad) fünften ©leger über 2. ©tafd) (Reffen); 3.

W^W (SRieberfa^fen); 4. Äatinafdj (23erlin-23ranbenbuxg). — fieidjt-

getuid)t: 1. 9flofet (SRfebexxbein) nad) fünften ©ieger über 2. grans (Ütieber-

xbein); 3. 3ungni$ (©djlefien) fampfloS dritter. — aBeltetgerofd)t: 1. ^Betrt>

(Äuxpfat3) nad) fünften ©ieger über 2. ©fenfnedjt (#anfa); 3. Klapper
(2Beftmarf) fampfloS ©rittet. — Smittelgeroidjt: 1. *Kat)f)ofer (Sttoxbfee) nad)

fünften ©ieger über 2. .Rlöcfnex (<ttiebcxdjein); 3. etfert (93erlin-23ranben-

burg) fampfloö ©rittex. — Salbfdjtoexgetoidjt: 1. iiogemann (9tiebexfadjfen)

nadj fünften ©ieger über 2. 3tar)3if (Dtieberrbein); 3. Saumann (Sftieber-

rbein). — ©cfjrDergetüidjt: 1. ©djrober (9tfebexfad)fen) ©ieger nacb fünften
über 2. Slugftein (SBeftmaxf); 3. ntdjt ausgetragen. SReibcnfolge ber ©ruppen:
^ieberdjefn, 14 ©ieger unb 11 fünfte; *Kiebexfad)fen, 13 ©iege unb
10 fünfte; fluxpfalB, 6 ©iege unb 8 fünfte.
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NACH 2 JAHREN STILLEN SCHAFFENS:

ein XOett btx

€in öcrrli^ct ©ommerfonntag toar über bem Sxgernfeer £anb (jetauf-

geftiegen, als am 8. Sluguft in früher ©tunbe ©pielleute im SBraunfjemb

gum Herfen bliefen unb auS ben Saufern am ©ee unb an ben grünen Sängen
ber 93erge €inbeimifd)e unb Sefucher jufammentiefen gu einem ^efttag be-

fonberer 2Itt. 3m ßaufe biefeS feftlidjcn ©cfchehenS aber foHte, toie fi<h

3eigte, bie 691. ein befonbere, ttagenbe 9toHe fpiclen: bfeSKänner beSöturm-
banneS I t»om SilfStoerf 9torbtoeft, bie feit 3toei Sagten am ©übenbe beS

©eeS ein ftilleS unb §axte$ SBerf tun, ftanben bereit, bie Krönung eines

SeilabfchnitteS in biefem SBert 3U feiern. Unb bie Satfache, bag ber ©tabS-
tfjef felbft su ihnen fommen toollte, um feine SIncrfcnnung für it>c ©chaffen
perfönlidj jum SluSbrucf 3u bringen, toar ihnen toohl baS fchönfte GrtebniS unb
bie l)öd)fte Genugtuung biefeS SageS.

©o fa5 man benn fchon auf ber <Jahrt am ©ee entlang Diele taufenb €in-
tooljner unb noch mehr ©äfte bie ©trage fäumen, auf ber ber ÖtabSdjef
ertoartet tourbe, unb in 9tottad)-€gern steiften ©ee unb Sergen traf ber

33efud)er bereits eine fefttidje ©timmung an, bie einen lebensfrohen unb
glütflid) geftalteten Feiertag ertoarten lieg. Sie ©emeinbe toar nic^t 3urütf-

geftanben in ber SfJtfttoirfung an ber 2Iuögeftaltung beS ShtentageS ihres

toerftätigen ©turmbanneS, ber in uneigennü&iger 2Irbeit aud) ihren ©ommer-
gäften neue ©djonheiten biefeS herrlichen ßanbeS etfcr)Iog: ber ben fdjönften

2IuSfid)tSpunft beS SaleS einem regen 2lutoöerfehr erreichbar madjte unb
babei ungünftigften ©elänbeberfjältniffen eine ©trage abtrotte, bie aus bielen

©rünben eines ber ftolseften 9Berfe beulten ©tragenbaueS barfteHt.

0aS ÄoS I ift ohne Söertoenbung bon ©parftoffen gans aus bem erftanben,

toas ber heimifche S3oben gibt. 0o hat bie 681. burdj ben 93au biefer 25erg-

ftrage 3ugleid) audj ben 33etoeiS erbracht, bag im ©tragenbau hetborragenbe
£eiftungen bei ftrengfter Erfüllung ber ^orberungen beS SöierjaljreSplaneS

möglich pn&-

Sie ßeiftung ber 691.-3ttänner ift um fo hoher ein3ufdjät>en, als in Mefem
£atle feine großen Sttafdjinenparts sur Verfügung ftanben, toie fie anbernorts



bei bem gewaltigen äuSbau beS beutfdjen 6traßennei3e$ felbftberftänblidj in

Ijödjfter tedjnifdjer SMenbung eingefe&t toerben. 9*ur einige Äipploten mit
bem nottoenbigen ©lels, ein paar SBatsen — baS toar aüeS! 4?ein Stiefenfran,

fein ©reifbagget ftanben jut Verfügung. Sflur ©djaufel unb Riefet unb bei

unermüblidje ^leiß ber ©2I.-3ttänner ijaben biefe Arbeit geleiftet. 3n tunb

160 000 2agfd)id)ten Würben 75 000 Äubifmeter ©eftein unb erbe betoegt.

€ttoa 28 000 Äubifmeter gel« tourben babei mittels 3ünbfdjnur gefprengt.

Sfttft betoäfjtte Skubetfaljten, gepaart mit ^oi^ftem unb boüenbetem
können/ fanben 2lntuenbung, um all bie ©djtoierigfeiten, toeldje ein 33erg-

ftraßenbau bietet, $u betoättigen. öor allem beim 2Battbetg, bec bem geo-

logifdjen Slufbau nad) eine SKoräne f ft, toaren bie 3u übertofnbenben #fnber-

niffe für ben Straßenbau befonberS groß; uneinfjefttidj ift bie Satte beS

©efteinS, baS einmal leidjt unb brüdjig ift unb faum eine fefte Unterlage

bietet unb bann gerabe ba tofeber Ijart toie ©ranit, too es I)inbernb im 30ege

fteftt unb müljfam befeitigt toerben muß.

©aS Queßgebiet bei ©emeinbe 3tottadj-€gern tourbe in ber Qt\t beS

grSßten SBafferbebarfeS angefdjnftten, oljne baß bie 2ßafferberforgung aud)

nur einen Sag unterbrochen tourbe.

©et fiaie aljnt nidjt, toie lebenbfg unb getoaltig bie Gräfte finb, bie im

Sergmaffib atbeiten. Sa brofjt eine Söafferabet bie müfjfame Sftbeit $u 3er-

ftören, bort tootten feittidje SDänbe mit einem ©ruif bon ungesäfjlten Saufen-

ben bon Sonnen baS SJlenfdjentoerf, ungeheuren SRüljten glefd), sermalmen.

23otbilblfdj toie bet S3au bet ©trage ift audj il)te liinienfütjrung. SBaftrenb

man fonft getooljnt ift, bei SBergftraßenbauten am 23crgmaffib flaffenbe, toeit-

Ijfn fidjtbare SBunben 3U feljen, toutbe hier bie Linienführung fo meifterljaft

getoa&lt, baß fid) ber ©traßenforper gans an ben 23erg anfdjmiegt unb feiner-

fei unfdjöne Farben entfteijen. 60 ift heute fdjon bie ©trage mit bem 33etg

bertoadjfen.

Sie ©efamtlänge ber ©ergftraße, toeldje bie hßdjfte beS Steides fein toirb,

beträgt ettoa 8 km. mit bem ÄoS I ift babon ettoa bie öälfte fertiggeftellt.

Sie 3tueite Sälfte (£0$ II) ift ebenfalls bereits fotoeit gebiehen, baß fie bis

3um ©ommer 1938 bem SBerfeijt übergeben toerben fann. ©ie ©traßenbreite

betrögt burdjfchnitttid) 5,5 m. ©ie ©utd)fd)nittsfteigung ift 9 bis 10%, an

eingelnen fünften bis 3U 13%.
Stoei itameraben bon ber ©21. finb bie Saumeifter, unb ettoa 400 2ftänner

bom ©2I.-#ilfStoetf SRorbtoeft arbeiten mit ihnen feit ©ommer 1935 in fref-

toitfiget treuer ©emeinfdjaft. 3n tedjnifdjer Sßeaieljung toirb ber Sau butdj

ben ©eneralinfpeftor für baS beutfdje ©ttaßentoefen, S)r. Sobt, betreut, in

toirtfiftaftli^er -öfitfidjt bur^ ben 9teii$Sfd)a§meifter ©^toar3.

SBiele Vertreter bet Partei, beS ©taateS unb ber 2öeljtmadjt toaren an-

toefenb, als ©tabSc^ef Äu^e feinen ©2J.-2Jlännern für bie betoiefene 3iel-

ftrebige unb opferfeubfge ©emeinfc^aftSarbelt banfte.

*
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€ine anbete große ©traße o&ne 6tein unb 2lfpfjalt bat bie ©21. fdjon

-einmal gebaut, batan erinnerte ber ©tabödjef in feiner SBeiljcrebe, unb fein

©leidjniS Don bem 3Bcg, ben bie Kämpfer im 93raunfjemb über ein Oafoeljnt

fang in bie 6eele beö 33olfe$ bauten, toar all ben tiefen 3u*)örern pacfenbfte

©eftattung ber 3bee, bie bie €21. aucf) beute nod) trägt — aufgezeigt an einer

Sat, bie in ben 3fels genauen ebenfo unbergänglidjeS 3eugniä ber geftalten-

ben Äraft biefer Obee bleiben toirb toie es baö gange neue 3tefd) ift. Unb als

bann ber ©tabödjef in biefer feierlichen 9ttorgenftunbe aufrief 3U neuer Sat,

,3U immer neuem 9Bert im Sienfte Don pijrer unb Soff/ ba teilte fief) baä

•geiftfge ftluibum, aus bem Ijerauö bie 2kreitfd)aft gu Opfer unb Slrbeft in

ber 621. erftanb, allen 3u^örern faft föf)lbar mit, unb bie leudjtenbcn 2Jugen

ber Scanner mit ben blaßroten Spiegeln auf ber Uniform beuleten, baß

bamit ber ©tabödjef eben ben ©efüljlen 2lußbrutf gegeben hatte, bie fEe bei

iebem Sanbgriff, bei jebem garten 2Ber! in ftets unb 6tein unauögefprodjen

betoegen.

Unb bann übergab ber QtabSdjef baö erfte ftolje Ergebnis MefeS harten

2Berfe3 ber JÖffentHdjfeit, unb mit iljm festen fldj öiele fjunbert ©äfte in

Setoegung, um prüfenb baS Söerf gu erproben unb als erfte bie Sofie 3U

getoinnen, bie biefe SJtänner ifjnen erfd)loffen. Sunt gefdjmücfte SBagen in

langer Ödjlange erfletterten langfam ben 23erg, bon bem fid) neugetoonnene

2IuSfid)ten boten, bie ben Sefdjauer begeifterten unb if)n bie neue ©trage

beinahe bergeffen matten. €fnbru(f$bott unb &art aber im toaljrften ©inne

trat ifjnen baS Sßerf mit feinen unenblidjen 3ftül)en entgegen, alö fic auf

falber -ööije i&te ©efäfirte berließen unb ben nod) nidjt boHenbeten Seil ber

©trage betraten. Sier, an ben Slrbeitäftelfen, an benen fid) ftelöblöde unb

©djutt&alben türmten, an benen ein 2Ibgrunb notf) su be3tofngenbe3 .QinberniS

toar unb ber breite 2Beg fid) nod) in ben 23erg f)ineinfreffen mußte: ^ict

empfanben fie efnbrucföbott, toaS ber #änbe 2lrbeit bebeutet, tuenn größte

£eiftungen mit ben geringften Mitteln burd)gefüi>rt toerben. Sier faljen fie

eine 2lrbeit im 3fortfd)ritt, bei ber fo mandjeS Söerfseug burd) ben einfachen

<£infa$toiflen einiger fjunbert unenttoegter Scanner, bei ber mandjeß 23red)eifen

burdj gupadenbe Raufte erfetjt toirb, bie bon einem SBitten getrieben finb, ber

nidjt um ilofjn unb Slnerfennung ringt, fonbetn einfadj unb fdjtidjt fein Dpfer

bringt ?um SDofjle ber 23olfSgemeinfdjaft.

©n bon efefteöfrcube betoegter lebenbiger unb froljgeftimmter Seil biefer

<5$emeinfd)aft fanb fidj bann in ber 2ftittag$ftunbe unten am 6ee um ben

©tabädjef 3ufammcn. bitten unter feinen 62I.-9ftännern unb -ftülirem unb

unter ben bielcn ©äften, bie fidj r)fcr 3ufammenbrängten, faß er einige ©tun-

ken, immer toieber begrüßt unb immer toieber ©rüße berteilenb — unb bie
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3af)l ber Ijiersu gereiften Äartcn tooflte gar fein €nbe nehmen, fo ba§ felbft

bier bie 9Küben, bie bei 23au einer 2Iutoftraße bereitet, ihren anfdjaulidjen

Slusbrurf fanben. 60 ging bet Sag in ed)ter aöerfbetbunbenbeft unb ilebenS-

freube feinem fefttid)en Sobepunft entgegen, ber am 2Ibenb bie 621., bor

allem bie unermüblfdjen SBegebauer, mit ben Dielen ©äften am Öecufer ber-

einigte, nadjbem fief) für SKinuten bie neue ©trage burd) eine lange Äette

bon Radeln am nad)tticf)cn S3ergljang abge3eid)net fjatte. Unb bamit betofefen

autf) bie am fjarten 2Derf 3unä(§ft ^Beteiligten, baß fie 3ur redjten Seit audj

redjt su feiern berfteljen, unb niefct eine 6eele foll babei getoefen fein, Me ben

Scannern bom «SHfötoetf nidjt iljr *Jeft gönnten in SInerfennung ber großen

fieiftung, bie fie fjinter fidj gebraut baben unb in SBürbigung ber unenblidjen

Sftüfjen, bie iijnen bis 3ur enbgültfgen 93ottenbung be3 SBerfeS nod) bebor-

fteben. 2B(r aber, bie gange 621., feben mit 6tol3 unb S3etounberung auf bie

Äameraben, bic bfefeö SBerf mit einer foldjen Energie unb einem fo unbe-

zwingbaren Xattüitlcn in Singriff nahmen unb su €nbe führen toerben.



£>et Btabsdjef

£f>tenbütger von (Böttingen

,,©ie alte «anfeftabt ©öttingen berieft aus Slnlag bei 200-3aijr-<?eicr

ber @eorg-2Iuguft-Untoerfltclt bem £l)ef beS ©tabeä ber 621. unb Dber-

präfibenten ber ^rototng .©annober,

bem getreuen unb erptobten Dttitfämpfer unfereö gütjrerö unb Äanjlcrö

«bolf -öitter,

bas i£t)venbüv$tvrtd)t.

©ie er)rt in ir)m ben treuen ©oljn ber nieberfädififdjen -©eimat/ ber in

©eutfdjlanbß fdjroerfter 3eit an ber ©pitje einfafcbereiter ©turmabteilungcn

für ben ©feg beö ©ritten SReftfjeS [tritt unb ficf) in ben testen 3af)ren be$

aufbauet burd) fein ftänbigeö, fraftüotteS SBirfen unaustöfdjtidje SDerbienfte

um bie politifdje unb futturcllc Sntroicfiung ber $kot>in3 $annot>er erroorben tyat.

hierüber ift biefer eijrenbürgerbrief unter Sßeibrucfung be$ großen ©tabt-

fiegel* ausgefertigt."

©öttingen, am 26. Ouni 1937.

©er Dberbürgermcifter. ©er 23ürgermeifter.

©o ift ber 9BortIaut ber Urfunbe, bie an(äglicr) ber 200-tJafjr-^eier ber

©ötringer Uniüerfität unb auf bem Slppeü ber ©2l.-23ngabe 57 in ©öttingen

feierlidjft bem ©tabsdjef toerliefjen rourbe.
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NÜRNBERG - UNSER MEKKA?

iDet Parteitag bei Qitbtit

€in eJtansofc fjat nadj einem früheren Scfudj in Dlürnberg mit bitterem

Sumor biefe erlebten Sage mit ber 3abre$berfammlung feiner Partei ber-

glidjen.

3n Dürnberg: Junge, ftraffe, gefunbe, begeifterte ©eftalten, berbeimarfdjicrt

unter großen 2lnftrengungen, untergebracht in efelblagern auf 6tro$, bie

glätte burdjtoadjenb, fingenb, lebensfroh auögelaffen, aber im Slngefidjt be$

Führers eine ftfngetiffene ©emeinbe, bie glaubt.

3m ffibfrangöfifdjen itongreßort: alte, sertnitterte ilnaben mit Sftegen-

fdjirmen, Sorten, mehr ober minber gepflegten Bügelfalten, einen befdjefbenen

2Iperitif fdjlürfenb, in biöfutierenben itaffeebauSgruppen bezettelt, ©elb-

geber, ©elbneljmer, 6efretäre, beftodjene Sournaliftcn — feine Partei, aber

ein Parlament für fidj.

Sin Sergleid), ber fidj fljm fdjon bor 3aljren aufbrängte! itäme er MefeS

3abr toieber, noeb mebr toürbe er ©elegenbeit finben, fidj 3" tounbern unb su

ftaunen. Senn toir felber erleben in jebem Oafjr Dürnberg auf eine neue

SBeife. 9Ber ^ätte bor Oabren an biefe ©efdjtoaber ber fiufttoaffe gebadjt, bie

bidjt über unfere iTSpfe bfotoegbraufen toürben, toenn tofr bfe Stange be£

3eppelinfelbeö füllen? 2Dem ift früber biefe Slbenbftunbe borfteübar getoefen,

toenn im Suitpolbfjain bie Äidötfcgel SKannfdjaften unb Jahnen berflären?

SBer hat früher an tueljrfportttdje SBettPSmpfe ber 021. gebadjt, bon ber eö

hieß, baß fic bodj eigentlich nur 3um SKarfdjteren ba tuäre, unb bie jefct um
ben $reiö ber beften leiblichen 3udjt unb fieiftung bor bem gansen 33olf fidjt?

2Bie ift in ber iTbft.-6tabt ber SRaum für ein Solföfeft gefdjaffen toorben,

baS nun aud) in ber SJreube alle sufammenfüljrt, bie früher meift unter fidj

in ben Quartieren blieben! Unb toie toadjfen bie Sauten einer budjftäblidj

3toeiten ©tabt neben ber alten 9teidj$ftabt — ein SReidjöfelb ber ©eutfdjen,

ber Ort, an bem baö Soff immer toieber auf bie großartfgfte SBeife fidj felber

erlebt, fidj felber fiebt, fidj in feiner Äraft erfennt.

2ln bieten Orten ber €rbe ftrömen Sölfer unb ©laubige aufammen 3u

Sagen ber feierlichen Serfenfung ober beö efftatifdjen SBunberö. 9tadj SJleffa

3ieben bie 3ftoölem$ bon ben Äüften SJlaroffoS, beö SJnbifdjen unb ^Jksififdjen

Oaeanö, auö ben SDüften 2Ifrifas5 unb apen«. SRiafonen toaßfabrten 3um
reinigenben Sabe im ©angeS. *ßilger3Üge fahren nadj fiourbeö unb SRom.

2Ba$ betoegt fic aße? 3öa$ fudjen fie?

tfljt 2luge ift auf baö anbere fieben gerithtet, ihr ©laube fudjt nach einem

Seiten ber ©nabe ober ber 6rl6fung. Sie ^ßradjt ber £)ome unb SJtofdjeen,

ber 6djreln mit ben heiligen Reliquien, bie 6chauer fafraler SBeiben, bie
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SJerfieißung beS fixeren Seils berlelfien bfefen Orten eine magffdje 2ln-

3iefiungSfraft. ©etoaltig ftea^ft bon ifinen Me 3ttacfit beS ipdeftertumS aus,

eine Sftacfit, ber btc dürften unb 6taatSmänner im allgemeinen nur toenig

entgegenstehen fiaben, außer gfansbollen Empfängen unb ^araben.
©etoiß fiaben auefi bic 93ölfer ifire 9ktionalfefertage, bfe Sage bet Er-

innerung an baS ©lücf ber 6elbftänbigfeit, bie fykt ifirer fttebolution, ben

Sag ber Krönung — unb boefi fft unfer Parteitag in Dürnberg ettoaS SrteueS,

ettoaS, baS toir mit feinem Solf ber Erbe teilen.

3n Dürnberg erleben toir bie Beftlmmung unb bie SBürbe unfereS 93olfeS.

Sttfdjt bie Reliquie, nfefit baS fieilfge ©rab, nfdjt baS 6t)mboI ber Ärone
tonnen uns als Sott 3" einer tolrflidjen Einfielt bertoanbeln — nidjt bie

imjftifdjen 6d)auer ber ©efefiitfite betoegen uns — niefit bie SetlStoerte einer

einfieitlfdjen Religion tiereinigen uns— bie üafirfiunberte fiaben biete ©otter-

bilber unb -©ofieitsfambole in unferem ßanbe 3ertrümmert, unb übriggeblieben

ift allein in feiner unserftörten, fiefi immer toieber berjüngenben i?raft: baS

©olt.

*

SlefeS Solf toiH ber pfirer fidjtbar maefien. Bon ifim fott bie Söürbe unb
bie iTraft beS Hebens auSftrafilen.

©arum ift Dürnberg nidjt ber Ort ber Beratungen fiinter berfdjloffenen

Süren getoorben, auf benen bie fiöfiere 9Jtatfiematif ber 2IuSfdjüffe unb Unter-

auSfdjüffe betrieben toirb, barum ift Dürnberg niifit ein *J3arteiparlament, in

bem Stfdjtungen unb ©ruppen gegeneinanber fonfpirieren, barum ift Dürnberg
nidjt ber Ort, too Stimmen für gemeinfame Entfdjließungen gefammelt unb
um bie Formulierung fotdjet Entfdjließungen erbitterte Srtadjtfifcungen ber-

anftaltet toerben.

Söir müffen fdjon surütfgefien in bie großen Sage beS mittelalterllcfien

Erften SReidjeS, um einen öergleidj $u finben. ©ie großen SteidjStage, 3U

benen bie Stfttetfdjaft, bas Aufgebot ber toefirfiaften Scanner unb Rubrer
Sufammenftrömte, fie offenbarten bie borfianbene Äraft in ben SKaßftäben

ber bamaligen Orbnung. ßeute ift eS toieberum bie Ffüfirerfdjaft beS 33ol?eS,

bie fiefi berfammelt, getoaltfg in bie Siefe unb Breite geftaffelt, bie fi(Ö unter

ben Sfafinen beS SReldjeS trifft unb ebenfo toefirfiaft tele politifdj in Er-
fdjeinung tritt. Unb gerabe bie 621. ift babei baS Aufgebot, baS am beutlicfiften

bie Einfielt beS Söefirfiaften unb beS ^ßolitifdjen berförpert. SBenn alle anberen

Formationen ber ©etoegung ifire SRedjenfdjaftSberidjte in ber JlongreßfiaHe

ablegen, bie 621. legt fie im fportlidjen ilampf ber Selber unter freiem Gim-
mel ab, unb toaS fie im fiarten ©ienft eines ganzen tfafireS an iTraft

getoonnen fiat, toirb fiier bor ben 2Iugen beS FüfirerS 3u einer legten äußerften

Slnftrengung nodj einmal sufammengeriffen. SWdjt toaS gemeint toirb, nidjt

toaS nur getoollt toirb, fonbern toaS tolrttfdj gefonnt toirb, seigt fitfi fiier unb

finbet feine 2IuSseidjnung.

*
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3ebe ^}riefterfd)aft ber €rbe beruft fidj auf eine üebre unb auf fidjere

-öeifömittel, auf ©egen unb 23ann, auf baö 3tid)tertum im tarnen ©otteö

unb feineö 2ßorte$.

ifeine politifdje güljtung fann fidj auf äbnlidje ©idjerbeiten unb ©arantien

berufen. Oebe pfaerfd&aft ftebt bor bem prüfenben 23lfd iljrcä Solfeö, unb

atiein bie 53etüältigung ber £dften3fragen biefeö £3olfe$ gibt iijr auf bie

Sauer ba$ Stedjt unb bie ©idjerbeit, su befehlen, ©arum bat ber $fübrer eö

immer fo gehalten unb toerben toir eö in alle gufunft bolten, baß jebeö SBort,

ba$ in Dürnberg an bie eJübrerfdjaft unb an Me Ißarteigenoffen gerietet

toirb, aud) gugleldj an baö gange 93olf gerietet toirb. Oeber unferer ©ebanfen

foff Dom gangen 23olfe mitgebadjt toerben, jebe Stedjenfcbaft ntdjt nur bor

unö, fonbern audj bor iljm abgelegt toerben.

©aö allein aber genügt nodj ntdjt, um ein SJolf 3ur ©efolgfd)aft $u

Stoingen. ein 93olf urteilt nid)t nur nadj Sieben unb 2Borten, ein SÖolf tottl

[eben/ ob feine gWjrung audj toirflidj in ^orrn ift. ©enfen toir 3urüc? an bie

fdjtoeren Oabre unferer Anfänge: toaS bitten unfere Siebner fdjon bermodjt,

toenn nfcftt um fie Ijerum eine ©arbe geftanben bätte, bie mit ibren Rauften

mandje ©äffe fdjlug! 2öa$ Ratten bie beften eraeugniffe ber ^Jropaganba

bie Flugblätter unb ^tafate bermodjt, toären nidjt überall bie Scanner in ber

©21. aufgetreten, auf bie man fab unb fagte: „ßaä finb fie alfo! 60 fetjen

fie fidj ein! 60 geben fie 'ran! 60 fidjer fügten fie fidj!"

Sie ©efe^e ber politifdjen ^übrung finb untoanbelbar. Stur ber überlegene,

ber mebr alö bie anberen einfe^enbe SJiann, nur er bleibt in ben Slugen beö

23olfe3 3ur ^Jübrung beredjtfgt.

©arum ift Dürnberg, ibr toißt e$, fein leidjter ©ienft. ©arum ift eö mit

2Inftrengungen berbunben. ©arum forbert e$ ettoa$ bon eudj SJtännern ber

621. 3f)t geltet in ben 2lugen be$ SOotfeö als bie befdjeibenfte, am toenigften

auf äußeren Stubm bebaute ©efolgfcbaft beö ?fübrerö. ©erabe baß ibr neben

allen anberen Formationen ber 23etoegung unb neben ber neuen 2öebrmadjt

eudj erbalten unb auf eudj genommen babt, bn$ gange SftanneSleben 3U

formen, bieö gerabe toirb eudj baö 33o(f gut anredjnen, toeil eS fieb ben ©Inn

für ben lautlofen, toortlofen ©ienft betoabrt bat.

«

Dürnberg ift bie jäbrtidj toieberfebrenbe €rl)öbung unfereö üebenß. 2Bic

toenig tüäre eS, toenn toir bort nidjtö anbereS täten, alö un$ bon ben SBorten

beö gübrerö binreißen 3U laffen! 2Die bequem toäre eö, ibnen nur 3U3U-

ftimmen, toie jeber guten 2Billen3 ibnen guftimmen muß! 2Bie traurig tüäre

unfere 2lnttoort, unfer ©ruß, toenn er nur Seifall tüäre!

Stein, in Dürnberg foll firf) seigen, baß bie ©cfolgfdjaft 2lbolf Sitlerö fort-

gcfet$t an fid) felber arbeitet, baß fie nidjt tüie bie Trabanten eineö ^rfolg-

menfeben nur bon feinem Erfolge mitgebren toiD. On Dürnberg, baö ift bcr

©inn, bcr ibm bom pbter gegeben tourbe, foll bor allem 95otf unb bor ber
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galten SBelt ber beutföe 9ttenfd) in feiner fraftbollen ©eftalt 3U fef)en fein:

gefunb an ücib unb 6eele, erfüllt üon bem Sßetougtfein einer ©eranttoortung
unb erhoben burdj baö ©efübl, bem tfüörcr baö Üe6en getoeibt 3U baben mit
allen 9Jtüben be« fleinen ©ienfte« unb mit aller Eingabe, bie i>on ben
Kolonnen auöftrablt, bie ben ?pül)rer in Dürnberg grüßen.

I Dürnberg ruftet fid) $um «mpfang ber (Säfte

3n Dürnberg finb bie 33auabteilungen beö SReidjöarbeitöbienfte« fdjon

2Dod)en borber mit bem 93au bon 3eltlagern befdjöftigt, Ötabion unb anbere
6portplä$e toerben für ben in biefem 3abre erftmaligen 2lu«trag ber

„9*ationaIfo3ialiftifdjen üampffpielc" bergeridjtet, Pioniere ber 66.-2kr-
fügungötruppe bauen in ber Ötabt SBrücfen für 6traßenüberquerungen, eine

SRotorftaffel be« S8I.-.8Hfötoerfe* SRorbtoeft bat ibre Sttänner unb ftabr-
3euge bereite sum ftabr- unb 9Mbebienft bei ber Drganlfationöleitung ein-

gefefct, Seile beö Sturmbanne« 3. b. <ö. bet ©ruppe Wcberfac&fen au« #an-
noüer Ijaben fdjon ben 2öad)bienft im großen 6ä.-Äager Äangtoaffer unb
anberen 3U fidjernben <piä$en übernommen. Z>er Rubrer felbft nimmt regften

Slnteil an ben SÖorbereitungen. öäufig toeilt er felbft in Dürnberg, um fidj

perfönlid) Dom 6tanb ber Arbeiten 3U über3eugen.

Sod)betrieb berrfdjt natürlich auf ber 3entrale, ber £>rganifation«leitung

am Sinbenburgpla^, top alle pben biefe« getoaltigen unb unenbtid) bfet-

feitigen unb tocitberstoeigten DrganifationSgefüge« 3ufammenlaufen. Uner-
müblid) arbeiten bort bie Männer, bie ber pljrer bafjin berufen bat, unb
toeldjen Organifation unb ©eftaltung biefer in ibren formen unb Simen-
fionen gefd)id)tiid) toobl beifpiellofen SBiüenöfunbgebung ber nationalfoia-

liftifdjen 23etoegung beranttoortlid) übertragen toorben ift.

3ebe ©lieberung ber Partei bat ibren eigenen 2lufmarfd)ftab, bem im
SKabmen ber unter bem Ötaatdrat unb 62I.-@ruppenfübrcr ^arteigenoffen

6djmcer ftebenben ©efamtorganifationßleitung bie fiöfung gan3 beftimmter

©onberaufgaben 3ugetoiefen ift.

€ine ber glansboflften unb in ibren €inbrürfen übertoältigenben Äunb-
gebung, toeldje ber Parteitag bi«ber gefeben bat unb toobl aud) in aller

gufunft feben toirb, ift ber 2Jufmarfd) unb Appell ber Sturmabteilungen bor

bem ftüljrer in ber fiuitpolbarena. 6r bilbet bie Srabitfon ber 9tefd)ßpartei-

tage überljaupt.

©er 2lufmarftf)ftab, bem bie Drganifntfon unb ©eftaltung be« Sage« ber

621. übertragen ift, ftebt bor einer befonberö großen unb fdjtoeten Aufgabe:
pr annäbernb 80 000 62I.-2ttänner au« bem gan3en 9teid)e, bie an

biefem Sage bor bem Rubrer aufmarfd)ieren, muffen ber 2ln- unb SlbtranS-

port burd) 6onber3Üge in aßen €in3elbeiten geregelt, bie 23erpflegung für
bie Sttaffe bon Ottenfdjen fidjergefteflt unb Unterfunft«m5gUd)feiten gefdjaffen
toerben.
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Set Aufmarfdj in ber ßuitpolbarena tierlangt baS reibungölofe #eran-

fffljren Don 80 000 6A.-3ttännern, 25 000 66.-9Jtännern, 15 000 316ÄÄ.-

ÜJttännern unb 1500 ^©.-tJtiegern binnen toeniger fur^er ©tunben unb auf

nur febr toenigen, bis fc^t nod) feineStoegS ben 23ebürfniffen geregt toerben-

ben Anmarfdjftragen, eine planboüe Aufhellung, bie ©urcöfübrung einet

übertoältigenben aber auef) ungeheuer fdjtoierigen Söetpegung bon 546 ©tan-

batten unb 5800 ftaljnen. AlSbann erfolgt baS Abrütfen ber 120 000 in bie

©tabt, toaS ebenfalls einet öußerft forgfältigen Vorbereitung bebarf. Unb

fd)lie§lfdj ber trabitionelle ©orbeimarfdj bor bem Rubrer auf bem Aboff-

.9itler-<piafc.

3m 3abre 1934 erhielt ber £b*f beS pbtungSamteS ber Dberften ©A.-

ftübtung, ©tuppenfübrer 3üttner, erftmalig bom Rubrer ben fd)toierigeu

Auftrag ber Drganifation unb ©eftaltung biefeS AufmarfdjeS gugetoiefen.

Sinnen breier Oabte bat fidj unter feiner Leitung nunmebr, fugenb auf einer

bleibe bon €rfabrungen, bie beutige 3-orm beS AufmarfdjftabeS ber ©21.

berauSgefdjält.

€r gliebert fidj in eine SKeibe bon Abteilungen, benen im SRabmen beS

©efamtaufmarfdjplaneS ber 691. ibre Aufgaben sugetoiefen finb:

Sie Abteilung A (Aufmarfd)) unter Dberfübrer 6d)ug («Brigabe 79 SBürj-

burg) bearbeitet fämtlicbe fragen beS AufmarfdjeS ber 6A., 6©., beS

9t6tffl. unb beS ^©.-^liegerfotpS in ber fiuitpolbarena, ben Anmarfdj, bie

Aufteilung unb ben Abmarfdj burd) bie ©tabt. Sie Abteilung E (SranSport)

unter Dbetfübrer Sftößlinger bebanbelt fämtlidje SranSportfragen. 3m €in-

bernebmen mit ber ÜteidjSbabnbfreftion regelt fie ben An- unb Abtransport

ber sum Parteitag aus bem gan3en Steidje nad) Dürnberg befoblcnen 6A.-

OTänner. ©ie Abteilung V (23ertoaltung) unter ©turmbannfübrer Skucfmann

regelt fämtlidje fragen ber Verpflegung unb Unterbringung ber 80 000 in

Dürnberg antoefenben 6A.-9ttänner. Sie Abteilung S (©anitätstuefen) unter

6anitäts-©ruppenfübrer 93rauned ift für ©efunbbcitSbienft eingefet*t. ©ie

Abteilung Q (€brengäfte) unter ©tanbartenfübrer 93efferer bat bie Aufgabe

ber Betreuung ber ©äfte ber 6A. fotoie ber Unterbringung beS ©A.-ftübrer-

forpß. ©ie Abteilung W (2Dadj- unb ©idjerungSbienft) unter Dberftutm-

bannfübrer €f)rlftoff forgt für bie öetoadjung ber 3elt£agerftabt fiangtoaffer

unb einer SReibe anberer toidjtiger Anlagen. ©aS tfraftfabrtoefen toirb bon

bem Oberftaffelfübrer 3iHidj (816ÄÄ.) organifiert unb geleitet.

AHe, audj bie unbebeutenb erfdjeinenben Sttaßnabmen bebürfen (ebodj ber

£ntfdjeibung unb enbgültigen Überarbeitung burdj ben $übter beS Auf-

marfdjftabeS perfönlidj, bem als Abjutant Oberfturmbannfübrer Äunftmann

gur ©eite ftebt. ©leidjseitig betreut biefer nodj bie Drganifation beS Üttadj-

ridjtentoefenS beS AufmarfdjftabeS, für beffen teebnifebe ©urebfübrung £>ber-

truppfübrer -Salbfg beranttoortlidj ift.

©aß Aufgabengebiet beS AufmarfdjftabeS ber 6A. erfubr in biefem 3abre

noeb eine febr bebeutfame Erweiterung burdj ben Erlaß beS ftübrerS bom
4. Februar 1937, in toeldjem beftimmf toirb, baß bie fieitung einfdjließlfd)
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ber #eftfct3ung ber 6tärfen ber Sftarfdjfäulen fotoie bie Äommanbofübrung

beim SlppeU bcr 621., 66., OlGM. unb ®£23. Qe&t *R6.-Pegerforpö) In

bet fiuitpolbarena unb 6dm SJorbeimarfd) am SRcidjöparteitag 1937 bem

(Jüörcr beö 21ufmarfd)ftabe$ bet 621., ©ruppenfütjrer Büttner, übertragen

toirb.

©leichfaflö eine €rtueiterung beö 21ufgabenfreifeS beö 2lufmarfdjftabe£ in

biefem Oafjre bilbet bie Übertragung ber Vorbereitungen unb Surdjfübrung

ber eJder ber ©runbfteinlegung be$ ©eutfdjen ©tabionö, mit ber bie Eröff-

nung bcr *Rationalfo3ialiftifrf)en ßampffpiele berbunben ift unb an toeldjer

alle ©Heberungen ber Partei fotoie alle SBehrmadjtSteile teilnehmen, fotoie

bie Sftitarbcit an ber ©eftaltung ber Sttationalfogialiftifcbcn ilampffpiele.

9Bie in ben (Jahren 1935 unb 1936 tourbe audj in biefem 3al)r ba3 gefamte

6anitätötuefen auf bem SReidjöpartdtag einheitlich jufammengefagt unb Don

einer üeranttoortlid)en 6telle auö geleitet, £>ie ©efamtleitung bat roieberum

9leid)öär3tefübrer 62I.-©ruppenfübrer 0t. SBagner. €t bat ben £bef

beß 6anitätöamteö ber Oberften 62J.-3ftfjtung, 6anftätö-©ruppenfübrer

0t. 23raunecf, mit bet beranttüortlidjen Sachführung be$ gefamten 6anitätö-

tüefenä auf bem SReidjäpatteitng ber Slrbcft beauftragt, #üi ben ©efunb-

beitöbienft unterftdjen feiner ficitung äße 6anitätßeinfjdten ber am Partei-

tag teitnebmenben ©liebcrungcn unb ©erbänbe, batuntet neben ber ^ßoli-

tifthen fieitung unb ber 621., 66., £3./ bem 2hbeit$bienft, *tt6gÄ. unb

6tubentenbunb auch baß Sftote iltcus unb bie Sraunen 6djroeftern.

3n?ei tDodjen vorder

SBtr toollen nun auch einmal Don ettoaS anberem fd)reibcn, als toon ber

Sätigfcit ber 21ufmarfd)ftäbe unb bon ber Organifation, tooQen nicht Sehlen

anführen unb rjon bem reben, toaö einmal toirb. *Rein, toaä toir in Dürnberg

erlebten unb fahen groei SBochen bor bem Seginn beö Parteitages, baö fonnte

jeber 23efucfjer grögtcnteils ebenfo fenncnlernen, toenn er mit offenen 21ugen

bie alte ^ranfenftabt unb ihre Umgebung burdjftreifte.

0a ift sunäd)ft bie alte ftranfenftabt felbft. 0a3 ßeben geht feinen

gelohnten ©ang. €$ ift fdjtoer, fid) borsuftellen, ba§ halb bie itrafttoagen

faft üötlig auö bem Ötragenbilb berfdjtounben fein toerben unb auf ben Fahr-
bahnen fid) ein breiter 9Jlenfd)enftrom tt)äl3t. *Rodj finb ble Uniformen, bie

bann baö bcljerrfchenbe Clement bilben, nur Cin3elerfd)dnungcn. Unb bod)

mehren fid) bon Sag su lag bie 8In3efdjen beö fommenben großen £reig-

nfffeö. 6djmale, toeige 6tridje, fo fäumen bie {Jafinenmaften bie 6tragen

unb leiten aud) ben Drtäunfunbigen hinaus 3um Parteitaggelänbe. 21b unb

3u ffitjen Ottotorräber mit Scannern ber 621.-©ruppe „SilfStoerf Sftorbroeft"

toorbei ober SBagen mit 2Irbeitöbicnftmännern bom 23orfommanbo.

Ober bie 6tragcn febtoingen fich auch fefion bie Übergänge für bie $ug-
gänger, mit Xafeln, auf benen bie Sragfähfgfeit ber3cichnet ift.
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aiuf bem aibolf-Sitlct-^piaö toerben Salfen unb Sretter 3U ben Tribünen

gefügt, auf benen bie 9ttänner ber Partei unb beS ©taateS am ©onntag bem

93orbeimarfdj ber braunen Kolonnen beirooljnen.

£)ie $£irma SBoolroortij ftt)exnt 3U befürdjten, baß bie Nürnberger ben

Parteitag bergeffen. „£>enfen ©ie an Ofjre Einquartierung, alles Nottoenbige

ift fjier 3U fjaben!", fo etroa ruft ein breites ©prudjbanb über ber SluSlagc

ben Ißaffanten 3U. ©efdjäft ift eben ©efdjäft, toaS roiü man ba madjen?

2)ie ©tätte, auf ber ber neue .Rongregbau entfteljt, ift nidjt 3U übetfefjen,

nodj toeniger aber 3U übergoren. Er ift ein toenig fonberbar, biefcr Slnbürf

beS ©elänbeS um ben ©ufcenbteidj, ben man lt>or)I als Slufmarfdjplatj, gefüllt

mit 3eljntaufenben, fennt, nidjt aber als älrbeitsftätte. 93or bem Eingang

3um Saugetänbe ftel)t ein ©©.-Soften. Srotj «PreffeauStoeiS ift ber 3"tritt

Verboten. Soflidj toerben mir an bie Sauleitung bertoiefen. Bort toürben toir

einen ©onberauStoeiS erhalten.

SaS Hingt 3toar fef)r einfadj, baS mit bem ©onberauStoeiS, ift es aber

nidjt. 3"nö(öft toar niemanb toeber 3uftänbig nodj befugt. 2Iußerbem Ratten

roir uns nidjt angemelbet. Sluf jeben tJall füllten toir roieber in bie ©tobt

3urütffafjren unb uns bort bie ©eneijmigung 3ur 5Befitf)tigung unb einen

SluStoefS fjolen.

2)er SluStoeiS für bie Sefidjtigung bcS iTongregneubaueS roar fdjticglidj

befdjafft unb ber 2Beg ins 93augelänbe frei.

Ein SEfcobellftücf gibt, alles, audj bie Ijödjften tfräne überragenb, ein ein-

brucfSbolleS 33ilb bom roerbenben Sau. Söon ber ©tragenfeite fjer brofjnt ber

£ärm ber Hammen, bie ©ranitfdjotter unb ©anb burd) bicfe Stoljre in ben

Soben preffen, um feine Sragfäijigfeit in baS ridjtige SOerljältnlS 3U bem

©etofdjt beS 33aueS 3U bringen, ber auf Hjm entfteljt. Surdj fränfifdjen ©anb

fteigen toir über bie ©djtoetlen ber ©djmalfpurbaljn, auf ber fiofomobilen

Steiljen bon Äipptoagen, mit ©anb, ßementmaffe ober 3iegeln gefüllt, baljer-

fdjleppen.

feiner ©taub bringt aus ben trommeln ber 9ttafdjinen, in benen ©teine

3ermar)len toerben. ©djlanfe i?räne rieben ©leisftüefe empor unb legen fie

neu. 2lfleS in allem ein 93ilb angeftrengteften ©djaffenS, bei bem ein Stab

ins anbere greift.

2Bäfjrenb an einer ©teile beS Neubaues nodj an ber breieinljalb 9)ccter

bitten Setonbeo?e gearbeitet toirb, toadjfen an einer anberen bereits bie Sßacf-

fteinquabern aus bem Unterbau.

3n fedjS tJafjren ettoa roirb ficr> ftlet ber ftolse 95au ber neuen Äongreg-

fjatte in ben fluten beS 2)u$enbteitf>eS fpiegeln.

93on ben fiautfpredjem aus ber Närje ber alten üongregljalle bringt

SRufif. Unb bei iljren klängen toirb audj in ber Uuitpofbarena, ber Ijifto-

rifdjen ©tätte beS grogen 62l.-9IppeßS, gearbeitet, ©teinftufen treten an bie

©teile ber brei feitlidj auffteigenben tftafentoätle, unb an ben Slußenfeiten

fdjaffen 9Jcänncr mit Sacfe unb ©paten.

2Iudj r)ier ift cbenfotoenig toie in ber alten i?ongre§ljalle ein Eintritt mit
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bem ^reffeauötoeiö möglich. J?ann man bei ben 93auftellen füt biefe 9tta§-

nahme nodj 93erftänbni$ aufbringen, fo bodj nidjt mehr bei einem ©ebäube,

ba$ jeber Sluälänber gegen bie enrtidjtung einer ©ebübt t>on 50 Pfennigen

beficr)tigen fann. SIbet leiber ift aud) r)iet niemanb 3uftänbig.

3u einet Sfaljrt inä SRatfjauö jeboef) erferjeint bie Seit etroaä 3U fnapp.

*

9tun aber hinaus inö £ager ber 691., nad) Äangtoaffet. i?rafttüagcn mit

6ttof) unb ^fahnenftangen begleiten unö. 93orbeit am geltfager ber .©itlet-

tfugenb führt bet Söeg. SKod) Ift bet 93au beö 6Sf.-£ager$ in feinen

ainfängen. ÖKänncr Dom Slrbeitsbienft finb mit bem Slufftetlen bon SBatacfen

befdjäftigt. On bet SBeitc beö Pafjeö berftfjrofnbcn bie roenigen üRenföen.

©et ©egenfa^ 311 bem £eben unb treiben toenige SBodjen fpätet ift faft 311

ftarf, unb fo toirft bie ßcete nod) einmal fo intenfto.

$lux toenige bunbert Stteter toeiter jebod) ftoßen toit auf 62I.-4tameraben

ber ©ruppe „SHfStoerf Sttotbroeft", bie beim Silföug «Samern" eingefefct

finb.

Slucr) ^ier Ratten toir unö nic^t Dörfer angemelbet Unb fo fcat und ber

t)etstid5c empfang boppelt gefreut. On toeniger als 3toei Minuten ftanben

toir bor bem ftübrer ber ©nfieit, einem 62I.-Dberfturmbannfüfjrer. ©iefer

führte un$ felbft burdj bie Qdtt unb er3ählte bom ©nfafc feiner Scanner.

SJluftergültig aufgeräumt unb tabelloS fauber finb bie SRäume. <Jür alles

ift geforgt. Srtatürlidj fehlt audj baö 6anitätö3elt nidjt, nur toirb es fcr>t

toenig in SInfprud) genommen.
3n iljtet ffielseit fdjmücfen bie itametaben ben ^3ta& bor ihren gelten/

unb oft galten Ätafttuagen, auch biete auö bem SluSlanb, um fid) bie mit

©ebulb unb tfunftfinn ausgeführten Arbeiten ansufehen. ©a ift eine 8lad)-

bilbung beö 62l.-©ienftbotdjeö mit ber Onfdjrift „Slle* für ©eutfrfjlanb",

ein 62l.-6pottab3elcf)en, unfer 3fbflab3cfd)en, baö €beltoef§ alö befonbereS

4?enn3eid)en ber €(nr)cft, Safenfreu3e mit bet 3nfd)tift „€in 93olf, ein

Führer", ©abor finb fdjmucfe ©arten angelegt, bepflan3t mit flcinen liefern

unb Seibefraut.

Arbeiter ber 6tirn unb ber *Jauft finb fjier beifammen, um ihren Seil bei-

3utragen gum ©elingen beS Parteitages, itünftter, SIrdjiteften, Maurer, Bau-
arbeiter, SUbfcauer, eicttrotedjnifer, 6djriftftefler, StedjtSantoälte, fur3,

SIngebörige aller 53erufe paefen tüchtig 3u, too sugepatft roerben muß. ift

bet alte 62I.-©eift, ben toit hier toiebertrafen unb ber immer toiebet Erlebnis

bleiben toitb, fooft et einem auch begegnet.

3?t fedjs Zagen erlebt

©a$ toar in Dürnberg bor 3toei 3Dod)en. Unb heute ballen bie 6tragen

biefer ©tabt toiber Dom 9Jtarfd)tritt ber braunen, grauen unb ftf)tnar3en
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itolonnen, fdjtoingt eine feftlidje (Stimmung über ben alten Säufern unb

SJlauern, roäbrenb nun auef) braußen auf bem «ßarteitaggelänbe alle SBerf-

tagöarbeit rubt; benn roäbrenb Volt biefe 3eiten nieberfdjreiben, bringt burdj

baS geöffnete tfenftet ber ruhige ©letdjfd)ritt ber Kolonnen be$ $Reid)$-

arbeitöbienfteS, bringen 5}tufif, ©efang unb Seilrufe, roäbrenb bie felbgrauen

Reiben burd) bie fonnenburcbfluteten 6tragen ber Ötabt marfebieren. Unb

im 9tt)t)tf)mu$ biefeS £afte£ fdjroingt baS Heben in Starnberg, biefeä ßeben,

bei bem roäbrenb beö Steidjöparteftagcä ©uperfatfbe am ^lafce (Inb.

Dienötagbormittag. 9Bir finb fuq bor ber Eröffnung beö ^ßarteifongreffeS

angefommen. 2luffaüenb erfdjeinen bie bieten 4?raftfabt3euge mit auSlän-

bifdjen itenn3eidjen auf ben ^arfpläljen bor ber 2Ibfperrung um ben 6tabt-

tem. 3m 5>etcL erhält ber €fnbrucf feine 33eftätigung, baß bon oahz ;u Saht

mebr 2kfud)er aus allen europälfdjen 6taaten unb au$ Qberfee sunt SteidjS-

parteitag fommen. Vertreter ber auöfänbifcben Parteien, bie unö im SBefen

it)tct 3ielc unb ©runbfä^e gleidjgcrlcbtet finb, trifft man im 6traßenbilb

ebenfo häufig an roie bie 23erid)terftatter ber 2Iu$Ianböpreffe. 2lm sa^I-

reidjften finb bie SIborbnungen ber ber fafd)iftifd)en Partei StaHenö.

daneben aber fiebt man bie grünen Semben ber ^Bulgaren, bie fcrjroargen

ber 9Ko$lev)-{Jafd)iften, bie fdjmucfen Uniformen ber fpanlfdjen Partei (francoö

unb anberer. 2Dir rooffen aber bor allem nid)t bie 33rüber auö Öfterreid)

bergeffen, bie in Ujrer belniifdjen Xradjt ber Seerfdjau bcö beutfdjen SOolfcd

beiroofmen.

Z)ie 6onne brennt. „91 rid)tig$ Sitfaroetta", fagt eine Quartiermutter su

Syrern ©aft, ben fie burd) bie 6traßen ber 6tabt fübrt, ftot3 auf „ifjr" Starn-

berg, beffen jjlaggenfdjmucf ben unübertreffHdjen Stabmen febafft, in bem ber

(iüan; ber Parteitage eine erhöhte SBirfung erhält. Ötraßauf, ftraßab fudjen

toir nadj einem ßautfpredjer, um bie Eröffnung beö ^arteifongreffeS unter

freiem Simmet im Ärete bon -ftameraben $u erleben. Umfonft! 2Dir finben

feinen, unb fo bleibt nidjtö übrig, als ein fiofat aufjufueben.

Öoeben toirb bie ^roHamation be$ *JübterS beriefen. 6tol3er 0tücft>litf auf

©elelftcteö unb Hare Serauöfteüung ber Aufgaben, bie unfer bauen, ift biefe

^roflamation. darüber binauS aber erinnert fie an jenen 19. Sluguft 1927,

roo bie 621. %\xm erftenmaf in ber iiuitpolbarena baö 23cfenntni$ 3ur 93c-

roegung unb $u ibrem Dberften Rubrer ablegte. SBaren eö audj bamalS nur

roenige, fo befeelte fie bodj jener ©eift ber Singabe unb beö tJbealtemuS, ber

aud) beute in ben braunen Kolonnen ftertfcfct, ber eroige, unfterblidje 621.-

©eift. Unb aus biefem ©eift fjerauö roudjs bie neue Aufgabe ber SRänner

im §8raunf)emb/ bie ibren 2Iuäbrucf finbet in ben fportlidjen ifampf- unb

6d)6nf)citöfplclen, rocldje in biefem Oabre erftmatö $u ben bläberfgen 23er-

anftaltungen beS Steidjöparteitageö basufommen. Dcx 2Iuätragung biefer

9lationalfo3iafiftif^en Äampffpiele roirb in fommenben Oafjren ein 6taMon
bienen, roie eö, nad) beö (JübrerS SBorten, bie 9Belt noeb niebt gefeben bat.

Sier, in ben Sieiben ber 621., rourbe aber aueb bie ©emeinfdjaft be«

IDolfeö, bie aüe 6tänbe unb ©erufe obne Unterfcbieb umfafjt, niebt tbeoretifcb
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erörtert, fonbern praftifdj borgelebt unb erfämpft. ©iefe ©emeinfdjaft ift

beute umfaffenb getoorben, unb 3U ibr befennt fid) bie gonse 9latfon. ©er
tflaffentampfgebanfe ift übertounben, unb toir feben in allen Drganifationen

Arbeiter ber 6tirn unb ber eJauft 3ufammenfteben, erleben ibr 93efenntniö

3ur 3bee unb %u bem Spanne/ ber burdj bie 2at unb feinen SBillen bie SBor-

auöfe^ungen fdjuf für baö neue 9teidj. SIuö biefer ©emeinfdjaft betauS

crtüädjft bie neue pbterfdjidjt be$ beulten Söolfeö, ein 2Ibel ber fieiftung,

bei bem nidjt 6tanb ober Serfunft entfdjeibenb finb, fonbern innere Ver-

anlagung.

ou ben ©ebfeten, auf benen bet 9tationalfo3iali$mu3 mit bie größten

Erfolge aufguiueifen bat, gebort ba$ fokale Problem. Sier ift e3 toieberum

bie 3rage ber Slrbeitöbefdjaffung für bie 9Kiflfonen einft Slrbeitölofer, bie

beute bereits boüftänbig geloft ift. ©arüber (jinau* fteljen Me gewaltigen

gatjlen, in benen fidj bie üelftungen ber ©eutfdjen SlrbeitSftont unb beö

SBerfeS „Rxaft burdj ^reube" berförpern, als unberrüefbare SKeflenfteine auf

bem Sttarfdjtueg beS beutfdjen 6o3ialiömu$. ÜKebmen toir bagu bie

93olfötDobifabrt unb baS 3Binterbilfötoerf, fo fonnen tolr feftftellen, baß fein

23olf ber €rbe öbnlidjeä auf fcjialem ©ebiet aufturoeifen bat. 9tie aber barf

e$ gerabe bei ber SUertoirflidjung beö beutfdjen 6o3iali$mud einen 6tißftanb

geben. Unb eö toirb ibn niebt geben! €benfotr>enig roie auf anberen ©ebieten,

beifpiel&neife bem ber SBirtfdjaft, too ber 9tationalfo3iali$muS toeber eine

freie, nodj eine ftaatlidj fontroHierte 9Birtfdjaft als ©ogma fennt, fonbern

nur eine ber ©emeinfdjaft berpflidjtete 33olf$iüirtfdjaft. Oft (lc aber nidjt in

ber £age, ein Problem ansparten ober 3u löfen, fo greift ber 6taat ein, unb

baö ift nidjt nur fein SRedjt, fonbern feine ^ßflidjt. 60 toirb baö SBerf beS

62I.-£)bergruppenfübrerö Sermann ©oring in eben bem Sempo bortoärtS-

getrieben roerben, baö bafür borgefeben ift. SBir tooüen unfere toirtfdjaftlidje

Unabbängigfeit erringen, unb toir toerben fie erringen. ©a?u unb barüber

binauS aber ift bie Sftücfgabe unferer geraubten Kolonien eine üebenönot-

toenbigfeit. Unb bag gerabe biefe ^eftfteüung be$ {Jübrerö unter bem jubeln-

ben 93eifafl ber Scanner im ^arteifongreg getroffen rourbe, 3eigt, bag biefe

tforberung bon ber Nation in aller €inmütigfeit geftetlt toirb.

9todj aber baben toir batt um unfer fiebenöredjt 3u ringen, roenn aueb

23erfaillcö beute tot ift. Unb fo muß bon bem gan3en Q3olfe ©ertrauen 3U

feiner $üf)tung unb ftrengfte Befolgung nidjt nur ber SInorbnungen, fonbern

audj ber SBünfdje tierlangt toerben. (Jür ben politifdjen Öolbaten aber birgt

biefe ^eftftellung bie Aufgabe, in feinem SMtag mit Söort unb Sat 23orbilb

ju fein unb ridjtungtoeifenb 3U banbetn. Unb tüir toiffen, bag bie 621. bier

ibren SJtann ftellen toirb.

©er ^arteifongreß ift 3U €nbe. ©ie SKcnf(benmauern bfnter ber 2Ibfper-

rung beginnen fidj 3" berftärfen. 3m diu baben fi^ bie <jfenfter unb 93alfone

ber Säufer gefüllt. 3toei Scitoagenmafcbinen mit gelber flagge fünben ba$

?Raben beö pbrer«, beutlicber aber noeb al€ fie f»n& & braufenben fleil-

rufe, bie ber SBagenfolonne tiorauöeilen. Unb bann fommt SIbolf Sitler bor-
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bei. 3m 3Bagen ftefjenb, grüßt er Immer toieber unb banft ben begeifterten

Staffen, grauen beben Ujre tfinber empor, ber Drutf auf bie tfette ber

abfperrenben SKannfdjaften toirb ftärfer unb ftärfer, unb ber 3ubel beö

23olfe$ ift um ben 3ttann, ber ben begriff Deutfd)lanb berförpert.

2lud bieS ift ein 58itb, ba$ ffd) alle oivmc toieberbolt, ebenfo toie bie

Keinen, fo beseidjnenben ©jenen, bie fitf» babei abfpielen. Unb bod) motten
toir ben feigen, ber nid)t ftetö bon neuem ergriffen unb gepaeft toirb Doli banf-

barer 23egeifterung, toenn er biefen Slugenblicf erlebt.

2fm Sttadjmittag gebt'S binauö gur „ÄbjJ."-0taM. €in ©traßenbafjntoagen

nad) bem anberen bringt bie SKenfdjen borten, unb bod) berfd)toinben biefc

SDlaffen faft in bem toelten ©elänbe. -t^ur (n ben Säufern ber einseinen ©auc
fifcen ff e i?opf an itopf. Sitte 9Kunbarten be$ 9teitf)e$ finb bertreten, unb bie

SBogen frofjtidjer unb auSgelaffener Stimmung geben bod). Uftuftf/ ©efang
unb Unterfjaltung einen Äameraben aller ©lieberungen, befeitigen aud)

,,6prad)fd)toietigfeiten'' unb laffen bie 6tunben toie im Pfluge hergeben.

Draußen aber toerben tnjtoifcben Söolfötänse aufgeführt, seigen frifdje SJläbel

rbt)tbmifd)e ©tjmnaftif unb fammeln fid) bie 3"f<*jaue* um 6d)ießbuben unb

anbere ©tätten ber altgemeinen Seiterfeit; benn ein ©paßboget ift mfnbeftcnö

ba, ber für (Stimmung unb Sumor forgt.

SJlitttüodj. Dfefer £ag gebort bem 9teid)Sarbeitöbienft, biefer ©emeinfd)aft,

bie in ben toenigen öafjren ibreö 23eftebenö fo unenbtfdj biet in felbfttofer

2Irbelt für Soff unb 9teidj gefdjaffen bat. qkeffeomnibuffe bringen uns sur

3eppeüntüiefe, bie im ftrablenben ©lang ber ©eptemberfonnc baliegt.

2luS bem 23raun ber Uniformen in ben gufdjauerrängen beben fid) bie

grauen ©lorfä ber SBebrmadjtäangebörigen beuttidj fid)tbar berauS. Die

^Blätje finb refttoö gefußt. Unb in toenigen Minuten fd)on erleben alte biefe

Dttenfd)en eineö ber einbrudöbolfften 6d)aufpfele, bie biefer Parteitag bot.

9Bir fpredjen bier nidjt bon bem auögegetcbneten <£inbrua\ ben ber 95orbei-

marfd) be$ *Reid)öarbeit$bienfte3 toie immer bot, bon bem Slufmarfdj ber

38 000 ober ben mit betounberungätoürbiger €*aftbeit ausgeführten itom-

manboö. 2Ittein baS Erlebnis biefeö SDormittagS mar bie ^feferftunbe, bie ber

üteidjöarbeitsfübrer mit 9ted)t als einen ©otteSbienft begeidjnete. ©totfen

läuteten fie ein, unb ©predjdjöre, fiieber ber Srtannfdjaft unb $abnen-

fdjtoinger bilbeten bann ben ülabmen für baö feferffdje ©elöbnis ber 9ftänner

unb ben ©d)tour ber SlrbeitSmaiben auf bie eJfabnc, ben biefe in biefem 3abre

jum erften SJlale bor ibrem ^übrer ablegten.

3m Slitjen ber ©paten unb in ben Scannern biefer SIrmee ber 2Irbcit

finben toir bie 3bee ber fdjaffenben ©emeinfdiaft bertoirftidjt, für toetd)e bie

621. als erfte ben ^Tampf führte unb für bie fo biete ber 93eften gefallen finb.

€ine 6aat ift aufgegangen, ©crablinig ftreben bie Salme empor, unb fd>on

reifen aud) bie ftrüd)te beran. Das ift bie ©etoißbeft unb baS Serfprcdjen

für bie 3ufunft, bie biefer Sag gab.

Sluffaflenb biel gibil fab man tuäfjrenb ber erften Sälfte biefer SDodje in

«Nürnbergs ©traßen. 6eit beute, Donnerstag, beginnt fidj baS febod) 3U
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änbern. Uniformen, toobin man btitft. ©ie <Politifd)en Heiter finb 3aljlenmäßig

am ftärfften bertreten, neben i^nen bic i^ameraben ber 66., bie bie gefamte

Slbfperrung borgunebmen ^aben. 21uffaßenb gegen früher finb bie ftarfen

Slborbnungen ber 3Berffd)aren unb ber Sttänner bon ben Drbenöburgen.

€inen feljr guten Sinbrurf machen bie SIrbeitSmaiben in ibrer fdjmucfen

©ienftfleibung, benen man Ijeuer 3um erften Male in größerer aingafjl

begegnet.

©iefe 9Kenfd)enmenge, bie fidj in ben 6traßen ber Slttftabt langfam bor-

toärtßfdjiebt, bie biftorffdjen Stätten auffudjt, begeiftert f ft bon Mefer urbeut-

fdjen 6tabt in ffjrem ^eftgetoanb unb bie fiofale füßt, fte ift baß anbere ®e-

fidjt beS *Refd)$parteitage$, ein ©cfidjt, baß man faft berfudjt toäre, als

^arteltagßafltag su be3eidjnen. ©iefer 21fltag ift eine felbftberftänblidje S8c-

gleiterfcfieinung ber großen Srefgniffe, beren 3euge man Ijier tägtidj tufrb.

©aran ift niefttö au^ufe^en.

(für bie 9JNßionen finb unb bleiben baß €ntfd>eibenbe bie toeiljeboßen

6tunben, in benen ber fflfyut fprid)t, too beö Steidjeö junge Sttannfdjaft

antritt, too neue formen einer nationalfolaliftifdjen ^eiergeftaltung fid)

matfctboß 23abn brechen. 21u$ iljnen aßeln ftrömt bie Äraft, bie toir in ber

.Kleinarbeit eines gangen Saljreä brausen. On ben 6onbertagungen, in ber

Jlongreßljaße, auf ben Slufmarfdjpläfcen tritt bie üeiftung bon Partei unb

6taat gutage, unb barüber tooßen bie 3U Saufe ©ebliebenen Seridjt erijalten.

©a$ anbere ift 23ettoerf. ©a$ tooßen toir nidjt bergeffen, bamit nidjt in üärm
unb Trubel einmalige Erlebniffe berfdjüttet toerben!

©er ©onnerötagabenb bringt ben <Jadel3ug ber <Politifd)en fieiter. 6d)ein-

toerfer tauten £eile ber altersgrauen Ötabtmauem, ber Sürme unb Säufer

mit ibrem bunten ^laggenfdjmud in !>eße$ ilidjt unb (jeben fie greß aus iljrer

Umgebung fterau*. Unten, auf ber ©traße, aber fliegt ber rötlidj lobernbe

6trom ber ^adelträger, eingefaßt bon Ufern, bie leudjtenben Letten gleiten,

©abinter brängen ffc^ ^opf an Kopf bie 9ttenfd)en. ©ie ©aue ©angig, Ham-
burg unb 6aarpfals empfangen ben lebljafteften 33effaß. ©ie 9ttänner bon

ber DrbenSburg Sogelfang befdjließen baS einbrudSboßfte 6d)aufpiel, baß

biefer Sag 3U bieten toußte.

tJm ©ermanifdjen 9Kufeum ftromen unterbeffen bie ÜJtenfdjen burdj bie

9täume, toeldje bie 21uSfteßung „Dürnberg, eine beutfdje 6tabt" bergen,

©ofumente in Pergament, Stein unb €rg finb biet aus ber ©efdjidjte ber

alten freien SReidjSftabt in einbrudäboßer SKannigfaltigfeit gufammen-

getragen. SBefjrljaftigfeit, Joanbef unb Onbuftrie, Kunft, Literatur unb a(3

21bfdjluß ber SBeg ber 93etoegung in ibren dauern toerben in überfidjtfidjer

^orm bargefteßt. Sie Driginalurfunbe 3um SBeftfälifdjen ^rieben fef)lt

ebenfotoenig toie bie gefd)idjtlidj für uns* fo bebeutfamen Nürnberger ©efetje

bom 15. September 1935. S3ilber früherer Parteitage frifdjen Erinnerungen

auf. Unb unter ibnen ift eine ©arfteßung, bie jebem 6SI.-3Rann unbcrgeßlidj

bleiben toirb, ber ÜKarfdj Sorft SBcffetS an ber Spitje feine« Sturmeö burd)

bie ^franfenftabt.
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31m tJreitagtiormittag ftehen ton braußen auf ber 3eppelintmefe. Sic

riefige $läd)e liegt leer unb tierlaffen. £eer, baS ift hier Iebiglidj ber ©egen-

fafc su bem Slufmarfd) beS SlrbeitSMenfteS unb bem SIppeü ber 93olitifchen

£eiter am Slbenb, ber fie toieber mit 3flenfd)enmaffen füüen toirb. Senn (e$t

toirb f)ier gearbeitet, toerben bie legten 23orbereitungen getroffen für biefen

21ufmarfdj. 2In ber ©tirnfeite ftehen bie Safein mit ben tarnen ber einseinen

©aue, bie hier Sluffteßung nehmen. fRingS um ben ^la^ fchlafen bie Äeffel-

fdjeinroerfer unter ihren grau-braunen 33esügen, unb aus einem üautfpredjer

tönt bie Diebe SteidjSleiterS ©arr&
21m Sahnfjof ©u^enbteid) treffen 3üge mit .ßitlerjungen ein. ©efang aus

jungen, frifchen iteljlen tont tion bort herüber, Jahnen flattern im SBinb. 3m
©tablon .fteljen anbere Äameraben ber angetreten. 3eltbaf)nen fdjüfcen (Tc

gegen ben Stegen. €S ift bie ©eneralprobe für ben Slppell am ©amStag,

©oeö toeiter geht es sur itb^.-6tabt. SBir roollen einmal biefe ©tätten su

einer 3eit fennenlernen, too fie nicht ber ©chauplat* Don €reigniffen mit #un-
berttaufenben tion 33efudjern finb.

€in ^Photograph fyat ben €hrgeig, uns auf (eben $alf auf3unefjmen. €r

muß fid) nach einem anbern „-Opfer" umfehen. £s gibt beren ja genug. 6elbft

je$t, am Söormittag; benn toenn toir glaubten, 3u biefer 3^tt feien bie -Qaufer

ber einseinen ©aue leer, bann erroicS fieft baS als Orrtum. 23oQ finb fie nicht

unb ber S3etrieb ift nicht mit bem am Üttachmittag ober gar am SIbenb 3u

Dergleichen. SIber ©timmung ^exrfc^t audj bei ben verhältnismäßig toenigen

33efudjern. Sie fehlenbe SJhiflf toirb burd) ©efang erfetjt.

©raußen aber gehen ©prengfommanboS bem Öanb 3u fieibe, unb es

gelingt ihnen auch, NefeS Iclcfttc Clement fo 3U binben, baß eS nicht burch bie

3ef)ntaufenbe Don pßen aufgewirbelt eine troefene ilehle hervorruft.

SRun nach 3abo, roo bie 2JuSfdjeibungSfämpfe 3u ben SRÖ.-Äampffpielen

roeitergehen. eigentlich ha&en roir bort ja gar nichts verloren; benn hier roal-

tet baS SReffort „©port" feines SlmteS. Slüein ein 2luge, fo gan3 Vom Sftanbe

her, fönnte man ja risfieren. Slm erften ^latj üben auf blanfer *?Iäd)e —
©djlittfdjufjläufer, haöe ich gebadjt. €S finb aber 9btlfd)uhläufer, beren

„#anbh>erfS3eug" erft beim 9läljerfommen fidjtbar roirb. €in achtunggebic-

tenber i^reiS t>on 3ufchauern hat fich um fie gefdjart unb tierfolgt anbädjtig

bie funfttiotlen Figuren. Slüein baS ereignet fich außerhalb ber Äampffpiele.

©ort auf bem -Sauptplafc beS 1. Dürnberg fifct auf ber Sribüne ein faefj-

VerftänbigeS ^ublifum, Äameraben aus allen ©lieberungen ber SSeroegung

unb bie „eingeborene" <3ugenb. Sftangelnbe ©pradjfenntniffe hinbern mich,

ben «Inhalt aller SQemerfungen einer breiteten Öffentlichkeit su überliefern.

Slußerbem bin idj mir nicht gang Hat barüber, ob ber tfamerab tiom ©port

hier nicht einen eingriff in feine tfompetensen erblicft. ©arum tierlaffe ich

biefe ©tätte nicht, ohne baß mir vorher ein ©prung über 1,96 SJteter bie

gebüljrenbe -öodjadjtung eingeflößt hat.

bleibt als le&teS noch baS ©2I.-fiager in fiangroaffer su befugen. SÖor

sroei 3Bodjen roar es hier noch ob unb leer, je^t aber herrfi^t -Qochbetrieb,
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tttenn audj bie Äameraben erft abenbö fommcn. Sie 3Bagen ber Sorfomman-

bo$ faufen ftanbig 3roifd)en ©tabt unb fiager bin unb bet. Sie Sftänner, bie

tion ben einseinen ©ruppen als erfte biet roeiten, fjaben alle £änbe boü $u

tun, um für bie „Sauptmad)!" aKcö bor3ubeteiten. ©etpftegung unb Unter-

tunft finb fdjon jefct auf baö 6eftc geregelt.

Sftidjt tueit t>om ©3I.-£ager fjaben bie i^ameraben ttom Sitfötoerf „*ttorb-

roeft", bie beim SUföug „SSarjern" eingeteilt finb, ben ©cbmud ifjrcr gelt-

toorpläfce unb Sllpengärten enbgültig fertiggefteüt. ©ie baben einen anftren-

genben £Menft. 3mmer toieber begegnet man in ber ©tabt ibten itrafträbern

unb Sßagen unb fiebt fie biet brausen tüchtig gupaden. Slber fiumor unb

©timmung baben fie batübet nidjt toetloten. @ö betrfdjt ein großartiger

6rf)lüung bei iljnen.

21m iftadjmittag finb bie grauen in bet .ßongreßbatle berfammelt. ftbte

.ßunbgebung ift bie befte SBiberlegung beö bon getoiffer SluStanbSfeite auf-

gebradjten Sttärdjenö toon bet „©ebärmafdjine", mit bem aud) toir un$ bor

toenigen SBodjen auöeinanberfefcten.

Sie 9teid)$frauenfüf)terfn gibt einen auffdjtußrefcben Stedjenfdjaftäbetfdjt,

Don bem einige Satfadjen aud) für ben politifdjen ©otbaten toon Ontereffe

finb. ©o tourbe, nad) ibten Angaben, in einigen ©ruppengebieten bie Joei-

ratäerlaubnfö für ©51.-Stngeb6rige babon abbängfg gemad)t, baß beren

Bräute im 93efi$ eineö 3^ugniffeö über ben S3efui$ in einer 9teidj$mütter-

fcbule finb. ©ottbe ©djuten foflen in jeber ilreiöftabt entfteben, unb ffjr $tel

ift bie ßeranbflbung bon grauen, beren innere unb äußere Sattung gefunb

ift, unb bie toibetftanbSfäbfge Mütter toerben, fotüie eine Serabminberung

ber ©äugtingSfterblidjfeit.

Om Slabmen be3 SierjabreöptaneS fpiett bie 93erbraudj3lenfung im .QauS-

balt eine roefentlidje 9totle. Sludj bie$ ift ein £bema, ba$ toir fc^on mebr als

einmal erörterten. Slnpaffung an bie tootfötoirtfcbaftlidjen ^ottnenbigfeiten,

rafebe ©etoeglidjfeit unb Umftetlungömoglicbfeit fotüie ilampf bem SDerberb

finb bie 3telfet$ungen.

Om SRabmen biefeS itongreffeS fanb audj baö ©djicffaf ber tfrau be3

politifeben ©olbaten feine SBürbigung, biefer ftrau, bie in ber tfampfseit 3"

ben toirtfdjafttidjen ©orgen unb flöten nodj bie Ungetoißbeit 3U ertragen

batte, ob ber Sftann gefunb gurüeffam, unb bie aud) beute biete ©tunben

ibteö Familienlebens ber böbeten Stetpflidjtung gegenüber ber Nation 3um

Opfer bringen muß.

Sann fpriebt ber pbrer über baS Serbattniö bon Sttann unb £rau. €in-

fadj/ fdjlidjt, oft mit feinem Sumor unb gütig. SRidjt ber ©treit um baS Stedjt

öon SKann ober ^rau bürfen in einer €be baö Seftimmenbe fein, fonbetn

bie 93erteitung bet ^ßfltcbten unter bem böbeten ©eficbtöpuntt ber gugeborig-

feit 3ur großen ©emeinfebaft be$ Söolfcö. Sen tiefften unb roabren ©inn aber

etbält baö fieben bet beiben etft butcb baS ilinb, butcb bie tlugenb, füt bie

roir alle ja arbeiten unb fämpfen, unb in ber fid) Sufunft unb €h)igfeit

unferet Nation betförpern.
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Unter einem leidjtbetoölften SIbenbtjimmel fifcen unb fteijen Sunberttaufenbe

um bfe 3eppelintoiefe. 2Iuö ber i?b($.-©tabt ftrömen bie Arbeiter bet $auft

Verübet/ unb aüe, bie feine harten meljr befommen fönnen, brängen fldj

f)inter ben SIbfperrmannfdjaften, um Don bort 3eugen bz$ 2Ippeü*3 ber 140 000

^ofitifdjen fieiter 3U tucrben. Rann man biefe QKenfdjen alö potitifdj mübe
begefdjnen, bie nun 2ag für Sag aüeö auf fid) nehmen, um immer luieber

biefen ^lunbgebungen beigutoofjnen? Stiemanb stuingt fie, aber fie fommen!

Unb gerabe bie einfügen, bie Keinen ßeute, bie bie SJlaffe unfereS 93oifeö

ausmachen/ fie finb eö, bie (audj relativ) ben .©auptteil ber 3<4djauer fteflen.

Ober bie 93Iocfö im 23raunfjemb fabren bie ©traljlenbünbel ber ©djein-

toerfer. 9Bir Ijaben nodj 3eit biö gum Seginn be$ MppeflS. 2)a$ madjen fitft

bie Serfäufer 3unut$e. ©er fd)(agfertige Sftuttertoit* mad)t bie -beften @e-

fdjäfte. €in i?eföberfäufer bringt gange Steifjen gum Cadjen. €r begefdjnet H<ft

in einem Sltemgug als Söoljltäter ber SJlenfdjfjeit unb einfjeitSprefSgefdjäft,

unb toie er fidj bann Dom Dielen ©rofdjenfammeln erfdjöpft mitten unter ber

treffe nieberläßt, meint er: „Öo, (efct fllje idj unter bem Solfe!" ©odj bann

Ift audj biefe« 3toifdjenfpiel toorbei/ bie ilunbgebung beginnt.

*

9Bit tooflen Ijier nidjt auf (Singeffjeiten eingeben, fonbern nur toerfudjen,

baö Silb 3u fdjilbern, ba$ fidj unö in jener nädjtlidjen ^eierftunbe bot. Sluf

ber 3fufjrertribüne fteljt ein 2Mb Don ^afinen im bellen ßidjt ber ©djein-

toerfer. 93or ifjnen, auf ber SBiefe, in mächtigen SMocfä angetreten bie ^3o-

titifdjen fieiter, gtoifdjen beren 93raun fidj baä toon goiben aufblitjenben

©pifcen gefronte Slot ber flaggen fdjiebt. SRingö um baö ftelb aber ragen

©äule an ©aule bie blauen fiidjtarme ber Äeffelfdjeimuerfer empor unb

treffen fid) über unferen Säuptern in einem Quabrat, baö biefen gigantlfdjen

Dom frönt. 93on fenfeitö be$ £>utjenbteidje$ leuchtet au$ ben in blauer Un-

toirflidjfeft ffdjtbaren 33äumen toetß baß 9ftobeflftü(f ber ifongreßfialle. Unb

toenn man nun nodj bagu ba$ ©lücf Ijat, fo 3U fteben, baß bie bireften £idjt-

quetten toerbecft finb unb man fie nur an iljrer 2Birfung erfennt, fo entfteljt

ein ©emälbe, baä ein 9flenfdjenleben lang unöergeßtidj bleibt.

Snmitten biefeö SRafjmenS fpridjt nun ber gfifjrer. €r banft feinen alten

9Jlitfämpfern. SJtadjtüott ift baö 33efenntni$ 3ur Alraft unferer ©etoegung, bie

eine SBieberfefjr be« 53olfdjetol$mu3 für immer toerfjinbern toirb. ©arüber
IjinauS flingt aus feinen SBorten bie felfenfefte 3uberfid)t für bie 3u ^un fl

unfereö SJolfeö, in ber ber 9Beg beö beutfdjen Sftenfdjen über Oungboif,

SMer-Sugenb, 621., 66. unb m<5$$. in ben 2Irbeitöbienft unb bie SBefjr-

mac^t unb bon bort ftrieber gutüd in bie SRei^en ber politifdjen ßolbaten

©onnabenb, ber erfte ütegentag (n Dürnberg, ift angebrodjen. ein unge-

tco^nteö 93ilb bitben bie ©a^irme, bie über ben köpfen frfjtueben. Sem ßeben

auf ben ©traßen tut ba$ ÜBetter jebo^ feinen Slbbrua^. SRur bie ßofale finb
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jegt toomöglid) nod) boller. 2Bir ßgen mit Öftcrreicbem an einem Sifdj beim

Gffen. 9ftan bat bie 2lußreife gelegentlich beß Dteicbßparteitageß nach 9ftög-

lidjfeit erfdjtoert. Söiclen tourben nodj an bet @ren3e bie ^3äffe abgenommen.

SInfonften (itjen außerbem ()iet ^olitifdje ßeiter auß SJtecflenburg unb ©adj-

fen, Jfamcraben Dom 2lrbeitßbienft unb 5J16i?tf.-9ttänner. Sitte finb biß auf

bie Saut nag/ aber babon fpridjt feiner. ©efpräthßtbemen finb ber Slppett am
©orabenb unb ber ©2I.-2iufmarfdj am ©onntag.

©eil toir gerabe Dom €ffen teben. 3n Dürnberg gibt eß bor allem SDürfte.

r>ic ©tabt ift befannt beötoegen, unb barum haben bie meiften ben €f)rgei3,

SBürfte 3u effen. Diefe gibt eß flein, gan3 Hein unb am aflerfleinften. fQon

leiteten merft man erft bei bem sehnten ©tücf, baß man überhaupt ettoaß

gegeffen hat. €ß gibt auch große SBürfte, aber bie gibt eß nicht. £>aß Hingt

nun paraboi. SSft eß aber nidjt. Senn naturgemäß finben fie am erften ihre

üiebbaber, unb toenn man fo fpät $u feinem Sappen fommt toie bie meiften,

bie 3U tun haben, bann eiiftieren fie eben praftifd) nicht, unb man ift auf ben

Olauben an ihr 33efteljen angetoiefen. 21ußerbem ißt man J?affeler ober

©ulafdj/ beibeß gut unb billig. 3n feinem ^aü fonnten toir eine <J3reißfteige-

rung feftftellen ober eine Sftinberung ber Qualität.

SBefanntlid) toaren toäbrenb beß Sfteidjßparteitageß ^olisei unb Ötraßen-

babntoagenfebaffner auß tierfdjiebenen Teilen beß Steides eingefegt. 60
fonnte eß gefdjefjcn, baß ich auf bie 3?rage nach ©portplag 3abo bie

Hamburger 21nttoort erhielt: „£>a borne f—teht ein ©djilb, nüd), unb ba

f—teht ja benn auch Me SRidjtung, mich?"

€in «Polüifcber -Hefter auß ber gleichen ©tabt ftiefelte auch mit mir am
©amßtagnadjmittag über bie 3eppelintoiefe sum ©tabion, too er unbebingt

bie ©djtoimmtoettfämpfe fehen tooüte. ©aß 2Daffer bon oben genügte an-

[djeinenb noch nicht. 60 finb bie bon ber SBaterfant.

21uf einmal tourben toir angerufen, ob toir benn auch alle harten hätten.

ZMeS toar leiber ber gaff, ßeiber fage ich; benn bie ^arteigenoffin, bie unß

anfpradj, hatte harten $um Skrfdjenfen. 60 toaß gibt eß toirflid), aber auch

nur in Dürnberg. Soffentlid) finb bie iTarten bann an ben Nichtigen gefommen.

©ie 6cf)lußfämpfe im ©tabion finb toieber fportlicher 2Irt. ©ie gehen mich

alfo off fstcll gar nidjtß an. 23fß auf ihren 9tanb. ©lefer beftanb auß gefteeft

bollen Sftängcn unb Sftegen, ber fpäter aufhörte, fotoie riefiger 23egelfterung.

21m 21benb ift Sodjbettieb im 621.-£agcr. ©aß Äampfbtatt ber 621. ift

mit einem Ötanb ebenfalls bertreten. ßtoar finb bie £agergaffen burch ben

ftunbenlangen Stegen toeidj unb bie Temperatur gegenüber bem 33eginn ber

SBodje erheblich gefunfen, aber ber Stimmung tut baß bei ber 621. feinen

2lbbrud). ©ie gelttoänbe halten bidjt, unb im ©troh ift eß toarm unb troefen.

(3egen neun Uhr beginnt baß geuertoerf in ber i?bt?.-@tabt, baß auch bon

hier heraußen gut $u fehen ift. deiner läßt fich ben 21nblicf biefeß pracf)tbollen

©chaufpielö entgehen. ©en ©tabßchef, ber auch bießmal toie in jebem tialjr

ben 23orabenb sum 21ppeH im itreiß feiner Äameraben berbringt, empfängt

jubelnbe 23egeifterung. ©och allmählich toirb eß ruhig. Die gab« toar für
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bie meiften fefjr anftrengenb, unb'ein Sag fteljt bebor, ber bon jcbcm ben

boßen rörperUdjen €infa$ forbert.

(Bin junges T>oI? ftel?t auf

9tid)tö fonnte bie 23cbeutung bct f5rperlidjen 2Bebrertüd)tlgung unfereö

öolfeö burdj bie 621. beffcr unb einbtinglfdjer erbellen alö jene gefdjidjtlfdje

Sat, mit ber bct pfttet In einer unüergeßlldjen tfcierftunbe ben ©runbftein

legte su einer itampfftätte, bie als ein unaerftörbareö ©ofument ber geiftigen

unb förperlidjen Ütaft unferer 3*it auf bem Deidjöparteitaggelänbe 3U Dürn-
berg errietet toirb.

Unb alle jene ßameraben, bie mit uns unb um und 3eugen einer fnappen,

aber um fo einbringlidjeren jjel er getoefen finb, toerben ben Tag unb bie 6tunbc
alö eine ertjebenbe innere ^Bereicherung ifjreö Hebend betrauten, pr bie gansc

621. aber bebeutet biefer 2Ift meljr alö bie €rricfjtung eine« neuen 25au-

roerfeö! pr unö alle, bie tufr baö förperlfdje ©ut ber Dation in unfere§änbe
genommen baben, ift biefe ©runbfteinlegung ber 2Inruf su einem etofgen

Sluftrag getoefen. ©er pfjrer baut für unö, für unfere Äinber unb ilinbe«-

flnber baö fdjönfte unb größte 6tabion ber 2Mt.
SSegreift, Äameraben, toaö baö beißen toitt!

.

2luf bem toeiten $lafc, ber beute ftfton bie monumentale ©röße beö ©eut-
fdjen 6tabionö abnen läßt, fteben in ber grübe beö 9. 6eptember bie For-
mationen ber 23eroegung angetreten.

©er SJlorgennebel mifd)t fld) in baö *Rot ber pbnen, umfäumt öom fatten

©rün beö 2Balbcö. SlOe prbenfdjattferungen finb bier gu einem Silbe ge-

fügt, baö faft baö 2luge blenbet. SBeitbin ift baö 0elb überragt Don einem

toudjtigen £utm mit einem 62l.-6portabjeid)en. pnfarenbläfer baten ffd)

unter fbm aufgeteilt, um be$ pbrerö 21nfunft su fünben.

6d)on barrt baö gefd)loffene 3Mb beS beginn« ber Feier, ©ie ^fmpfe
fdjeinen ein toenig ungebulbig. Sinter ibnen finb bie bann bie 621.,

ber 2Irbeitöbienft, bie SBebrmadjt, toiebet 621. unb bie anberen Formationen
ber SBetoegung aufgeteilt, um fo ben üebensroeg beö beutfdjen SJtenfificn

fombolifd) aufsteigen, ©enn fo, roie auf biefem gelbe bie flnaben unb
Banner angetreten finb, tüirb fid) in 3"tunft bie €rgiebung ber neuen ©c-
neration bollsieben.

©iefe 6tunbe bat gcrabe in biefer reinen Sußertidjfeit bereits bie tieffte

©eutung beffen offenbart, toaö unö als große, einmalige Slufgabe ber 3u-
funft aufgegeben luorben ift!

©ie 3Knnner Dom 2Iufmarfcbftab forrigieren fetjt baö 23i(b, rieten auö,

fdjalten 6törenbeö auö. 2lümäblid) maefien fid) bie ^Pbotomänner fertig, bie

2Ipparate ber 3Bod)enfd)auen fteben fdjußbereit, unb aud) bie ütunbfuntleute

baben alles Har. €3 ift toieber einmal fotoeit . .

.

^ünftlid) 10 Ubr betritt ber pbrer baö gelb. Sine 3Beffe beö Subelö
fünbet unö it)n an. ©er 6taböd)ef geleitet ben pbrer sur Tribüne, auf ber
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— toeittjin fidjtbar — bad 9ttobeü beö Beutzen Ötabionö unb bet ©runb-

ftein al$ bcf)ettfd)cnbe fünfte über baö 3felb Ijinauötagen.

91ad> bet Reibung fptldjt ber 6ta6ßdjef gum führet getoanbt unb bet-

fidjett ihm, ba§ bie 621. fid) bcö hohen 21uftrage3 6etougt fei, ber ihr bon ihm

erteilt toorben ift. ©in furgeö Öafjr ^a6e bereitö genügt, „um bie große 21rbeit

nicht nur anjufangen, fonbern fie auch fcfjon su einem erfennbaren Ergebnis

ju führen".

6d)lie§lidj bittet ber Ötabödjef ben phrer, bie ©runbfteinlcgung gu boll-

gieben unb bfc itampffpiele 3U eroffnen.

621.-Dbctgruppenfübrer ilerrl oerlieft alö 33orfi^enber beö 3toecfbetbanbe3

9teid)öparteitng bie ürfunbe. Tin einer filbernen ftaffette toirb fic bann fn ben

©runbftein betfenft. Die fdjtoere Öteinplntte betfiegelt fie für Oafjtljunberte

unb Sahttaufenbe beutfdjer ©efd)id)te.

Die 6teinmc^e boüenben baö SBerf.

Der ^öftrer tritt an ben ©runbftein t)eran. Drei JSammcrfdiläge finb brei

SBünfdje, brei befehle an uno unb bie, bic burd) und bie Wegbereiter ber

bcutfdjen 3u ?unft fein foflen unb aurfi fein toerben.

Sfn bem Slugenblitf, in bem ber öftrer bie erften iftationalfogiatiftifdjen

flampffpiele für eröffnet erflärt, bonnem 6alben über baö toeite ftelb.

Drüben im alten 6tabion ftarten fie nun 3U ben €nbfämpfen.

„€in junge« 23olf ftefjt auf" — baö toat ber 6djtout ber 5Jet3en, ber in

ben äungen bor und lebt, in Jenen jungen ilametaben, für bie roit efnft

in ben ilampf gegogen finb unb für bie toit nun auö ber Saab beS efü^rcrö

einen Stjtiebungßaufttag ettjalten haben, ber fortan unfere gange fjingebenbc

Arbeit bedangt.

Der ©runbftein gum Deutfdjen 6tabion ift gelegt. SBenn toir nun Oaßt
für Saht narf) Dürnberg gieben, toerben toir baö SBerf toaebfen fefjen, 6iö e$

einmal boflenbet ftef)t unb bereit ift sum tfampf ber itörper unb Serjen!

©ebulb haben, alles toadjfen unb reifen laffen, befdjeiben fein, bienen unb

geboreben — baS finb bie Sugenben, bie bie 651. unb burdj fic baö 93olf

groß gemacht haben. 2iud) biefe ©runbfteinicgung ift ein S3etoei$ bafür

getoefen, bog eö fo ift.

Daran feilten toit benfen, toenn toit und anfehiefen, unfere Slufgabe an3U-

paefen, toie ed bie 21rt ber 621. ift: entfdjloffen, unbeirrt, ohne biei 3u reben.

35ic erften nationalfojialiftifcfyen ^ampffpiclc

Die erften 9lationa(fo3faliftffd)en tfampffpicle gehören ber ©cfdjidjte an.

Drei Sage lang fämpfte auf ben berfdjiebenften ^läfcen Sttütnbctgö Deutfd)-

lanbs tJugenb in allen Difsiplinen beö fpottlfchen Hebend. 9*otf) ift bie ftotm

unb ©eftaltung ber 6piele nid)tö €nbgültigeö. 21ber bie Sage bon Dtütnbcrg

haben mit flarer Deutfidjfeft erfeimen laffen, toeldje ©röfje ber ©eftaltung

unb toeld) hohen SDert bie neuen formen bet förperlichen Ertüchtigung

erreichen toerben.
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SBer auf ben Öportpläfcen gu Saufe ift unb in ben Vergangenen gtoei Oahr-
geljnten mehr als eine ©rogberanftaltung beutfdjen ÖportlcbenS miterle6t

hat, ber fjat in Dürnberg bie unumftößlidje ©etoigöcit erhalten, baß ber ©eift

ber neuen formen beutfdjer fieibeSertüdjtigung ein toefentlfd) anberer ift als

ber, ben man bei ben bisherigen 93eranftaltungen gefühlt hat. €S ift, einfad)

gefagt, ettuaS grunbfäfclid) 9leueS, baS mit ben 9lationalfogialiftifd)en

flampffpieten heranreift. 2IuS ihnen fpridjt ber SBitte 3ur 9Behrtüd)tigfeit Don
ber Ougenb bis gum hofften Sitter.

Sie crften *ttationalfogialiftffd)en Jtampffpiele 1937 haben ffdj burchgefefct.

Dafür mag allein fd)on als SetoeiS gelten, baß bei allen Seranftaltungen

Diele 3ufchauer antoefenb toaren. 2lm legten Jag ber kämpfe, an bem bie

€ntfd)eibungen in ben SBehrfportfämpfen fielen, toar baS Ötabium bis auf

ben legten ^latj gefüllt. Gelten hat man toohl eine beifaHSfreubigere unb
intereffantere Suföauermenge gcfunben als an biefem 3Tag.

©icr Singe finb es, bie als erfreulidjfteS Ergebnis ber 9tationalfogfalifti-

fchcn tfampffpiele 1937 fjctauSgeftellt toerben müffen:
1. JDIe breite ^ront ber üeiftungsfähigfclt, befonberS in ben 9M)rföettfämpfen,

ift gefdjaffen unb fteht feft.

2. ©ie kämpfe unb ihr neuer 6til finb fdjon jefct ungeheuer DolfStümTicfj.

3.3n fürgefter 3eit finb bereits formen ber kämpfe gefunben, bie baSSöchft-
maß an können unb €infat$bereftfd)aft erforbern unb außerbem auch für

ben 3ufcf)auer intereffant unb fpannenb toirfen.

4. Haltung unb fieiftung finb Me beftimmenben ^aftoren ber SBehrfport-

fämpfe. 2ln 6teüe beS inbibibualiftifd)en 6portS tritt bie ©emefnfdiaftS-

leiftung, bie 3Jlannfdjaft.

©ang entfcheibenb für ben Slufbau ber nationalfogialiftifchen üeibeSübungen

ift eS, bag bereits in frühefter Öugenb fieibeSübungen gepflegt toerben, bie

bann mit fortfdjreitenbem Sllter auf bie breite 33afiS beS Könnens ertoeitert

toerben. SBenn man bisher in fd)tocrer 6orge getoefen ift um ben 9tad)-

toudjs auf rein fportlidjem ©ebiet, fo hat Dürnberg biefe 3toeifef refttoS

befeitigt, unb es ift bon gang befonberer 53ebeutung, bog gerabe in ber £3.
bie rein fportlidjen Übungen neben benen beS SEBehrfportS gepflegt toerben,

toeil boch ber Slufbau eines leiftungSfähtgen SBehrfporteS erft auf ber ©runb-
lage ber allgemeinen -ftörperertüdjtigung mögtid) ift. £>aß babei aud) eine

breite $ront beS 6pi$enfönnenS fdjon je^t gefdjaffen toorben ift, ift baS

überrafdjenbe Ergebnis ber ilampffpiele in Dürnberg. €S toar (n allen

flbungcn ber #3. feftftellbar, baß nur örudjteite bon Öefunbcn unb 3enti-

meter über 6ieg unb 9*(eberlage entfdjieben, unb baS nicht nur in ben €nb-
fämpfcn, fonbern bereits in ben Söorentfdjeibungen. €S toitt fd^on ettoaS

heißen, toenn bie erften fedjs beS 100-2fteter-£aufeS gtoffdjen 11 unb 11,1

6efunben laufen, toenn im SBeitfprung bie €nbrefultate gtoifdjen 6,65 unb
6,28 2fleter liegen ober toe'nn im tfeulentoeittourf fedjs Sttann gtoifdjen 77

unb 72 Stteter toerfen. ©er SttadjtoudjS, ber in ber beutfdjen ßeidjtatljletif bis-

her immer gefehlt hat, bor allen fingen gefehlt hat in ber «Breite beS £6n-
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nenS, ift biet bei ben 9tationa{fo3faliftifcf)en .ftampffpielen gefunben toorben,

unb eS bebarf nur ber fachgemäßen 6dju(ung, um je nach ber Seranlagung

beS einjelnen baS Äönnen für bie fieichtathtetif ober für ben 2Bcljrfport bienft-

bar su machen.

2öie bei ber ffS., fo fonnte man auch bei ben kämpfen bet 621., 66., beS

9t6iWt., beS 9t6$Ä., ber 2Befjtmad)t unb ber ^olisei feftfteüen, bog ein

äußerft ausgeglittenes Tonnen auf breitetet ©runblage üorbanben ift. €S ift

bafjer auch gar nicht üon entfdjeibenber Bebeutung, toer an biefen Sagen

gewonnen hat, ob bie 621., ber 2lrbeitSbienft ober fonft eine Formation, toeit

über 6ieg ober SWebertage fleine unb fteinfte ^aftoren cntfdjieben. Sftan

braucht nur bie ergebnistifte ber aBebrfportfämpfe fidj an3ufeöen, um biefe

Behauptung gerechtfertigt 3U finben. Unb ift eS tatfädjlid) einmal fo, baß

Btoffdjen #ot\ Sftannfdjaften im €nbfampf ein größerer <Punftunterfd)ieb 3U-

ftanbe fam, bann in faft allen Fäden nur besbalb, toeil burd) bie Ungunft

ber SÖerhäftniffe ober einen fonftigen fehler Sftannfdjaften ausfielen ober

auSgefdjloffen tuerben mußten, bie in bem ^elb beS großen ^ßunftttorfprungeS

3U finben getoefen toären.

€s fcheint uns beShalb auch nicht bie Aufgabe su fein, nad) biefen kämpfen

nun 3ahlenmäßig su errechnen, toeldje Formation bie meiften 6iege errungen

hat. SBfdjtig adein ift bie ^eftftetfung, baß in fünfter 3ett banf ber einfat*-

bereitfdjaft ber fffifjtet unb 9Ränner aller Formationen es gelungen ift, nicht

nur für irgenbeinen SBehrfportfampf eine Sftenommiermannfchaft lje r£"i3u-

3Üchten, fonbern baß in aden Formationen 3ahlreiche gleichwertige Sflann-

fdjaften für jebe SBettfampfart bereitftehen.

Senn baS ift ja audj ber 6inn beS fflkfjrfportS: SBehrertüthtigung auf

breitefter ©runblage unb nidjt 6pe3ialiftentum gefrönt burch eine <£in3el-

leiftung. 9Bohl bie bemetfenStuettefte ^cftftcöung ber *ttationalfo3faliftifd)cn

ilampffpiele t>on Dürnberg ift Me, baß ber große 6portftar ber 6pottgemein-

fchaft getoidjen ift. SBic oft faf) man baS Bilb, baß 12 ober 37 tooflfommcn

unbefannte Sftänner liefen ober toarfen ober fonft eine flbung ausführten

unb babei ein Ergebnis ehielten, baS, an ber Breite beS Könnens gemeffen,

bie ©pi^enleiftung eines 6pe3ialiften ber flbung bei toeitem übertraf. 9TCann-

fchaftSgeift ift entfdjeibenb für 6ieg ober Srtieberlagc, unb nur bie 3ttann-

fdjaft toirb 6ieger fein, in ber fidj bie gute unb Me fchled)te üeiftung beS

ein3elnen auf ber gemeinfamen fiinie beS allgemeinen Könnens finbet. Sttan

braudjt in ben SftannfdjaftSfämpfen burchauS feinen i^amerabfdjaftSgeift 3U

3üchten; biefer toirb erlebt unb gibt fich gan3 üon felbft, toenn ber gute Hinsel-

fönnet in einer flbung ben fdjled)teten ilameraben mitsieht unb er felbft in

einer ihm toiebet fchlechter liegenben Übung toon anberen befferen i^ameraben

mitgeriffen toirb. 2Qer fid) bie SRüfce gemacht hat, biefe Singe in Dürnberg

3u beobad)tcn, ber hat mehr als einmal ben JlamerabfdjaftSgeift in biefen

formen betounbern fönnen.

es ift oft baS Sebenfcn geäußert tuorben, baß bie SBehrfportfämpfe fo3u-

fagen unter SluSfdjluß ber Öffentlidjfeit fich abfpielen toürbcn. ©ie kämpfe
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beS 3al)teS unb befonbetS Die in üftürnbetg haben biefc 3toeifel tefttoö

6efcitigt. Sllte Spottplaf^Ijafen, bie bei jebem ^ußbaüfpiel, bei jeber fon-

ftigen Spottbetanftaltung su finben (inb, fyäbzn fetbft beftätigt, baß bie

SQeijtfportfämpfc es an Spannung unb KampfeSftimmung mit jeber anbeten

©ifsfplin aufnehmen tonnen. GS fei nur ein Skifpief herausgegriffen: 93eim

tJußbaüfpiel Sd>alfe gegen fieipgig ^errfcfjtc bei toeitem nid)t eine fold)e

Stimmung tote beim 250-9fteter-.öinberniSlauf. Unb baS toill fdjon atterfjanb

Reißen. Set leiste £ag bet kämpfe toar gelaben mit Spannung unb 33e-

geifterung. SaS Stabion lebte tidjtig mit, eS toar toirflid) ehrliche SBegeifte-

tung. On Dürnberg Ijat bet 3De()tfpott bie etfte ^tobe feinet SöolfStümlidj-

feit glänjcnb beftanben.

€S muß abet aud) feftgeftetft toetben, baß bic Kämpfe in formen Durch-

geführt lüetben, bie baS Onteteffe beS gufdjauetS ettoerfen muffen, toeil fie

Kampf bom etften bis 3um legten 9ftetet etfotbetn unb toeil fie an baS

können beS ein3elnen bie hödjften Sfnfotbetungen ftellen. Denn nidjt allein

SdjneQfgfeit obet rohe i?taft ift entfdjeibenb füt ben Sieg, fonbetn bet

Wann muß betoeifen, baß et laufen, fptingen, toerfen, ffettetn fann, baß et

getoanbt unb gcifteSgegentoärtig ift. Slbet nid)t in bei einjelnen Qbung
toerben biefe ^aftoren als Können bertoanbt, fonbetn in itgenbeinet ^otm
finb fie in jebet Qbung bettteten. GS ift toitflid) betounbernStoert, mit toeldjet

Sedjnif unb SdjneHigfeit bie .Qinbetniffe genommen toetben. Unb bod) toitb

bei aßet €ile bie nottoenbige 93orfidjt ntcf)t öetgeffen, benn nut burdj bie

harmonifdje Sufammenatbeit bei aücr SRulje toitb bet Grfotg bet 9Rannfdjaft

getoährleiftet.

Haltung unb üeiftung finb bie beftimmenben (Jaftoten bet 9Bef)tfpott-

fämpfe, e$ finb bie beiben ^ole, um bie fid) bet Kreis beS fampferifchen

üebenS überhaupt fd)ließt. 2öet biefe beiben ^aftoren in bollenbeter tJotm

nicht in ficö trägt, toitb niemals su großen ßefftungen fäl)ig fein.

Unb eS toat fdjön, in Dumberg su beobadjten, baß bie Untetlegenen neib-

loS baß beffete Können bet Sieger anetfannten, feine Gntfdjulbigung fudjten

für bie Dtfcberlage, fonbern mit bem feften 95orfat3 baS Kampffelb berließen,

e3 beim nächften SIRat eben beffer $u machen, unb baS ift es, toaS bem 2Befjr-

fport einen ungeheuren Auftrieb geben toitb: bet unbebingte 2Biüe sunt

Kampf, ber fid) grünbet auf ber ^reitoilligfeit beS GinfafceS für eine 3bee
unb bie 2)ettoitfüd)ung il)tet 3iele.

Kuts fei noch ein 3Micf auf bie einseinen Kämpfe getootfen. 3n bet

fd)toeiften Qbung, bem SttannfdjaftSfünffampf, bet fidj aus 20-Kilometer-

©epädmarfdj, 250-9Jleter-SinbcrniSlauf, ^anbgranatentoeittoetfen, 30-2Rctcr-

Sdjtoimmen unb KK.-Sdjießen sufammenfefct, fiegte bie Sftannfdjaft bet

S2I.-@tuppe SQJeftmarf bor bem SS.-Dberabfchnitt Sttitte unb bem 9tS£K.
©ruppe Berlin. £>ie ileiftung ber 6SI./ befonberS im 20-Kilometer-©epäd-

marfd), berbient lobenb ^erborgeftoben su toerben, ba fie fehlerfrei ersielt

tourbe. ßcn beutfdjen SBehrtoettfampf ber JTlaffe Agetoann bie SS. 16. Kom-
panie ber Stanbarte ©eutf^lanb, Glltoangen, bor bem SRcidjSarbeitSbfenft



©au 321, Äaiferölautern, unb bem 62l.-6turm 1 ber 6tanbatte 24, ©ruppc

^ranfen. ©a$ Ergebnis toar in biefet flbung äugerft fnapp unb bie Kampfe
äußerft fjart. 3m beutfdjen 2Del)ttoettfampf itlaffe B fiegte bie $olf;ei 3n-

fpcftcurbcrcitft Berlin bor bem ÖSL-Siffätoerr SRorbtoeft unb bem 9teid)$-

atbeitöbienft öranbenburg. SRut brei fünfte trennen ben 3toeiten bon bem

erften unb fieben fünfte ben €rften bom ©ritten. 9tadj brei Übungen lag

bie 621. nod) an vierter ©teile unb fonnte fid) burd) ffjre guten fieiftungen

im 3O0O-9Keter-9Kannfdjaftölauf biö gur britten ©teile borarbeiten.

(Sine glängenbe fieiftung bol!brad)te ber SlrbeitSbienft ©au Saben im

1500-^eter-Qftannfdjaftöpatrouillenlauf, ben er bor ber 00., Dberabfdjnftt

©übtoeft, mit 5,04 unb ber «Poligef Onfpefteurberefd) Scffen-Dlaffau mit 5,06

in ber glängenben 3eit bon 4 Minuten 54,1 getoann. einen ftüljrer unb elf

2ftann im großen ©ienftangug in biefet Seit über 1500 Stteter gu bringen,

toiü fd)on cttoaS beißen, toenn man bebenft, baß cö für einen €ingelläufer

im 0portbreß fdjon eine beadjtlidje ßeiftung bebeutet, toenn er 4,35 Minuten

läuft, ©ie Sftannfdjaft ber ©2I.-©ruppe i?urpfalg mußte an gtoeiter ©teile

liegenb im Vorlauf auögefdjloffen toerben, ba bie ÜIRannftfjaft nidjt gefdjloffen

burd)3 3iel fam. ©er 2000-9Keter-#Inbernteftafettenlauf tourbe bon bem
©©.-Oberabfdjnitt €lbe fn 5,08,9 bor bem DteidjSarbeitßbienft ©au ©aar-

pfalg unb ber ^3oÜgel Onfpefteurberefd) Berlin gewonnen. Sie ©2l.-©ruppe

ÜDtitte fam über ben bierten <JMat* nid)t fiinauä. Sei biefem £auf tourben bic

erften 100 QJletet auf Safjnen gelaufen. €ö toäre gu ertoägen, biefen SJraud)

toieber fallen gu laffen, ba babutdj baö tfampfmoment ftart leibet. ift

eine altbefannte £atfadje, baß ber itampf ORann an Sftann aucfi beim

Saufen gu größerer #ärte ergfeljt als ber Äampf auf abgefteeften Sahnen.

©er 400-3tteter-#inberniölauf tourbe bon bem Ö©.-Unterfd)arfül)rer

Pftotnif in 1,28 bor bem $faboriten ©efr. ©ottfdjalf gewonnen.

©ie fd)toerfte flbung ber eingeltoettbetoerber, ben mobernen pnffampf,
getoann in überlegener SBeife in ber JTlaffe A Oberleutnant Gramer mit

27,5 fünften unb in ber klaffe B Oberleutnant ©djarte mit 17 fünften,

©ie tJfünffämpfer lieferten fid) in beiben Älaffen erbitterte Äämpfe, in benen

bie pfaung oftmals toedjfelte. ©ie toeiteren Srgebniffe ber 2Beljrtoettfämpfe

finb folgenbe: Sanbgranatentoeittourf Unteroffigier Suffe 62,88 2tteter.

Pftolenfdjießen ^oligefobertoad)tmeifter Süttner 334 Dtinge. itfl.-6d)ießen

SlrbeitSmann©teigeIroann 164 Glinge. 2Kannfd)aftöbegenfed)ten 00. «Berlin 1

bor 62l.-©ruppe ©effen 1.

©ie erften -jtationalfogialiftifdjen ilampffpiele 1937 in Dürnberg toaren

ein Slnfang auf bem 9öeg neuer beutfdjer förperlidjer Ertüchtigung, ©er 2luf-

taft toar berfieißungSbofl. ©ie toeiteren ©piele toerben bie erften Srtarffteine

fein beutfdjen 2Bef)rgeifte$ unb prattifdjer 2Bef)rertüdjtigung.
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£t>tenltfte

SmannfcfcaftSfünffampf: 62l.-©ruppe2Beftmarf, 926 fünfte.

Z)cutfd)er SBebrtoettfampf, itfaffe A: 66. 16. Kompanie

6tanbarte Deutfdjlanb, eßroangen, 663 fünfte.

Seutfdjer 2Bef)rtoettfampf, ittaffc B: ^Jolijei (Orbnungö-

poligci Onfpefteurbereid) Berlin), 321 fünfte.

1500-3netct-3nQnnf^aftöpQttouiUenlauf: 9teicf)äarbeitS-

Menft (SIrbeltSgau Saben), 4,544 Minuten.

400-2ttetcr-£lnberniölauf: 66.-Unterfdjarfül)rer ^iftotnif,

1,28 Minuten.

2000-9tteter-Sinberni$ftaffet: 66.-Oberabfd)nitt €lbe,

5,08,9 2Wnuten.

(ranatentoeittoerfen: Unteroffigier 23uffc, 62,88 Ütteter.

^iftolenein3elfd)ie§en: $oti3eiobertDad)tmeifter Süttnet,

334 fRinge.

Äi?.-6djie§en, einseltoettbetoerbe: 2lrbeitömann Öteigel-

mann, 164 Stinge.

3Hannf<f)aft$begenfed)tcn: 66. 93ctlin 1.

SJlobernct ftünffampf, £(affe A: Oberleutnant tframer,

27,5 fünfte.

2TCobemer pnffampf, klaffe B: Oberleutnant 6d)artc,

17,0 fünfte.
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SDer Appell ber tCceue
•

5Benn biefeö SBerf erfchcint, finb bie Dürnbergfahter, bic ÜRarf^fctct aus

allen ©nippen unb ©auen bereite triebet in bie Fleeten unb ©örfer unb

6täbte surüefgefehtt. Z)er groge SlppeH bot bem (Jü^rct liegt hinter ihnen.

£)aS Erlebnis aber bleibt. €ö begleitet fie hinfort in baö ileben bet Arbeit,

baö toiebet feine Stechte angetreten bat.

2Jcan mug gan3 früh aufftehen, toenn man biefen SIppeD uon Anfang an

miterleben toiH, toenn man nicht nur 3uf<f)auet fein, fonbern ein bigcf)en

mefjt, ein roenig „tiefet" fernen toifl.

Unfer Aufmarfchftab hat roieber feine betoährten, in ben Vergangenen

«Jahren beftenS erprobten Arbeit$metf)oben angetoanbt unb ben großen Appell

reibungslos unb glatt burdjgefüfyrt.

ift roieber baö gleite bertraute SBflb roie im borigen 3ahr. ©urdj bie

neblig-fühle Morgenfrühe, noch überbeeft bon Jeebel unb Sunft, marfdjferen

bic einseinen 9ftarfcf)blücfö in bie üuitpolbarena ein, unfidjtbar geleitet bon

©ruppenführet Oüttner unb feinen Sttitatbeitern. Dur fchtuach finb bie Um-
riffe ber .Kolonnen erfennbar — 6fö bie einfallenbe .getligfelt bann enblich

bem Auge ba$ rounberbolle 6djaufpiel fichtbar macht.

9BIr 6A.-9Jtännet haben geroig feinen Anlag, und felbft über ben grünen

.Rlee su loben. AHein, toaö biefer Aufmarfä) an ©ifsiplin unb €xaftljeit

Seigt, ift toirflid) auch einmal eine« üobeö toett.

2Bir hatten fpäter auf ber Srfbüne, mitten unter einer Ungafjl bon ©äften

unb <ßreffeleuten, ©elegcnheit, uns mit einer €nglänberin barfiber 3U unter-

halten, toorin eigentlich ber tiefere ©runb für ben reibungölofen Ablauf

eines folcf)en Appeüö liegt. On ungelenfem, gebrochenem ©eutfdj fprad) jene

ejfrau aus, toaS laufenbc unb 9ftilüonen bei uns füblen: bag e$ ber ©eift

jebeS eingelnen fei, auf ben e$ anfomme . . ., bag „fo ettoaö" . . . „bei uns

in €nglanb" nicht möglich fei . . ./ bog fie „uneingefcfjränft entsücft" fei. Unb

toir machten ihr flar, bag feinem unter ben Sunberttaufenben unter unö bafür

ettoaS bejarjlt toürbe, bag et Soften unb Opfer auf fief) nimmt, um nach Dürn-
berg gu fommen unb an feinem Führer rtorbeisumarfdjieten . . . „Sie 6aat
beS neuen Seutfdjlanbä" — fo bezeichnete bie Habt) im toeiteren Verlauf

unferer sroanglofen Unterhaltung bie 6A. SBir glauben, bag fie bamit baä

SBefen unferet 621. beffer gefenn3eidjnet hat als jene in unferem eigenen

Sanbe, bie fich niemals näher mit ihm befagt haben,

9cebenfädjlid)e ^tibateinbrüefe? Dein, auch t>aS gehört sum Silb unb

3um Gahmen biefer gtoiefpradje ber 691. mit bem e5ül>rcr im üuitpolb-

hain ...

9hm ift ber junge SJbrgen angebrochen, ber Sag ber 621. unb bamit

ber Sohepunft beS DeidjSparteftageS ift ba. fietjte ^Befehle unb KommanboS
bringen bie Ausrichtung in gültige, le^te ^form. Sie 6tanbarte ^elbherrn-

hatle fäumt bie beiben riefigen SlocfS. Jahnen unb Ötanbarten haben ihre

6tanborte bejogen.
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©ie ©ruppenfüfjter nehmen bot ber ghtont Slufftellung. <Pbotomänner

baben bie Apparate gegüdt, SOodjenfdjauen, ftilmleute, SRunbfunf — attcö

ba$ gebort gum äußeren ©efdjeben. ©enn biefe tedjnifdjen Littel fotgen ja

bafür, bog baö Söolf an ben ßautfpred)ern unb bor ber fieintoanb feben unb

bören fann, toa$ fid) biet unter ben Slugen be$ ^fübrer« boügiebt.

€ö ift gang felbftberftänblid), bog alle« auf bie Minute floppt, ©et 6tab$-

c^cf ift eine SJiertelftunbe bor ac^t ba. ©eine le^te fritif^e Überprüfung finbet

alle« in Drbnung. €« ift toieber einmal faubere SIrbeit gelelftet tüorben.

Sie gfübrerftanbarte gebt am 9ttaft bodj. ©er SJlufifgug fällt (ubilierenb

mit bem 33abentoeiler SKarfd) ein. Slbolf öitler ift ba, feinen .ßameraben in«

Sluge gu feben . .

.

9Uin bietet fidj unferem Sluge tofeber ba« einbrucf«boüe SMlb be« $abnen-

aufmarfdje«. einmal nur im 3abre finb toir feine 3eugen. 5öon biefer ©tunbe

aber gebren toir ein gange« tlaljr.

Sotenftfße laftet über bem $>ain, al« ber Rubrer mit bem 6tab«djef unb

bem 9teidj«fübrer 06. hinübergeht gum efitenmal, um jener .Kameraben gu

gebenfen, bie un« ben 2Beg getoiefen baben, ben 2öeg be« Opfer«, ber

streue ... Sin ©otte«bienft ift biefe €btung, biefer 2Deg be« pbter« burd)

ben breiten SKittelgang, borbei an benen, bie bafür forgen motten, baß ber

$ob befiegt toitb butd) ba« -lieben!

©ann geboren Sergen unb ©ebanfen toieber ben üebenben, bem Seute.

©a tragen fie bie ©tutmfabnen in ibren batten häuften bor bem Rubrer ber,

ba bringen fie bie ©tanbarten beton, benen Slbolf Eitler feine Sflkibe geben

foirb.

SDann ipvidft ber ^ütjrcr

SJtännet ber nationalfogialiftifcben Jlampfbetoegung!

„3or gebn 3abren finb toit faft an bem gleiten borgen ibie beute gum

erften 9Kale b»er angetreten. ©eitbem bat fidj nidjt nur biefer ^lat* getoeitet,

fonbern aueb i>ie 23etoegung. ©a, too früber Saufenbe ftanben, fteben jet$t

3ebntaufenbe. 9lut ettoa« ift glefdj geblieben: ber ©eift, ber fie bamal« ber-

gefübrt Ijat, ift beute noeb berfelbe. €« ift ein anbete« ©eutfdjlanb

getoorben — aber nidjt, tueit ber .Qerr un« etwa obne unfer 3utun frei

gemarfjt bätte, fonbern toeil ber SHlmädjtige un« in unferem tfampf um bie

eJreibeit fegnen fonnte.

2ßenn biefe« ©eutfdjlanb beute fo bor un« ftebt, bann ift e« ba« 25er-

bienft ber nationalfogioliftiftfjen 33etoegung. ©ie bat ba« beutfdje So» ber-

au«geriffen au« tieffter QKutlofigfeit, Sergagrtjeit unb Unfidjerbeit unb bat

ibm lüieber einen feften Dttut, einen ftorfen ©lauben unb eine unerfdjütter-

lidje ©idjerbeit gegeben. 2ln ber ©pilje ber Scanner, bie biefe Umtoanblung

entgegen bem SBiflen ungäbliger <Jeinbe etmögtidjten, ftanben bie Spännet

ber nationaffogialiftifdjen Äampforganifationen.
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Sttan hatte früher leicht reben, baß mit gefftfgen SEBaffen gekämpft toerben

foütc, toährenb ber ©egner mit 33radjialgetualt bem Einbruch beS ©elftes

feinen SBiberftanb entgegenfetjte. SBürbe e$ fief) nur um ben ©elft aHein

geljanbelt haben, toäre ©eutfd)lanb nie fo tief gefunfen; ber ©eift hat fn

unferem Söolf $u allen fcxttn berfudjt, baS SRidjtige su forbetn unb baS

Nichtige 3U tun. 216er gegen biefen ©eift ber 93ernunft Ijat fic^ bie 93er-

fdjtüörung bon ©emeinheit unb Iftiebertradjt gefteUt, hat fidj bie ©etoalt auf-

gerichtet. 6ie tuollte nic^t, baß in unferem 93olf 93ernunft unb <£infid)t ein-

fefjren. Unb als bie erften Sftänner aufftanben, um mit mir unb Ijlnter mir

bie ©ernunft einer 93olfSgemeinfchaft ju preblgen, ba fteüten fich uns bie

Ontereffenten ber SMfSgerriffenheit nidjt mit gefftfgen Söaffen, fonbern mit

bem brachialen Littel ber ©etualt entgegen. SDir 9tationalfo3ialiften unb ba-

maligen ^rontfnmpfer aber bäumten uns bagegen auf unb toaren entfdjloffen,

Mefer ©etoalt gegen bie Söernunft bie ©etoalt ber 93ernunft entgegensufe^en.

Unb biefe ©etoalten ber SDernunft, baö tüaren bie Sturmabteilungen meiner

Partei, eine fefte *?auft gegen ben, ber eS toagte, mit ©etoalt ben ^elbsug

beS ©eifteS unb ber Sernunft 3U berhinbern.

3fjr alle fennt biefen anberthalb Sa&rgeljnte lang bauernben ilampf, in

bem tufr langfam mit unferen nationalfojialiftifdjen Rauften ben SÖMberftanb

ber ©egner brachen, Ort um Ort eroberten, ben roten Terror befeitigten unb

bamtt erft bem €tn3ug beS ©eifteS bie freie 55af)n berfdjafften. 0aS ift euer

gefdjidjtlidjeö 3Bert!

©iefer ilampf hat nidjt nur feine blutigen Opfer geforbert, fonbern bor

allem feelifdje, innere Opfer. 9Bie biele bon eud) mußten eS auf fid) nehmen,

jahrelang tote SSerfemte in biefem Seutfdjlanb 3U leben, baS bodj niemanb

mehr geliebt hat als ihr. SQiele bon eud) haben biefen Äampf erfaufen

muffen mit bem Serluft bon Stellung unb 23rot. Unb Jahrelang f>abt ihr

nidjt nur bie brutale ©elualt beS organifierten SHobS, fonbern bie mit biefem

Üflob berbünbete Staatsgewalt gegen eudj gehabt. €S fdjfen faft auöfidjts-

loS, gegen biefe Serfdjtoorung bon SRiebertradjt, Unbernunft unb 9Kacfjt fid)

burcb3ufe^en.

SDenn biefem SBunber bennodj gelang, bann ift eS ber ^eftfgfelt beS

©laubenS unferer Partei suguftötefben, in erfter fiinie ber Steue ber SJlänner,

bie mit mir gingen, obtoobl fie mich bielleicht gar nidjt einmal fannten, nidjt

einmal gefeljen hatten. 3Bir haben alle gemeinfam nur ettoaS befeffen: eine

unbänbige Siebe 3U unferem 93olf unb einen unerfdjütterlidjen ©tauben an

feine 5Dieberauferfteljung.

Unb beute ift £>eutfdjlanb toieber auferftanben, auferftanben als unfer

SBerf. £S ift febr feiten, baß in ber ©efdjfdjte bem ^ampf einer ©cneration

ein foldjer Erfolg befdjieben ift, benn eS ift mehr gegeben als nur eine

9Bieberauferftel)ung unfereS 93olfeS, eS ift eine große gefdjidjtUdje, einmalige

9leuformung eingetreten. 9Bie ich fdjon am beginn bfefeS Parteitages

erflärte, baß nicht ^Behauptungen, fonbern Satfachen baS Gntfdjeibenbe finb,

fo toirb auch öfefe S^eufotmung unfereS 23olfSf6rperS burd) Jatfai^en
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betoiefen unb belegt. Unb eine ber ftätfftcn Satfatfien feib toieber ibr. Tin

cud) geigt fid> gang fid)tbar bie UmtoanMung unfereS SBoIfcö in ein neues

©ebllbe. 2BaS ift baS bod) bot uns für ein gerriffener Saufen getoefen, unb

toaS ift biefeS Soff beute für ein 93lotf getoorben! SÖor gebn unb fünfgebn

Oaljren Ijaben ffd) biefe ÜJlenfd)en untereinanber faum mebr berftänbigen

fonnen, unb beute folgt bie gange beutfdje Nation einem ilommanbo, einem

Z)er Sftenfd) benotigt auf feinem irbifdjen ÄebenStoeg äußere/ fid)tbate

©tjmbole, bie fbm borangetragen toerben unb benen er nadjguftreben ber-

mag. ©aS ^citfgftc ©t)mbol ift für ben £)eutfd)en immer bie (Jfafjne getoefen;

fie ift fein ©tütf Sudj, fonbern ift Qbergeugung, 93efenntniS unb bamit 23er-

pflitfjtung. 3n ben fangen Oabren unfereS Bingens ift eudj bie jjfaDne boran-

getragen toorben, bie beute beS ©eutfdjen SfteidjeS flagge ift. Unfdjeinbar

unb bertoafdjen, gang unrepräfentatib teuren biefe *Jelbgeidjen unfereS ba-

maligen itampfeS. Unb bodj: 9Die baben toir fie geliebt, unfere (Jafjne, bie

nidjtS gu tun ijatte mit bem 93erfaH ber Nation, fonbern bie uns toie ein

©onnenfdjein einer neuen befferen 3ufunft erfdjfen! SKandjeS 9#al feften

tüir fie aud) beute nod)/ bie älteften ©turmfabnen ber Partei, gang ber-

toafdjen unb berblagt unb trofcbem für uns alle leudjtenbe ©terne. ©ie baben

uns begleitet in ber Seit eines fanatifdjen Bingens, unb beute finb fie box

uns aufgegogen als bie Symbole beS bon uns erftrittenen ©taateS unb ber

erfämpften beutfdjen 93olfSgemeinfdjaft. 5Denn idj eud) bie neuen ©tan-

barten übergebe, bann toerbet ihr in ifjnen nidjtS anbereS feben als bie

(Srgängung unferer alten ©turmfabnen, unb ibr toerbet ibnen genau fo

fanatifdj treu ergeben folgen, toie toir alle einft biefer -öatenfreugflagge

gefolgt finb.

©ie ^abne ift toirflid) mebr als ein äugereS 3efdjen. 2ßenn alles gu

toanfen beginnt, bann toirb ber eingelne burd) ben 93tfcf auf fie aufgeridjtet,

unb er erfennt tofeber feine heftige ^flitfit. Unb baS ift beute bietleidjt not-

toenbiger als in ben Oabren bor uns. Um uns berum brobt ber $einb, ben

toir im Onnern SeutfdjlanbS mit ^duften gu paaren getrieben baben. SBfeber

feben toir um uns baS §efdjcn unfereS alten SBiberfadjerS, ber bie 23ölfer

bertoirrt. 9BaS ift ba nottoenbiger, als bog toir alle uns erft redjt um unfer

©iegeSgeidjen froren? Unb toir toiffen, bag in biefem fingen um ©eutfdj-

lanb aud) für alle gufunft nur biefeS 3eid)en fiegreid) fein fann! €S ift baS

Symbol nidjt nur unfereS Kampfes unb bamit unfereS ©iegeS, fonbern bor

allem baS Symbol unfereS StuteS!

SJlänner! 93iele bon eudj finb bot gebn Oabren bier geftanben. SamalS
berfud)te genau fo bie ©onne burd) ben SBolfenfFleier burdjgubringen toie

beute. SBaS bat fidj feitbem getoanbelt! 9tur gebn Oabre — unb ein 93olf bat

bie tieffte Söeränberung erfabren, bie ibm im ilaufe bieler Oabrbunberte

guteil getoorben ift.

Obr mögt batin erfeben, toaS ©laube, 3uberfidjt, Sapferfeit, Dftut, Sreue

unb ©eborfam bermögen!
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2Benn ifjr bie neuen 6tanbartcn jefct empfangt, bann feljt in iljnen bfc

Symbole biefer Sugenben!

3ufammengefagt finb toir alles, nadj einem 23efefjl unübertoinblidj, auf-

gelöft in einzelne gat nidjts! 2Dir toollen aber audj in 3"tunft ©eutfdjlanb

fein!"

Unter ftürmifdjem Oubel fjat ber pljrer geenbet, unb nun ergreift ber

6tabSdjef baS SDort:

3ftein pfjrer!

„6ie Ijaben eben an eine 3eit erinnert bor 3efjn 3afjren. Sor 3efjn Safjren

ftanben toir fjier 3um erften Dftale in ber üuitpolbarena bor Oljnen 3um
SIppell angetreten. Damals nodi Hein an 3 flW/ äugerlidj uneinfjeitlidjer als

Ijeute, aber innerlich fdjon eins unb fanatifeft im ©lauben an ©ie, mein

pfjrer, unb an 3Ijre Sttiffion. 2ttit biefem ©lauben unb biefem Fanatismus
Ratten toir bamalS bie neuen, bon Ofjnen getoeifjten ©tanbarten übernommen
unb finb mit biefen ©tanbarten sum erften Sftale burdj bie beutfdjen ©aue
marfdjtert mit bem unbeugfamen SBiflen, biefe ©tanbarten, bie unfere Seiten
beS ©laubenS unb beS itampfeS toaren, su ©tanbarten beS ÖfegeS $u

matten. Unb bann finb biefe Spönnet marfdjiert, immer mit bem 93licf nadj

born auf bie ©tanbarten, mit bem Sergen bei Oljnen, mein pljrer, ben

langen, fdjtoeren unb blutigen 2Deg unb ijaben bann mit bem Sflatfdj burdj

baS Sranbenburger Sor unb mit bem SÖorbeimarfdj an Oljnen toirflidj bie

©tanbarten beö ©iegeS getragen.

Unb fjeute ftefjen biefelben ©tanbarten toieber bor Oljnen, mein pfjrer,

unb biefelben Sftänner. SOenn nudj bie 3Qr)I größer tourbe, fic finb bodj bie-

felben geblieben toie bamalS. ©ie Ijaben ben ©lauben an ©ie, mein pfjrer,

ben ftafjlfjarten 5DiIlcn bon bamalS unb biefelbe $reue toie bamalS.

©ie finb ebenfo fanatifdj in ifjrem ©lauben toie baS Säuflein, baS 1927

bor Ofjnen ftanb. ©aran fönnen audj bie nidjts änbem, bie uns antireligiös,

Sfteufjeiben unb gottlos nennen. 2Dir fennen biefe Seudjler. fg& finb biefelben,

bie bamalS, als toir bie ©trage frei madjten für ben 9tationalfo3ialiSmuS unb
uns gur SBeljr fetjen mugten gegen bie gottlofen 33olfdjetoiften, bon ^aji-

terror unb brauner ^Jeft fafelten, unb barum bürfen toir, mein pfjrer, an

biefer für uns fjeifigen ©tätte, in biefer pierftunbe fragen:

SBer ift benn religiöfer? ©iefe SJtänner, bie täglidj burdj ifjr Sanbeln unb

burdj iljren einfaij für anbere unb für baS ©anje ifjre Ittädjftenliebe 3eigen,

ober fie, bie 3toar biel babon reben, aber fonft nur nörgeln unb berneinen?

SIDer ift gottlofer, biefe Scanner, bie ben gan3en Sag bon frülj bis fpät ifjre

ipflidjt tun in ifjrem Seruf, in ifjrer freien 3eit aber nur eines fennen: SMenft

für ifjr 23olf, an ber ©emeinfdjaft, in bie fie gottlidje SBeftimmung fjinein-

gefteöt fjat, bie mit einem 2Bort alles, toaS fie bon ©Ott befommen Ijaben— ©eift unb Körper —, nur bafür einfe^en, toaS iljnen ©Ott felbft als baS

Sodjfte begeidjnet fjat, für ifjr 23olf unb für ifjr Söaterlanb? Ober fie,



gtoar baö SBort ©otteö immer im 9Kunbe führen, aber baö bon ©Ott felbft

gefdjaffene 9Berf, nämlidj unfcre bölfifdje ©cmeinfdjaft, bauernb ftören ober

fabotieren? SRein, meine Äameraben, toir toiffen, bag ©Ott nitfit bei benen

ift, bei ben Seudjlern unb ^Pbarifäern, fonbecn bei benen, bie toirflid) bieSOoH-

ftreefer feines SBillenS finb. SBäre eö nidjt fo, fo ftünben toir beute nidjt §kt

angetreten mit unferen ftegeeic^en 6tanbatten. Das ift unfer ©taube, mein

tfübrer, unb t>on biefem ©lauben laffen toir nidjt.

Steine ilameraben! 3Wt biefem ©lauben baben toir bor geljn Oabren bie

6tanbatten übernommen unb btaauögetragen. 2tt»t biefem ©lauben über-

nehmen toir bie neuen unb eben bom pbrer getoeibten unb übergebenen

©tanbarten beute am Steidjßparteitag ber Slrbeit.

Unb bamit ift bie Carole für baö näd)fte Oabr gefegt. SBir tragen fie fct&ft

bot unö ber: ©lauben unb 2Irbeit unb baju unfere ältefte Carole: Jtampf,

©lauben an ben pbrer, Arbeit an feinem 2Berf unb tfampf für bie SCÖelt-

anfdjauung biß sum legten Sltemgug.

Unfer pbrer SIbolf Silier: 6ieg Seit!"

©er Qlugenblid ber 3Qeibe ber 6tanbarten ift gefommen. Sfeft, faft burdj-

bringenb ficht 2Ibolf Sitler ihre Präger an, einen 6djtour binbenb für baß

ganje lieben, ©ie 23lutfabne berleüjt ben neuen £elb3eidjen bie SBeibe. ©ooft

ber ftübter bie Slutfabne mit einer ötanbarte berübrt, erfdjüttert eine 6albe

bie fiuft. ©astoifdjen Sorft 9Beffel$ unfterblfcbeß fiieb . .

.

€ß ift bie ©tunbe, bie ben Kämpfern SIbolf Sitlerß ber ©otteöbienft ift!

SDieber Hingt ©ietrid) Gcfartö 6turmlieb in ben jungen £ag: ©eutfdjlanb

ertoadje! tJft'ö nidjt beute fo neu unb fo gültig toie bor gebn unb mebr

3abren ber Sßot unb ber Sorgen?!

3toei ©tunben bergeben, biß bie SKarfdjfolonnen am Slbolf-Sitler-^la^

3um Söorbeimarfrf) eingetroffen finb, biß bie ©tragen biefet beutfdjeften

©tabt toiberbaüen bon ben SKarfdjftiefeln enblofer Kolonnen. ©eutfdjlanb

unb bie 2BeIt finb in Mefen ©tunben, ba ber ftübrer ein leljteö Sftal auf

biefem Steidjäparteftag feinen Kämpfern 21ug' in 21uge gegenüberftebt, in

Dürnberg, ©eutfdjlanb lebt, atmet mit im SRbbtbmuö biefeß 3ttarftf>eß ber

Xreue, beß ©laubenß unb ber ßamerabfdjaft!

©tunben bauert eß, biß bie legten Reiben borüber finb. QJlit bem erfebniß,

ben (Jübrer gefeben ju baben, febren bie Männer in bie üager surütf, um
bann toieber ben toeiten 9Beg in bie Seimat an3utreten.

©er Slppeö bor bem ^übrer gebort ber ©efdjidjtc an. 9Ber babei fein

burftc, toirb nodj biele Oabre fpäter erjäblen bon bem ©lütf, ein eingigeß

9ttal bem Rubrer in« Sluge geflaut *u baben.

©aß toirb bann ber fdjönfte fiobn getoefen fein, beffen ein 62I.-9flann fidj

freuen barf.



iBint £Jad)lefe in £agebud)blättern

3eber 9teid)öparteitag ift ein ^üßfjotn ber iTraft. Äraft fann man aber

cbenfotoenig fc^ieiben tote ©laube. JTraft ift aud) fein 2>ing an fid). 210 bie

taufenb Ereigniffe unb Erlebniffe fummieren fi<b/ berbidjten fid) unb toerben

fo 3U jenem Sftotor, ber uns — einem Perpetuum mobile gleich — ftctS bon

neuem antreibt, nad) bortoärtö reißt.

0er Sttenfd) toirb beim 2lnbllcf eineö $luffe3 ober Stromes ftetö — toenn

aurf> unbetoußt — an bie Quelle erinnert. So ift eö mit ber Äraft. Ommer
toieber toerben lulr surütfftreben nadj bem Quell ber i?rnft, nad) bem Er-

eignis, bem Erlebnis.

IDeSbalb barf baS SBuntbilb Dürnbergs In bcn Sagen bom 6. bis 13. Sep-
tember nid)t lüie Me Sage^eitung in ben ^apierforb beS 93ergeffenS geraten,

fonbern muß flar unb gegentoärtig bleiben.

Sebt, fo entftanb unfer Xagebud).

Es gibt in ber ßiteratur Xagebüdjer Don toeltgefdjidjtlicbcr SBcbcutung;

auf 200 ober 350 Seiten gebrucft; Sagcbüdjer bon „prominenten", bon

„StarS", bon „Selben".

So gefeben ift unfer Sagebud) eigentlich gar fein Xagebud). ES ift eine

leere Seite beS ^kogrammbefteS 3um Parteitag ber 2lrbeit, auf bie toir Sag
für Sag 3toei ober jel>n SBorte brauftoarfen. itaum leferlid) für anbere, uns

aber ErinnerungSpunfte, eudj: ßeud)t3eid)en beS £raftqueOä!

ES finb auch nidjt bie großen ^eierftunben unb erbebenben ©otteSbienfte.

Es finb jene großen tfleinfgfeiten, bie man erft beim nottuenbigen 2Ibftanb

in ibrem SDert berftcljen lernt.

Ebe ber *fteid)Sparteitag mit bem Eintreffen beS pfjrerS aUjäfirlid) feinen

Slnfang nimmt, finb nidjt toeniger als fjunbert iföpfe unb #nnbe SBodjen

borber emfig tätig, um alles su bereiten. SBenn nod) im Sluguft eine fur$e

3eitung$notf3 ben 23efudj SIbolf #Uler$ auf bem SteidjSparteltaggelänbe

melbet, bann fönncn lr)m bie Männer ber OrganifationSleitung unb beS

2IufmarfdjftabcS fdjon bie erften 23erid)te geben.

SJlan muß einmal in biefe „©cneralftäbe" bineingefcfiaut babcn, muß fidj

bon ©ruppenfüfirer Sdjmeer unb ©ruppenfübrer 3üttner einmal ersöf)ten

laffen: Sunberte bon Sonbersügen muffen mit minutiofer ©enauigfeit beran-

gefübrt unb entloben toerben, Sunberttaufenbe bon Quartieren müffen fi<fier-

gcftellt, 3u- unb 2Iufmarfdjfttaßen auSgemcffen, SIbfperrungen angeorbnet,

bie einseinen 2IppeHe, lagungen, Äongreffe in SJtinutenprogrammcn feftgelegt

toerben.

3m Quarticramt ber 621.: „3d) muß unbebingt ein 3immer für mfd)

fiaben, idj muß arbeiten!" — „könnte id) nodj harten für ben S2l.-23orbei-

marfd) bon 3bnen befommen?" — „Stanbartenfüfjrer 33efferer ans Sele-

pbon!" — Ein <Polftffd)er Heiter aus SJtecflenburg fragt, in toeldjem Seit in

ßangtoaffer SRottenfübrer Sftüller aus Stargarb liegt.

Saufenb fragen — taufenb 2Inttoorten: fnapp, toefentlidj, böflidj, aus-
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funftbereit. €in 33litf in bie gfernfptedjbermittlung: ein fleineS Sollbauö!

Saufenb Selepbonbräfjte Rängen ficf) an bic Serben ber ©amen. Unb trofc-

bem: lädjelnb tuirb eine öerbinbung nadj ber anbeten bergefteüt. Ob in

biefen «einen, fd)lid)ten Räumen in jenen Sagen nfd)t ein SBeltreforb ton
Unbefannten unb Ungenannten aufgeteilt tourbe? —

©ie erften 2lbfperrmannfd)aften ber 6©. baben Hjre Soften besogen.

Seute treibt ibnen bie 6onne ben 6d)toeig aus ben $oren, morgen bringt

ber Sftegen burdj ba$ fd)tt»ar3e Sud) bis auf bie Saut. ©ie muffen fteljen!

Senn binter ibnen fteben 3ebntaufenbe, biete ÜUienfcbenmauern. Sinter ibnen,

beren ©efiebter ben bienftlicben Crnft 3eigen muffen, branbet ©eutfdjlanb in

allen SRunbarten. ©ie $reube unb bie 53egeifterung, baö ©tücf unb ber

Sumor geben über bie Slbfpeuung f)imueg. 0fiv fie gibt eö feine 2ttauern,

feine ©rensen. —
üeere ©tragen gi6t e$ im Dürnberg beö 9tefd)$parteitag3 nid)t. Sludj

feine ßotale. ©ie ©aftbäufer roerben 3ur ©trage, bie ©trage sum ©aftbauö.

2ln jeber €rfe ein gBürftd)en-93erfäufer. ©kö ift bieüeld)t nfcf»t immer
„fd)ön", aber nüfclld); tno eö in ben 2DlrtSräumen überfüllt ift, finbet man
fid) an irgenbeiner Stfe sum „SKittagtifdj im Steden" ein.

2lud) ^ßoftfarten finb nidjt feiten. 2luf bunbert Steter ©trage fannft bu

einige bunbert 2Jnfid)töfarten taufen. Unb fie toerben getauft!

©egen Slbenb fagen bie 3eitung$berfäufer burdj bie Staffen. 6ie finb

bieüeidjt bie einsigen, bie baö ©urdjfd)längeln überlegen beberrfdjen. 3faft

nur einige SDtinuten nacb bem €reigniö heftet fid) bie feudjte ©rutferfdjtüärse

an bie Ringer. Oeber greift 3U, feber tüia ba$ neuefte 53ilb, ben SBortlaut

ber 9tebe.

eine fleine 3eitung$notis bat e$ in gan3 ©eutfdjlanb befanntgemadjt:

„62l.-6tanbarte ,$elbberrnballe' bilft bei ber Hopfenernte."

©raugen in üauf, an 30 ililometer bon ben dauern Dürnberg« entfernt,

liegen bie 9ftänner unb Rubrer ber ©tanbarte „ftelbberrnbatle" im Quartier,

üauf unb bie barum liegenben fränfifdjen öttdjen bereiten fidj febon Sage
bor ben ^efttagen, um biefe ftrammen ©olbaten beö *Jübrerö su empfangen.

Oeber mit ber grogen Opferrune auf bem redjten ©piegel bat bort faft fdjon

fein ©tammbauS. 2BaS Söunber, bog fur3 tior Seginn beö «Parteitags faft

bie 2000 Sftann autogen, um ibren ©aftgebern bie Hopfenernte er-
bringen.

Unb als ber ftübrer ben SReidjSparteitag eröffnete, ba bradjen aueb für

biefe jungen, fdjneibfgen 62I.-£ameraben batte, aber berrlidje Sage an.

Überaß fonnte man fie btaudjen, überall tourben fie eingefefct, überall audj

eroberten fie fid) alle Ser3en im ©türm: ©ie fteKten Soften bor bem Quar-
tieramt ber 651., fie toaren als ©brenftürme 3um Empfang beS ftübrerS 3ur

©runbfteinlegung angetreten, fie fübrten ibre 33o*fdjule im 9labmcn ber

1. Sttatfonalfosfaliftifdjen Äampffpiete bor, fie befdjloffen ben auSgeseidjneten

23orbeimarfdj ber 691. bor ibrem Qberften 3föfj"r, angefübrt bori ibrem (Sftef

Setmann ©öring, mit einem bielbejubelten «ßarabemarfdj.
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{ffitto'atjr, bei benen ift baö ©rjmbol be$ erften 2Iufbrudj$ ber Station In

guten unb treuen Sänben.

ßraußen brängen fid) Xaufenbe oon SRcnfdjen hinter ben febtoarsen

Soften. 6ie tuarten feit 6tunben auf bie SInfabrt be$ tfübrerö.

$tac btinnen im „©cutfdjen <öof" ift 'eine SRaft. Sitte ©efidjter tautfjcn

auf/ 63I.-2Ibjutonten bei 9kid)3leitern unb Sftiniftern.

3n bet SJorbaffe be$ Sotete fteben in 3toei Steigen ÜDtabelö in 2rad)ten

angetreten. 6fe fommen au£ bem Often jenfeitö unfetei ©rensen unb tooflen

ben ftübrer affer Seutfdjen grüßen. 3et*t tobt bie Subelroefle betan, ein

einsfge* #cilfd)reien begleitet SIbolf Ritter! Sie SDagen galten, bie 3Bad)en

präventieren, ber ftüfjrer ift ba.

©eine näd)ften SRinuten geboren biefen ©enbboten eines fernen ©cutfd)-

tum-3. Sftit beiben Joänben brficft er bie oft dornigen Ringer ber Sftäbelß.

6tumm bliefen fie bem SJtann, Don bem fie biSljer nur borten, in bie Slugen,

bann perlen -Tränen über ihre roten SBangen. Sie betommen faum eine Öilbe

über ttjre Hippen.

6ie baben baö ertebniö ibreS Hebens!

.Hange glaubten Vertreter einer beftimmten @lauben$gemeinfd)aft, mit

einer Sefämpfung Sllfreb Slofenbergö einen ©raben steiften bem Rubrer

unb biefem aufsureigen unb fo Slbolf Sitler felbft 3U treffen.

Stadj nie roor)I ift eine fteblfpefulation als foldje offener oon autorffierter

6eite angeprangert toorben alö bieömal:

2Ibolf Sitter überreizte feinem alten Jtampfgenoffen als erftem lebenbem

©roßen ben ©eutfd>en StationalpretS.

2öa3 biefe <£f)rung Stafenbergö unö äffen bebeutete, rourbe uns an jenem

©ienStagabenb in ber £)per offenbar. SEDir erfannten ba$ ©lüd Stafenbergö,

in einer revolutionären Setocgung bon SInbeginn geftanben ju bnben, unb

fo nidjt 3U einem einfamen Ißbifofopbcn Verurteilt 3u fein.

Söit empfanben aber aud) unfer ©lud, in biefem ^rontfotbaten bcö

©eifteä einen SBegroeifer in bie 2Birffid)feit, 3ur SDafjrbeit gefunben su baben.

€r fdjenfte uns unfere ©efd)id)te tufeber, er fteffte bem djriftlfdjen ©ogma
Don ber €rbfünbigfeft baö nationalfo3ialiftifdje ©ogma ber Srbabeligfeit beä

beutfdjen Qflenfdjen entgegen.

©ein „SJtytbuö" liegt neben be$ Pbrerö „itampf" im ©runbftein 3U ben

neuen $artcitag$bauten.

SJtogen bie ©egner beö beutfd)en Sfuferftebenö für bie Söerleibung beä

Starionalpreifcß an Stafcnberg bie richtige SBertung unb ilonfequens finben!

9Bir ebren in 2Ilfreb Stafenberg ben getreuen (Effebart Slbolf S)\ttex$, ber

in uns, in ber Sturmabteilung be$ *Jübrer$, bie ^bilofopbie ber £at unfereö

3abrbunbertö erfannt bat . . .



3flit Slofenberg unb <J3rofeffor £rooft, bem genialen 23ertoirflid)et ber

<3aufbeen be$ tjfüljret*, bat bie Äffte ber beulten ^Nationalpreisträger

einen ftolgen unb ücrpflid)tenben SInfang genommen, bie in ben ^rofefforen

S3ier unb ©auerbrudj, gtuei SIrgten Don SQeltruf, unb bem tJorfdjer unb

€ntberfet (Jüdjner mit toürbigen tarnen fortgeführt toirb.

Appell beö ©ruppenfüfjretforpö. ©djon gur fronen Srabition getoorben:

Slfljäbrlid) finben fid) bic Rubrer ber ©2I.-©ruppen unb ber 2lufmarfd)ftab

mit ibrem ©tabödjef auf eine ©tunbe gufammen, um aus feinem 9flunbe

bie Carole für bie fürbere 5Irbeit entgegengunebmen.

SRadj furgen, aber umfaffenben 2Iuöfüf)tungen grunbfätjlidjer 2Irt ging

ber ©tabSdjef aud) auf bie 33ebeutung beö JTampfblatteS ber ©21. ein unb

madjte e$ allen einbeitöfübrem gur <Pfüd)t, für ben bunbertprogentigen

Q3egug beS ,,©2l.-2ttann" beforgt gu fein.

Sie 9lebe beS ©tab$d)ef$ toar fein Söortrag, fonbern ein Programm.
60 luar biefe ©tunbe toieber eine jener Stationen, bie toir auf bem SOege

gur Erfüllung unferer Aufgabe immer toieber brausen.

*

SBenn ©onnabenbö bor bem getoaltigen Sorbeimarfd) bie Öonne lang-

fam binterm SBalb berfdjtüinbet, bann toiffen bie Männer in fiangtuaffer, baß

jetjt ber ©tabsdjef unter ibnen meilt.

3Kan mug einmal eine efabrt beS ©tabödjefö burd) bie ßagerftragen mft-

gemadjt baben, um bon ber 23egeifterung unb bem 3ubel beridjten gu f5nnen.

SieS ift bann gtoeifelloS audj immer bie fd)toerfte ©tunbe beö OabreS für

ben $abrer beS ©tabSdjefS. SBer tuie er burdj bie 9ftenfd)enmauern ben

2Bagen binburdjfdjlängeln tann, obne bag er jemals gum Saiten gegtoungen

ift, ber berbient baö ^Präbifat „g-abrfünftler".

Z)en 80 000 Männern beS ßagerö, bie ja gum grogen Teil jäbrlidj toe#
fein, fft biefer 33efud) beS ©taböd)efS jetoeilS baö fd)önfte Erlebnis ibreö

2Iufentl)a!t$ in ber 3eltftabt, benn ^fer fönnen fie ungegtoungen, aus aller

Sftäbe bem Ottann inö Sluge bilden, ber fie im tarnen SIbolf SitlerS fübrt.

2Benn am 23orabenb beö grogen SageS ber 02J. aud) all bie Dielen

anberen ©äfte baS fiager befudjen, ^Diplomaten, auölänbifdje unb beutfdje

©djriftleiter, SReidjSminifter, ©auleiter unb Rubrer ber anberen ©liebc-

rungen unb Drganifationen, bann neljmen fie alle ben £inbrucf einer bei-

fpielbaften üagerorbnung unb SftanneSbifgiplin, einer borbilblidjen Sauber-
feit unb Äamerabfdjaft mit.

60 fommt e$, bag bie 62I.-9ttänner mit bem braunen ©tablbelm unb
bem Karabiner, bie bom ©turmbann g. b. 93. Sannober gefteOte fiagerpolfgel,

faum in JJunftion treten braueben unb nur bagu beitragen, bem ©angen nod)

mebr ben Sbarafter folbatifeber SMfgiplin gu geben.

©ie räumlid) große 2IuSbebnung ber 3cltftabt in ßangtuaffer erforberte,
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ble Ütadjtidjtenübermittlung stoifdjen ber fiagertcltung unb ben Sunbertcn

bon berfdjicbcnen Dicnftftcllen ndjetguftctrcn.

Dies gcfdjal) burd) bcn fcftcn Einbau eineö tJernfpredjncfceS mit ber

Sßermittlungöftetle in bet ©tabö&aratfe be$ fiagerS. Diefe 2Inlage tourbc

bon ber Deutfd)en 9leid)Spoft ^ergefteüt. Die Vermittlung tourbe bon 621.-

SKännern auö ben 9tad)rid)tenftürmen be3 ÖtanborteS Dürnberg befefct.

deiner biefer SJtänner toar beruflich borgcbilbet, fonbetn öatte fid) feine

tfenntniffe im tJ-ernfpredjbetrieböbienft bei feinem Stadjridjtcnfturm erluorben.

©er befte Vetueiö für ba$ eintonnbfreie Arbeiten fämtlidjer eingefefcter

STCadjrldjtenmänner War tnofjl ber, ba§ nirgenbä klagen über 9tid)t3uftanbe-

fommen ber 2lnfd)lüffe eingelaufen finb.

Die Vermittlung beftanb aus 3 iüappenfdjränfen 3U je 100 Leitungen, fo

ba§ es möglfd) toar, an biefer 2Inlage 300 Dcebenftellen an3ufdjlie§en.

3um 9lefce ber Deutfd)en 9teidjöpoft führten 20 2Imt3leitungen, unb 3toar

10 für ben anfommenben, 5 toed)felfeitige unb 5 für ben abgebenben 93er-

fefjr. Die Vefe&ung ber Vermittlung tuar bei Sag unb Stadjt mit 4 621.-

SJtännern angeorbnet. 3 62l.-9ftänner bebienten ben Vermittlungöfdjranf,

toäfjrenb ber bierte auSfdjließlid) ble berfd)iebenften 2luöfünfte fotoie baö

übermitteln bon 3femgefpräd)en an ba$ Fernamt 3u erlebigen batte. Um
einen flberblicf über ben lebhaften Verfeljr in ber Sfterbensenttale beö fiagerö

3U erhalten, bienen folgenbe 3^^n*
3n ben Sauptbetriebösciten, alfo efreitag, 6am$tag unb 6onntag, tour-

ben ftünblicfc im ©urcftftftnitt 285 2Infd)lüffe berlangt, b. tj. bon jebem 621.-

SRann in ber 6tunbe runb 95 Serbinbungen l)crgeftellt. Der Sftann in ber

3?ernfpredjau€funft beantwortete in ber 6tunbe :irfa 35 Anfragen.

Darüber fjfnauS mu§ten biefe 62l.-9Jlanner nod) bie 6pred)ftellen in ber

i?ongreßf)alIe toäljrenb ber ei^elnen Tagungen befefct batten.

Die ©efprädje innerhalb ber ein3elnen ©tuppen tourben über Me von
$Katf)rid)tenmännern bcr VorfommanboS felbft gebauten fieltungen unb

erftellten 3fernfpredjbermittlungen auögefübrt. 6ie toaren bcranttoortlid),

baß bie Vefeljle bei Sag unb Sftadjt eine reibungölofe Durchgabe fanben.

VefonberS ftarf belaftet Waren felbftberftänblid) biefe Verbinbungen bei

SInfunft unb 2Ibmarfd) ber 2ftarfd)bfötfe fotoie tüäfirenb ber Verpflegö-

3eiten. &niu famen nod) bie SBeitergaben ber aus ber 6tabt unb ben

anberen Sägern eintreffenben ©efprädje beS feften fieitungSnefceS.

Von gan3 befonberer 9Bid>tigfeit luar biefeö interne 9le$ für ben6anitätö-

unb 6icf)erljeitöbienft.

3ufammenfaffenb muß feftgeftellt toerben, baß bie eingefe^ten Männer
ifjre 2lufgabe bott unb gan3 gelöft Ijabcn. 6ie burften nidjt, toie i&re Äamc-
raben, an iljrem Dberften 62I.-0üf)rer borbeimarfcfiieren unb 3cugni* für bie

üeiftungSfäljigfeit if)ter ©ruppe ablegen. 2lber mit 6tol3 tonnen fie baS

23etoußtfein nad) Saufe nebmen, baß aud) fie ifjren Seil baju beigetragen

baben, baß ber 9leicr)öpartcitag ber 2Irbeit für bie 621. einen fo boßen
erfolg Ijatte.
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Peil tolt gerabe bei Rahlen toarcn: hiet noch einige sum 9la<hbenfen:

0aS ©eutfdje ©tabion, su bem ber Führer jetjt ben ©runbftein legte, toitb

405 000 3ufchauem Sftaum geben.

Sie gewaltigen Sürme tragen Soljeit^eichen, beren SIbtcr eine ^flügel-

fpanntoeite bon über 15 SJletcr erhalten. 2Iuf ben Umfaffungömauern toerben

tjeuerfdjalen ftefjen, bfe 6 SKeter Surdjmeffet unb 1,5 ÜDteter Siefe f)tiben.

üm tJaljre 1943 toerben tolr bie €intoeihung beö gigantffdjften BautoerfeS

aßer Qe\t^n unb bie etfte bfefem Stammen angepaßte Durchführung ber 916.-

itampffpiele erleben tonnen.

3toei ftaftoren, ohne bie ein reibungStofer 2Iblauf eines SReidjSparteitagS

faum möglich toäre, finb auch feiten ©cgenftanb längerer journaUftifdjer Be-
trachtung, einesteils toeil fie n(djt fo fehr im Gahmen beS öffentlichen ©c-
fchehenS in €rftheinung treten, sum anberen aber auch, toeil fie bereits 3u

fet)r ÖelbftberftänMidjfeit finb.

©aS eine ift bie tägliche Berpffegung ber Sunberttaufenb burch ben SilfS-

3ug „Bat)enT unb ber €infa$ beS 9teid)Saut03ugS „Seutfchlanb", beibe bon

62I.-phKtn unb -Scannern betreut. £>aS anbere ift ber ©efunbfjeitSbienft,

ber biefeS 3ahr sum erften SKale bon ber 631. geführt tourbe.

0a iüie bort ftanben bie Sftänner pflichtbewußt unb hilfsbereit auf ihrem

Soften. Sie toenigften bon ihnen burften an bem großen Erlebnis biefer

Sage bireft teilhaben. Unb boch bürfen fie ftols fein, sum ©elingen biefer

feftlfchen Sage beranttoortungSbofl beigetragen $u haben.

©ie ilongreffe Werben aßjährlidj mehr su großen 9tethenfd)aftSberid)ten

aUer Öparten bor bem #orum ber öffenttidjfeit.

Unb Wenn fdjon bie €In3elborträge einen lebhaften Dladjflang hfntertaffen,

fo gibt bod) etft ein Oberbllcf über aße itongreßreben ein Bilb bon fmpo-

fanter ©ewalt.

Sann fügen fich aße Berichte an- unb inefnanber. Db ba ©oebbels mit

bem 2DeltbolfdjeWi'SmuS abrechnet, ob Silgenfelb bon ber fieiftung beS

fo3ia(iftifchften SBerfS ber SBelt fünbet, ob "Dane über bie Ernährung unb
Berforgung beS beutfehen BolfeS fpricht, ob ©ruppenfüfjrer Sobt baS 2000
Kilometer lange Weiße Banb ber 2lutoftraßen bor uns aufroßt, ob . .

.

SReidjSfportfelb SeutfdjeS 6taMon

liänge . . .

Breite . . .

fiänge beS 6pielfelbeS

Breite beS GpielfelbeS

ftlädje beS 6pielfelbeS

Sugere Söhe .

Snnere $öhe . .

w& ....

115m 150m
17152qm 55 000qm
16,97m 82m
29,22m 82m

115 000 405 000

300m 540 m
225m 445m
190m 380 m
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SJicm toetgleidje biefe SKeidjötage unb ba3 patlamentarifdje ©efapper einer

Vergangenen 3cit unb beren €rgebniffe.

3toei £rfdjcinungen toaren noc^ „neu" an biefem Parteitag: bie SlrbeitS-

maiben in if)rer fd)mutfen £rad)t unb bie ^oligei.

SBenn biefe fonnengebräunten Slrbeitömäbel überall fo ftürmifd) begrüßt

tourben, fo ift bie« 3ugleidj bie rüdbaftlofe 3uftimmung 3um Örjftem unb
ben fieiftungen unb Erfolgen beö toeiblidjen SlrbeitöbienfteS.

©et beutfdjen 23olf$poli3ei aber tourbe Dom ftüfjrer felbft bie l)öd)fte €r)rc

3uteil: auö feinen Sänben empfingen bie Sütcr bet gefe$tid)en Orbnung
unb bie Reifer ber ©trage afö 3*idjen iljrer Sßerbunbenijeit sur 93etoegung

eine erfte ©tanbarte, fo toie fie biöfter nur ton ben häuften ber (Sturm-

abteilungen getragen tourben.

„©2l.-2ttann, Sftebner unb 9l©.-<Jkeffe fteljen am 2Infang ber Setoegung!"— €in ©afc aus ber Siebe be$ 9leid)öleiter$ 2Imann. IDiefe paar 9Dorte

tourben nitfjt beiläufig gefagt, fonbern betougt. Unb fie foüen nitf)t fo fefir

?u unferer Gfjre gefagt fein alö m'efmcfjr 3ur SJlaljnung anberer! Unb $artei-

genoffe Slmann, einer ber erften Oünger SIboff .JJitlerS, (jat gleichseitig sum
Qluöbrud gebraut, baß bie brei 93cgtiffe: 62I.-9Kann, SKebncr unb *K©.-

Öoutnaltft faft immer ibentifd) toaren: £>er ©2l.-9Rann toar eben Sftebner

unb ©Treiber.

SDenn ber $füf)rer mit bem ©tabädjef unb bem 9teid)3füf)rcr 66. burd)

ben breiten SJcitteltoeg jum Sotenmal fdjreitet, bann ift un$ bicö ©tjmbol.

2Iuf langer ©trage, an beren 6aum bie €rmorbeten etoige 9Dadje besogen

baben, hat bie 621. SXbotf Sitler sum 6ieg geleitet. €r hat beftimmt, bag toir

ihn aud) 3ur ©röge unb iSraft begleiten bürfen;

2ln unä felbft Hegt eS, bag toir ba$ SBerf beö Rubrer« aud) behüten

unb feinen ©lauben alö beutfdjeö 2Bunbet in bie €tolgfett tragen.

bereit fein ift affeö!

SDie ScFcntttnisfront aller 2)cutfcf)cn

„ . . . hielt in Dürnberg bie 9cationatfo3ialiftifd)e £eutfd)e Arbeiterpartei

ihren Stefdjöparteitag mit ben üblichen SBinbjacfenaufmärfthen unb lauten

Skrfammlungen. Sag jene furge ©lan33eit be$ .QitlertumS, bie nur auf bem
©oben ber Onflationäbettoirrung möglich toar, feit Sahren unb für immer
ttorüber ift, bebarf beute feiner toeiteren SDorte mehr."

„ . . . Sttan braudjte nur bie laute SBidjtigfeit biefer Ougenblidjen beobarfj-

ten, mit ber fie ben ftafdjiftengrug ber erhobenen Sänbe tauftfiten unb ifire

braunen Uniformen, überlaben bon Safenfreusen, «Jäbndjen unb Drben r»or-

täufdjenben 2lb3eid)en, 3ur ©djau trugen, um bie fpielerifdje, ja fofette

Seräugerlid)ung ber Sttlerbetoegung 3U erfennen. £ann e$ ein beutlicheres
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eingeftänbniö unb einen fdjfagenberen Setoelö bafür geben, ba§ bie Sitler-

betuegung if>rc geiftige Ötoßfraft enbgültig Verloren hat, als biefe finbifdje

Safenfreu3inbuftrie?"

*

60 hat ein Nürnberger 3*itungöfchreiber burdj feine fdjtoarse «Brille ben

erften großen 62l.-21ufmarfdj unb Parteitag üor 3ef»n Sohren in ber alten

Neidjöfefte „gefehen".

9Dir fennen biefen Serrn m'djt. 2Bir (önnen ir)n uns nur borftellen.

SBir roiffen auch nicht, ob er feiner „^afultät" treu geblieben ift ober ob er

bielleicht beute, als ehrlich Ober3eugter, in unferen «Reihen fteht, mit unS

matfcöiert. -

6ef)t, ilameraben, fo Ift baS:

Giner faft ben Gntfdjluß, eine bisher als unbefteigbar gehaltene 93erg-

roanb 3U besroingen. Sunberte feljen 3U, roie er fidj mit roenlgen Öeil-

fameraben ©riffe unb dritte ins ©eftein fdjlägt. $aft feiner ber 3ufdjauer

glaubt an ben €rfolg. Nur bie Ületterer felbft.

SBeil fie ben tfampf roollen, toeil fie ben ©tauben an ibren 6ieg haben!

Unb erft toenn biefen paar „Soflfübnen", „3Bagebälfen", „ftanatifeben"

ber ©laube unb baS ©ertrauen auf ihren Öeilführer unb ibre eigene Jtraft

ben ©ipfel gefcr)enft r>at, bann finbet ihre Xat 2Inerfennung unb Setounbe-

rung; auch berer, bie in allen Tonarten ben «Nigerfolg propbe3eiten.

9Dir roaren ©eilfamcraben beS Führers. SBir, feine 6turmabteilungen,

toaren es, bie SIbolf Silier begleiteten, als er ben opferreichen unb befdjroer-

(fcf)en SBeg sum ©ipfel fudjte.

SDir fjaben bie Ncrbcn ber sufdjauenben tJataliften ob unfereS 2DagniffeS

fo oft ins fiebern gebracht.

Nidjt alle toon uns fjaben ben ©ipfel, baS Siel gefeljen. SttCe aber l)aben

roir geroußt, bag am €nbc unfereS 3j^arfd)Cö cinft bie untoergeglidje ©ipfef-

fd)au uns lohnen roirb, roeil roir eS geroollt unb geglaubt fjaben.

*

3ebeS 33olf feiert, öebc Nation hat im SaljreSlauf irgenbein fteft, baS es

begebt.

€S gibt aber auf bem gan3en €rbball roofjl fein Ereignis in einer Nation,

baS mit ben Neidjstagen, roie fie aOjäljrlidj baS beutfdje 23olf in Nürnberg

abhielt, Verglichen roerben fönnte.

£)aS fransofifdje 93oIf feiert feinen 14. <JuH mit einer le(djtbefd)roingtcn

SSegeifterung. Serr Bürger unb £rau «Bürgerin tan3en auf ber ©trage, bie

©rifetten roerben 3U Örjmbolen beS aimüfementS.

Sie Carolen „Freiheit, ©leidjheit unb «Sürgerlidjfeit" leben auf unb

laffen bie Öorgen ber «Parlamentarier oergeffen.

60 feiert es 3-ranfreidj tlahr3ehnte um 3ahr3ehnte.
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2Bir feiern politifd)er unb bod) bietteid)t boffötümlidjer. Unfete 9teid)*-

parteitage finb nidjt Sßeranftaltungen beS <Pribaten, fonbem Silasen ber

3al)reöarbeit.

Dürnberg ift unß 6tätte eroiger 3ugenb, OueU eroiger J?raft. Sier finbet

alljäfjtHd) bie ©eneratprobe unferer 3ftad)t ftatt, fjfer Ijatten roir 2tbred)nung

mit uns f clßft unb ben anbeten!

On ben Tagungen unb SlppeHcn jener erften 6cptem6ertage bleibt fein

fiebenöbesirf unberührt. 3Ben gibt eö unter allen Seutfdjen, beffen SIrbeit

unb Senfen nid)t bon biefen Sagen gerietet, beffen 33tfrf in SJergangen-

fjeit unb beffen Sftarfd) in bie gufunft nid)t bon biefer SaljreSfeier beö beut-

fdjen S3olfe$ getenft toirb?

*

18 3ar>re finb um, feitbem Slbolf Sitler sum erften 9ftale bie Ötcilroanb

anging, 10 Oafjre finb e$, feit feine ©eilfameraben jum erften groifdjenappeft

in Dürnberg antraten.

€tft 10 3ar)re! SBenn toir felbft nfd)t erft im britten Safjrserjnt unfereö

fampferfüttten fiebenö ftünben, motten rotr roäijnen, eö fei bor 50 3ar)ren

getoefen. Ober geftern!

Unborfteflbat biet, unerhört ©rogeö gefdjaf) in biefen 10 Oaljren! €r-

eigniffe, bie jebeö für ffdj atiein genügt Ijätten, um in anberen, faft geologffdjen

3citabfdjnitten atö ©rogtaten aufsuteudjten, fteljen Ijeute ferjon in einer

unbolfenbeten „Hifte" bon Ileiftungcn berseidjnet.

Unb nirgenbö SJtübigteit, nirgenbö ©djroädje! 2Bir fpüren bie 9teuc3

gebärenben JTräftc in unö ein unbottenbeteö 6d)irffal gcftalten. 9Bir fel>en

bie @efaf)ren unb forbern ben itampf.

Orjne ©(aube toirb bem Äampf auf bie Dauer fein €rfo(g belieben fein.

Denn ber ©taube ift Sluögang unb 3iet beö Kampfe«.
6o nur berftef)t man, baß ber ^üfjter an biefem Parteitag ber 2Irbcit

ben ©runbftein tegte 3um getoaltigften 58auroerf ber ©ef^te, baö in roenigen

3ar>ren fcf)on ber Stammen für bie Semonftration förperlidjer ilraft unb

©djönljeit ber beutfdjen 9Kenfd)en bltben toirb.

€ö gibt nur roenige ©ebanfengänge im Obeengebäube beö ftüljrcrß, bie

fo roenig in if)rer testen 2luöroirfung unb <5form begriffen rourben, roie bieö

mit ber 6d)affung ber ^tationatfosialfftifdjen Äampffpiete gefdjalj.

Unb botf) ift cö fo felbftberftänbtfdj unb natürlich, bag neben ber politiftfen,

toettanfdjautic&en, fulturellen, fosialiftifdjen, toirtfd)aftlid)en 2Ibtecr)nung auf

bem Oafjreöfeft ber beutfdjen Nation audj ber 6cr)au angeroanbter ilraft

ifir $lag eingeräumt toirb.

6o r)at biefer Parteitag 1937 fein neuartiges ©epräge erhalten, alö ber

^üfjrer mit brei .Sammerfdjtägen ben Saubeginn beö Deutzen Ötabionö

freigab unb bie 1. 9K5.-£ampffpiele für eröffnet erflärte.

hiermit f)at SMbolf Eitler feiner 621. ein gelb 3ugeroiefen, baö mit unenb-
lldjem Steiß unb nimmermüber Sorgfalt befteüt fein teilt.
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hiermit bat bie 621. ben Auftrag beS 3?übrer3, feine umfaffenbe tfbee Don
ber €t3iefjung beö beutfdjen SftanneS, mit ^leifd) unb 931ut 3U erfüllen. 9tod)

toar e$ biefeö Oabr ein fnapper «Derfudj, in ben Jfampffpielen ein gefdjlof-

feneö 23ilb bon einfat$toillen unb tfamerabfdjaft 3U 3eigen. 3n Wenigen Oab-
ten fdjon Werben bie 9l6.-i?ampffpiele eine ftorm unb ©cftaltung erfahren

baben, mit ber fie ebenfo in bie Xrabition biefer Slppelltage ber national-

fosialiftifdjen Bewegung eingeben Werben, Wie e3 beute bereits ber 63l.-3luf-

marfdj, bie J?unbgebung ber ^olitifc^en Heiter unb anbereS finb.

*

60 wie bie i?amerabfdjaft ber 621. sur QRutter ber beutfdjen Söotfägemein-

fdjaft Würbe, fo Würbe auö bem Slufmarfdj einiger taufenb fanatifdjer

6turmfolbaten ber Feiertag ber beutfdjen Üftation.

„€S wirb nie ein ,£e*ifon beö -!ftationalfo3iali3mu$' geben, baS man auf

feinen 6djreibtifdj ftellen unb aus bem man ben SttationalfosialiSmuS be-

greifen fönnte. 9Ber uns berftdjen Will, ber mu§ 3U uns fommen, um bie

lebenbigeri Gräfte unferer 6eele 3U erfaffen! 9ßer ben ©eift beö national-

fo3ia(iftifd)en ©eutfdjlanbs begreifen Will, ber muß ben Steidjöpartcitag in

Dürnberg erleben! SSßenn in biefen Sagen bet €nglänber Söinfton €f)urdjill

in ben 3eitungen 3ablreidjer fiänber feine SIrtiPel gegen uns mit ben SBotteri

beginnt: ,©a$ nationalfo3ialiftifdje ©eutfdjlanb ift ein *Kätfet für bie 3Belt',

bann fönne er biet in Dürnberg beS SRätfelS £6fung finben. ©er SfteidjS-

parteitag ift ja nidjt nur eine ^olge bon einbrudSbotlcn ^eierftunben unb

©emonftrationen — nein, fein gan3er 2Ib(auf ift ein lebenbigeS 93itb ber

nationalfoialiftifdjen 3bee!

9flit biefer 3bee bat ber Rubrer im beutfdjen Söotfe eine neue 6\)ntf>efe

beS ©eiftes unb ber SJtenfdjcn gefdjaffen. Sie 6bntbefe aus ^Nationalismus

unb 6o3ialiSmuS bot bie 6djöpfung unfereS mobernen nationatpotitifc^ea

3?übrerftaateS erft möglidj gemadjt, benn fie bat baS inbibibualiftifdje ©cnfen
enttbront unb burdj baß gemeinfdjaftsbefoußte©enfen erfetjt. ©eSbalb fönnen

mir mit öeredjtigung fagen: ©er SCDeg 3um Söerfteben beS nationalfaialifti-

fdjen ©eutfdjlanbs fübrt über ben SleidjSparteitag."

Der 6tabSdjef bat in bem gewaltigen ©otteSbienft ber 120 000 als bie

6äulen unfereS itampfeS ben ©lauben unb bie SIrbeit beseidjnet, 3U benen

fief) bie Sreue, bie iTamerabfdjaft unb baS freiwillige Opfer gefeüen. Unfcr

©taube unb raftlofe Slrbeit werben unferem i^ampf audj im fommenben QTflfyc

baS ©epräge geben, ©er ©ipfclmarfdj wirb fortgefefct. Unb Wie bisber gilt

unfer Vertrauen nur bem (Sinen, bem wir uns als SQerfdjworene berbunben

füblen. Sßobl ift unfere 6eilmannfdjaft großer geworben, bafür bat fidj bie

3abt ber 3ufd)auer berfleinert. Unb ber ©eift ift ber alte geblieben. Sine

neue Carole ift bom Rubrer gegeben!

Obt, i?amerabcn, Werbet ibre €rfülfer fein.

©enn Ob* fcib bie ©ralsbüter beS beutfdjen 3Qunberö!
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3Jom 10. 6iö 12. £c3cmbct 1936 fanb in 'öctducögnbcn eine gemeinfamc VtfciM-
tagung bei Ö3f.- uni> 83.-3fi$tet ftatt. Her JWrei auf Dem SDcgc 311m Cmpfang
feinet Qttittampfcr, begleitet üom ötabödjef unö &cm Steidjäjugen&füfjicr

1 3)<iö Oofjt bet SSI. 1



ötaböd)ef &U$e im (Scfprüd) mit bcm 5tcid)öjugcni)fül)rcr, öSl-Obcrgruppcnführcr

v33albur »on Ödjitadj, üot bcm Plauerhof auf bcm Obctfnljbcrci mährcnb bcr 5¥ül>rcr-

tagunci bei 691. unb #3. 33albur Don Odiirad) wirb in Stcuc jtur 62(. I>eutfrf)lanos

Tiugcnb unfeten mürbigen SIcuhfolgan etlichen

2



Tin weitem, offenem öieretf fteften bie führet unb ÜRflnncr ber 62l.-6tnnbarte „ftelb-

f)errnf)aUc" in «auf, bei Dürnberg, angetreten unb empfangen bom Ötaböcfjcf IQte

erften Raßnen.

eine bet f)öd)ftcn Slutfscidjnungen, bie if)m überhaupt gegeben werben tonnten,

bejcicftnctc ö?I.- Obergruppenführer ©cncrnlobcrft Hermann Ööring feine Ernennung

311m £i)ef ber 6tanbarte „Kclbberrnnattc" buref) ben Rubrer am 12. Januar 1937,

feinem ©eburtötag

3



£ö luirb oon [eben müitätifd)en ftadjmann ancrfannt, baß bic Otanbattc „ftclbf»crrn-

fmlle" moljl bcn 6cftcn Iktabemorfcf) mad)t— obmofil flc üidfcitige anbete Aufgaben bat

4



I>ic ©ruppenrcfcicntcn für pufft unb tfultut foroic bie 8OUt0ffeb.CC beö @&-Jtuftnt-

f reif tarnen am 23. ftebruar px einer 9lrbeit$tagung in Bettin sufammcn. Tim Sftittel-

punft ber Tagung ftanb eine riduimgmcifenbc Siebe betf Otabddicfö foroic ein Empfang

bei 9tcid)äpropagnnbaminiftct (Soebbclö

5



Äurge Seit nQd)i>cm ber (£hcf £»cö öSI.-nulturttcifeö, 62l.-©turm6annfül)rcr $jermel,

ble ©SL-JföÖtet beim SUidiöptopaoanbamimftcr gemeldet Ijattc, fpraeften Mc £Oiänncr

bcö üulturfccifeö in Den Gtäinen Der einzelnen ©ruppengebietc



9t cicf)ö leitet 9tofen6etg t>or bem 3fü1)retfotp3 ber Ö3l.-C3iuppc öod)fcn am 2. Februar

1937 in Dttfben, n>o feine Slbtcdmung mit bcnlHinfctmfinncrn mit begeiftettem Beifall

aufgenommen tourbt

7



einft fllö Mliarl-üicbfncd)t-^auä" eine Zentrale frolfcfjcrüiftifdjcr €0?örbcr, ift beute

önöfelbe (Sebäubc, boflfommen erneuert unb umgebaut, ber 6it$ ber ö31.-CT>ruppc

^crlin-^ranbcn6uro alä ,,£ovft-^effel-£auö''

8



3m einftmalö toten Offen e-er 31cidiol)aupt|taM ergebt fid) in ein&rutfsiuoUcr (Sröge

tinb 6djliduf)cit baö I>entma[ für öie ctmorbeten Jtamerabtn Sertfaä

8



Skim öpfltcnftid) {am erften G5J.-2)orf in 6d)Ieficn mürbe fcer 6taböd)ef in ©teitoitj

in Den betrieben und nuf ben Strafen von ben Angehörigen bei betriebenen ©liebc-

ningen E«cr öctocßunfl begeiftert begrüßt



©ei 0ta6sdjcf bei i>en Offizieren Urft Wannfdjaftcn big $>orft-3Ucffel-©cfd)n>a&cr$ in

ffierl in Söcftfalcn

Die 3(ufmncfd)e bet 69l.-0uippcn finb Appelle beö Sßlttenö unb bCE Kraft, ber Öe-

fcbloffenfjeit unb bet Stbnung

11



$m 8. Slugiift eröffnete Otabsdicr Suftc ben etflen Zt\\ Der SOallberaftrafte, &ic in

uncrmüMicher, felbftlefer Arbeit Pon «Könnern t»cr 051.-<Siuppe „Süfroctf Üler&mefr
in jmei fahren gebaul tpurbe

12



Mudj übet Die neuen i»eutfd)cn aOetffteffe mug bet politifefte öot&at *»cfd>eto nriffen

13



Sebfitftfgt ^olftfticnoffcn a |ö ®^tc öcr Traunen ötutmfol&otcn

14



.Dcö 33eUeö ötmftc Ööfinc finb feine treueften. Slud» beim „Danfopfet oer Station"

15



Die einacidjnungöftcile bcö ÖtutmeS 7/5 „Sorft gucffcl" übte eine befonbere 3In-

jic&ungöfraft auf 9)tänncr uni> Stauen auö. 3I)t Dpfet btadjtc ben Danf an unferc

crmoi'bcten ftamecaben $um 8fu<bni<f



! 2>n$ 3flör üer SSI.



Das bom pijter gcftif tctc ö s3(.-91ciEcr-^()tcn5dd)en für $krbicnftc um bic bor-

milittkifdjc Weil- unb fta&tauöMtbung innerhalb i>cö KCWUt.



3luch liefe um> breite fflülict tocr&cn bedungen, wenn auch nicht im Öottel. 9Ratfee-0&
uni> bic Stcitcrftanfcarte ^Berlin« bei einem *lu(iüberqana. £in feltenc* öchaufpiel. 3um
erften <OTale mietet feit fem 5trieae!

10



2Iuf ben Surnicrcn tonnte bie 031. eine oencfjtlidje Reifte üon Erfolgen errieten, unb

bnö gegen teilweife fdjmcrftc tfonfurtenj. daneben [teilen bie Spönnet oom DJ69Ut\

aber auch Im ©elänbc jeberjeit iftten Wann



Die ©tunbfd)ulc ber Scciü&ungcn auf breitetet 33a flö i[t ©runbluge beö G2f.-6port$

21



SBcnn cuirf> Der Sltcm fcudicnD gebt — weiter muß er! Ocfune-en cntfdjcibcn!

25-km-9)tQnnfdwft«-0cpncfinatfd) — eine »eiftung beö Können« unb ber Kamcrabfdjaft

22



Sur recfitcn Seit riefttiq qebrüttt, baö qibt &en fämpfenben J?amcrabcn Otütffuift uni>

Auftrieb

23



Siußcrftc Konzentration, ausgefeilte 3ufammcnat6eit, W)\tc ©cfiftirflirfifcit unb tfraft

erfordert oaö flberroinoen ber €*fa(abiertoanb, eine „beliebte Aufgabe"

24



Stangcmadwn gilt nid)t! Stur 9Rut — unö Seftljalten!



26



iUci&crfdjtoimmcn mit ©epfltf ift eine fdjtocrc Prüfung i>eö Süchtiocltrompfctf



iiaßt fdjtocrc, fräftigc ©tönner um micf) fein", fo heißt bie JSmfe 6eim Snusicfien

Km Sßaffcrgraben: Sie lebenbe 9BcHc

28



€tft SM! - &ann einer - uirt Im Drittel



Die fpertiithen Sßctttfmpfc frei einzelnen Oruppcn jeigen ben «>luöl>ilt>ung*ftant*

ber Sttannfrtaft

30



0n!fi§tMj bcr Ö3l.-9ttd>ö»ctttämpfc im 21unuft 1937 in Berlin fanb ein ÖSI.-ftührcr-

appcU auf ber £>ictri*-C(fart-^ühnc ftatt, "bei bem ber Otobtidicf 2Dcq unb Siel ber

Ott aufzeigte

»inn

:il



gi&t feine größeren Hbcaliftcn alö Me, tueldjc freiwillig 311 unä fommen." Söei

Öta68djef ßd feiner ridmingiucifeirten 9tcfcc in Berlin

32



Stiotfenb ücr tfrcuDc fin?« bic C^cficfitcr t>cr Üttnnncr, bic $um ^nttcitaci fuhren

3e nöfjer, frcfto M(cc; &cnn i>en O)otbcimatfd> ^ct 691. roiü feiner uetfnumen

3 2nS 3aöt ber M





2(&oif jJftC« fdjrcitet bic Stent oer 6S(.-6tanbartc „ficfofterrnfjalle ob
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mntfdjicrn im ©eift in unf'rcn 3tcif)cn mit"



Dem ©ebfid)tntö i>et loten, beten ©ei[t emig letu



Gtunbenlang ftarrcn Die SRcnfdjcn in Dtürnbcrgä ötraßen auö unb immer toieber

grüßt [uöelnber gunif bfe marfdjicrenbc Ö21.
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Sin bei; Opißc bei ©ta&tfdjef, rücfcn btc itolonncn ber potttifdjen Öotbaten an



Die Slmttf- unb 91btcilung*Smcfö bet D6?Rf. beim ©or&efmarfdj ber 691.

IMe €f>rengäfte, unter i&ncn (Seneralfclbnuufcnall D. SMom&erg unb D&etgnippenfüfjrer

Dr. ilc\)

«1



Z>04 fint> bfe Sftännet bcr 6£Lf &ic Ottntfjcfc i>on flörpet unb (Seift

42



£>nö ift bic il'rüft unb bei 3Mc ber &cutfrf>cn Diation
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W\t bcm Sluöftang bcö ÄddjSpatteitaße« beginnt für i>ic G8L ein neueö Tfafir ber Arbeit,

be$ ©iaubenö unb beö Kampfe« für bie Partei unb für baö ganjc SJolf

44


