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Wir oermögen ben Dank, mein führet, nicht in 

Worten auezuiptechen. Wir oermögen auch nicht 

untere Treue unb Zuneigung zu Ihnen butch Worte 

zu bohumentieren. Ällee, mae an Danh, an Liebe 

unb an glühenbem Vertrauen zu Ihnen ba itt,mein 

führet, bas itt Ihnen heute aus Hunberttautenben 

oon Äugen entgegengeleuchtet. 

€in ganzes Volk, eine ganze Nation fühlt tich heute 

ftarh unb glücklich, toeil in Ihnen bietem Volhe 

nicht nur bet führet, coeil in Ihnen bem Volhe auch 

ber Retter erttanben itt. 

Der Reicbötagapratibent oor bem Deuttcben Reichstag zu Nürnberg 

am 15. September 1935 





Vocroort 

Uber ben begriff her $ropaganba fjcrrfdjt tn ber ganzen V?elt unb auch fjeutc noch in ©eutfrifjlanb 

eine Unmenge bon jftlt'bberftänbniffen, bte, ba fie fo eingctourjelt ftnb unb meiftenä auf Vorurteilen 

beruhen, nur fdjfcüer geklärt fcoerben können. ©abei hat gerabe ba£ beutfdje Volk feit €nbe beö Krieges; 

in btefer Sie^iefjung einen Unfdjauungöunterricht genoffen, tüte er beffer unb einbringlidjer gar nidjt 

gebadjt fcoerben kann. Hin btefer gefdjidjtlid) gefeben relatib fo kurzen Heitfpanne bat firifj in ©eutfdj= 

lanb bte ^ropaganba als eine politifdje iHadjtgröbt aEererfter #rbnung erfcoiefen; benn eö bebarf beute 

ketneö Jietüeifeö mehr bafür, bab baö katferlidje ©eutfrifjlanb unter bem Unfturm ber marxiftifdjen 

ijSropaganba ?um ü>tur? kam, unb bab bas marxiftifch=bemokratifcbe&egime aEein bat befeitigt fcoerben 

können, fcoetl ibm nidjt nur bte nationalfo^ialiftifdje 3bee, fonbern auch bte nationalfo^ialifttfdje 39ro= 

paganba eine überlegene neue #rbnung unb jfähigkeit entgegenfteUte. 

Sud) bie ijcüropaganba mub gekonnt fein. €s nubt gar nichts, je nadj pebarf ein paar finbige 2£öpfe 

?u ibr abjukommanbieren. ü>te bat fcoie jebe grobe llunft ihre bafiir befonbers befähigten iflenfrifjen, 

bte meiftenS eine ^>rif)ule begrünben unb bamtt auch ü>djule madjen. €s mub auch aufgeräumt fcoerben 

mit bem fcoeitberbreiteten 3frrtum, bab ihr ettoas GänefjrenbafteS ober iftinberfcoertiges anbafte. <£s 

kommt bei ihr nur barauf an, fcoie ja auch überaE fonfttoo im Heben, tuofür fie ftrifj einfefct unb fcoaö fie 

praktifrifj in bte Vielt ber Crfdjeinungen bineinfiibrt. ü>ie bat in biefem finite gar nichts mit Reklame 

?u tun. ü>te läbt am beften ©inge unb jftlenfdjen für fidj felbft fprerifjen unb forgt bafür, bab fie, tuenn 

fie bon Wtvt ftnb, auch in ihrem boEen V2ert bargefteEt unb erläutert fcoerben. 

©enn gute ©Inge unb grobe jftlenfdjen toirken für fidj felbft. Ülan mub fie besfjalb auch felbft unb 

uneingefrifjränkt ?u IVorte kommen taffen. Cs ift habet bas fcoirtjtigfte 2xenn?etdjen einer befonbers er= 

folgretdjen ^ropaganba, bab fie nichts fcoegläbt, aber audj niriFjtö fjin^ufügt, fcoas nicht ?um IVefen bes 

bebanbelten <$egenftanbes gehört, ©ie djarakteriftifdjen itekmale bon Huftänben ober 39erfönltdj= 

keiten foEen klar, einbrtnglirifj unb fo einfach unb ungekünftelt aus bem berfcotrrenben petfcoerk heraus* 

gehoben fcoerben, bab fie für bte breite Jülaffe berer, bte babon erfcoärmt unb bafür gefcoorben fcoerben 

foEen, berftänblirifj unb erkennbar fcoirken. 

©er jBtationalfo^ialiSmus unb feine bauptfädjltdjen Vertreter haben für btefe llunft nicht nur eine 

natürliche Begabung mttgebrarifjt, fonbern fie haben fie in fteter Arbeit, in unermiibltdjem unb engftem 

Kontakt mit bem Volke unb in fortfdjreitenber, fjödjfter Verfeinerung gelernt unb angefcoanbt. ©er 

dfüfjrer felbft fcoar habet ihr grober Hehrmetfter. Cs ift nur fcoenig bekannt, bab *r lange tn ben &n- 



fangen ber gartet kein anberes; &mt innehatte als; bas; tfjresf <Propaganbaleiters!, unb bab er in ber 

genialen ^efierrfdjung unb Banbhabung btefeö Zimtes; ber gartet ifjren eigentlichen geiftigen organi= 

fatorifchen unb politifchen Stempel aufbrückte. 

3Veil er es; aus; feiner iBtatur unb aus; feinem Charakter heraus; berftanb, zu feinem Volke, beffen l^inb 

er immer toar unb immer bleiben totrb, zu fprecfjen unb feine Caten ihm aus; bem üer^en ?u tu«» 

barum bat ficb bon früh an bie ganze Hiebe unb ber ungeheuere Vorrat an Vertrauen feiner Anhänger 

unb fpäter bes; ganzen beutfchen Volkes! auf feine <Perfon konzentriert. Babei faben bie breiten ülaffen 

ihn aus; ber Cntfernung borerft nur als; Politiker unb ü>taats:mann. ü>eine rein menfchliche €rfchei= 

nung blieb bielfadb nur im Biutergrunbe. 

Beute kennt ihn ber Crbball als; Schöpfer ber nationalfozialiftifchen Hehre unb Geftalter besf national* 

fozialiftifcben Staates;, als; Bahnbrecher einer neuen europäifchen (Örbnung unb V^egtoeifer zu jfrteben 

unb Wohlfahrt ber Völker. Uber hinter biefer Kenntnis! fteht bei ungezählten jffliUionen jfölenfchen in 

ber ganzen Wt\i eine, toenn auch bielfach noch unklare Ahnung bon ber mitreibenben unb fafzinieren* 

ben Crfcfjeinung beö ifHenfchen Sbolf Bitler. Bie grobe (Einfachheit unb bie einfache Grobe, bie feine 

$erfon auöftrahlt, totrken nicht nur auf feben Beutfchen, fonbern auch auf feben infttnktficheren £Jusi= 

länber burchfchlagenb unb überzeugenb. Cr kann heute toofjl in ber ganzen IVelt als; ber jfölenfch an= 

gefprochen toerben, ber am tiefften unb klarften im jfühlen unb Senken unferer mobernen Heit ber* 

tourzelt ift unb besfhalb auch tote kein anberer in fidfi bie Fähigkeit birgt, biefer Heit eine neue Geftalt 

zu berleihen. 

Um ifjn in biefem Umfang ganz ?u begreifen, rnub man ihn nicht nur als; Politiker unb is>taats;mann, 

fonbern auch als; Jtlenfchen kennen. Unb bazu foß biefes: Buch einen 3Veg toeifen. Cs; ift ein Heugnis; 

für feine «Perfönlichkeit felbft, bon nächften iBlitarbeitern unb älteften ^ampfgenoffen mit Hiebe unb 

Verehrung zufammengetragen. §&\t ergreifen hier bas; IVort unb bermitteln ber (Öffentlichkeit ein Bilb 

biefes; groben jfWenfchen, toie es; in biefer Unmittelbarkeit bisilang norifj nicht exiftierte. i§>ie alle kennen 

ben jführer feit bielen fahren auf bas; genauefte, unb fie haben babei gelernt, ihn täglich aufs; neue 

ZU betounbern. Bas; ift es;, toas; ben eigentlichen Wzxt biefes; Buches; ausimacht. 

3n ihm erfdjeint ber jführer als; iHenfch in feinem unmittelbaren Verhältnis; zu allen jfragen, bie 

unfere Heit erfüllen. Bas; beutfche Volk totrb gerne zu biefer jfölöglichkeit greifen, ben jfüljrer aus! 

ber üähe zu fehen unb bamit ihm auch perfönlich näherzukommen. 

Bab hi^ auberbem noch eine Gelegenheit geboten ift, biefes; Buch auf einfache unb billige V>etfe zu 

ertoerben, ift befonbers; erfreulich unb toirb bazu beitragen, ihm einen breiten Hugang zu ben jUaffen 

ber beutfchen Heferfchaft aufzufchlieben. irJlöge es; bamit einen glücklichen unb erfolgreichen 3Veg in 

bas; beutfehe Volk antretenl 
De. Jofept) Goebbels. 



Der Führer fördert durch sein Beispiel die Luftfahrt 

Der führet auf Reiten 
Von SS-Btigobefühter Julius Schreck + 

Nod) nie fjat ein füfjrenber Staatsmann fein Itanb unb 

Volk fo grünblidj kennengelernt faoie Sbolf Eitler. 

4^h mit bem Srafttoagen, bem Jflug?eug ober €ifenbaf)n, 

immer bienten feine &eifen bem grünblichen &ennenlernen 

feines kolbest. 

Sd)on am Anfang feiner Petoegung hat er toeitfdjauenb 

bie Dichtigkeit fd)neller {Transportmittel, befottbcrS beS 

&raftb)agens, erkannt unb fid) ihrer trofe ber bamals mehr 

als befcheibenen fSlittel bebient. Sud) heute nod) gibt 

ber jführer bem 3&rafttoagen ben ^or?ug, toeii es ihm toid)> 

tig erfdjeint, tn fieter Jfüfjlung mit ben ^olksgenoffen unb 

feinen alten Kämpfern ?u bleiben. 

Siet ben großen politifd)en Kämpfen um bie Jfladjt hat es 

fid) gezeigt, ba| ber Jführer burd) bie Jilotorifterung feiner 

(gefolgfdjaft allen feinen Gegnern toeit boraus toar. Jßticht 

immer toar ber Jfüfjrer bamals bon begeifterten ülenfdjen 

umbrängt unb umfubelt. Dir haben fo mandje Jfaljrt in 

ben l&ampfjahren erlebt, auf ber es hart auf hart gtng unb 

fcoir uns nur burd) <@eiftesgegentoart unb mit <@etoalt ben Deg 

erkämpfen konnten. Ben jfüfjrer konnte keine Slarmnad)= 
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rieht babon abhalten, in bte J|orf)= 
bürgen Der roten unb fdftoarjen 
Gegner ?u fahren, oft mitten burch 
toüfte Raufen bolfchetoiftifcher ©r= 
ganifationen fjtnburd), borbei an 
BemonftrationSjügen ber anbe= 
ren. Manchmal toar unfer ^agen 
boübommen cingefereift bon ®au= 
fenben berfjehter ^olbsgenoffen. 
&ber toir haben es immer toteber 
erlebt, tote fie unter bem plltcb 
bes jführers plöfelicfj bie erhobene 
Jfauft ftnben liefen, tote fie auf= 
fdjauten unb getoaljr tourben, bah 
btefer Eitler ja gan? anberS aus= 
faf), als man dm ihnen immer 
gefdnlbert fjatte. Wie biele bon 
irregeleiteten beutfdjen Arbeitern 
faljen bamals jum erften ülale in 
bte Hugen bes jfölannes, ber ifjr 
©egner fein follte, um mit einem 
ü>djlage fanatifdje Anhänger fei= 
ner Jietoegung ?tt toerben. Iketne 
Zeitungspropaganba, beine 
tljer hätten allein bieS 9^unber 
boHbradjt. Unb fo bonnte er bret 
3TaIjrc nad) feiner jftflachtergret= 
fung fagen: „Wo tft ber Staats* 
mann, ber tote id) fid) nicht ?u 
fürchten braucht, nach brettährt ger 
Regierung genau tote bamals 
unter bas ^olb ?u gehen?“ 
Wem feine Arbeit unb feine &e= 
gterungSgefdjäfte es ihm erlauben, 
bann fiht ber Jführer auch heute 
nicht nur tn feinem SUmtSjtmmer, 
fonbern fährt hinaus in bas Hanb 

Der Führer in Franken. 

Am Gefallenendenkmal in Hiltpolt- 

stein (Fränkische Schweiz) 

r 

mitten unter bas ^olb. Bann ftht 
er toieber tn feinem Jfötercebes unb 
taucht einmal hier, einmal bort 
auf; eines fltages im &uhrgebtet, 
am anberen in ?$aben, ^ürttem= 
berg, Ü>achfen, ©ftpreufcen, an ber 
^afferbante, burjum es gibt bei= 
nen <§au, in ben nicht einmal bie 
Jfahrt ginge. &m Steuer bes 
Wagens, hinter ber ^dmhfcheibe, 
höre ich bann plötzlich erftaunte 
unb begeifterte Ausrufe: „Ber 
Eitler“ ober „Ber Jfiihrer ift ba“. 
©ft merben bie jfölenfdten gar 
nicht, toer foeben burch bte ü>tabt 
gefahren ift. Crft toenn bie &o= 
lonne borbet ift, fallen ihnen bie 

Fahrt durch ein fränkisches Städtchen 
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(glück fjatte, beftänbig in ber jfräfje 
bes Jfükrers zu toeilen unb feine 
bielen jfafjrten mitzuerleben, bem 
toerben bie tanfenbfältigen Silber 
unbergefzlid) fein, bie firfj im Haufe 
ber STafjre boten. j(?lan nimmt einen 
unbänbigen (glauben an bas beut- 
fdje £olk bon foldben jf aljrten mit, 
unb oft ift es einem ganz toarm 
ums üerj, toenn man all biefe 
UTage miterleben bann. 
(grofce Reifen mad)t ber Jfüfjrer 
nur im offenen lä^agen, ben er 
aud) bann nid)t fd)ltefct, toenn es 
bet einer offiziellen Hngelegenfjeit 
regnet. Huf ben &at feiner Mt* 
glettung fjat er nur immer bie 
Hnttoort: „Solange bie unb 
bie anberen Jformationen im &e* 
gen ftefjen muffen, können toir aud) 
nafz toerben.“ Caufenbe toaren 
Heugen, tote er barhäuptig bei ber 
5Rückglieberung ber Js>aar, nur 
mit bem iSÜraunljemb bekleibet, 
ben ^orbetmarfd) ber sl>H abnafjm, 
toie er bet ben Wahlkämpfen in 
ü>tralfunb nad) einem J8tad)tflug 
um 3 ilfjr morgens bei ftrömen* 
bem &egen zur toartenben ütenge 
fpradf) ober im &egen burd) H>ol- 
ftetn zum Hbolf=HMtler=Htoog fufjr, 
burdjnäht, ohne 3B.ürikfid)t auf ftd) 
felbft, toeil bie aud) im B.egen 
ftanb. 
&d)on in feinem erften Wagen 
toar fein^lafe neben bem Jfahrer. 
bleute, nad) 15 Satiren, als &eiths» 

Auf seinen Reisen durch Deutsch¬ 

land bevorzugt der Führer den offenen 

Wagen 

brei fdjtoarzen Wagen auf, unb 
bann toirb ihnen mit etnemmal 
klar, toer ba eben borbetfufjr. 20ie 
&tnber finb zumeift bie erften, bie 
ben Jfüfjrer erkennen. 3m glei* 
d)en Hugenbltek Ijebt etn Wettlauf 
mit ben Wagen an, unb bann tft 
es meift kein toeiter Weg mehr zu 
einer üenfdjenanfammlung, zur 
Hlarmierung einiger H>tra£en, 
unb fdjliehlid) mitffen toir bann fo 
manches itlal halten, bamit ber 
Jf üfjrer ben Jiegeifterten bie ^anb 
geben unb ^Blumen entgegenncl> 
men ober aud) einmal ein paar 
harten unterfdjretben kann. 
Wer, tote td), 10 Jafjre lang bas 

Auf der Fahrt durch Deutschland 

u 
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Äbtchieö bec NSDÄP oon Juliue Scbcech 

Die rmtionaltoziallttltdie Beroegung nimmt heute Äbtdiieb non Julius 

Scbcech. Sie nimmt Äbtdiieb oon einem Ihrer Älteften unb Tceueften. 

Sie nimmt Äbfcbteb oon einem ihrer Beiten unb Unecfebliditten. Sie 

nimmt Äbtdiieb oon einem ihrer Beldieibeniten, bec nichts für tidi roollte, 

bec olles gab für Deuttdilonb unb ben fübcec. 

Wo es für Deuttdilonb zu Kämpfen galt, ttonb ec an bec fcont, fo 

bcauben im Weltkrieg, fo bobeim. 

Ccenzenlos cooc feine Vecebcung unb feine Liebe zum fübcec; unec= 

müblich feine Socge um ben fübcec; umficbtig bec Bebocbt auf ben 

Schub bes fübcecs. 

Sein Wefen ttcablte Zuoeclätfigheit bis zum lebten aus. Seine Gegen= 

roact uecbceitete bei feinen Pacteigenoffen in fcbroecec Kampfzeit bas 

Gefühl bes Gebocgenfeins. 

Unbeiccbac fein Ucteil übec Mcntchen; unoechohlen bie Zuneigung 

roie bie Abneigung. Gin caubec Haubegen mit einem roaemen Heczen. 

Gefücchtet oon ben Gegnern, geliebt oon allen, bie ihn zu ben Ibcen 

zählten, oecetjet als oäteclichec feeunb oon feinen Untecgebenen. 

Gc hotte bas Glüch, bas böditte Vectcauen feines fübcecs zu genießen. 

Die Belegung lenkt tbce f ahnen zum lebten Gcufj an Julius Scbcech. Sie 

fchmöct ihm bamit, bab feine Äct unb fein Geift ben Jungen unb Kommen= 

ben Vocbilb fein roicb, auf bab ec bec Beroegung biene bis in fecne 

Zeiten, zum Heile unfeces geoben nationalfozialittifchen Deutfchlanbs. 

RUDOLf HGSS 
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Rast im Walde 

Reise durch den Harz. Auch der Führer kann fröhlich sein 
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Auf Reisen In deutscher Landschaft. Hiltpoltstein (Frank. Schweiz) 

Der Führer legt die Reiseroute fest 
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kanjler, tft er babon nicfrt abgegangen. ©r legt audj bie 
Eeiferoute felbft feft, benn ber Jfüfrrer liebt es, heitert' 
ftrafren ?u benufem unb abfeits großer 'gerkefrrstoege 
Deutfcfrlanbs Hanbfcfraft ju erleben. 
Jfrüfjer toar eö ja einfacher, als ber Jfüfrrer noch nicfrt fo be- 
bannt toar tote freute. Da bonnte man mantfres ülal in einem 
©aftfrof unerbannt übernachten ober feine J$lafrl?ett einnefr- 
men. H>eute ift bas anbers. Wie ein Hauffeuer berbreitet fitfr 
in ben Dörfern unb Stabten, burcfr bie unfer Weg füfrrt, bie 
Eunbe bom kommen beS JfüfrrerS. Wele fagen es in ifrrer 
Jfreube burcfr Jfernfprecfrer ber näcfrften©rtfcfraft toeiter, unb 
bann toarten bie Jietoofrner bes©rtes, bie nocfr niemals ifrren 
Jfiifrrer gefefren, fcfron, um beim ©intreffen bes Wagens 
HMtler ?u grüfren. ©rfrebenbe Momente erlebt man, unb 
mantfres jUlal frat man ben Wunfcfr, ein Dichter ?u fein, 
um bie Sporte ju finben, bie taufenbfältigen bleinen ?Be- 
gebenfreiten mit ber Eraft ?u ftfrilbem, tote toir fie erleben. 
Da kommen toir burcfr einen ©rt. Dilles ift ba, alt unb 
jung, Vereine unb äkfrulen, JÜtiitter mit Einbern auf 
bem Srm, fcfrnell toirb bie ©rts- 
ftrafre in ein Jfafrnenmeer ber- 
toanbelt. JBDJWjflläbcfren berfu- 
cfren, ben Wagen jum galten ?u 
bringen, aber bie Heit brängt, 
ber Jfüfrrer mufr jur beftimmten 
i§>tunbe am Ziel fein, benn 5?un= 
berttaufenbe in ber angefefrten 
^erfammlung toarten auf ifrn. 
Da fpringt mit einem ü>afr ein 
grofrer muskulöfer Jfölann, es ift 
ber ü>cfrmieb bes ©rteS, auf ben 
Eüfrler bes Wagens; jefrt mu| 
ber Jfafrrer feine Jfafrrt berlang- 
famcn, unb fcfron ift ber Wagen 
bon allen ©rtsbetoofrnern um= 
ringt. Jeher möcfrte bie ^anb 
beS JfüfrrerS brücken, jfratien 
mit Einbern am &rm können 
nicfrt frerankommen. £i>ie fral= 
ten ifrre Eletnen, Deutfcfrlanbs 

Zukunft, über bie Eöpfe ber be- 
geifterten jüenge frtntoeg, gleidj- 
fam als toollten fte bamit fagen: 
3ffrr gefrört ifrm! 
Wenn man grofre jülenftfren fcfrtl- 
bem toill, mufr man aud) ifrre 
kleinen Züge fefren. ©ine unter 
Hunberten bon ©pifoben. ©s ift 
gegen 10 ©frr nacfrts, als ber 
Wagen bes JfüfrrerS nad) einem 
19orbeimarfd) in jlRetningen in 
Eicfrtung Würjburg fäfrrt. Da, 
im ü>cfreintoerferltd)t, 2 marfcfrie- 
renbe ^)!3=ifilänner. Der Jfüfrrer 
läjjt ben Wagen fralten. Wofrin 
fie toollen, toerben fie gefragt. 
„Zum näcfrften Zfofrnfrof, mein 
Eamerab kann nicfrt mefrr gefren, 
toir fraben nocfr 3 ^»tunben Weg.“ 
„Slfo rein in ben Wagen!“ Is>ie 
fraben keine Sfrnung, toeffen ©äfte 

fte finb. Wir fragen fie über biefes unb jenes, ©b fie ben 
Jfüfrrer fcfron gefefren fraben? „Ja, freute beim Vorbei» 
marfcfr.“ Der Wagen frält, toir finb am Ziel. Der Jfüfrrer, 
ber bom ftfrt, ruft fte unb brückt jebem ein ©elbgefcfrenk 
in bie Ijanb. Da, im Dunkel ber J^acfrt, fällt ein kleiner 
Hicfrtfcfrein auf bes JfüfrrerS ©eficfrt. Die beiben ü>gfjf8län- 
ner finb ftarr. Jft es nicfrt ber Jfüfrrer, ber mit ifrnen fpridjt ? 
Ja, er ift es! Eein Wort kommt über ifrre Hippen bor 
freubtgem ^cfrreck. 3cfr gebe ©as, unb toäfrrenb ber JEIer- 
cebes in bie bunkle iBacfrt fäfrrt, fefren toir in einer Eurbe, 
toie bie jtoet immer nocfr unbetoegltcfr auf ber Hanbftrafre 
ftefren unter bem ©inbruck bes eben ©rlebten. 
Die grofren unb fcfrtoeren Wafrlkämpfe ber bamaligen Zeit 
berlangten bon bem Jfüfrrer gröfrte Slusnufrung feiner Zeit, 
unb fo bebiente ficfr ber Jfüfrrer aucfr bes Jflug?euges; aller- 
bings bereits ju einer Zeit, too man bem Jflugberkefrr nocfr 
jültfrtrauen entgegenbracfrte. Wochenlang frinburcfr füfrrt 
tfrn bas jflugjeug bon ü>tabt ju ä§>tabt, ofrne Eückficfrt auf 
Winb unb Wetter. 

Auf der Wartburg 
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£iickfchauenb auf triefe Heit, be¬ 
kommt man ein leidjtes (grufeln, 
erinnert man fid) ber zahlreichen 
Sturm-, i^adbt» unb J^ebelflüge. 
Cs fprtdjt für firfj, baft in ber Heit, 
in ber bas Jflug?eug bes jfüfjrerS 
im Wahlkampf ftanb, nicht einmal 
ber Uermin beä Sbfluges berfdjo- 
ben tourbe. pünktlich konnte jebe 
angefagte ^erfammlung - unb es 
haaren manchesmal 4-5 in ber- 
fdnebenen Stabten Qeutfdjlanbs 
an einem Page - burchgeführt 
toerben. 
©ft tourbe bem Jfüfjrer nabe¬ 
gelegt, ben ober jenen Jflug nidfjt 
}ü unternebmen. Sann aber tuar 
immer feine Slnttnort: „2£enn bie 
J^ottoenbigkeit es berlangt, bann 
fliege ich aueb bet Sturm.“ Wit 
batten bamals bie gegnerifcben 
Plätter triumphiert, toäre ber feft- 
gefekte Jflugplan nicht burdjge- 
führt toorben ober eine angefekte 
^erfammlung ausgefallen. 3ber 
Pitler tat ihnen ben (gefallen 
nicht. 
Unb fo tfl ein Jflug befonberS in 
Crinnerung, ber Jflug Jfürtfj- 
Jfrankfurt Dte alte Slohrbach, 
bie erfte itlafdjine, beren firifj ber 
jfübrer bamals bebiente, toar 
mit Penjinfäffern berankert. Cin 
Sturm ging über ganz Seutfch- 
lanb, tote er in btefer Stärke zu 
ben Seltenheiten gehörte. Jfiir 
ben allgemeinen Jflugberkefjr toar 
Startberbot. J^ur mit jRühe 

Mit der D-2600 über Nürnberg. 

Ankunft auf dem Reichsparteitag 1934 

konnte man fid) auf ben Petnen 
halten. SlUeS fdjüttclte ben &opf, 
als ber jführer bie Jttafdjine be¬ 
flieg. 0od) fdion nach toenigen 
iHmuteit kämpfte fie fich empor, 
i^ur müheboH kam bie fflafchine 
bortoärts, burch (getoitter unb 
Eegenböen, Sturm unb Schnee, 
©ft fackte bie jfHafdrine ab, bah 
ber Stopf manches iHttfliegenben 
mit bem Sache in perührung 
kam, aber immer ging es gut. 
einmal muhte bas jflug?eug toeit 
bor bem Hiel unprogrammäfng 
notlanben. Um 8 Ufjr foHte bie 
^erfammlung in &.iel beginnen. 
Um 5 Uhr bekam ich bie i^ach- 

Wahlreise durch Deutschland 
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ridjt, bafc ber Jfüljrer in fErabemünbe fjatte lanben müffen, 
ba niebrige Kolken, J2ebel unb fdjtoerfter J§>turm Ijerrfdjten. 
Sofort braufte bie Itolonne tn J\idjtung ^Lübeck ab, unb 
in ber <@egenb bon (Eutin konnten toir ben Jfüfjrer, ber 
mit jlltietstoagen uns entgegengekommen boar, in Cmpfang 
nefjmen unb nod) rechtzeitig nadj lüel bringen. 
^enn aud) ber Jfüljrer ijeute aus (Sriinben ber Heit- 
erfparnis Ijier unb ba einmal ?u JBtadjtfafjrten bie IBafjn 
benubt, fo gilt feine grofse ^Licbe bod) bem Ikrafttoagen, 
bon bem er felbft einmal gefagt Ijat, baf? er ifjm ©eutfdj- 

lanb erfdjloffen f)abe. ®lnb ebenfo liebt er feine 3fu 
52 unter bem &ommanbo bes JflugkapitänS :§>i5>=<0ber= 
führet 2Baur, ber boofjl zu ben erften Zünftlern unter 
ben Jflugkapitänen jäfjlt. 2Bas <i>d)önfte für ben jfiif)= 
rer ift es, boenn er nach angeftrengten Epochen in fei¬ 
nem l^agen boieber burdi baS beutfdje Hanb fahren kann, 
©te fdfjönften (Eage für midj fmb, boenn ich bann am 
Steuer fiben unb, boie emft burdj llampf unb iBlot, fo 
heute burdj ein glückliches frieblidjes ilanb ben Jführer 
faljren barf. 

Auf dem Bäckeberg zum Erntedankfest 1934 

tsuckeburgerinnen in ihrer l'esttrachl beim Erntedankfest 1934 
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Auf einer Fahrt durch Ostpreußen besuchte der Führer eine Bauernfamilie 

Der führet unö öae Öeuttche Volh 
Von Dt. Otto Dietrich 

Das "0erf)ältnis bes beutfdjen Volkes ?um Jfüfirer ift 
für Öen Beutfdjen immer toieber eine ©uelle freubi= 

gen ^>fol5es( für ben Sluslänber ein Grunb ftannenber 
Hlberrafdjung. ütirgenbs auf ber £$elt gibt es eine ber= 
art fanatifdje Hiebe bon ffltllionen jfBlenfdjen ?u einem, 
bie trobbem nicht überftetgert unb raufdjbaft ift, fonbern 
aus etner tiefen unb großen Gläubigkeit fjerkommt, einem 
unenblidjen Vertrauen, toie es manchmal &mber ?u einem 
fefjr guten ^ater haben. 
Hegeifterung bauert toemge Jahre; biefe Hiebe aus bem 
Hnnerften fjer aber ift, toenn fte einmal aufgebt, un?erftör= 
bar unb reicht über Jabrfjunberte bintoeg. Ü>ie tft tote ein 
grobes, kräftiges Heudjten, bas niemals in feiner Stärke 
nadjläfit. H>te ift nicht plöklicb aufgeflammt, btefc Hiebe, 
mdjt entjünbet burdj überrafdjenbe unb begeifternbe <Er= 
eigniffe, fonbern langfam unb einbrtngltdj getoadjfen. isue 
bridit mdjt mit einem rafenben llngcftüm bei einer ein?el= 
nen Gelegenheit los, fonbern ift immer ba, ?u jeber i?tunbe 
unb bet jebem beutfdjen Ülenfdjen, mögen nun befonbere 
3nläffe fein Hrr? mit ss>tol? erfüllen ober mag er mit f)unbert= 
taufenben anberen^olksgenoffenborbem Jfüljrer jufammem 
treten - ober mag gar ketn äußerer Sinlab borltegen unb er 

ftill, allein auf fid) geftellt, an feinem Srbeitsplake ftefjen. 
Jmmer, toenn irgenbtoer bes jFüfjrers gebenkt, fo quillt 
in ihm biefe tiefe Hiebe fjodJ, unb allem fie redjtfertigt fdjon 
ben äs>at?: „Eitler ift Seutfdjlanb - Beutfdjlanb tft Hitler.“ 
jBiemals ift bem Henen bes Volkes etn JHann näher ge= 
ftanben als biefer, ber aus ihm felbft tjerborgegangen ift, 
(Er tft mdjt bon auben gekommen, fonbern im^olke geboren, 
fjat er feine Mot gefpürt unb fein Heben gelebt, unb toenn 
femanb beute nach bem i^amen bes unbekannten beutfcben 
Jfrontfolbaten fragen toürbe, fo toiirbc bas game beutfdje 
l^olk ibm anttoorten: Sbolf Hitler* 
(Er toar bas Getotffen ber Jüatton, aus ibm ftbrie bas Heib 
unb auch ber Hrob eines geknechteten Volkes, in ifjm tourbe 
ber HebenStoille gan; Beutfdjlanbs in ber ^tunbe feiner 
tiefften (Erniebrigung S?ort unb Hat. 3bolf Hitler bat nie= 
mals ettoaS anberes ausgefprodjen, als toaS bas ^olk 
badjte in feiner tiefften s>eele, er bat niemals eine anbere 
Hat getan, als fie bie Gefamtbeit bes Volkes tun toollte. 
(Er toar, ift unb toirb niemals etn Biktator fein, ber feine 
perfönlidje 3nftcbt, feine Herrfdjaftsgelüfte bem ^olke auf= 
jtoingt. €r ift toirfcltd) nur Jfüfjrer, unb bas ift bas 
Höebfte, toaS überhaupt bon einem Jfflenfdjen gefagt toer- 

10 



öen bann. Hfeöfjalb liebt tfjn bas' 
#olb fo, beöfjalb bertraut eö ifjm, 
beöfjalb ift eö fo namenloö glücb= 
lidj, in biefem Jflanne ?um erftcm 
mal tn feiner <©efdfjidfjte gan? eö 
felbft getoorben ju fein, 
hierin liegt baö (©efjeimniö ber 
Ulnjerftörbarbeit Slbolf Hütlerö 
unb feineö ££erbeö, bie ;§>tcf)erung 
für bie SHnabänberlicfjbett beö l$e= 
geö, bcn er etngefcfjlagenfjatjbenn 
eö ift gar nidfjt mefjr ber JfBlenfdfj 
&bolf Eitler, eö ift nidjt mefjr fein 
&erb unb nidfjt mefjr fein Wt$, 
fonbern eö ift baö beutfdje ^olb 
felbft, baö tn ifjm ftdfj auöbrücbt. 
3(n ifjm liebt eö ftdj felbft, in ifjm 
folgt eö feinen gefjetmften &ün- 
fdjen, in ifjm toeröen feine büfjm 
ften (Sebanben jur ^irblidfjbeit. 
lieber einzelne fpürt bieö unb beö> 
fjalb ift Sbolf Eitler niemanbem 
fremb unb niemanb bem jfüfjrer. 
jfBlit ifjm fpredjen Arbeiter unb 
^Bauern, Jlobelpreiöträger unb 
Zünftler, Kämpfer unb Cräumer, 
(Slücbltdfje unb $er?toeifelte, unb 
ein jeber fjört feine eigene ibpradfje, 
berftefjt unb toirb berftanben. üllleö 
ift unabftdfjtlidfj unb felbftberftänb» 
lidf) unb niemanb fjat ^>djeu bor 
bem großen jfölanne. J^temanb 
toirb bommanbiert, niemanb aucfj 
umtoorben, jeber aber aufgerufen, 
fo toie er aufgerufen toürbe bon 
feinem eigenen (©etoiffen, unb eö 
bleibt ifjm nidjtö anbereö übrig, 
alö ?u folgen, faoollte er fidfj nicfjt 
bor feinem eigenen ?|er?en fdfjul* 
big unb unglürbltdfj matfjen. ^>o 
gefdfjiefjt freibüllig fdfjon baö, toaö 
gefdfjefjen mufj, unb bein #olb ber 
€rbe ift freier alö baö beutfdje. 
g>o hiirb baö ^olbbenn aucfj nidfjt 
mübe, ben Porten beö Jfüfjrerö 
?u laufdfjen, unb toenn ber 3Reidjjö- 
Parteitag in Nürnberg hoppelt fo 
lange bauerte, baö $olb ftünbe 
nodj immer am lebten Hinge bor 
ifjm toie am erften unb fjörte ifjm 
?u. €r bönnte ftänbig burdfj 
©eutfdfjlanb fafjren, baö Volk 
fjarrte Cag für Hiag an ben We= 
gen unb jubelte ifjm ju toie am 
erften Qiag, brädjte ifjm bie S.tn= 
ber, öamtt er bie Hubunft 33eutfdfj= 
lanbö anfdfjaue. £9enn eö fein 
müf?te, gäben fie aucfj ifjr Heben, 
tote eö ^unberte feiner ij3artei= 
genoffen taten in ben Sfafjren beö 
llampfeö. 

Am Tage der Saarrückgliederung 

Abordnung aus dem Saargebiet vor der Reichskanzlei 
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Sie u'ill die Hand des Führers 

Jeder möchte einmal die Hand des Führers ergreifen 

Auch der Bauer glaubt an den Führer 

<£s gab ikaifer unb Itönfge, Jjerr- 

fdjer unb Dolksfjelben, Ufurpnto- 

rcn tmb :&djrerbensmünner, kluge 

unb grofje i&egicrenbe an ber 

j&pißc bon Völkern, aber es gab 

nodj niemals ganj etnfadj: bcn 

Jfüljrer. ZDieS tft einmalig auf 

ber 1i?elt unb bas <£>lürk, bas beni 

beutfdjen l£?olke toiberfaljren ift. 

Solange man bieö nidjt begreift, 

begreift man nidjtö bom beutfdjen 

Toffee, berftefjt man nidjt, toesljalb 

bie äugen leudjten, bte Stimmen 

jubeln, bie &rme emporfliegen, 

bie lierjen rafdjer fdjlagcn, toenn 

ülbolf Hitler bor bas beutfdje ¥olk 

tritt. Unb aus biefen äußeren Hei- 

cfjen, bie nur fidjtbar ausbrücken 

bie ftänbige unb gefjeimnisbolle 

^erbunbentjeit jtoifdjen l^olk unb 

Jfüljrer, fdjöpft Eitler toieber bie 

Wiratt ju neuem ®erk, fo, toie 

bas IPIk llraft fdjöpft aus feinem 

Slnblick. 

<©anj befonbers beutlirifj toirb bieS, 

toenn bie beutfdje Jugenb unb 

ber jfüljrer boreinanberfteljen, unb 

toer einmal längere Heit beim jf üfj- 

rer getoefen tft, ifjn burdj bte Uage, 

££odjen unb üonate fjat begleiten 

können, bem taudjen unbergcfc- 

lidje iBilber auf. 

Htotfdjen Stettin unb $3afetoalk, 

gute 10 lUlometer bon einer €>rt= 

fdjaft entfernt, fjat fidj in £?turm 

unb in liegen beutfdje Jugenb 

mitten auf ber Uanbftrafce aufge= 

baut, toeil fie bon irgenbtoem unb 

irgenbtooljer geprt fjatte, bafc ber 

jfüljrer Ijeute Ijier entlang kom= 

men toürbe. €s tourbeSbenb, unb 

als ber fragen bes jf ütjrerS enbliöfj 

mit ben beiben JBegleittoagen bie 

ij>traf$e entlangbraufte, ba fab man 

fcfjon toeit boraus in ber Jferne 

jtoifdjen ben Cfjauffeebäumen ein 

«getoimmel, unb bann im jBäfjer- 

kommen tourbe aus iljm bteülenge 

ber fafjnenfdjtoenkenben &inber. 

i§>ie brannten bengalifcfje Hünb- 

fjöljer ab, rote, blaue unb grüne, 

$often toaren bor betn Haupttrupp 

aufgebaut, um burdj Hanbbetoe= 

gungen anjubeuten, ba£ bie Ko¬ 

lonne fjalten folle. <Z£>btoofjl bie Heit 

auf?erorbentlidj knapp toar, gab 

ber jfüljrer bodj ben Hefeljl, am 

juljalten, unb im Augenblick toa> 

ren bie Tragen bon ettoa pnbert 

Itinbern umringt, bte ntdjt nur 

auf bie (Trittbretter fprangen, fom 
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übergroßem (Slück unb aus ber bellen Jfreube beraub ju 
kleinen anfing, Hangfam löfte ficß bann bie Autokolonne 
aus bem livinberfcbbiarm, unb noch lange fab man burcb bie 
Hvücktoanbfdieiben bie fafmcnfcbkienkenben kleinen <@eftaß 
ten ihre Abfcbiebsgrüße bunten. 
immer unb bei allen liunbgebungen ift es bie Jugenb, bie 
in ber borberften j&eiße ftebt. ©te Artigen, Hefcßetbenen 

fteben fo, bue berHeßrer ober ber 
Jfäbnleinsfiibrcr fie aufgebautßa= 
ben, fcßnurgerabe in einer 3&eiße 
unb nidjt bom Jflecke gerührt. ©le 
anberen aber, bie ^ertoegenen, 
bangen in bem <@eäft ber Häume, 
fifeen auf ©enkmälern unb Jfaß 
fabenborfpriingen ober fteben bue 
eine Allee lebenber Statuen auf 
hoben Jfabrifcmauern, beftebeln 
Jfaßnenmaften unb Haternenpfaßle 
unb erfüllen, bio aud) ber Jfübrer 
entlang kommt, bie lluft mit un= 
enblicben jfreubenfcßreien. Hieb- 
lingspläße ber Jugenb, ben Jfüb= 
rer ju erklärten, finb bon jeher 
fdjarfe üurben, bie fie burcb eine 
gefcbickte Aufteilung noch fcbär= 
fer biegen, um bie l^agen ?u mög= 
licbft langfamer jfaßrtsu stoiitgen. 
J^ocb beffer allerbings, man er= 
hiifdjt irgenbbio auf ber Hanb= 
ftraße eine 3Bauftelle, benn hier ift 
es nun gan? gebnß, baß ber Jfüß= 
rer nur im g>cbrttt=®empo burdß 
fahren kann unb man alfo #e= 
legenbeit haben mürbe, ihn unter 
allen HImftanben gefangermmefr 
men. Jfaft immer koftet es bann 
boirklicbe jHüße, toieber fretju= 
kommen, unb toenn enblidj born 
eine#affe fidjbtlbet, bann rennen 
bie üinber bom €nbe bes Wagens 
fpornftreicbs toieber nach born, um 
ben H9eg mtt ihrem Jubel erneut 
?u blockieren. 
in einer fiibbeutfcßen £>tabt biß 
beten einmal am Abenb einer 
jf üßrerkunbgebung Hebntaufenbe 
bon Hitlerjungen Spalier in ben 
Straßen. Je toeiter ber H^eg 
tourbe, befto enger fdjoben fidj 
bie betben ^»paliermauern *ufam= 
men, fo baß fcßließltcß nur nodi 

fo biel H\aum blieb, um ben U?agen gerabe burcbsulaffen. 
Hunäcßft ging alles gut. ipiöfclid) aber fing ein großes &en= 
nen unb ©rängen unb Schieben an, unb toäßrenb junädjft 
bie jfackelträger ber Jungen, bie in ber erften Hvetbe ftan- 
ben, fid) bemühten, ben Anfturin aufjußalten, biurben fie mit 
einem mttgeriffen unb kamen nun felber fackelfdßmngenb 
Ijerangefauft, leuchteten in bie H^agen hinein unb gaben 
bor lauter Hegeifterung bem jfübrer unb feiner iSegleitung 
aus lauter Hiebe eine tüchtige Portion &aud) ?u fcblucken. 
<£m #lück, baß fie nicht nodj bie H^agen felbft anfteckten. 

bem fogar auf bie Wühler unb Jülotorßauben krochen, um 
burdj bie £8inbfcbußfcbeiben im itinern bes Wagens ben 
Jfübrer ?u entbecken, J^adjbem man fo bie brei Autos ber 
Kolonne regelrecht unterließt hatte, entbeckte ein befonberS 
finbiger Junge enblich ben Jfübrer. €r brüllte aus bollern 
Hälfe: „Hier ift er, alles berkommen!“ - unb nun ging 
bergan? los. ©aSHegleitkommanbo mußte eingreifen, taueil 

Das Alter vertraut dem Führer 

einige Jungen berfuchten, fogar auf bas feßtoankenbe Heiß 
leinhianbberbeck ?u klettern, ©er Anführer ber jungen 
ü>cbar, berfelbe, ber ben Jfübrer entbeckt batte, fjielt an ißn 
eine kurje Hiebe, jung, frtfcß unb unbekümmert, unb bann 
machte alles einem toeißgekleibeten jUläbdjen ;Plafe. <£s 
knickfte tief unb fpraeß in felbftgemacßten Werfen bon ber 
Jfreube ber Jugenb, ben Jfübrer ju feßen. Hum äs>djluß 
überreichte bas lUnb Abolf Hitler einen kleinen Blorb mit 
herrlichen rotbackigen Äpfeln. füEiefgerüßrt ftreidjelte ber 
Jfübrer bas blonbe Haar, biorauf bas llinb plößlicß bor 
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(Erft narif) einer ^iertelftunbe gelang es, ben Jfiifjrer aus 
bieferbegeiftertenHlungenfckar bneberkerausjubekommen. 
Peluftigenb ift es, ju fefjen, mit tocldjem (Ernft unb toeldjem 
<£ifer bie f ngenb fidj bemüht, ben Jfüfjrer ?u fotografieren. 
£>ie ftefjt mit ifjren bündigen Apparaten ba, ben Ringer 
am Suslöfer unb jitternb bor J5erbofitüt unb Aufregung. 
Jilan fiefjt es biefen Apparaten an, bak biel <£liick ba?u= 
gekoren mu|, mit iljnen ein Pilb 
fertigjubringen. Unb bock fmbet 
fid) gerabe unter biefen Aufnahmen 
eine erftaunlidj groke Snjafjl guter 
Silber. &uä) liier fdjeint alfo bas 
(glück mit ber Jugenb ju fein, benn 
auf ber anberen g>eite klagen oft 
bie erfakrenen &mateurfotografen, 
bak es ifjnen unmöglidj fßi, bei 
ber allgemeinen Pegeifterung unb 
bem iBlaffenanfturm ber üenfdjen 
bie günftige (gelegenkeit ?u er= 
bjifdjen. 
Stuf einer Jfakrt burd) ©berfckle= 
fien totrb ber jFüfjrer in einem ©rt 
begrübt unb ein kleinem Üläbcken 
fjat bie Pkre, ikm einen Plumem 
ftrauk ?u überreidjen. PS foll ba?u 
ein kleines: <@ebidjt auffagen, be= 
klamiert aud) bie erfte Heile otine 
Stocken herunter, aber bann ift in 
ber Aufregung ber Jf aben berloren 
unb nadjbem bas &tnb fid) mefjrere 
ülale Ijilflos umgefeken fjat, nimmt 
eö plötilid) bie Plumen, reckt fid) 
auf Hefjenfpi^en bem Jfüfjrer ent= 
gegen, brückt iljm bie Plumen in 
bie panb unb fagt: „Eitlem, kier 
kaft bu, - alles berrrgeffen!“ - unb 
rennt bann toeg. 
©a ift eine üürafje. g>ie ift ab= 
gefperrt, ftlenfdjen fteljen öid)t= 
gebrängt. ü>ie hiarten, toarten, 
mancke fdjon üüunben - fie toar= 
ten auf ben Jfükrer. H>te ioollen 
ifjn fefjen. &lle toollen fie ifjn fefjen, 
bie ifflänner unb Jfrauen, jungen 
unb JRäbel. „(Es ift toie ein Jfeter= 
tag fjeute“, fagt eine alte Jfrau, 
unb fie fiat reckt, benn ber Jfüljrer 
kommt ?um erftenmal in biefe 
kleine isüabt. 
^on ©äcljern unb «giebeln toeken 
Jfaknen unb über bie ^trafjen finb 
(girlanben gefpannt. ©te ganje ü>tabt kat ein Jfeftge= 
toanb angelegt. Unb bann kommt ber Jfükrer . . . (Ein 
&irbeltoinb fdjeint in bie jfUlenge ju fakren. Pier unb 
bort bücktet fid) bie &ette ber ©rbnungsmannfekaften aus, 
ein <gefd)iebe unb (gebränge kßbt an, Srme kßben fick bem 
Jfükrer entgegen, Zacken unb deinen, Susbruck ber 
Jfreube unb ber Pegeifterung. ©ie Jfrauen kßben ifjre 
^inber auf bie Srme, über bie Jflenge kintoeg ragen bie 
kleinen Ürmcken unb mit ftraklenben Hlugen unb lacken= 
bem jBlunb ftimmen fie ein in bas begeifterte „Peil Eitler“ 

ber jfllenge. #olI Huberfidjt unb Glauben blicken bie Jfrauen 
unb Jfliitter auf ben Jfüljrer. :§>ie buffen, nur iljm ift es 
ju berbanken, bak iljre erbierbslofen jfflänner üiieber Arbeit 
gefunben fjaben, Arbeit unb bamit Prot für bie Jfamilie. 
©as Heben kat tuieber einen üzünn bekommen unb okne 
Jfurdjt unb Pangen können fie toieber tn bie Hukunft 
fdjauen. 

©a gibt es einen Prief, ben ein Hanbjakr=jHäbel an bie 
(Eltern fckrteb: „... ick muk nodj einen Pogen anfangen 
ju fckreiben. Waö id) jebt fdjreibe, freut (Eudj beftimmt. 
©enkt Puck, meine Hieben, ick kabe ben Jfükrer gefeken, 
überlegt Puck, ben jfüljrer!!...“ 
Waä liegt nidjt alles in biefen bier Porten: „überlegt Puck, 
ben Jfükrer!“ Wie leucktet ber ä§>tol? auf bas PrlebntS, toie 
grok ift bie Hiebe btefes &inbes bes beutfdjen Volkes ?u 
feinem Jfükrer! ©a ift bie Prfüüung eines ^unfdjcö, ben 
ju kegen biefes jHäbcken tooljl nie ben i$lut gefunben katte. 

Ein Bild vom Wahlkampf 1932 in Hessen 
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0n ift ein toirklidjeS ©efdfjenk bes Sdjickfals, bas ihm 
mitten im Hanbjaljr bas Sdjönfte befeuerte, toas es geben 
konnte, eine Begegnung mit bem Jfüfjrer. „überlegt €uefj, 

toas baS fyeifct . . .!“ 
Unb fo ift es überall, in kapern unb in ©ftpreufeen, in 
Sdjlefien unb im &bfinlanb. 
Auf einer pfäl?ifdjen Hanbftrajje marfdjteren ?toei Arbeits- 
bienftmänner ber nädjften Stabt ju. IVeit im Hanb liegt 
bas Arbeitsbienftlager unb toeit ift ber V9eg ?ur ?Bahn= 
ftation. Aber bie beiben Jfflänner finb frofjen jMuteS unb 
pfeifen fidfj eins, benn es geht in Urlaub, in bie Heimat, 
naefj Jilonaten gefunber, anftrengenber Arbeit. Sie pfeifen 

23a }ief)t ber Jfüljrer feinen grauen &eifemantel aus unb 
hängt ifjn feinem Volksgenoffen um bie Schultern. Unb 
ehe ber ein Wort bes ©ankeS fjerborbringen bann, fauft 
fdjon bie Autokolonne toeiter. 
Hlrgenbtoo ift bie f ungarbeiterfdjar eines großen Betriebes 
?um Appell angetreten, ©er Jfüfjrer fdjreitet bie Jfront 
ab unb bliebt febem einzelnen ber jungen ülänner tief in 
bie Augen. «Er toenbet fidj an einen ber Jungarbeiter: 
„Sinb Sie JDarteimitglieb ?“ - „J5ein!“ - „Sinb Sie 
SA-jlttann?“ „J5ein, ich gehöre ber Arbeitsfront an.“ 
„Wo toaren Sie benn früher ?“ fragt ber Jfüfjrer nach einer 
ijSaufe. ©er blonbe junge Jfölann fenbt ben ?Blick, richtet 

Besuch bei den Opfern von Reinsdorf 

fich eins: „3n ber Heimat, in ber Heimat..€ben fegt 
eine Autokolonne an ben beiben jflännern borbei. ,,©ie 
haben’s fein“, fagt ber eine - „bie finb fdjneller ba als 
toir“, fagt ber anbere. - „Sie totnben!“ rufen beibe ?tt= 
gleich. Unb ba hält tatfädjlid) bie Wagenkolonne unb toar- 
tet, bis bie beiben jfflänner, bie fidj in Urab gefegt haften, 
herangefeommen finb. „Woher? - Wohin? - Cinfteigen!“ 
©ie beiben bekommen kugelrunbe Augen bor «Erftaunen, 
benn toer ba mitten auf ber Hanbftrafje hält unb ?toei 
Arbeitsbienftmänner jum Cinfteigen aufforbert, bas ift ber 
jfüfjrer. «Er läfct fidj genau bon ihnen ihr Heben fdjilbern, 
unb knie es in ihrem Arbeitsbienftlager ausfieljt, bas toill 
er in allen «Etnjelfjeiten toiffen. ©ann ift audj bie kleine 
Stabt fdjon ba. ©ie Wagen halten. Hum Abfdjieb fragt 
ber Jfüfjrer ben einen ber beiben: „(Es toirb balb regnen, 
haben Sie keinen jilantel babei?“ - „3fch habe keinen 
Hibilmantel, mein Jfiiljrer, idj toar fehr lange arbeitslos.“ 

fidj bann auf unb fagt ftockenb: ,Jdj toar Sfungkommunift, 
mein Jführer!“ ©as Sprechen fällt ihm fidjtlidj fdjtoer. 
Alle flicke finb jet?t auf ihn gerichtet. «Ein peinlicher Au¬ 
genblick. ©a nimmt ber Jfüfjrer bie H>anb bes jungen 
Cannes, brückt fie unb fagt läcfjelnb: „Aber heut feib ihr 
bodj alle bei mir, meine 3ungenS.“ Unb blutrot im <@e= 
ficht anttoortet ber junge Arbeiter: „$ei ©ott, barauf können 
Sie fidj berlaffen, mein Jführer!“ 
S>o reiht fich Jiilb an üilb bon ber Verftunbenfjeit jebes 
einzelnen im beutfdjen Volke mit Abolf Eitler. 
3fn Hamburg, anläßlich ber Jfübrerkunbgebung am Vor- 
abenb einer entfdjeibenben Volksbefragung brängte fidj ein 
Sdjtoerfcriegsbefdjäbigter mit feinem Sohn burdj bie Sperr¬ 
ketten, bie ben Zugang jum jführerquartier abriegelten: 
„3jdj bull bem Jfüijrer ein Stänbdjen bringen.“ ©ie SS= 
jHänner liehen ben üann burdj unb er baute fidj nun auf 
ber Strafe unter bem Jfenfter bes Jfüfjrers auf, ?og fein 

24 



3fnftrumcnt mit bebenbcn Jftngern aus ber grauen Hirn* 
jjjiillung unb fpielte ein lieb. SPditongenb unb anbädjtig 
berfjarrte bic bieltaufenbköpfige JBenge. klagenb fuditen 
bie fBelobien bes ss>traf5enmufikanfcn bas (£>hr beö jFtifj= 
rerS. (Ilnb ber jFüfjrer tjörte bas £>picl. Ser Jfüfjrer lieb 
tfjn ju fich kommen, fprad) mit iijm unb hörte firif) bie Ge* 
fchidjte feines Hebens an. „Wer 3fabre bin tdj nun arbeits* 

fos‘, fagt ber #d)toerferiegsbefd)äbigte5um^>d)lu£, „können 
S>te mich, mein Jfübrer, nicht toiebcr in lohn unb Brot 
bringen?“ Ser Jfüfjrer bombt einem feiner Abfutanten. 
Hboei rafche Belefongefpräche, bann fagt ber Jfübrer: „fitel* 
ben iS>ie fitfj morgen bort unb bort, üne können fofort mit 
ber Srbeit anfangen.“ jllit Wmbeseile berbreitet ficfj bie 
J&admdjt unter ber toartenben fHenge. J^irfjt enben* 
toollenbe, ftürmiftfje Gbationen braufen als Anttoort jum 
Jfübrer empor. 
Unberge^lidf) auch ber Bag, ba ber Jfübrer ?ur Beifefmng 

ber Gpfer ber fdjtoeren kcinsborfer Cxplofionskataftroplje 
erfcbien. 3ln langen Ixeifjen ftanben bie ^>ärge ber gefallenen 
gelben ber Arbeit. Sie Jfabnen toebten auf Balbmaft, mit 
bunklem Jflor, fdjtoeigenb ftanb bie Brauergemeinbe. 3fn 
einem befonberen Block batten firif) bie nätbften An* 
gehörigen ber Gefallenen berfammelt. <£s boar ein Büb 
grenjenlofer Trauer, bie hieinenben fflütter, £§>cbtoeftern, 

trüber unb Wter ?u feben. Sann 
erfdjien ber Jfübrer, bie Brauer* 
kunbgebung naljm ihren Anfang. 
l?er??erreibenb ber Schmer? ber 
Angehörigen. (Cs fpradjen bie 
kebner, bie Geiftlicben, bas lieb 
bom guten kameraben klang auf. 
unb bie Gbrenfalben rollten über 
bas Jfelb. Sa machte fid) ber 
Jfübrer bon feiner Begleitung frei 
unb ging allein über ben $Dlah ?u 
ben Angehörigen. Bunbert Arme 
reckten fid) troftfucbenb ihm ent* 
gegen, unb unauslöfchlid) einge* 
prägt bleibt bem, ber habet boar, 
bas tieftraurige Gefitbt bes Jfül)= 
rers, als er nun mitten in biefer 
Wrfammlung eines unenblicben 
H’djmerjes ftanb. Sann begann 
er mit ben eimclnen iBännern unb 
Jfrauen ?u fprecben ober brückte 
ibnenfcf)toeigenbbieBanb,5mmer 
enger 30g firif) ber kreis um ihn. 
Brünen berfiegtcn, jufammenge* 
brocbene jBenfdjen richteten ftrif) 
toieber auf. Bier nahm ber Jführer 
ben köpf einer untröftlichen alten 
Jfrau, bie ben#>obn berloren batte, 
in feine beiben troftfpenbenben 
Bänbe, bort richtete er mit ein 
paar gütigen Porten einen toten* 
blaffen Bitlerjttngen, beffen Wter 
gefallen toar, toieber auf. B>o ftark 
toar ber Broft, ben ber Jfübrer ben 
Brauernben gab, - benn fie toaren 
nicht allein in ihrem ^djmer?. Als 
bann bie Angehörigen bie Arme 
?um Grub erhoben unb Abolf tit¬ 
let noch einmal fchtoeigenb bank* 
ten, ba toaren Jfübrer unb Wik fo 
unenblich nabe beietnanber, auch in 
biefer ü>tunbe tieffter Betrübnis. 
Ser Jfübrer unb bas beutfche 
Wik ... Sa toar einmal etne 

kunbgebung in ber Jfrankfurter Jfeftljalle, unb toäfjrenb 
ber Jfübrer briniten bor Baufenben fprach, fd)lirif) ficb 
eine Jfrau ?u feinem Wagen unb legte ein gam kleines 
J§>träubd)en iflatglöckdjen - cs toar mitten tm hinter - 
auf ben ipiafe itn Auto, auf bem ihrer Anftdjt nad) ber 
Jfübrer nachher fifcen toürbe. Als ficf) nach ^>d)lub ber 
Wrfammlung bie Wagenkolonne rafch in Jfahrt fe$te, 
ba hörte man inmitten ber braufenben Beilrufe eine gam 
helle, burdjbringenbe Stimme: „Sie iBatglöckchen finb 
bon mir!“ 

Saarkundgebung auf dem Ehrenbreitstein im August 1934 
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Hungerte unb Caufenbe foltber <@eftbitbten könnte man 
notf) erjäblen, rüfjrenbe unb luftige, ergreifenbe unb erf)et= 
ternbe, g>ie alle aber fpredjen nur bas eine aus: „©ab bißt 
ein ^unber geftbeben ift, toie es einem ^olbe nur einmal 
in feiner #efdjid)te toiberfäfjrt, bab fjter Jfübrer unb Volk 
ein unb basfelbe finb unb bab bie iliebe, bte bas ^olb mit 

feinem Jfübrer berbinbet, fo grob, fo natürlich, fo felbft= 
berftänblidf) unb ftrablenb ?u jeber Minute immer neu, aber 
immer gletcfi ftarfe bcrborbridjt. 
Wtlä) unenblidje Straft, ineldj unenblidfjer ü>egen erblüht 
baraus für beibe, für ^olfe unb Jfübrer, für ben Jfübrer 
unb bas beutftbe ^olfel 
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9. November 1934 in München. Der Führer spricht vor der Feldherrnhalle zu den in die Partei 

neu auf genommenen Angehörigen der Hitler-Jugend und des Bundes Deutscher Mädel 

Der f übrer als Reöner 

Von Dr, JoCeph Goebbels 

6S gibt ?toßi &rten bon Eetmern, biß fidj grunbfäfelidj 
unb im ^ßfßn bonßinanbßr untßrfdjßibßn: foldjß, biß 

aus bßm ^ßrftanb, unb foldjß, biß aus bßm Jjßrjßn fprßdjßn. 
ss>tß bjßnbßn fid) bßmgßmäfc audj an ?iußt Srtßn bon ;f$lßm 
fdjßn: foldfjß, biß aus bßm ^ßrftanb, unb foldjß, biß aus bßm 
3|ßr?ßn ßmpfangßn. &ßbnßr aus bßm ^ßrftanb bringt im 
allgßmßtnßn bas i}3arlamßnt Ijßrbor; &ßbnßr aus bßm ?|ßr= 
?ßn gßbißrt bas ^olfe. 
Sßv &ßbnßr aus bßm 39ßrftanb mufc, toßnn ßr bnrkfam 
fprßdjßn toiH, foubßrän übßr ßtn gro£ßS Jflatßrial bon ü>ta= 

tiftife unb ^iffßn bßrfügßn. <£r mu| biß Bialßfetik, büß bßr 
JBianift biß 2s.labiatur bßljrrrfdjßn. ültt bßr ßifigßn 3£ältß 
ßtnßr unßrbittlidj ßntbntMnbßn Hogife fteHt ßr fßinß <3t- 
bankßnrßiljen sufammßn unb ?ißljt aus tljnßn fßinß untoßi- 
gßrlidjen ü>djlüffß. €r bairfet in bßr ijauptfacfjß auf fflzn- 
fdjßn, biß bontßfjmlidj obßr ausfdjltß^lidj mit bßm ^ßr= 
ftanbß ?u arbßitßn pflßgßn. <@ro$z unb mitrßifjßnbß €rfo!gß 
blßibßn ifjm bßrfagt. €r bßrftßfjt ßS nidjt, biß fHaffßn im 
tißfftßn auf?utoüfjlßn unb für gro£ß, Ijimmßlanftrßbßnbß 
Hißlß ?u ßrbjärmßn. €r blßibt auf bas rßin IQLßfjrfjaftß bß= 
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fdfjränkt. if>o toie er felbft kalt ift, fo läht er auch kalt. 
Sieftenfalls Vermag er Die Men]cfien ju überzeugen, nie* 
mals aber iBlaffen ?u mobtlifieren unb fte unter hintan* 
fekung ihres eigenen Vorteils: ober gar unter Inkaufnahme 
bon ©efaljr unb ®ob in ifBlarfdfj ?u fehen. 
Snbers beim &ebner, ber aus bem Kerzen fpridfjt. Cs ift 
nicht gefagt, bah er bie ^Fertigkeiten nicht beherrfthte, beren 

ffleifter ber iRebner aus bem l^erftanbe ift. Vielfach finb 
fie ihm nur ^anbtoerksieug, bas er als tuafjrer ^irtuofe 
ber &ebekunft je nach belieben in Snfprudfj nimmt. ©ar* 
über hinaus aber berfügt er über Fähigkeiten, bie bem 
^erftanbesrebner immer berfcfjloffen bleiben toerben: bie 
Klarheit ber ©iktion berbinbet ficfj bei ihm mit ber tote 
felbftberftänblidj toirkenben ©infadfjheit ber ©ebanken- 
fefeung; er toittert aus bem 3nftinkt heraus, toas gefagt 
toerben muh unb tote es ?u fagen nottoenbtg ift. ©ie ©rohe 
ber bidjterifcfjen ibcfjau bereint fidj in ihm mit ber fHontt* 

mentalität ber 3beengebung. Cr kennt bie gefjeimften Fal* 
ten unb ^eräftelungen ber iflaffenfeele unb toeih fie mit 
Jfleifterfjanb blohzulegen unb anzurühren. teilte &eben 
finb Sutnfttoerke ber ©eklamation. 3n brettauslagernber 
Cpik ftellt er ifflenfdfjen unb Zuftänbe bar; mit fdfjarfem 
©rtffel fchreibt er feine tEhefen in bie iEafeln ber Zeit ein; 
mit hohem unb eblem Pathos türmt er über feine ©eban* 

kenreitjen bie ragenben Fäulen 
feiner ^eltfdfjau. £>o tote feine 
Stimme aus ber {Eiefe bes Jilu* 
tes fpridfjt, fo bringt fie beim Zu» 
hörer bis in bte fEtefe bes Blutes 
hinein, ©ie gefjeimften Saiten ber 
menfdjlidfjen £§>eele bringt fie zum 
Crkltngen. ©te lErägen unb Fau* 
len rüttelt fie auf, bte Hauen unb 
Ztoeifelnben richtet fte hoch, bte 
Feigen macht fte zu ülännern unb 
bie ^-dfjtoädfjlinge zu gelben. 
Ü>oldfje ®öne bernimmt bte ©e= 
fdfjidfjte nur feiten, ©ringen fie 
aber mit ihrer SUgetoalt burdfj ein 
träges Jatjrfjunbert, bann toerben 
Völker unb Zuftänbc unter ihnen 
neu ausgerichtet. 
©iefe rfjetorifdfjen ©enieS finb bte 
tErommelfdfjläger bes ^»djjickfals. 
ü>te fangen als Cinfame in ber* 
toorfenen unb jufammenbredhen* 
ben ©efchichtscpochen an unb 
flehen plötzlich unb unertoartet 
mitten im hellften ü>d(jetntoerfer= 
lidfjt einer neuen Cnttoicklung. 
©as finb &ebner, bte Völker* 
gefdjtdjte geftalten. 
Wie jeber grohe illann, fo hat 
audfj ber 3&ebner bon Format fei= 
nen ihm eigenen !§>til. Cr kann 
nur fo reben, tote er ift. 3hm ift 
fein l^ort auf ben Hetb gefcfjrie* 
ben. Cr fpridjt, ob im Sufruf, 
im Plakat, im jürief unb Suf* 
fah, tn Snfpradfje unb &ebe bie 
Sprache, bie feinem We]en unb 
feiner Srt gemäh ift. 
Cs gibt bafür in ber ©efdjidfjte 
bielfältige Petfptele, bte etntoanb* 
frei bartun, bah grohe äxebner fidfj 
nur in ber ©rohe ihrer Wirkung 
ähneln unb gleichen, bah aber bie 
Srt ihres Sppells an bie Völker 

unb ihres Sttfrufs an bie Kerzen immer nach Heit, Fiation 
unb Charakter ber Cpodfje grunbberfdhieben ift. Cäfar 
fprarifj anbers zu feinen Legionen als Frißbridfj ber ©rohe 
zu feinen ©renabieren, Ftapoleon anbers zu feinen ©arben 
als Bismarck zu ben Sbgeorbneten bes $reuhifdfjen Fanb* 
tags. Jeber bon ihnen aber bebiente fidfj ber Sprache, bie 
bie Jffienfdjen bor thm berftanben, unb er gebrauchte l^orte 
unb ©ebanken, bie in ihren binnen jünbeten unb in ihren 
H?erzen einen ^tberfjall fanben. ©cm tiefften unb rätfel* 
hafteften ©ämon ihrer Zeit gaben fie plaftifdfjen Susbruck 

Der Führer mit Reichsarbeitsführer Hierl vor 47 OOO Arbeitsmännern auf dem Reichsparteitag 1935 
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Rede an die Belegschaft bei Blohm & Voß 

Übernahme der Reichsführerschule in Bernau im Jahre 1933 
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nungs- unb ©rganifationsgenies 
in Hülle unb jfüHe hetbor. &ber 
?u allen Helten mangelte es ihm 
an großen rfjetorifdjen Hegabun- 
gen. Seit jFtdjte fidj mit feinen 
felaffifdjen Hieben an bie beutfdje 
jSatton toanbte, gab eö feeinen 
mehr, ber bas Her? bes Volfees er- 
toärmen feonnte, bis Hiömarcfe 
feine Heit anrief. &ls Hismarcfe 
bte BRebnertribüne berlteß, blieb 
fie bon totrfeltdfjen Talenten leer, 
bis aus bem Hufatnmenbrudj bes 
BVeltferiegeS ein neuer IRünber 
bölfelfdfjer d6>ot erftanb. BVaS fidj 
bajhnfchen betätigte, toar Imbeften 
Jfalle jfölitteltoare, bte jtoar für 
ben Hausgebrauch bes $arla= 
ments ober ber Suffitfetsratsfifeung 
auSreidjte, bie aber im Volfee 
felbft, bas bod) Im Refften an¬ 
gefaßt toerben follte, nur auf eifige 
BReferbe fließ. 
(£s lag bles toofel audi an ber Heit 
felbft. Sie featte feeine großen 
3fbeen unb feetne himmelftürmen- 
ben^rofefete; fie berfanfe in einem 
oben Sättigfeeitsgefühl. 2Ble ein¬ 
zige Scheinauflehnung gegen fie, 
ber jfölarxtstnus, toar im gebet¬ 
men mit ibr berbünbet unb feine 
tEräger BRepräfentanten bes Jföla- 
terlalismus, ber niemals ben 
jFunfeen toafjren Genies entjün- 
ben bann. 
BRebolutionen aber gebären toafjre 
BRebner, unb bon toafjren BRebnern 
toerben BRebolutionen gemacht! 
iilan barf in ihrem Verlauf bas 
gefdjrtebene ober gebrurfete IVort 
nidjt überfcbäßen; bas gefprodfjene 

Der Führer im Wahlkampf um Deutschlands Freiheit. März 1936 aber entfacfet mit ber geheimen 
jfölagte feiner unmittelbaren BVtr- 

feung bie binnen unb Herjen ber iflenfdjen. CEs totrb mtt 
Suge unb ©l)t bernommen, unb bie mitreißenbe BVudjt 
bon iföenfdjenmaffen, bte fidj burdj ben $Uang einer menftb- 
lldjen Stimme ergreifen laffen, jiefjt autb ben noch Sdjtoan- 
feenben unb Hbteifelnben untoiberftehlidj in Ihren Hann. 
Wo bliebe bas ftaatsmännifdje <@enie, bas ein höheres unb 
unergrünblidjes Scfjicfefal bei feinem Anfang auf bie 
Sdjattenfeitc bes Hebens geftellt bat, toenn ihm nicht bie 
BRraft ber BRebe unb bie exploftbe iBtadjt bes Portes jur 
Verfügung ftänbel Sie gibt ihm bie Jlöglidjfeeit, aus 3fbe- 
alen 3Sbeen unb aus Ifbeen BRealitäten ju machen. Jflit 
feiner Hilfe fammelt es jfflenfdjen um feine Jfafjne, bte be¬ 
reit ftnb, bafür ?u feämpfen; bon ihm angetrieben, feßen 
Ülänner (Sefunbljett unb Heben aufs Spiel, um eine neue 
Welt ?um Stege ju führen. 3us ber B^ropaganba bes Por¬ 
tes formt fidj bie ©rganifation, aus ber ©rganifation ent- 
toicfeelt fidj bie Hetoegung, unb bie Hetoegung erobert ben 
Staat. €s feommt nicht nur barauf an, baß Sbeen richtig 

unb toirfetcn bamit über bte 3fafjrhunberte jfjtntoeg als bte 
einigen SRünber großer Heitibeen, bie <@efdjichte machten 
unb Völfeerleben geftalteten. 
€s fdjeint auch fo> als feien bie BRaffen berfdjieben jutn 
BReben beranlagt, als gäbe es Völfeerbegabungen, bte ju 
fpröbe feien für btefe mitreißenbe 3Runft unb toieber anbere, 
bie gerabeju baju präbeftiniert toären. Jüan fpridjt nicht 
umfonft bon einer lateinifdjen Herebfamfeeit. ©ie große 
Jfülle ber mittelmäßigen unb bebeutenben Talente ber BRhe- 
torife gerabe in romanifcßen Wölbern gibt biefem BVort 
eine getoiffe ^Berechtigung. ®änb es liegt tooijl im Sinn 
biefer ®atfache, baß BRebebegabungen hier auch auf jenes 
iPubltfeum ftoßen, bas fie berfteht, fie trägt unb ihnen inet- 
tefte &ustoirfeungsmöglid)feeiten gibt. 
fHm unfer beutfdjes Volfe ift es, Inas bas betrifft, in aller 
Vergangenheit fdjledjt befteHt getoefen. €s brachte Staats¬ 
männer unb Solbaten, Bßfeilofophen unb BViffenfdjaftler, 
Jfölufifeer unb dichter, Haumeifter unb Ingenieure, $la= 
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finb; entfdjeibenb ift, ba£ man fie richtig an bie itlaffen 
fjeranbrtngt, bajj bie Jilaffen felbft ifjre Präger toerben. 
Theorien toerben immer Theorien bleiben, toenn nidjt 
lebenbige jfHenfdjen fie zur <@eftaltung führen. Hebenbige 
Jflenfdjen aber gehorchen in aufgetoüljlten Zeiten nur einem 
Appell, ber in ifjren Herzen zünbet, toeil er aus bem Her¬ 
zen kommt. 

Cs tft fdjtoer, ben jFiifjrer als &ebner in biefe ffteilje f)in= 
einsuftellen. ü>eine I&unft ber fflaffenformung ift fo ein- 
malig unb einzigartig, bafc barauf kein ü>djema unb kein 
Bogma paf>t. Cs toäre abfurb, zu benfcen, bafz er je eine 
&ebner= ober g§>pradjfdjule befudjt fjätte; er ift ein <@ente 
ber l\ebekunft, bas ganz eigen ge toadjfen ift, ofjue Zutun 
bon trgenbemer anberen, toomöglidj gar betoufzten ibeite. 
f?lan kann fid) gar nidjt borftellen, bafs ber JFiifjrer einmal 
anbers gefprodjen fjätte, als er jetzt fpricfjt, ober bafj er je 
einmal anbers fpredjen toiirbe. Cr fagt bas, toas ihm aus 
bem Herzen kommt, unb es gebt 
besbalb auch unmittelbar in bas 
Herz bes Zuhörers hinein. Cr 
befitjt bie tounberbare <@abe, mit 
bem 3inftinkt zu toittern, Inas in 
ber Huft liegt. Cr hat bie jfäljig- 
keit, es fo klar, logifdj unb ein- 
fdjränkungslos zum SuSbruck zu 
bringen, bah ber Zuhörer in bie 
jtleinung berfetzt toirb, es fei feit 
je feine Snfidjt getoefen, toas ba 
borgetragen burb. Bas ift bas 
eigentliche Geheimnis ber magi- 
fdhen Wirkung einer Hitler=B.ebe. 
Benn ber JFiifjrer ift toeber aus- 
fdjltejzlidj rin Sprecher aus bem 
l^erftanbe nodj aus bem Herzen. 
Cr rebet aus beiben hrraus, je, 
tote es bie ibfunbe gebietet. Ute 
toefentlidjften Charakterzüge fei¬ 
ner Snfpradjen an bas $o!k finb: 
Klarheit bes Slufbaus, ©nerbitt- 
lithkeit ber logifdjen Burdjfüh- 
rung einer <§ebankenreifje, €m= 
fadjhett unbSlIgemeinberftänbltdj- 
keit bes Susbrucks, mefferfdjarfe 
Bialektik, ein ausgeprägter unb 
niemals trügenber inftmkt für bie 
Jflaffe unb ihre (gefüljle, ein fafzi= 
nierenbes Pathos, bas mit äufzer- 
fter ü>parfamkeit zur Sntoenbung 
kommt, unb bas <@nabentum eines 
Anrufe ber Seelen, ber niemals 
im ^olke unbeanttoortet bletbt. 
©er Jführer fpradj einmal bor 
bielen fahren, als er noch toeit 
bon bet jföladjt entfernt ftanb, in 
einer 'gerfammlung, bie zum gröfc- 
ten Heil bon politifdjen (Gegnern 
befudjt toar unb in ber er besljalb 
Zu Anfang nur eifiger Ablehnung 
begegnete. 3n einem ztoeiftünbigen 
ftingkampf mit ber ^iberfpenftig- 

keit feiner Zuhörerfthaft legte er alle Hemmungen unb 
32?iberfprüdje nieber unb fpradj am Cnbe nur nodj in ein 
brobelnbeS Jföleer bon Zuftimmung, Jubel unb Hegei- 
fterung hinein. &ls er gefdjloffen hatte, rief bom hoch- 
ften &ang eine Ülännerftimme herunter: „Hüler ift ein 
Columbus!“ 
Bärin toar baS ^efentlidje erfaßt. Cr hatte es fertigge¬ 
bracht, bas Ci auf bie Spitze zu ftellen. ^>o bertoorren unb 
geheimnisboll bie Zeit unb ihre Ssehnfiidjte toaren, er hatte 
fte enttoirrt unb ihnen tfjre (©eljeimniffe entriffen. Cr zeigte 
fie feinen Zuhörern toteber in einfachen unb klaren Hirnen 
auf, fo toie ber ülann bon ber l£>trahe fie längft empfunben, 
aber noch nicht zum Susbruck zu bringen ben jfflut gehabt 
hatte. Waä alle bachten unb fühlten, Hitler fagte eS! Hnb 
nicht nur bas: er hatte bie Ztbtlcourage, gegen bas £$iber= 
ftreben faft aller baraus bie JBukantoenbung zu ziehen unb 
in eherner Hogik bie Jforberungen aufzufteüen, bie ber 
Zeit unb ihren Hebürfniffen entfprangen. 

Der Führer eröffnet den Parteitag der Freiheit 1935 im historischen Rathaussaal in Nürnberg 
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Der Redner 

©er jFüfjrer ift ber erfte in ber 
beutfdjen (Enttoicklung, bem bie 
ü>pradje als lä^erkjeug biente, 
um <gefd)td)te ?u macken. (Er 
ijatte, als er anfing, nid)ts als fie. 
d&ur auf bie i&raft feines: ftarken 
Her?ens unb bte Jfflladjt feinest 
reinen Portes geftükt, begann 
er. jflit beiben fakte er bie g>eele 
best Kolbes: in ikren tiefften HCie= 
fen, (Er fpradf) nickt fo tote bie 
anberen. €r konnte mit iknen 
überhaupt nidfjt bergltdjen toer= 
ben. J8id)t, alst toenn er bie J8iö= 
te unb borgen, bte ben kleinen 
Ülann bebrückten, nidjt gekannt 
ober nidd bon iknen gerebet 
kätte; aber fie toaren bet ikm nur 
^infelftridje auf bem graufigen 
(gemälbe, bast er bom beutfeken 
Zufammenbruck enttoarf. (Ergab 
mekr alst blöke ©arftellung, er 
toar kein tenbenjiöfer üilteu= 
fdjilberer tote bie anberen. (Er 
kob bie Pebrängniffe best (Eages 
in ikren allgemeinen nationalen 
ä§>inn ktnein unb gab iknen eine 
über bte i?tunbe kinaus totrkenbe 
Pebeutung. (Er appellierte nickt 
an bte fd)led)ten, fonbern an bte 
guten Inftinkte ber JHaffen. 
J§>eine &ebe toar einjüagnet, ber 
alles an fidJ ?og, toas im ^olke 
nodj (Etfen im Plut katte. 
©ummeunb überkeblid)ebürger= 
licke 3|oklhöpfe kaben fick eine 
Zeitlang barin gefallen, ikn als 
„Trommler“ abjutun. s£>ie fpot= 
teten ikrer felbft unb toukten nidjt 
tote. Weil iknen bte Straft ber 
&ebe fo bollkommen mangelte, 
beskalb faken fie in dir eine 

r 

Adolf Hitler 

ftaltung. üdefduelten nur nad) ber jfRadjt, okne fid) inbes 
barüber klar ?u fein, bak ber Jftlarxismus iknen bte Ülackt 
mit (getoalt genommen fjatte unb fie iknen aud) nur unter 
bem ©ruck ber (getoalt toieber abgeben toiirbe. Ü>te grün* 
beten ^onbentikel, too eine^olksbetoegung aufmarfekieren 
mukte. ä§>te berfudjten ftd) in^utfeken, too eine 3&ebolution 
in ber Huft lag. £s>ie trugen ^eracktung ber jfWaffe jur £?djau, 
toeil fie ber jfBlaffe nickt ?|err ?u toerben bermodjten. - ©enn 
biejfBlaffe beugt fick nur bem, ber fie unter fein unerbittlidjes 
#ebot nimmt. £j>ie gekordjt nur, toenn einer ?u befeklen ber= 
ftekt. ü>te kat einen ju feinen Snftinkt, um nid)t unterfdjei* 
ben können, ob ettoas gemeint ober blök gefagt ift. 
©as ift bielleidjt ber klaffifdjfte Petoeis für bte innere 
IHnberborbenkeit bes beutfdjen Volkes, bak es bem Appell 
eines Cannes fein <©l)t lief), ber gegen ü>taat unb (gefell* 
frfjaft, gegen treffe unb öffentlidfje jfBleinung, gegen fdjein* 
bare Vernunft unb jBüklidjkeit nur auf fid) felbft unb fein 
£$ort geftellt toar. 3Enb bas ift anbererfetts toteberum ber 

mtnbere Itunft ber ü>taatsge= 
klaffifdjfte 2§etoetS für bie über alle Zetten ktnausragenbe 
rebnerifdje (genialitätbesjfükrers, bak fein ^ort allein eine 
gan?eZeit ins Banken bradjte, einen feftgefügt fdjeinenben 
ü>taat ftürjtr unb eine neue Heit jum Snbrud) rief. 
€ine gefd)id)tlid)e 3ftebnerfigur, bie foldje Wirkungen auS= 
löft, muk über alle jJttöglidjkeiten bes gefprodjenen Portes 
berfügen. ®lnb bas ift aud) beim Jfükrer ber JfaU. (Er 
fpridjt bor Arbeitern ebenfo felbftberftänblid) unb fouberän 
tote bor ££iffenfd)aftlern. ümn £9ort ftökt ebenfo tief in 
bas 3#er? bes dauern tote bes H>täbterS. &enn er ?u Hin* 
bern rebet, fo füklen fie fid) bon ikm tm Snnerften ange= 
fprodjen. &ebet er ?u jHännern, fo bringt ber Zauber feiner 
Stimme bis ?u ikren gekeimften Regungen bor. ü>eine 
Slnfpradje ift (geftktdjtspkilofopkie, überfekt in bas £$ort 
beS Volkes. (Er befikt bte (gäbe, groke Cpodjen kiftortfeker 
^ergangenkeit aus langer ^ergeffenkeit emporjukeben unb 
fie, faft tote altbekannt, bor bas Sluge beffen kinjuftellen, ber 
nie borkrr ettoas babon getoukt ober bernemmen katte. €s 
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Vor der Jugend 

fefjlt feiner 3Rebe bollfeommcn je= 
ner aufreijenbeUon bon Beffer- 
toifferei, ber bie fogenannten i\e- 
ben gelehrter Häupter aus?u= 
jeicfjncn pflegt. 
Jmmer tuieber feretft fein &ort 
um ben zentralen Gebanfeen ber 
£>olfe= unb jBationtoerbung un= 
ferer&affe. Uaufenbfältige Jfor° 
mulierungenftehen ifjmbafürjur 
Verfügung, J^iemals hatber Zu* 
fjörer bas Cmpftnben, als fei bas 
fdjon gefagt toorben. Jmmer 
aufs neue toerben ben Jflaffen 
biefelben groben, tragenben Ge= 
banfeen unferer bölfeifdjen ^te= 
bergefeurt in einig toechfelnben 
Jformen eingehämmert. ©abei 
fehlt biefer Srt ber ü^ebefeunft 
jebes ©ofetrinäre. S^irb einetlCat- 
fadje als Behauptung bortoeg* 
genommen, fo erfdfjeint fie im 
ineiteren Verlauf ber ©arlegung 
burdh eine unerfdjöpflidfje Jfülle 
bon Beifpielen belegt. ©tefeBei* 
fpiele tnerben nirifjt bem lebend 
unb Gefellfdfjaftsgebiet einer be= 
ftimmten ^djicht entnommen, fo 
bah bie anberen Schichten bon 
ihrer Betoeisferaft unberührt 
bleiben. ä§>te ftammeri insgefamt 
aus bem Beben bes ganzen VoU 

fees, bas fein eigenes! ©afein in 
ihnen inieberfinbet. ü>ie toerben 
mit einer Stärke ber Gmpfinbung 
herangejogen, bah felbft ber 
blinbinüttgfte (Gegner am Gnbe 
feapituliert in ber Bekenntnis, 
bah biefer &ebner im Gegenfafe 
?u allen IDarlamentSjongleuren 
glaubt, boaS er fagt. 
Bier inirb ber Alltag lebenbig. Reichsparteitag 1935 

Bißr toirb ben ü>chäben ber Zeit nicht 
fdjtoeren BanbtoerfeSjeug ber £$eltanfchauung, fonbern 
audj mit Wit? unb beihenber Bauge ber Jrome ?u Beibc 
gerüefet. Bier feiert ber Bumor feine Uriumphe, ber mit 
einem Huge ineint unb mit bem anberen lacht. Bier ift 
jener Uon getroffen, ber auch burdfj bie borgen unb 
Bebrängniffe beö täglichen Bebens felingt. 
Bin untrügliches Zeichen bafür, ob eine 3Rebe letzten !3n= 
fprüdjen genügt, ift bie tETatfacfje, bah fie fich nicht nur gut 
anhört, fonbern auch gut lieft. ©te &eben bes jfüljrers 
finb ftiliftifche jfReifterinerfee, ob er fie aus bem Stegreif 
improbifiert, ober ob er fie nach kur? hingeinorfenen si>ttch= 
toörtern entinicfeelt, ober ob er fie bei bebeutfamen inter* 
nationalen Snläffen bon einem genau fixierten llon?ept 
?ur ^erlefung bringt. Wzx nicht in feiner unmittelbaren 
3Bähe fiht, feann feaum entfdjeiben, ob bie fcferiftltch for= 
mulierte, berlefene 3R.ebe frei gehalten toirb, ober bie frei 
gehaltene 3&ebe fcfjriftlid) formuliert ift. ©enn beibe finb 

ber alle Zuhörer gefangenhält. 
nur mit bem bruefereif im beften ü>inne bes Portes, ©tefes Bilb toäre 

nicht bollftänbig, toenn man bes Jfüfjrers nicht als über* 
ragenben GeftalterS unb jdeifterS ber rebnertfehen ©isfeuf* 
fion htnreichenb Grtoäbnung tun taollte. ©as lefetemal 
hatte bie breitefte Gffentlidjfeeit Gelegenheit, ihn als folgen 
in feiner SuSeinanberfehung mit ber äi>o?ialbemoferatie im 
Reichstag bes Jahres 1933 feennenjulernen, als er auf 
eine plumpe unb bummbreifte Jeremiabe bes bamaltgen 
JXeichStagSabgeorbneten Wtlü lUnttoort gab. Jüan hatte bas 
Gefühl, als toenn hißt 2kafee unb fBlaus gefpielt toürbe. ©er 
JfllarxismuS tourbe bon einer Gehe in bie anbere getrieben. 
Unb too er auf Schonung hoffte, ba gab es nur $ernich= 
tung. Mit einer faft atemberaubenben Genauigkeit fielen 
bie rebnertfehen iPeitfdjenhiebe auf ihn herunter. Glme Jla= 
nuffeript, ohne ü>tichttsortauf?eichnunghielt ber Jfüfjrer feine 
grohe, langerfehnte Abrechnung mit jenen fo?ialbemoferati= 
fdjen ^BarlamentsroutinierS, bie hier ben Gnabenftoh emp= 
fingen. Wiz oft hatte er fie bor Jahr unb Uag in feinen ^er= 
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fammlungen in bie Bnge getrieben, tuenn fie ißm entgegen- 
zutreten toagten. Bamalß batten fie immer noch bie jfflög- 
licfjfeeit, am anberen Bage in ihren Zeitungen fcßmacßbolle 
iBieberlagen tn triumphale Siege umzulügen. Seht gerie- 
ten fie ihm bor ben Augen beb ganzen l^olkeß in feine <©e= 
toalt, unb hier brohte ihnen baß Bebakei. 
Pon biefer Art unerbittlichen, rebnerifthen <0ffenfibgeifteß 
touhten alle jene Pidjter unb Staatßantoälte ein Biebcßen 
ZU fingen, bie ben Angeklagten ober Zeugen Hitler mit 
harmloß naib feßetnenben Jfragen ober bummen unb feßim- 
merlofen Bemerkungen aufß (©latteiß führen toollten. Auß 
bem ^olkßgericßtßprozeh beß Jaßreß 1924, ber ben Auf- 
ftanb bom 8. biß 9. J^obember 1923 juriftifch bereinigen 
follte, tourbe ein triumphaler Sieg für bie Angeklagten, 
toeil ber Jfüßrer ben Bergen bon Akten, Boßßeit unb ^er= 
ftänbntßlofigkeit bte ftrahlenbe Straft feiner offenen Nahr¬ 
haftigkeit unb bie burchfthlagenbe Nirkung feiner hin- 
reißenben Btrebfamkeit entgegenftellte. Gänb bie Republik 
mag tooßl nicht ohne Bebauern ben Außgang beß Betpziger 
Petchßtoehrprozeffeß bom Jahre 1930 zur Eenntniß genom¬ 
men haben, ber ben Jfüßrer unb feine Betoegung bernichten 
follte, in Nirklidjkeit aber für ihn baß Sprungbrett tourbe 
Zu einer rebnertfeben Nirkfamkeit, bie in bie ganze Nelt 
hinaußbrang. iBlan erinnert fich heute nur noch mit Schau¬ 
bern ber fEatfache, bah ein jübifcb-kommuntftifcher &ecßtß= 
antoalt ihn alß Zeugen bor einem Berliner (gerecht neun 
Stunben lang ununterbrochen bor baß Schnellfeuer feiner 
Jfragen ftellen burfte unb regiftriert mit ftolzer Zufrieben- 
heit, bah bem jübifefjen Bolfcßetoißmuß hier ein <©egtier 
gegenübertrat, ber ihm unerbittlich mit Nort unb Sbee in 
bie Parabe fuhr unb nicht bon ihm ablieh, biß er über- 
toältigt am Boben lag. 
Ntr faben unb erlebten ben Jfüßrer alß Pebner auf bem Par¬ 
teitag ber Jfretßeit beß Jaßreß 1935. jfünfzeßnmal hat er in 
einem Zeitraum bon fiebenBagen zu ben Jftlaffen gefprochen. 
j^teßt ein einztgeß jUlal tourbe babei berfelbe <©ebanke borge¬ 
tragen ober biefelbe Pebetoenbung gebraucht. Alleß toirkte 
immer toieber aufß neue frifefj, jung, bital unb einbringlicß. 
Br fprach anberß bor ben Amtßtoaltern alß bor ben SA- 
unb SS-Jflännern, anberß bor ber Jugenb alß bor ben 

Jfrauen. Br, ber in feiner groben Itulturrebe bie geheimften 
(©eßeimniffe künftlerifchen Schaffenß offenlegte, toanbte fich 
in feiner Anfprache an bie Neßrmacßt an ben lebten Sol- 
baten im lebten Bataillon unb tourbe bon ihm berftanben. 
Hier ift ein Bogen gefpannt, unter bem fich baß Beben beß 
ganzen beutfdjen ^olkeß betoegt unb abfpielt. Sßrn ift ein 
2&ünber beß Norteß getoorben, ber feinem taufenbfältigen 
Bafein mit ber göttlichen (©nabe ber Sprache naherückt. 
Am gröhten aber ift ber Jfüßrer alß JXebner, toenn er im 
kleinften Greife fpricht. Hier toenbet er fich in einigem 
Necßfel an jeben einzelnen feiner Zuhörer. Baß gibt ber 
Unterhaltung mit ihm ben betoegten Jfluh, bie keinen 
Augenblick raftenbe Jfolge unb ertoeckt in ben Zuhörern 
jeneß Sntereffe, baß niemalß erlahmt, toeil eß fich immer 
aufß neue angefproeßen fühlt. Sei eß, bah er über ein zu¬ 
fällig aufgetoorfeneß Bßema mit einem jfaeßtoiffen fpricht, 
baß alle frappiert unb ben Speztaliften in ftaunenbe Nr- 
tounberung berfeht, fei eß, bah Binge beß AUtagß nebenbei 
bon irgenbeinem ertoähnt unb plöfelicß bon ihm in grunb- 
faßliche Allgemeingültigkeit gehoben toerben. 
Hier geht ber Jführer intimer unb betailiierter, alß eß bie 
öffentliche Pebe erlaubt, auf ben 2&.em ber Binge zu, um 
ihn mit unerbittlicher Bogtk blohzulegen. Jitur ber, ber 
ihn fo einmal bon jlilann zu JfJlann hörte, bermag bie 
ganze (©röfze feiner rebnerifchen (©enialität zu erfaffen. 
üan kann bon feinen Anfpracßen an baß Nlk unb an bie 
Nelt in ber Bat fagen, bah eß Norte finb, bie einen 
Zuhörerkreiß finben, toie ihn bie (©efeßießte noch niemalß 
fah- Aber auch Norte, bie in ben Herzen zünben unb un¬ 
unterbrochen ihre nachhaltige Nirkung außüben auf bie 
(©eftaltung einer neuen internationalen Zeitepoche. Bß gibt 
heute in ber ganzen &ulturtuelt toohl kaum noch einen 
jflenfeßen, ber nicht einmal ben Elang feiner Stimme ber- 
nahm unb, ob er feine Norte berftanb ober nicht, bon bem 
Zauber ißreß Bonß im Snnerften feineß Herzenß ange- 
fprochen tourbe. Sfnfer Nlk kann fich glücklich fcßäßen, 
über fidj eine Stimme zu toiffen, auf bie bie Nelt Iaufcht, 
eine Stimme, bie gefegnet ift, Norte zu (©ebanken zu for¬ 
men unb mit (©ebanken eine Zeit in Betoegung zu fetzen. 
Biefer jUlann gehört zu jenen fJlenfcßen, bie ben Jfölut be- 

fißen, Ja unb üein zu fagen, ohne 
eß im J^ebenfaß burdf) ein Nenn 
ober Aber zu berfälfehen. Sn einer 
Situation, in ber in allen Bän- 
bern ber Brbe Jüilltonen unb 
Jttillionen jftlenfcßen bon bitter- 
ftem Beib, feßtoerfter Brübfal 
unb furchtbarfter jBot gefdjlagen 
finb, in ber fich kaum etn Stern 
Zeigt in bem bunklen (©etoölk, baß 
Buropaß Himmel überfdjattet, tn 
ber bie Völker bon bumpfen Seßn= 
füdjten erfüllt unb getrieben finb, 
bie zum Außbruck zu bringen 
ihnen bie (©abe unb (©nabe fehlt, 
fteßt er über Beutfcßlanb alß einer 
unter ben ungezählten jHiüionen, 
bem, toenn ber jftflenfcß in feiner 
<©ual berftummt, ein (©ott gab, 
Zu fagen, toaß toir leiben! 

Der Führer spricht zum deutschen Volk 
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Spaziergang auf dem Obersalzberg 

Der führet in feinem Prioatleben 
Von Obergruppenführer Wilhelm Brückner 

es' ift felbftberftänblidj, bafs sin Jftann, ber fo eingefpannt 
ift in bte poltttfcfje Srbeit, tote ber Jfüftrer, tfjr fein 

prtoatleben opfern mu|. Uänb toenn er ficfj einmal bon bem 
Brangc ber Smtsgefdjäfte fretmadjen totU, fo folgen ifjtn 
bodj bte Probleme ber Politik bis in bie fernften Kinkel 
ber beutfdjen Heimat, fet es nun ein kleines, fttUeS Borf 
in ben Bünen ber ©ftfee ober ?|aus ^adjenfelb auf bem 
©berfaltoerg. £me eilen tbm nirifjt nur nad) in Jform bon 
Celefonanrufen unb (Telegrammen, iüriefen unb Slkten, 
aud) aus bem ^ierjen ift bte ftänbige poltttfdje Arbeit nid)t 

ju berbannen, bie £§>orge um Betitfdjlanb. fflit biefer H>orge 
legt ftd) ber jfüfmer fpät in ber i^ad)t ?ur &ulje, mit biefer 
^>orge ertoadjt er am früfjen iHorgen. Ba berfolgen ifjn 
^>d)toierigketten ber aufienpolttifdten Hage, bte i^ottoem 
bigkeiten ber neuen Srbeitsfdjlatfjt, s>d)totertgkeiten, bie 
ftd) auf finampolttifdjem #ebiet ergeben, bte J5ottoenbtg= 
beiten ber Ssudjerung ber (Ernährung bes beutfcben Kolbes, 
Probleme ber 3fugenber?tofjuns> Jfragen ber beutfdjen 
Kultur, öTntfdjlüffe im iUfjmen ber ^tebedjerftellung ber 
beutfdten militärifdjen indjerbeit, - unb fo gebt es in bun* 
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tem Wed)fei fort, bäum ein <&e* 
fprädj, baS nidfjt fofort mitten in bie 
jentralften politifdjen Jfragen t)in= 
einführte, nidfjt ein Crlebnis, bas 
nidfjt unmittelljar toieber an toidfj= 
tigfte Cntfdfjeibungen erinnerte. 
Alles in Beutfdfjlanb beginnt ja bei 
btefem jfJlanne unb enbet bei ihm. 
Unb fcoenn er gan? jurüebge- 
jogen cm paar Uage aus^ufpannen 
fdfjeint, fo ift es bodfj nur bie ^or= 
bereitung für neue grofce Cntfdfjei¬ 
bungen, für eine neue intenfibe Ar= 
beitsleiftung. 3fa, auch im jflug- 
jeuge erreichen ihn nodfj bie Jfunb- 
telegramme feiner r&eidfjsleiter unb 
jffltnifter. 
Ü>o ift bas fjribatleben beS jFüfj= 
rerS auf gegangen in feinem öffent¬ 
lichen Amt, in feiner Arbeit für 
Beutfdfjlanb, unb toenn man bon 
feinem $5ribatleben fpredfjen bull, 
fo bann man eigentlich nur fagen, 
bafc es barin beftefjt, bie politifdje 
Arbeit aus ben Amtszimmern ber 
3&eidfjsbanzlei in toeniger amtlidfje 
3&äume ju berlegen. 
Urob aUebem finbet er Heit, fidfj 
mit allen jfragen ber 2£unft unb 
ber ^iffenfefjaft zu befaffen. Bie 
Ijödjfte unb fdfjönfte Cntfpannung 
bon ben aufreibenben Uagesar= 
beiten finbet er in ber iHufife, im 
Anljören einer #per ober eines 
^pmpfjonie-lionzerteS. Bann erft 
ift er ganz loSgelöft bon brängen- 
ben Cagesfragen, unb mancher 
grofze fdfjöpferifdfje <§ebanbe ent- 
ftanb aus ber ^erfunbenheit in 
bem getoaltigen Reiche ber ®öne. 
Auch in ben Räumen feiner Bienft- 
tooljnung in ber äkeidfjöfeanjlei fjat 
ber Jfüljrer bon Heit ?u Heit füfj= 
renbe beutfdfje Zünftler ?u <§aft, 
bie ifjm bie beften Schöpfungen 
unferer Heit bermitteln, unb nidfjt 
feiten beljnen fidj nadfj ben bünft- 
lerifdfjen Barbietungen bie <®e= 
fprädfje über jHufib unb Brama, 
3Lprib unb SRornan, Paubunft unb 
^fjtlofopljie btö tief in bte J^acfjt 
hinein aus. l£aum einer, ber nach 
einem foldjen Abenb nicht mit toert- 
bollen Anregungen angefüllt bas 
3|auö berlaffen hätte. 
jBeben ber jfölufib, bem HTtjßater 
unb ber paubunft ift es befonberS 
ber jfilm, ber bie Aufmerbfam- 
beit bes jführerS finbet, ba er 
ber jüngfte Htoeig bünftlerifdfjen 
Schaffens ift. Cine jf ilmapparatur 

Er darf durch das Fernrohr schauen 

Ministerpräsident Göring beim Führer auf dem Obersalsberg 
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Begegnung am Obersalzberg 

in ber großen BaHe ber 3&eid)S- 
kanjlei macht es möglich, fid) jtoi- 
fdjen ben brängenben Jfragen beS 
UfageS bie $robuktion ©eutfd)- 
lanbs unb ber 3$elt anjufeben. 
Sud) ben Jfilmfdjafienben tourben 
burd) ben Jfübrer biele neue An¬ 
regungen aus eigener Kenntnis 
ber ©inge gegeben. 
©ft labt ber Jfiifjrer Befudjer, bie 
?um bienftlidjen Vortrag bei iijm 
erfdjienen ftnb, ein, mit ihm bas 
jfölittageffen einjunefjmen, bamit 
er bie Heit fmbet, irgenbeine 
Jfrage, bie djmbefonberS bei bem 
bienftlicben Vortrag auf gefallen ift, 
nod) ausführlicher ju befpredjen, 
unb fo finben fid) häufig jfHenfdjen 
ber berfdjiebenften Arbeits- unb 
Sntereff engebiete, ©ffmere unb 
3^iffenfd)aftler, jHännerber l^irt- 
fdjaft unb ber Isunft, Ijolje Partei» 
führet unb alte Kampfgefährten 
aus ber KriegS^eit unb ben erften 
fragen ber Betoegung an bem 
jUittagötifd) beS jfüljrerö jufam- 
men unb erbalten fo nicht nur bon 
ibm, fonbern aud) im ©efpräcbe 
untereinanber neue Kenntniffe 
unb Anregungen. 
©as ^odjenenbe benutzt ber Jf üb= 
rer gerne, um fid) perfönlid) bon 
ber Stimmung im ^olke ju über¬ 
zeugen unb fid) bon ben Jfort- 
fdjritten in ber Aufbauarbeit ohne 
offiziell angefagte Jiefid)tigungen 
ein Jiilb zu machen. ©ann fährt 
er mit bem ibm aus ber Kampf¬ 
zeit liebgetoorbenen Blagen burd) 
bie ©aue ©eutfdjlanbS, unb faft an 
febem ©rte toirb irgenbeine Er¬ 
innerung aus jener Heit bes Kamp¬ 
fes um bie jftladjt lebenbig. Es ift 
für feine Begleitung immer toie- 
ber ein erneutes, tiefes Erlebnis, 
bie ungeheure Hiebe beS Kolbes 
ZU feben, bie bem Jfübrer auf fol- 
djen Jfabrten entgegenfd)lägt. 
Einige ©rte in ©eutfdjlanb gibt 
es, an bie ber jfübrer befonberS 
gern zu kurzer Erholung immer 
toieber jurückkebrt. ©a ift bor 
allen ©ingen bas allen ©eutfeben 
bekannte Baus am ©berfalzberg, 
bas mit ber ©efdndjte ber Betoe= 
gung fo eng berbunben ift. Auch 
an ber ©ft- unb iBorbfee liegen 
ein paar ©rte in ben ©ünen ber- 
fterkt, bie ber Jfübrer gern zu 
kurzer Erholung ober um befon¬ 
berS h»d)tige Befpredjungen ab- 
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Eintopf, auch beim Reichskanzler 
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Gute Nachricht 

Ein Pimpf übergibt dem Führer einen Brief seiner kranken Mutter Kleiner Besuch beim Führer auf dem Obersalzberg 

39 



zuhalten, auffudtf. Spaziergänge 
burd) biß Puchentöälbßr bei Son¬ 
nenuntergang am Stranbe beS 
JHeereS haben fd)on oft «(Erholung 
geboten unb gleichzeitig totdjttge 
politifche Cntfdjeibungen gebracht, 
©hne Scheu kommen auf foldjen 
Spaziergängen bie l&inber bem 
Jführer entgegen, geben ihm bie 
Hanb, plaubern mit ihm unb er¬ 
zählen ihm alle ihre kleinen, aber 
für fie fo toichtigen Crlebntffe. 
30ann kann es gefdjehen, bah ber 
Jführer bie toicfjtigften Unterhal- 
tungen abbrtdjt, um ein paar Mi¬ 
nuten ganz in ben Jfreuben unb 
Reiben eines foldjen &tnbeS auf¬ 
zugehen. 
3fn ben größeren ^afenorten fam- 
melt fith bie ifBIarine um ben jfüh- 
rer, unb Sdnlberungen aus bem 
Kriege, üeridjte bon U-jüootS- 
jfaljrten unb bon ben Eämpfen 
am Skagerrak beleben einen kur¬ 
zen, ztoanglofen abenb. ©enau fo 
ift es in ben kleinen ©arntfonen 
auf bem Hanbe, too oft ber Jfüh- 
rer felbft fpannenb unb etnbrucks- 
boll bon feinen Itriegserlebniffen 
an ber ^eftfront erzählt. 
©ft legt er an lanbfdjaftlidh befon- 
berS reizbollen funkten feiner 
Jfahrten ein kurzes picknick ein, 
fei es nun an einem ftrafjlenben 
Sommerfonnentag ober in einer 
toarmen, fdjönen jfölonbnacht. Wit 
oft kommt es bor, bah bann 
Peerenlefer unb ?|olzfammler 
plötzlich herankommen unb über- 
rafrht enthalten, toenn fie erken¬ 
nen, bah es ber Jfüljrer ift, ber hier 
auf einer ^albbn'efe ftch einen 
apfel fchält ober ein paar Prote 
berzeljrt. SJann tninkt er bie 2ö= 
gernben heran unb läbt fie zur 
^Teilnahme am öEffen ein. 
iHanche Heute fragen fidj, tuarum 
toohl ber Jführer gerabe ben ©ber- 
falzberg ftd) zu feiner Heimat er¬ 
koren hat. 9iber toer einmal bort 
broben geftanben hat, ber begreift, 
bah es in ©eutfdjlanb toohl kaum 
einen ©rt gibt, bon bem aus man 
trotz ber JSäbe beS umrabmenben 
©ebirges einen fo toeiten unb un= 
gehmberten ülick in bie Schön- 
heiten ber läPelt hat. 3n einem 
ausfdmitt ber ?Berge nach i£or- 
ben, zu Jfiifzen beS ©aiSbergeS, 
liegt hingebettet bie alte PifdjofS- 
ftabt Salzburg. Sn föhnigenlEagen 

r 

Auf der G'schwandner Alm bei Garmisch 

Abend am Obersalzberg 
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4 stramme Brüder 

Mutterglück 

„Hier, mein Führer, ist mein Enkelkind“ 

kann man mit bem bloßen !3uge 
bie Hurg unb bas Stäbtcßen fefjen. 
iflit bem <@IaS finb aud] ohne bcn 
jföfjn, ber bie Singe näßer rückt, 
alle (Einzelheiten ber (Sebäube zu 
erkennen. lünks bom ©berfalz* 
berg türmt ficß bas jfHaffib bes 
HänterSbergeS auf, bef[en toecß* 
felnbe unb ftimmungstolle Jf arben 
täglich neues! Erleben bebeuten. 
iBocß boeiter nach links fdjtoetft 
ber Jiltck bann zum 3$aßmannhin= 
über unb zu ben iBergriefen rings 
um ifjn, bie fcßließlicb in toeitem 
Ho gen ßeranrücken unb hinter bem 
©berfalzberg im Hohen ©öli ficfj 
aufgtpfeln. 
2s.ein Hag ift fjier iote ber anbere. 
(Einmal brauen morgens bie J8te* 
bei unb führen einen benboetfelten 
&ampf gegen bie ßöherfteßcnbe 
Sonne, bis fie bocß übertounben 
toerben unb aus ben Cälern auf* 
fteigen rnüffen, um bann gegen jfflit* 
tag am a?urblauen Himmel als 
leichte toeiße Kolken zu fcßtoeben. 
Cinmal tnieber beginnt ber Hag 
mit ftraßlenber Sonnenhelle, alle 
Singe kommen auf ben Schauen* 
ben zu unb finb klar unb überficht* 
lieh bis in bie lefcte (Einzelheit hin* 
ein. Ser jfößn kommt fcoarm aus 
ber Wo he herunter unb erfüllt bie 
Haler ringsum mit feiner lauen, 
feßnfücßtigen Stimmung. Sann 
toieber pettfdjert &egen= unb 
Scßneeftürme bie Gebirge unb ber 
3^inb brauft um bas kleine, ein* 
fache Bankhaus. 
Hier, inmitten biefer großartigen 
iBatur, bie ein Sinnbilb ift bes 
menfchlichen ©efeßeßens, lebt ber 
Jführer, toenn er feine großen &e= 
ben ausarbeitet, bie feßon oft nicht 
nur bem ©efeßeßen inHeutfcßlanb, 
fonbern auch ber Politik ber ^elt 
einen neuen Sänftoß ober eine neue 
Dichtung gegeben haben. Hierfin* 
ben bie entfeßeibenben Hefpre* 
cßungen ftatt, betör große, in ihrer 
Wirkung auf faßrßunberte be= 
rechnete <@efeße enbgültig ©eftalt 
getninnen. 
Ein Seutfdjamerikaner ton ber 
Steuben=©efeilfcßaft ßat bie He* 
beutung biefeS kleinen Hanbßau* 
feS, bas er bei einem Hefucße in 
ber alten Heimat kennenlernte, 
ganz erfaßt unb fpäter etboa fol* 
genbeS gefagt: ,,^ir Seutfcßen 
aus Amerika haben bas neue 
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Der Führer vor seinem Landhaus am Obersalzberg 

Beutfchlanb nicht gekannt. Wit kannten nur baö alte 
Beutfchlanb unb totr haben eö in bem neuen toiebergefehen, 
alö totr bie $üaläfte unb ü>chlöffer auö früfjeren Zeiten be= 
fuchten. J^un aber Ijaken tmr biefeö Hauö kennengelernt unb 
hierin ein finnfälligeö Betfpiel bon bem (Segenfaß beö bon 
Abolf Eitler gefdjaffenen Beutfchlanb ?um alten erlebt, 
^ir buffen nun auch, auö toeldjem ttnerfchöpflichen Born 
er ben ü>toff ?u feinen &eben fdjöpft.“ 
SJnb eö ift toahr, Jjier, fern bon bem bertotrrenben (Setriebe 
beö AUtagö, finbet ber fudjenbe (Seift, geleitet bon ber un= 
erfdjütterlidjen <Sröf?e ber Hanbfchaft, bie richtigen lä^ege 
für Volk unb ^aterlanb. Aber nidfjt kann ber Jfiifjrer biefe 
bnmberbolle Schönheit ber J^atur genießen kne ein jferien» 
reifenber, ber alle «Sefdjäfte hinter fidj gelaffen bat. jfecbon 
toenn er auf bem (©berfaüberg ctntrifft, finbet er eine ftattlidje 
Anzahl bon Briefen unb Akten, Telegrammen unb Telefon» 
anrufen bor, unb mit jebem ipoftboten kommen neue ij'töße 
bon Arbeit heran. jfaft täglid) rufen bie Jfölinifter unb 
•Eeichöleiter an, um in irgenbeiner totdjtigen unb bringen» 
ben Angelegenheit bie Jfleinung beö jführerö ?u hören. 
<©ft kommen fie felbft nadj Berdjteögaben, um bem Jführer 
audj in feiner kurzen €rholungö?eit Vortrag ?u halten, 
jfragen ber Partei, bie bor toidjtigen politifdjen (Entfchet» 
bungen in Berlin jurückfteljen muhten, fmben hter ihre 
(Erlebigung, unb biele Bücher, beö fdjöngeiftigen unb beö 
politifd)en ü>djrtfttumö beö 3it» unb Auölanbeö, bie in ber 
3l\eichöfean?lei bergeblid) barauf toarteten, gelefen ?u tocr» 
ben, fie toerben hier bom Jführer in &uhe burdjftubiert. 
Bann brennt baö Hicht in fernem Zimmer noch biö fpät in 
bte Jüacht. is>eine Begleitung ift fdjon läitgft fdjlnfen ge» 

gangen, eö h^trrfcfjt eine tounberboll tiefe &uhe unb ber 
jführer lieft: - baö finb feine glücklichen is>tunben. Am 
anberen ülorgen aber melbet baö Jfernamt fchon toieber 
Bußenbe bon telefonifdjen l^oranmelbungen, liegen toieber 
bie Akten bereit, türmt fick bie ijßoft. Ja, eö ift fdjon fo: 
toenn ber jführer „?ur (Erholung“ auf bem ©berfaUberg 
ift, bann haben bie ^oft unb baö Telefonamt bon Berdtteö» 
gaben Hochbetrieb. Unb auch bie Umgebung beö jfiifjrerö 
hat ihr gerüttelt jülah an Arbeit, benn hier kommen bie 
(Sebanken nod) einmal fo gut, reifen bie (Entfdjeibungen 
noch einmal fo rafd). 
^or bem gemeinfamen jfrühftück hat ber jführer fdjon bie 
Zeitungen gelefen, bie er felbft burdjarbeitet unb ftch mdit 
ettoa in jurechtgemachten Auöfdjnitten borlegen läßt. Bann 
erftatten feine Abjutanten, fein $reffechef unb bie übrigen 
Herren feiner Begleitung kurzen Bericht über baö, toaö 
für ben Tag borltegt. Bann toirb gefrühftiickt, unb fofort 
anfdblteßenb kommen bie angemelbeten Befucher, 2\etd)ö= 
leiter, jHtnifter, engere jülitarbeiter unb ^arteigenoffen. 
3ti?toifd)en toirb bie $oft borbereitet unb anfchlteßenb bem 
jführer borgetragen, ber kur? bte Anttoorten fki??iert ober 
fie gleich felbft biktiert. ls>o bergeljt rafch ber Vormittag. 
(Sern gefehene (Säfte auf bem ©berfahberg finb immer bte 
alten Jftlitkämpfer: $g. (Sörtng, $g. Br. (Soebbelö, ber 
3&eichöfchaßmetfter g>ditoar?, ber jtlinifter Abolf Tagner, 
audj ber 3Reid)ökriegömtnifter unb biele anbere. 
J2acb bem arbeitöreichen Vormittag folgt meift ein kurzer 
ober längerer Jfltttagöfpanergang ober etne Jfakrt in bie 
Umgebung. Befonberö gern toanbert ber jführer tm 1S?in= 
ter toie int Sommer ?um „(SöllHäufl“, in bem einft 
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Am Obersee bei Berchtesgaden 





©ietricfe ©cfeart toofente, biß ber lEob ifjn bon ber Seite 
beß Jfiibrerß rtfe. 
©benfo gern auch fäfert ber Jfüftrer ?um Bönigßfee fein- 
über, biefem einzigartigen Hutoel beutfrfjer ©ebirgßlanb- 
fdjaft, too ber fenlzredjte SlbfaU beß Blatzmann unb baß 
3lbpll bon fiartfeolomae immer toieber Ctnbrücfee unber- 
gefzlicfeer ^radjt bieten. 
Betdjt bie Zeit nidjt zu längeren Spaziergängen unb mu| 
audj gleich nadj betn jüittageffen bie Arbeit fortgefetzt toer- 
ben, fo fmbet fidj bodj häufig toenigftenß zur Baffeezeit em 
Stünbrfeen, um zu bem feleinen fierggaftfeauß am ffjocfe- 
lenzer feinüberzugeben, ober bem füjauß beß jfölinifterprä- 
fibenten ©bring einen fiefudj abzuftatten, toenn ber f|auß= 
feerr antocfenb tft. ©ann läbtiplg.©öring gern zu einemipreiß- 
fcfetefeen mit Pfeil unb fiogen ein, in bem er fünfter tft. 
©ft aber bleiben bem Jfüferer nur fenappe fümuten am HEag, 
bie er bann im ©arten beß Jzaufeß mit feinen B^olfßfeunben 
berbrmgt, bie an ifem mit abgöttifcfeer Hiebe hängen, ober 
er ftfeaut berfonnen im hinter ben Vögeln zu, bie an ben 
bielfältigen Jfutterpläfeen fitzen unb ftcfe an bem gütlich tun, 
toaß ihnen Sbolf fintier am fflorgen ftreute. So toecfefelt 
baß £Eageßprogramm bon füorgen zu filorgen. J?ur ein 
©reigntß ftefet unerfcfeütterlich feft. lEäglidj berfammeln ficfe 
üjunberte unb (Eaufenbe bon Bolfeßgenoffen unten auf bem 
jfafertoeg, um ben jfüferer zuriüittagßftunbe zu fefeen. ©er 
jfüferer, ber toofel toetfe, bafe fie alle nadj füercfeteßgaben ge- 
feommen finb, mcfet nur, um ifen zu fefeen, fonbern um ifem bie 
Hiebe beß ganzen f^olfeeß außzubrütfeen, läfet ficfe burcfe nicfetß 
abfealten, ifenen iferen fefenlicfeften B?unfcfe zu erfüllen. €ß ift 
etn jebeßmal toieber erfcfeütternbeß fBilb, ben 3Tubel zu er- 
leben, ber loßbridjt, toenn ber jfüferer mitten unter fie tritt. 
Arbeiter ber Stirn unb ber Jfauft finb feier auß ganz 
©eutfcfelanb berfammelt, unb eß ift jebeßmal toieber toie 
eine Wallfahrt. Sie ziehen nun alle, ob grofz ober felein, an 
bem Jfüferer borüber. Sfere SUigen leuefeten, bie fHanb ift 
Zum ©rufee erhoben unb manche bon ifenen feaben bor 
Crgriffenfeeit lEränen in ben klugen. Suß ben Beifeen ber 
^orüberziefeenben ertönen Zurufe, bie bie Hugefeörigfeeit 
Zu ben einzelnen beutfefeen Stämmen feunbtun: „Suß ©ber- 
fcfelefien“, „auß ©ftpreufeen“, „auß Scfeleßtoig“, „auß ©1= 

benfaurg“, „auß Sadjfen“, „auß Hamburg“, unb fo fort. 
Hlßine Pimpfe unb fP©jfü füäbdjen laffen fidj audfe burcfe 
eine Sibfperrung nidjt abfealten, flmfe toie bie ISliefel faufen 
fie zum Jfüferer, überreichen ifem bie forgfältig borbereite¬ 
ten fBlumenfträufzlem unb finb felig, toenn ber Jfiiferer fidj 
mit ifenen unterhält, nodj feliger aber, toenn er einige bon 
ifenen zum ülittageffen ober zum Baffer einläbt. 
fiei ben Jflafelzetten fitzen alle feine ©äfte unb feine füit- 
arbeitet bergniiglidj zufammen, unb oft frfeaüt feerzlicfeeß 
Hadjen burdj ben Baum, ©ntfpannt unb gerufefam ber- 
bringt man biefe feurzen fümuten. häufig feommen glrdji- 
tefeten unb Bünftler zu fiefuefe unb legen bem Jfüferer tfere 
neuen Pläne bor. ©er Jfüferer freut ficfe über alleß unb jebeß 
am J5euaufbau ber Bultur unb unterhält fidj lange über bie 
borgelegten Pläne. Slucfe ©r. lEobt, ber ©eneralinfpefeteur 
für bie Beiöfeßautobafenen, finbetfiir feine Pläne unb Jf otogra- 
fien ftetß bie Sufmerfefamfeeit beß Jfiifererß, lHudj bie alten 
Jüttfeämpfer beß Jfüfererß auß ben Zeiten beß l^eltferiegeß 
fmb immer gern toillfeommene ©äfte auf bem ©berfalzberg. 
&enn aber bie Arbeit auf bem ©berfalzberg audj gar niefet 
abreifzen toiH, bann finb eß kurze unb feräftige Spazier¬ 
gänge, bie bem Jfüferer neue Spannkraft geben, unb eß ift 
ifem gleich, ob bie feetfee Sommerfonne bom f^immel ftrafelt 
ober femrfefeenber Scfenee bie fierge bebeefet, ob ber Begen 
peitfdjt ober ber Jeebel alle Sidjt berfeiillt. ©tefe Spazier¬ 
gänge finb niefet immer eine ungetrübte Jfreube für bie fie- 
gleitung beß jfüfererß, bte in ber©rofeftabt baß richtige iierg- 
fteigen berlernt feat, benn ber Jfüferer läuft fefer züsis. unb 
eß ift oft auefe für trainierte Heute fefetoer, mit ifem gleichen 
Scfentt zu halten, unb fo feaben feine Slbjutanten manchmal 
jflüfee, baßCempo burcfezufealten. ^äferenb fie fdjon feräftig 
fefenaufen, fefereitet ber Jfüferer rafdj unb müfeeloß bafein. 
i^ur feurz ftnb biefe ©rfeolungßtage, zumetft toerben fie bon 
unertoarteten ©reigniffen noefe toeiter berfeürzt. Sber eineß 
ift ficfeer, bafz ber Jfüferer nirgenbß ein fo auf feine 9rt 
Zugefcfenitteneß Heben fmbet toie in ben toenigen fEagen, 
bie er feter auf bem fierg berbringen feann. 
W\z bte iüerge im fs^anbel ber Hiafertaufenbe etoig bleiben, 
fo etotg toirb audj baß feier begonnene ü^erfe beß jfüfererß 
burdj Jafertaufenbe in feinem ^olfee toeiterleben. 

In den Sommerferien auf dem Obersalzberg 
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Neujahrsempfang des diplomatischen Korps 1934 

Der führer nie Staatemann 
Von Dr. JoCepb Goebbelo 

Äde menfcblicbe Gröf?e fjat ifjren ZHrfprung im Blut. ©er 

Jnftinkt ift tfjr l^eghieifer unb bie Intuition ihre grofce 

<©nabe. ©er ^erftanb ift immer nur bebingt an ben Werken 

toafjrer Genialität beteiligt; er ift mefjr bamit befdjäftigt, 

ihnen in ifjrer &tdjtung unb Sinngebung nadf)?ufpüren 

unb fte für baö &ugc beö fpäteren Beobad)terö blofoulegen. 

©iefe Gefefce gelten bor adern für bte Eunft, bie tjödfjfte 

unb ebelfte Betätigung unter ben JBlenfdjen, bie fte ihrem 

göttlichen Urfprung naberückt. Sie haben tn gleicher ^eife 

Wert unb Bebeutung für baö Gebiet ber großen “Politik; 

benn fte, bte tnir nidjt umfonft mit bem Citel Staatökunft 

belegen, ift in ber Cat eine &unft, ba fie aüe koefentlidjen 

üerkmale beö feünftlerifdfjen Sdjöpfertumö an ftdj trägt, 

©er Bilbljauer febt Ülei^el unb Bammer an ben unge= 

fügen Stein, um ihm göttlicfjen Gbem einjublafen; auö 

bem, tnaö roher jfflarmor tnar, toirb feiinftlerifdje Geftalt. 

©er jfWaler benubt ben Urftoff ber Jfarbe, um mit ifjr bte 

eblen Gebtlbe ber 3&atur nacb^ufdjaffen unb fie getniffer- 

maf?en ein jtneiteö Jfölal ?u formen, ©er ©icf)ter reibt Sab 

an Sab ber an ficfj geftaltlofen Sprache jum Gebidfjt, jum 

©rama ober ?ur epifcfjen ©arftedung, barin er bte menfd)= 

lieben Beibenfcbaften beö Guten unb Böfen abtnanbelt. 

©er Staatömann bat ben roben Urftoff ber Jfölaffe ?ur Ver- 

fügung. JJlit ber l^raft feineö l^orteö unb &erkeö knetet 

er fte um ?um lebenben unb atmenben ^olkökörper; feine 

groben, genialen Projekte fteden bem ^olk baö Ziel ber 

jBation auf. Sde feböpfen fte einheitlich auö ber genialen 

Stbau, bte tm lebten Slrfprung eine (Eingebung ift, alö 

beren 3(nftrument ber tnaltre Zünftler ficb immer empfinbet. 

(Eö gibt baneben auf aden biefen Gebieten autb Banbtner= 

ker ibreö Jfacfjö, bte fein müffen unb in $3bgren?ung ihrer 

Aufgaben unb pflichten auch befteben können. Sie erlernen 

mit Jfletb unb Betriebfamkeit ihr Gefcbäft, eignen ficb, 

tnenn fie ?u ben Befferen ibreö Berufö geboren, ein tnert= 

bodeö unb umfangreicbeö Jfacbtniffen an, baö fie bet Bebarf 

jtueckmähig berfteben; aber baö, tnaö fie tun, ift ihnen eben 

Beruf unb nicht Berufung. Sie finb bte Calente ber künft* 

lerifdjen Betätigung, ©er echte Zünftler jeboeb trnrkt alö 

Genie. 

©enn barin unterfebeibet ficb Calent bon Genie; baö Calent 

feböpft auö ber (Erfahrung, auö bem Riffen, bielleicht audb 

auö bem pbantafieboden ^erftanb, baö Genie bagegen auö 

ber Gnabe. <Eö tnirkt in Suöfübrung eineö höheren Stuf- 

trageö unb erfüdt bamit baö Gefeh, nach bem eö antntt. 
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©enieö ftiirzen Gelten um unb bauen neue Gelten. £>ie 
ftnb bie großen Wegetoeifer ber Wölber; nach ihnen richten 
firfj bie Zeiten auö. g>ie fteUen bie Weichen, in benen bie 

©efdj irfjte berläuft. 
©aö Wort, bab in jebetn jfölann ein sK-inb berborgen ift, trifft 
bor allem für baö ©eme zu; benn eö fjanbelt unb toirkt auö 
ber kinblidjen Unbefangenheit Ijerauö unb ftefjt ben JBingen 
mit ber felbftficheren Unbetoubt* 
heit gegenüber, mit ber Kinber an ^ 
fie hcranjutreten pflegen. 
©er geniale ^taatömann toagt 
baö Unmögliche, um baö jHlög= 
liehe möglich ?u machen. 3n ber 
Vereinfachung unlööbar fchetnen» 
ber Zufammenfjänge liegt feine 
eigentliche Stärke. Che ber ©urdj» 
fcfjnittöberftanb bie ber löfung 
fjarrenben&ufgaben überhaupt ge» 
fehen ober erkannt hat, ift ber 
grobe jführer frijon in ihrer Jö» 
fung begriffen. 
©aö Problem, baö unö ©eut» 
fehen nach bem Kriege borbring» 
lidj aufgegeben toar, beftanb bartn, 
auö bem Konglomerat bon län» 
bern, Parteien, ©rganifationen 
unb Snbibibuen eine einheitlich 
benkenbe, füfjlenbe unb hanbelnbe 
Ration zu formen, ©iefeö Pro» 
blem toar nicht erft burrf) ben 
Krieg angerührt toorben; aber 
feine Ungelöftheit hatte unö am 
Cnbe ben Krieg berlieren laffen. 
Viele Jabrbunberte hinburch toar 
©eutfchlanb infolge feiner inne» 
ren Zerriffenheit bom toeltpoliti» 
fehen Jianbeln auögefchloffen. Wir 
©eutfefje haben innere jHetnungö» 
berfchiebenheiten, fie mochten nun 
religiöfer, toirtfcfjaftlicher ober fo= 
Zialer iärt fein, unter furchtbar» 
ften ©pfern auögetragen, toährenb 
anbere Rationen, bie früher alö 
toir ihre baeltpolitifcfje Jiefttm» 
mung erkannten, unterbeö ben 
CrbbaU in Jlefit; nahmen. 
&ber erft ber Krieg hatte bie Inet» 
tere Unmöglichkeit biefeö Zuftan» 
beö offenbar gemacht, ©hne inbeö 
auö btefer furchtbaren lehre ?u 
lernen, taten bie ©eutfdjen genau 
baö Gegenteil bon bem, boaö bie ©efdjtchte bon ihnen 
berlangte. Jüte hat in ©eutfchlanb ber Partikulariömuö 
jeberiet £rt ©rgien gefeiert tote in ber Zeit, ba toir 
am ftärkften auf unfere innere ©efdjloffenheit angetoiefen 
toaren. 

Cö machte in ben Jahren nach bem Kriege manchmal ben 
Cinbruck, alö fei ©eutfchlanb im ^Begriff, enbgültig baö 
Jfelb beö groben Wedjfelfpielö ber Weltmächte zu berlaffen 
unb fich in eine probinjiale Jfolierung zurürkzuztehen. Zur 
Vereinheitlichung beö gefamtnationalen ©enkenö fehlten 

alle Vorauöfefcungen, ja, bie bamalige fogenannte Weima» 
rer Verfaffung ftellte getoiffermaben bie Vereinigung ber 
inneren Zerriffenheit bar, beren fdjmahenbe d£uhmeber 
bie parlamentarifchen Parteien toaren. ©er H>taat entzog 
fich biefer Aufgabe, ba er feine Wadjfamkeit mehr nach 
innen alö nach auben richtete. ü>ein Ziel beftanb in ber 
Crhaltung unb Konferbierung beö kleinen Kefteö, ber unö 

an innerer ^Freizügigkeit unb äuberer J§>ouberänttät noch 
übriggeblieben toar. 
Jfür ein ftaatömännifdjeö Cenie, baö in biefer Zeit in bie 
Crfdjetnung trat, beftanb beöhalb bie erfte unb fdjtoerfte 
Prüfung barin, zu erkennen, bab innerhalb beö üüaateö 
felbft ein Kampf um bte Wieberfjerftellung ber beutfehen 
Weltgeltung bon bornheretn auöfichtöloö toar unb beöhalb 
erft gar nicht angefangen zu toerben brauchte, ©enn ber 
j§>taat felbft hatte burdj Unterfdjrift feiner Vertreter unter 
baö Verfailler ©okument biefe Weltgeltung ein für allemal 

Besuch in der Reichskanzlei (Ministerpräsident Gömbös) 
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aufgegeben unb tat noch ein übri¬ 
ges, inbem er eiferfiidjttg über öie 
Cinhaltung biefeS Bofeumentes 
toadjte unb jebe nationale Re¬ 
gung bagegen als Slngrtö auf 
feine eigene Cxiften? empfanb unb 
ahnbete. 
Ber toafjre Staatsmann burfte 
alfo bamals nidjt in ben Parteien, 
nicht beim Staat, fonbern außer¬ 
halb bes Staates gefudjt toerben. 
Benn biefer Staat mußte fallen, 
um ben ^rojeß ber moraltfdjen, 
fokalen unb toirtfchaftlidjen Wie- 
heraufririjtung bes beutfdjen 39oI= 
fees unb bamit berbunben ber llon- 
folibierung eines hiaßren, feinem 
Wefen entfprecßenben Staates 
überhaupt möglich zu machen. €s 
galt alfo, im 2&ampf gegen ben 
Staat einen Staat im Staate zu 
hüben, an bem alle bie (Sefeße 
fdjon prafetifdj unb organifations- 
mäßig erprobt tuerbeu muhten, bie 
fpäterljin bie tragenben <@efeße bes 
neuen Staates toerben füllten. <£s 
toar nicht bamit getan, ber Wei¬ 
marer fPjeorie lebiglid) eine 
neue {[Theorie entgegemufeßen, 
fie modjte noch fo toofel burcß- 
badit unb gut gemeint fein, {Hm 
bie neue {[Theorie herum mußte 
fich ein Wrbanb bott Jftlenfchen 
fammeln, bie biefer {Cfjcortc erft 
Heben, Jfarbc unb reale Cxiftenj 
gaben. Bie 3(bee gegen ben Wei¬ 
marer Unftaat fcßloß im üerne 
bie jBottoenbigfeeit eines toenn 
audj oppofitionellcn Staates im 
©mftaatc unb eines barum ficfj 
bilbenben Volkes im Wilfee in 
fidj. i?5ach biefen <&runöfäßen 
allein feonntc ber J5eubilbungS= 
Prozeß ber beutfdjen J?atton mit 
<£rfolg angefeßt toerben. 
7£ncv begann bie ftaatsmännifche 

Arbeit beS JfüfjrerS. 

3fm boraus fiub einige prin¬ 
zipielle (Üntfcheibungen zu felä- 
ren, bie getoiffermaßen ctgent- 
lidierlitlrfprung feines gefamtpoli- 
tifcheu Ijanbelns Inurben. Schon 
als unbefeannter befreiter bes 
Wcltferieges, ber in ben I\ebolu- 
tionstoirren als PilbungSoffmer 

ber baperifdien (Sarnifonen fpradj, 
traf ber jführer eine Reifee bon 
Cntfcßlüffen, bie auf ben abfolut 

fidjeren unb fouberänen 3!nftutfet 
besftaatsmännifdjen (Seines fdjlie- 

Der Reichskanzler beim Neujahrsempfang imGespräch mit demfranz. Botschafter Frangois- Poncet 

Neujahrsempfang 1935. Der Führer spricht mit dem Doyen des diplomatischen Korps 

Der Führer und der polnische Außenminister Oberst Beck 
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In der Reichskanzlei 

Englische Frontkämpfer beim Führer 

|sen taffen, unb tue gerabe burd) 

bie (Eatfadje, baß fie bamals faft 

bon nientanbem berftanben, fpätcr 

aberbie eigentlidteürfarije feines 

märdjenfjaften unb pbantaftifdjen 

glufftiegsbnirben, bicJiJeftätigung 

für bie l\id)tigfeeit bes 12>eltbil- 

bes erbringen, bas fidj in feinem 

!\opfe abmalte. (Cr batte es leidjt 

gehabt, fid) einer ber beftebenben 

^arteten anjufrijließeu. (Cs tumk= 

ten ibm bort ein ruhiges unb 

gefidjertes Heben, 9iifftiegsmög= 

lidjfeeiten aller 9irt. <Cr hätte bas 

guälenbe (©etmffen mit bem (Cm= 

toanb befünftigen können, bafs man 

retten rntiffe, btas noch ?u retten 

fei, unb es beSbalb nottucnbig er= 

fdjeine, bas bleinere Übel ju 

toäblen. (Cr tat bas alles nid;t. (Cr 

tat es beSfjalb nidjt, baeil heute ber 

beftebenben Parteien bie <C>etoäbr 

ober auch nur Jtlöglidjkeit in fidj 

trug, bie innere beutfdie fHuffpal= 

tung ?u iiberbtinben, ohne Zu- 

fantmenfdjluß ber ©eutfdjen aber 

eine Höfung bes nationalbeutfdjen 

Problems im ftaatsmänmfdjen 

Isunne bon bornfjerein auSgefdjlof- 

fen btar. fdjor. ?eigt fidj bie 

inftinfetibe Witterung eines be= 

gnabeten Ülenfdjen, ber lieber bie 

fdjembare Susfiditslofigfeeit eines 

berstoeifelten Kampfes aus bem 

Jüdjts heraus gegen ü>taat, <£>elb, 

treffe unb Parteien auf ficb 

nimmt, als ben Anfang feines 

derbes mit einem Kompromiß 

ju belaften. 

(Cs btar bamals jfWobe, mit bem 

iptaat 5u geben. Hbtei #riinbe 

hmrben bafür ins Jfelb geführt; 

ber eine ibentifmerte fidj mit bem 

Staate, ber anbere meinte, ifjn bon 

innen heraus reformieren ?u follen 

unb ju feönnen. ©er jfüljrer berief 

ficb auf feeinen bon beiben; benn 

er btußte, baß biefer ü>taat in fei= 

ner Anlage berfeljlt tuar, baß man 

ihn beSfjalb nicht umgeftalten 

feönne, baß man ifjn bielmefjr be* 

fettigen müffe, um ber Salbung 

eines htaferen Staates bie HEIög- 

lidtfeeit freisttgeben. (Cs bat bann 

fpäterbm Jflenfcßen unb Parteien 

gegeben, bie, als fie bie ünmög= 

lidtfeeit ber inneren Reform bes 

Weimarer ^»pftems erfeannt feat= 

ten ober erfeannt ?u haben bor= 

gaben, ficb bagegen bon außen in 

Jfront fteüten; aber fie toaren bon 
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bornijerein mit betn Kompromih eines toenn auch jeittoetli* 
gen jfriebensfdjluffes mit ber Weimarer Pemoferatie be- 
laftet. jSttr ber Jfiihrer feonnte fidj bom erften bis jum 
lebten Cage feiner ©ppofition barauf berufen, bah er mit 
betn parlamentarifdjen Kegime niemals einen Pafet abge- 
fchloffcn habe unb beSfjalb als einziger baju beftimmt er- 
fdjeine, djr in ber lebten Stunbe ben (Snabenftoh ?u geben. 

Parteien unb jfflenfdjen fpradjen bamals niemals jum ^olb 
als ^olfc; fie toanbten fidfj immer nur an einzelne Ceile bes 
Kolbes. Pie Arbeiterparteien fpradjen ?u Arbeitern, bie 
bürgerlichen Parteien ju Bürgern, bie bonfeffionellen ^Bar¬ 
teten 3U Konfeffionen unb bte ^Bauernparteien ju dauern. 
Cs mag in ben elften Perfammlungen ber nationalfojia- 
Iiftifdjen Arbeiterpartei in Üliindjen, in benen fidj ber Jfüfj- 
rer bäum an ljunbert jülenfdjen toenben bonntc, für ben 
oberflädjlidjen ?Beobadjter manchmal grotesb getoirfet ha- 
ben, bah her Anruf trohbem immer an bas B9olb ging. 

jfJlan fprad) toeber ju ben «Sebilbeten noch ?u ben Proleta¬ 
riern, man hatte ben jfflut, bas Unpopuläre ju fagen, unb 
berfthmäljte es, fidj burch billige Schmeicheleien ben -äBet- 
fall ber Jfflaffe ?u erbauten. jlilan muh heute auf biefe 2fr- 
fprünge ber nationalfojialiftifdben IBetoegung unb bes 
eigentlidjen Jfüfjrertums Abolf Hitlers juriiebgretfen, um 
bas läfunber feiner ftaatsmännifchen Schau, bie fdjon in 

btefen2ärfprüngen begrünbet liegt, 
?u erfaffen. Penn nicht bie Heit hat 
ben Jführer, fonbern ber Jfiifjrer 
hat bie Heit geänbert. H>aS ba¬ 
mals noch parabox erfebien, ift 
heute längft felbftberftänblidj ge- 
toorben. 2fnb stoar tourbe es nicht 
bon felbft felbftberftanblich, fon¬ 
bern es beburfte einer blaren 
unb hompromihlofen Cntfcheibung 
burch einen Jfflann unb eines jähen 
unb unerbittlichen Kampfes, bis 
es fidj burebgefeht hatte. 
Cs boäre bamals billig getoefen, 
fojiale Jforberungen aufjuftellen, 
bie um fo ausfdjtoetfenber fein 
burften, je toeiter ber Jfüfjrer unb 
feine Petoegung bon ber realen 
CinlöfungberPerfpredjungen ent¬ 
fernt toaren. Cs bann auch ^ge¬ 
geben toerben, bah es für bie erften 
paar^ahre bielleidjt bequemer ge- 
toefen biäre, auf biefe f^eife An¬ 
hänger ju toerben. Per Jfiihrer 
tat es nicht. Cr fdjuf feiner 
?Betoegung eine toeltanfdjaulidje 
Plattform, bie getotffermahen bas 
tragenbe Jfunbament feiner Partei 
unb feines Staates tourbe. Pas 
toefentlichfte jfüerfcmal biefer WziV 
anfdjauung toar bie l^erbinbung 
jtoifdjen bem nationalen unb fo- 
jialiftifdjen Primip, bte auf eine 
fjödjft einfache unb auch für ben 
Jfflann bon ber Strahe berftänb- 
liehe l^eife bie eigentlichen fErieb- 
feräfte ber Heit, bie in bitterer 
Jfeljbe miteinanber lagen, auf einer 
erhöhten üBafts jufammenfügte. 
Pie fünffache, bah toeber am 
Programm noch an ber £Belt= 
anfdjauung, toeber an ber Jfaljne 
nodj am jBamcn ber nationalfona- 
lifttfdjen ^Betoegung ettoas geän¬ 

bert toerben brauchte, als fie an bie ffladjt harn, ift ein IBetoeiS 
bafiir, tote toeitfdjauenb unb ftaatsmännifd) bte Crunblagen 
für ben nationalfojialtftifdjen Aufbau fdjon in ben Heilen ber 
erften Anfänge ber Partei gelegt tourben. Sie toar bom 
Jfiifjrer ba?u erjogen, Ueine Komprontiffe abjufdjliehen, 
fie berbanb mit ber fdjroffften 2inberföfmlidjiicit im Crunb- 
fäfclidjen bie fjödjfte Claftijität bes metljobifdjen Vorgehens. 
Sie führte gegen ben Parlamentarismus bom erften Cage 
ihres IBefteljenS an einen Kampf auf Heben unb Cob, bis 
fie ihn herntdjtete. Sie toicfj betn Terror ber marxiftifdjen 

Volkstrauertag 1934, Die Feier in der Berliner Staatsoper 
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Parteien mdit mit faulen unb feigen Lebensarten aus, 
foitbern fet?tc Brachialgewalt gegen Brachialgewalt. Denn 
dir elfter kühner Banbftreiri) ?ttr Grobcrung brr jfBladjt 
bom S. bis 9. i^obember 1923 mißlang, fo Inerben fpätcre 
Gefdnrijtsfdjrciber habet mdjt nur m unterfurijen haben, 
Inas babei erreidit, fonbern and), Inas babet berlnnbert 
üititbe. Club es bann beute frijon gefagt inerben, baf? ifjr 
Ulrteil bas Banbein bes Führers 
bollauf redjtfertigen Inirb. Die 
pflegen fid) biirgerlidje ^Politiker 
m ben Helfen ber Leptiblik nadj 
berlorenen Lüitfriien ?u benehmen ? 
Sie flohen entlneber ins Suslaitb 
ober inaren nicht babei gelnefen. 
9nbcrS ber Führer! Cr fteüte fidj 
bor feine jüannfdjaft, tuar Crfter 
unter ben Sngeklagtcn, trat auf 
keine golbene Brücke, bie ihm 
bon Geridjt ober Legierung ge- 
baut totirbe, lief? fidj auf keine 
Cinreben ein, bekannte offen her- 
aus, bah er ben ^>taat fjabe 
ftür?en InoUen, unb baf? er cs 
jebesmal tnieber tun tnerbe, Ino 
fidj ihm bie Gelegenheit ba?u biete. 
Cr tat alfo bas, Inas offenbar fiir 
ben Sugenbltck bas Gefährlidjfte 
unb Vernidjtenbfte überhaupt fein 
konnte, unb rettete bamit cigent- 
Iid) bie Bewegung unb fein Derk. 
Seine Führung bes groben Pro- 
?effes bor bem füündjener Volks- 
geriet ift ein ftaatsmännifcher Skt 
gan? groben Formats. Cr ineift 
alle (Elemente pofitifchen BanbelnS 
im heften Sinne auf. 5Mer paarte 
fich Kühnheit tnitHogik,G>ffenheit 
mit filut, Verachtung ber Gefahr 
mit fjödjftem Cinfafc. Cs War ein 
Iet?teS Diirfelfpiel, bei bem alles 
getnonnen, Ineil alles gelnagt 
inurbe. Sie JBotWehr gegen ben 
tlnftaat bon Verfailles unb Det- 
mar Inurbe hier ?um höheren 
moralifdjen $rin?ip erhoben unb 
nb S?unberttaufenbe unb JÜiüi- 
onen, bie bis bafjin nur babon 
geträumt ober fiefj nur banach ge- 
fehnt hatten, in einem Strom bon 
begeifterter BeWimberung mit. 
Ser Führer kann für ben Deg 
ber Partei Wäfjrenb feiner Jfeftungshaft nicht berant- 
tnorthch gemacht hierben. Die klar er bie ftaatsmännifdjen 
Sufgaben erkannte, bie feiner unb ihrer nadj feiner 
Jfreilaffung harrten, belneift bie Catfache, bab er fich 
auf keine Ginigungsberfuche mit äuf?erlich äfmlidjen 
Crfdjetnungen bes parlamentartfdjcn Hebens einlieb, 
fonbern bie jSeugrünbung ber alten Bewegung nadj 
ben Grunbfäfeen ihres Snfangs boü?og. Gin jäher, opfer- 
reidjer unb entbehrungsboller Kampf um bie Diebergel- 
tung ber Partei begann bamit. jahrelang fdjien es fo, als 

fei bas ^Unterfangen ausfidjtslos. 3fn biefer Heit bourbe bie 
jßSSSLi nidjt einmal für Inert gehalten, bom Baf? ihrer 
Gegner bebarijt ?u luerbrn. Das aber nad) aiiben hin kaum 
in bte Grfdieinung trat, bas entlnidielte fidj nad) innen ?tt 
einem fruriitbareii organifrijcu $ro?eb bes allmählichen 
DicberaufbauS ber Bewegung unb ihrer einzelnen i£>rga- 
tiifationen. Denn man einen Staatsmann banach beurtei¬ 

len Inill, toie er es berftefjt, Köpfe, Charaktere unb (Tempe¬ 
ramente um fidj unb fein Dcrk ?u berfammcln, fo braudjt 
ber Führer biefes Brtetl nicht ?u fdjeuen. Dohl feiten hat 
eine GefdndjtSepodje eine berartige Fülle bon Wirfelidien 
Könnern gefefjen Wie bie unfere. Gs ift heute leicht feft- 
?uftellen, bah fie ba fmb. Schwerer aber tuar cs, fte aus 
ber breiten jüaffc ber Snhänger IjerauSjufudjen, ihre Be¬ 
gabungen mftmktib ?u erkennen unb ihnen bie ihren Fähig¬ 
keiten entfprechenben Stellungen im Kampf ber Belegung 
unb fpäter tm Staate felbft anjuWeifen. 
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IVäfjrenb im Jahre 1928 nur erft 12 Sbgeorbnete ber na» 
tionalfojialiftifdjen Petaegung ins Parlament einigen, ge» 
lang es, biefe Zahl in ?toet Jahren faft ?u berjehnfadjen. Bie 
gartet trat toieber bor bie groke Öffentlichkeit unb toar 
bamit aud) bor ihre entfdjeibenbe Prüfung geftellt. ü?ie 
konnte fid), toie alle anberen Parteien bisher, mit etn paar 
nebenfädjlidjen JRinifterpoften abfpeifen taffen unb am 3Re= 
gime teilhaben; fie konnte aber auch ben einmal begönne» 
nen 3Rampf bis jum €nbe fo ober fo fortfet?en unter ber 
Eofung: „!3lles ober ntdjtö!“ 
lieber traf ber ftaatömännifdje Jnftinkt beö Jfüfjrerö bie 
richtige Cntfdjetbung. Ber IRampf ging boeiter unb fanb 

€nbe erkannte. (Er toar fid) felhftberftänblidj klar barüber, 
bak er baö Primip ber Legalität gegen bte Cxtremiften 
feiner eigenen gartet burdjfeken miikte, er toukte aber 
auch, bak bas notboenbig toar, boenn bie Petoegung über¬ 
haupt jutn ^»treidj kommen tooltte. 
Bie allmähliche Sufbohrung unb fpftematifdje (Ertoeidjung 
ber bürgerlichen Parteien toar baö nächfte Ziel. Zboet Jahre 
fpäter gelang eö nach unermüblichen Snftrengungen, baö 
Kabinett Prüning ?u Jfall ju bringen. Bie Ssdjeintoleran? 
gegenüber ber Papenregterung führte ?um 13. 9uguftl932, 
unb hier toieber toar bie groke ^>tunbe für ben toirklidjen 
Staatsmann gekommen. <Eö fjanbelte fid) ein lekteö ittal 

Die ausländischen Militärattaches am Parteitag in Nürnberg 

toährenb beö ÜReidjötoehrprojeffeö bor bemHeipjiger Staats» 
geridjtöhof feine befonbere iBote in ber Proklamation beö 
Hegalitätöftanbpunkteö burdj ben Jführer felbft. VJofjl nie» 
manb im ^Regime hat bei beginn biefeö Projeffeö geahnt, 
boaö an feinem (Enbe ein Perliner Bemokratenblatt mit 
JRefignation feftftellte, bak fein eigentlicher (Stototnner l3bolf 
pitler fei, unb ber höchfte beutfdje (geridjtöljof ihm oben» 
brein noch bie Jrflöglidjkeit gegeben habe, bor feinen 
Schranken im Sngefidjt ber ganzen Welt fein Hegalitätö» 
prinjip etblidj ju erhärten, baö ihm auf <§runb ber biöher 
mit ihm gemadjten (Erfahrungen keineöboegö ju&ebilligt 
boerben, toorauf er fid) aber nun bei ber Jfortbauer feineö 
iRampfeö gegen bie ^Republik immerfort berufen könne, 
pier lag ber entfdjeibenbe Punkt, unb eben barin unter» 
fchieb fich ber Jführer bon feinen Vüberfadjern, bak er mit 
ftaatömännifdirm Pltck bie jfflöglidjkeiten biefeö Projeffeö 
an feinem Anfang unb nidjt, toie feine Gegner, an feinem 

barum, fid) mit palbem jufrteben ?u geben ober baö #an?e 
ju tuollen. Sieber panbtoerker ber Politik toäre auf bie 
erfte Höfung eingegangen. Bukenbe bon Petfpielen auö 
ber beutfehen Vergangenheit toaren Petoeis bafür. Ber 
Jführer entfdjieb fid) alö toafjrer Staatsmann ?um jtoeiten. 
(Er bezahlte feinen groken unb kühnen (Entfdjluk in ber 
jSobcitibertoahl 1932 mit jtoet iflillionen Stimmen. €r 
unternahm in einer biö bahin nie bagetoefenen iRonjentra» 
tion aller IRräftc einen lebten Slnfturm gegen baö ^Regime 
im Hipper Wahlkampf Anfang Januar 1933 unb jog 
jtoet Vtodjen fpäter in bie ifladjt ein. 
Ber Punb jtoifdjen pinbenburg unb pitler toar baö erfte 
Spmbol beö glufbauö. pier reidjten Prabition unb 3Rebo* 
lution fid) bie Pänbe. Baö ftaatömännifdje <@enie beö Jfüp 
rerö bradjte baö IVunber fertig, in Suöföhnung mit ben 
edjtcn fraktionellen llräften eine IReboIution grökten Suö» 
makeö ohne nennenötoerteö piutbergieken burdjjuführen. 
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H>ier betuäfjrte fid) ber anfchauungsfidjere 3fnftinfet eines 
fouberän hanbelnben ifHenfdjen, ber ein inneres <gefeh tote 
felbftberftänblid) ?ttr (Erfüllung bringt, föitt tourbe unter 
^eradjtung fchetnrabifealer iPhrafen eine granbiofe ®Jm= 
toäljung tatfächlid) bolljogen, tourbe eine Wdt geftürjt unb 
eine neue &elt aufgebaut. 
33as ££unber ber beutfdjcn (Einigung toar bte Jfolge. ^enn 
ber Jführer am 21. jfHär? 1933 bie trabitionsgebunbenen 
Kräfte an ben ü>taat heranbrachte, fo führte er am l. jftlai 
1933 bas beutfdje Slrbeitertum in ben ^§>taat hinein. Uie 
ISefefeung ber (ßetocrfefdjaftshäufer im tafetifcfj ridjtigen unb 
einzig möglidjen Sugenblitfe toar eine faft jtoangsläufig 

Jfiihrers, ©eutfdhlanbs Austritt aus bem ^ölfterbunb ju 
boUjieijen. 2$aS bie Uletngläubigen mit H?o£fnungslofig= 
beit erfüllte, baö tourbe fjier mit fouberäner i?icherbeit ge- 
tan, toeil es nottoenbig toar, unb toetl es riskiert toerben 
mußte. i§>taatsmännifch toar es, btefem größten Cntfchluß 
bes erften Jahres bas ^otum beS Kolbes felbft ausftellen 
?u laffen. üüaatsmännifdj toar es, in ber entfdjcibenben 
istunbe bie beutfdte Lehrfreiheit ju problamieren unb fie 
als fertige tEatfadje ber Leit jur Kenntnis ?u bringen in 
ber Öbeneugung, baf? bie Situation reif fei, unb baß man 
besfjalb Itanbeln muffe. ?|ier betoeift fiel) bte toirblidje 1Be= 
rufung. ?|ier ftefjt ber fjanbelnbe itlenfdj unter einem fjbfje= 

Am Tag der nationalen Arbeit 1934. Jugendkundgebung im Berliner Lustgarten am 1. Mai. 

Die Abfahrt des Führers nach seiner großen Rede an die Jugend 

eintretenbe Jfolge biefes 'öolbsumftbmeljungsprojeffes, bie 
Sufftellung eines Lerjafjresplanes jur Höfung ber bor» 
brtnglicbften Aufgaben bes beutfdten Hebens eine tocitficf)= 
tige unb umfaffenbe ^Projektierung, bie ftd) Zeit lief?, um 
tn l\ulje unb ohne JBerbofitüt arbeiten }u bönnen. Lenn 
ber Jftihrcr in ber Jfolgeieit aus betn Luft bon abuten 
Aufgaben, bie ber Staatspolitik geftellt toaren, ein paar 
gam toentge, aber entfcbeibcnbe berauSnabm, unb fie unter 
(Einfaß größter unb leßter JÜlittel ber Höfung entgegen» 
führte, fo banbeite er bamti im beften Sinne ftaatsmän- 
nifdi. J=>ie toar ein Eebolutionär groben jformates fo fern» 
ab feber H/pftcrie unb fUberftünung tote er. J5ie Ijat ein 
^Politiker, ber <f5efdjichte machte, fo blar unb jielbetoußt, 
fo ohne H?aft tittb Härm gearbeitet toic er. ©tib too in ber 
(ßefrijidjtc bolbog fidj foldj ein HPunber unter einem außen» 
politifchen Bruck Une hier? 
Kühnheit unb Wagemut ftanben |3ate beim (Entfdjluß bes 

ren (gefeß. toirbt er in einer Cingebung, bie nidjt aus 
bem Lrftanbc, fonbern aus bem Jllute bommt. 
(Ein beutfcheS ^olb, bas toteber in ber Hage ift, fein natio¬ 
nales Heben burdj eigene &raft ?u befeßüßen, bas feinen 
Jflottenbeftanb in einer ehrlichen Abmachung mit (Englanb 
auf einer national toiirbigen S^öße feftgelegt hat, bas als 
(grobmacht heute toicber in ben Ilrcis ber anberen Wölber 
tritt, bas in junehmenbem jülaße bie Petottnbcrung ober 
bod) minbeftens ben iSeib ber gamen Leit erregt, bas als 
toichtigftes (Element bes Hi^eltfricbenS fidjtbarer unb ficht- 
barer in bie (Erfchetnung tritt, bas finb bte (Ergebniffe einer 
ftaatsmännifdjcn (Enttoiddung, bie bon ber Siebenmäntter- 
<Partei m ffliindjen Mtr (großmadjt bes Beutfdjen EeidjeS 
führte. (Eine ZHnjaßl bon (Entfri)liiffen ift in biefer (Enttoick- 
lang eingefdjloffcn. Sie ergeben tttsgefamt bas 3ßtlb eines 
märdjenljaften unb pbantaftifdjen StifftiegeS, ber bon fpäte» 
ren (ßefdjidjtsfchreibern jtoeifellos als bas größte polittfdbe 
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jüirafeel beS 20. Jahrhunberts gepriefen tuerben toirb. ©ier 
bnrfete fid) ein untrügliches Gefühl bafür aus, toas im 
Augenblick möglidj unb toas im Augenblick unmöglich ift. 
feier berbanben fidfj lllarbeit ber ^Linienführung mit ?iel- 
betoufctem $)anbeln. ^ter toirfete fidfj ber im GCiefften un- 
berborbene politifcfje 3lnftinfet aus, ber &unber boübradjte, 
toeil er an l^unber glaubte. 

feilte beherbergt ©eutfdjlanb ein anbereS l?olk als bor 
?ehn Jahren. (£s berbankt feine Straft unb feinen Glauben 
ber ftdfjercn unb unbeirrten Jführung eines buahren Staats¬ 
mannes, ber nicht nur toetfj, toas er toill, fonbern aud) toill, 
toas er toeifj. - €r gehört ju ben toenigen Ausertoiihlten 
ber (Sefdjichte. ©enn er ift groh genug, um einfadj, unb 
einfach genug, um grofc ju feint 

r 

Am 1. Mai auf dem Tempelhofer Feld 
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Der Führer legt die Grundmauer zum Versammlungshaus im Adolf-Hitler-Koog 

Der führer und der deuttdie Arbeiter 
Von Dt. Robert Ley 

Der l=$anbel, ber im beutfdjen IPlke bor fidj gegangen 
ift, feitbem ber jBationalfojialiSmuS es eroberte, prägt 

fid) am beutlicfjften in ber (Einteilung aus, bie ber Arbeiter 
?um neuen beutfdjen Staate einnimmt, unb in ber iietoer* 
tung, bie ber Arbeiter unb bie Arbeit in ifim erfahren. 
3Bas iHrbeitertum als klaffe bilbete fid) ju einer Zeit, als 
liberaliftifdje <@ebanken anfingen, bie <§ebankentoelt (Euro¬ 
pas ?u beherrfdjen. 30er Liberalismus fjat botx jeher Arbeit 
als ettoas Unfpmpathtfdjes, ja faft als ettoaS CntefjrenbeS 
aufgefaht. ü>etn pdjftes 3beal inar, bon ber Arbeit anberer 

ju leben. 30as erftrebenstoerte Ziel eines jftlenfdjen lag 
nicht mehr barin, mitjubauen an ber Zukunft beS eigenen 
Kolbes, mitjufdjafien unb Jfreube an ber Stätigkeit ?u 
empfinben, fonbern möglidjft rafd) bcn unfpmpaH)ifd)en Zu- 
ftanb, arbeiten ju muffen, hinter fid) ?u bringen, um bann 
als Zentner unb Coupon-Snfjaber ?u leben, aQerhödjftenS 
nod) ®elb aus ber ^ertoaltung bon Liegenfdjaften ober 
bem Ztoifdjenbanbel ?u jieljen. €s ift felbftberftänblidj), bah 
bei einer foldjen Lebensauffaffung es auch ju einer &b- 
ftufung ber Srbeit kommen muhte, unb txiir können bie 
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auöbrücklid) faste ber eigene ^ater niefjt ettoa, bah bieö 
gefdjelje, bannt er eö im Heben einmal leichter fjaüe, bamit 
er beffer gerüftet antreten könne, mit einem 32>ort, eö beffer 
fjabe alö fein Pater, fonbern bamit er künftig einmal keffe* 
reö fei alö fein Pater. 
begreift man ben ganzen IPafmfinn biefeö Benkenö? €in 
IPafmfinn, ber fpftematifch noch unterftübt tourbe bom 
iflarxiömuö, ber alle Sorgfalt barauf bertoanbte, bie burd) 
ben liberaliftifchen kothmut bon oben in ben beutfdjen 
fdjaffenben iflenfdjen hineingetragenen jfRinbertoertigkeitö* 
gefiifjle möglidjft nod) ju bertiefen unb bem Arbeiter für 
immer baö kefühl einjuimpfen, bah er ein „enterbter“, 
eben ein „Proletarier“ fei unb bah fein k^h alfo ben 
„kefferen“ ?u gelten fjabe. 
P?eld) fludjtoürbtgeö Perbredjen, begangen bon ben auö 
einer IPunel entfprungenen ketoalten beö Htfaeraliömuö 
unb beö jftlarxtömuö, beö &aften= unb 3&laffengetfteö unb 
beö 3s.laffenf)affeö! 
Unter marxiftifcher Perführung glaubte ber Arbeiter feine 
Hage burd) Pertoeigerung ber Arbeit 311 beffern, unter 
liberaler Perbummung hungerten toette Greife ber „<@e= 
bilbeten“ lieber, alö bah fie eine fjanbfefte Arbeit angerüljrt 
hätten. Ber ecfjt beutfdje ^>afe: „Arbeit fdjänbet nidjt“ bmrbe 
in fein (Gegenteil berkehrt: „Arbeit fcfjänbet!“ Bie ke= 
fitjenben fahen im Arbeiter einen fdjmubigen übklabeti. Ber 
Arbeiter rächte fiel) baburd), bah er in benen, bie Arbeitö= 
möglidjfeeiten 3U bergeben hatten, Auöfauger unb Brofjnen 
erblickte unb bementfpredjenb mit timen 3u berfaljren fid) 
anfdjickte. keibe keile aber bemerkten überhaupt nicht, bah 

Bei den Arbeitern in Siemensstadt ihre kinftellung unb tfjre barauö fid) ergebenben kanb* 
lungen baö Polk in kur3er Heit bernidjten mußten, bem 

ü>kala beö IPerteö einer Arbeit unb ifjreö Anfeljcnö ettoa fie beibe auf (Sebeil) unb Perberb angehörten. Sfbeenmäfng 
fo toiebergeben: <>§an3 obenan ftefjt bie Arbeitölofigkeit ber gab eö toeber in ber golbenen nocfj in ber grünen nod) in 
klafterten, bann bie Arbeit im kanbel mit <§elb ober ber roten internationale mehr ein Paterlanb, baö Beutfdj= 
Gütern, bann bie getftige Arbeit unb fdjliehlid) bie kanb= lanb l)te^. 
arbeit. kter nun beginnt baö unerhörte Wtxk AboK külerö. €r 
Bieö toar nun bet <©ott baö Js>d)muhigfte unb €nttoürbi= erkannte, bah eö fid) toeber um bie kefifeenben nod) um 
genbfte, toaö einem jÜlenfdjen paffteren konnte, unb toer bie kßfiblofen fjanbeln konnte, toeber um Arbeitgeber nod) 
baö Unglück fjatte, fiel) ettoa mit feiner eigenen känbe um Arbeitnehmer unb bah ber jftlarxiömuö mdjt auöjrn 
Arbeit fein Heben berbienen 3U müffen, ber toar fdjon böEig rotten toar, ohne bie Auörottung beö hochmütigen unb reak= 
begrabiert unb auö ber „befferen 
(gefeüfdjaft“ auögefchloffen. kr 
toar „unmöglich“. &ie tief biefe 
liberaliftifche Anfrifjauung baö ge= 
funbe Polköempfinben bergiftete, 
baö betoeift allein bie katfache, 
bah fogar ber Arbeiter felbft, ber 
kag für kag mit feinem Körper 
fchuften muhte, fid) alö Beklaf= 
fierter empfanb unb alle Pfennige 
3ufammenkrahte, um feinen ü>ohn 
„ettoaökeffereö“ toerben 3U laffen, 
bielleitht kanbtoerker, unb bah 
biefer bann jeben Pfennig feineö 
kärglichen Perbienfteö barauf ber= 
toanbte, nun feinerfeitö feinen 
ü>ohn auf baö <@pmnaftum ober 
hoch 3uminbeft auf bie ©berreal= 
fdfjule 3U fchicken, mochten bem 
jungen Hatein unb Ülathematik 

aud) noch fb fchtoer fallen. Unb Arbeiterjugend beim Führer in der Reichskanzlei am 1. Mai 1934 
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1934 auf der Werft bei Blohm & Voß 

Reichsparteitag 1935. Der Führer mit Dr. Ley bei den Werkscharen 
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Der Führer auf der Autoausstellung 1935 in Berlin 

59 



tionären lüberaltömuö, unb er 
fdüeuberte eine bölltg neue unb 
bod) uralte Wertung in baö ^olfe 
hinein. ü>eine feurjen unb Waren 
g>äbe liefen baö ^olb auffjordjen. 
ergriffen fallen eö erft toenige, 
bann immer mehr unb fdjltehlid) 
alle, bah fie ein f ahrfmnbert lang 
in tieffter, entfe^lidjfter dSadjther- 
umgeirrt toaren. S9te ü>d)uppen 
fiel eö timen bon ben Sugen, unb 
eine neue, f)ellß Crbenntniö bam 
über fie. 3hn Hid)te btefer €r= 
benntniö tottrbe alleö baö, toaö btö* 
tjer feinblid) gegeneinanber geftan- 
ben hatte, toaö alö unüberbrücb= 
barer <@egenfah erfdnenen toar, 
tourben ®obfeinbfd)aften ju einem 
toefenlofen jBitfjtö. ® ieö aber lefjrt 
ber Jfüftrer: 3®tt bift nidjtö, betn 
^olb ift alleö. £$enn bu arbeiteft, 
arbeiteft bu für bein ^olb. Arbeit 
ift alfo eine Cfjre. €ö gibt beinen 
Sfnterfcfjieb in ber Arbeit. 3Bie 
Arbeit eineö (generalbirebtorö ijat 
nidjt mehr inneren l^ert unb ift 
nirifjt beffer alö bte Arbeit etneö 
ü>trahenfegerö. <£ö bommt nidjt 
barauf an, toaö für eine Arbeit 
geleiftet totrb, fonbern tote btefe 
Arbeit geleiftet totrb. l^er nicht 
arbeitet, berliert bte Ctjre in ber 
^olfeögemeinfchaft. Arbeit fd)än= 
bet nicht, fonbern abelt, gletdtgül= 
tig, ob fie mit ber £ü>tirn ober mit 
ber jfauft geleiftet totrb ^djanbe 
nur bringt baö JBrobnenbafein 
unb bte Verachtung etneö arbei= 
tenben Volfcögenoffen. 
3änb biefe ü>ähe blieben betne 
HCfteorie. V9enn btelletdjt im fahre 
1933 marxiftifd) berfüftrte beut= 
fdje Arbeiter unb reabtionär ber* 
bummte Hiheraliften fbepttfdb toa° 
ren unb glaubten, bah eö bem 3fj>a° 
ttonalfojtaliömuö bod) bielleicfjt 
nidjt gan j Crnft fei mit btefer IVelt* 
anfdjauttng, fo änberte fidh baö in 
biirjefter Heit, unb heute ift ber 
beutfdje Arbeiter ber aufrechtere 
«Sefolgömann beö Jfüfjrerö, ber 
ihn erlöfte auö bem ^Proletarier* 
bafein, ber ihm unb ber Arbeit bte 
€hre junidtgab, bteHtberaltömuö 
unb jUlarxtömuö ihm gemeinfam 
genommen hatten, ber ihm enblidf) 
toieber baö gab, um baö er im 
3fnnerften feiner ä§>eele immer 
gefeämpft hatte, ein geachteter 
jftlenfd) ?u fein unter jfölenfchen, 
genau fobtel toert in feiner Sr* 

Besuch bei den Bayrischen Motorenwerken 

Der auf Anregung des Führers gebaute Mercedes-Benz-Rennwagen 

So bewegt sich ein Staatsmann unter Arbeitern 
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Besuch in einer Fabrik. Ein Vertreter der Belegschaft begrüßt den Führer 

Arbeitsdienst bei Landgewinnungsarbeiten 

6eit, ber eine tote ber anbere, 
nur nod) unterfdjieben burd) (eine 
SLeiftung unb feine lEüdjtigkeit. 
Als fid) bieö ertoieS, ba folgten 
bie beutfdjen Arbeiter begeiftert 
bem Jfüfjrer, ba (teilten fie ftdj 
gefdjloffen ülann für iilann neben 
ben erften Arbeiter bes £eid)eS, 
unb aud) bie liberale Seite ber 
Jiefi^enben lernte um, lernte bas 
nationalfozialiftifdje ©enken, unb 
im britten 31 af)re bes national- 
fozialifttfdjen &eid)es konnte biefe 
neue öStijife ber Arbeit aud) tfjren 
äußeren Ausbruck finben in ber 
enbgültigen Stabilifierung ber 
beutfdjen Arbeitsfront als einer 
©rganifation, bie alle fdjaffenben 
beutfdjen iflenfdjen umfaßt, bom 
(generalbirektor bis ?um ILefjr- 
ltng. ^on biefem UTage an gibt es 
in ©eutfdjlanb nur nod) beutfdje 
arbeitenbe jflenfdjen unb beutfdje 
^Betriebe. ©amit ift bie Vex= 
gangenfjeit enbgültig tot. ©er Abel 
ber Arbeit fjerrfdjt in ©eutfdj- 
lanb. 
©ies aber konnte nur gefdjaffen 
toerben, boeil einer tote ber anbere 
tm beutfdjen Volk ein neues Sen¬ 
ken lernte, bie Welt auf eine neue 
Art anjufdjauen begann, nämlidj 
bom nationalen Sozialismus fjer. 
©er jfüfjrer fagte einmal: „Wex 
ein toafjrer Sozialift fein bnH, mu| 
bte ütot am eigenen Eeibe ber- 
fpürt fjaben.“ ©ie beutfdjen fdjaf- 
fenben iflaffen buffen, ba| ber 
jfüfjrer felbft lange Sfafjre üanb= 
arbeitet toar unb am eigenen Hetbe 
erfufjr, baeltfje ülüfje ba?u gefjört, 
bon morgens bis abenbs in Sonne, 
&egen unb ££inb, in jfroft unb 
Utfce zu boerken. Jülur ein foldjer 
jRann konnte ben <@ebanken bes 
nationalen Sozialismus benken. 
<£r tourte, toas es bebeutete, als 
er bas l^ort bon ber <£fjre ber 
Arbeit ausfpradj, unb bie jHaffen 
begriffen es genau. ?|ter ift bas ge- 
fjeimnisbolle Panb, bas ben beut¬ 
fdjen Arbeiter mit feinem Jfüfjrer 
berbinbet. €r befreite tfjn aus fei¬ 
nem Sklaben=©afein unb gab 
ifjm zurück bie Cfjre beS freien 
JRenfdjen. So rufjt benn ber 
i^ationalfozialismus fjeute feft 
unb fidjer im Arbeitertum. So 
ift benn aud) nur felbftberftänb- 
lidj, bafc am J^ationalfeiertag 
bes beutftfjen Volkes, am X. Jrflai, 
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ber jfüfjrer in Der ReidjSkanjlet biß Aborbnungen ber beut* 
fdjen Arbeiter empfängt, unb in biefen Aborbnungen bie ganje 
beutfdje Arbeiterfdjaft, fcfjaffenbe jfttenfcfjen ber ^>tirn unb 
Jfauft. Aus allen <§auen bes RetdjeS kommen fie, etngelaben 
bon ber Nation, in jflugjeugen unb mit ben D=Zügen, unb 
fie toofjnen in ben großen ^otelö ber ^eltftabt. Üüe über= 
bringen bem jfüfjrer bie <§aben ber beutfcfjen £$erkmanns= 

immer toeldje ba fein, bie mrifjt gehüllt finb, bas neue €ban* 
geltum bon ber Cfjre ber Arbeit anjunefjmen, - bas alles 
finb nur kleine Crfdjetnungen am Ranbe. dEs kümmert ben 
Arbeiter nicfjt, benn bas R>ort ftefjt unb bas Watt muffen 
fie ftefjenlaffen, bas &ort bom Abel ber Arbeit. 3&ur aus 
einem foldjen Henken ift aucf) bie Tätigkeit ber Heutfdjen 
Arbeitsfront ju begreifen. Wcx kümmerte fidj früfjer barum. 

Internationale Automobilausstellung in Berlin 1935: Der Protektor der Automobilindustrie 

arbett, bie <@rü£e ifjrer Rameraben unb bie l^orfidjerung 
ifjrer UTreue, ifjrer Hiebe unb tfjres Glaubens. g>te ftefjen tfjm 
Aug in Auge gegenüber, efje fie mit ifjm fjtnausfafjren ju ben 
getoalttgen Runbgebungen am ®age ber beutfdjen Arbeit. 
iHögen im einzelnen nodj biele Hinge ju beffern fein, mögen 
fjier unb bort jfHifigriffe borkommen, s£>djh»erigkeiten aus 
J^ot unb Üänberftanb fidj auftürmen, mögen Cnttäufdjungen 
ntdfjt ausbletben, mag bie materielle Hage ber Arbeiterfdjaft 
nocfj nidjt gebeffert fein, mag fidj ttodj Cigennut? unb #e= 
meinfjeit an berfdjiebenen Stellen breitmadjen, mögen nocfj 

toie bie Arbeitspläne befcfjaffen toaren, an benen ber beutfdje 
Arbeiter für fein Volk fdjuf. Heute forgt bas Amt ,,is>djön» 
fjeit ber Arbeit“ bafür, bafc ber beutfdje fdjaffenbe Ülenfcfj an 
toürbigen $läben unb nidjt in Rumpelkammern feine Ar* 
beit bollbringt. Ifyzutt fjat burdfj „Rraft burdj jfreube“ ber 
beutfdje Arbeiter Jferien unb Crfjolung, fjeute fäfjrt er in 
bie Herge unb an bie ü>ee, fjeute burdjtoanbert er glück* 
licfj unb oft jum erften ülale fein fdjönes ^aterlanb, fjeute 
fäfjrt er auf eigenen £j>djiffen in ben Zauber fübltdjer jfHeere 
unb Hänber, in bie erfjabene ^»djönfjeit beS JSorbenS. 
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bleute geniest er toie jeber beutfcbe Volfesgenoffe bie groß¬ 
artigen Heiftungen ber beutfdjen &cbaufpielfuinft unb ber 
beutfcben Jfflufife, bic beften beutfcben <£>rdjefter, bte beften 
beutfcben (!£>pern=, tEbeater- unb jfilmauffiibrungen. Volfcs- 
empfängcr berntitteln ihm bie Unterhaltung bes äkunbfunfeö, 
unb jebe Srt bon g>port bann er beute betreiben. &ber nirbt 
(genußfucbt, Zerftrenung unb QCriebbaftigbeit finb ber 3in- 
balt feines neuen Bafeins, fonbern bie eble unb toaßre 
jfreube an Körper, iBatur unb Kultur. Wer fdjtoer ar= 
beitet, foü fitb um fo tiefer freuen biirfen, bannt er befto 
mebr V?ert befiße für fein Volk. J5id)t mebr auch läbmt 
bte Geißel ber Srbeitslofigfeeit bas Volk. jHtHionen buben 
bereite toteber ihren Srbeitsplaß erbalten, unb bie noeb ab- 
feits; fein müffen, fie fteben in ber #bbut ber ganzen iBlatton. 
tKreubänber ber Arbeit forgen bafür, baß bas HebenSredjt 
best Arbeiters; unb feine d£b« nidfjt angegriffen toerben, unb 
ber Hetriebsfübrer ift ebenfo für basi IVobl feiner (gefolg- 
fdjaft beranttoortlicb tote biefe mit ibm jufammen für bas; 
<§ebeiben bes derbes;, in bem fie gemeinfam arbeiten, üter 
fpridjt ftcb bte grunbfäßltcbe Unterfcbeibung bes; J^ational- 
fojialiömust bon ber Vergangenheit beutlid) aus: bie Ver¬ 
gangenheit bannte überall nur Vorfißenbe unb einen Hau¬ 
fen anberer JHenfdjen. Vorfißenbe bon Suffidjtsiräten, bon 
VertoaltungSräten, bon ^Parteien, bon (getoerkfcßaften unb 
bon ^Irbeitgeberberbänben, bon fojtalen Hdföbaffen unb 
bon Streikkomitees. Heute buben totr ben Jfübrer best 
ganzen Volkes unb hinter ihm bte Jfübrer, bon benen 

jeber fein befonbereef Jfacb ober eine (gruppe bon ifllen- 
fdjen but. Jfrüber „faß man ben anberen bor“, fie faßen 
alle, fie batten bein Ziel unb beinen V)eg, beute buben 
fie B.idjtung, V?eg unb Ziel; alle finb aufgebrodjen unb 
marfdjieren hinter einem jfübrer. 
Such in ber Sprache, im V?ort brücbt fitb ber ganje Unter- 
fcbieb jtoeier Zeiten aus;. 
€in jeber aber toeiß, baß er bieö alles nur bem einen 
Ülanne berbanbt, Sbolf Hitler, ber ben nationalen Sona- 
lismus ftbuf, ben (gemetnnuß bor ben Cigennttß feßte, ben 
Maffenbampf bon oben unb unten, bon rechts unb linbs 
aufbob in ber neuen Verbünbigung ber Cbre ber Arbeit 
unb bes Btenftes im Volbe. Baß biefe Heßre, bie ben 
beutfcßen Arbeiter ?um Präger bes Staates machte, nie 
toieber berlorengeßt, bafür forgt ber nattonalfonaliftifcbe 
Srbeitsbienft, in bem ein jeber beutfdje Volbsgenoffe, be= 
bor er für eigenen i^ußen arbeiten barf, mit feiner Hünbe 
l&raft jum ütußen bes Volbes fcßaffen muß. 
Ber Jfübrer trieb aus aus Beutfdjlanb Hochmut unb Ver¬ 
achtung, üetb unb Haß auf Arbeit unb Hefiß, er fcßenkte 
bem Volb ben Stol? unb bie Cßre, Arbeiter ?u fein, unb 
bie Verpflichtung ?um Bienft am (ganzen. Ber beutfcbe 
Arbeiter ift beute glücblicb, ein freier jfJlenfcb in freiem 
Hanb ju fein. öEr ift ber erfte Arbeiter ber 3Velt. ^ommenbe 
Slabrbunberte toerben ißn barum beneiben. €r aber banbt 
es aus innerftem Herren bem JfHanne, ber ihm biefeS gab, 
bem Jfübrer. 

So grüßen die deutschen Bauern ihren Führer Adolf Hitler. Bückeberg 1935 
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In der Berliner Philharmonie. Der Führer bei einem Konzert des Philharmonischen Orchesters 

unter Leitung von Generalmusikdirektor Wilhelm Furtwängler 

Der führet unö öie Küntte 
Von Dt. JoCepb Goebbele 

Die Surnft ift öie eb elfte Betätigung ber menfrfjlichen 
ü>eele unb iPhantafie. Ü>ie ift formgetoorbeneß «gefüfjl. 

©aß, toaß ber Zünftler in feinem ?|er?en birgt, bringt er 
in ber 3£unft ?um Sußbruck. (geftetgerte (gefültle bebingen 
gefteigerte glußbrurkßmittel. €r fiat bie Jlögltthkeit, fei= 
nem inneren Dämon (gehör ?u berieten, IVaß bte breiten 
üaffen manchmal nur alß bunfele unb bumpfe ibefjnfucht 
in fich tragen, bem gibt er baß Wort, baß fprtdftt er tm ®on, 
&tetn ober Ülarmor auß. - Hu allen Zeiten fjat bie &unft 
bie jfllenfcben erhoben unb erfrifmttert. 9uß bem bunfelen 
unb trägen SUtag hat fie fie in eine heffere V^elt entrückt, 
ja, gan?e Cpocljen neuer kultureller unb hiftorifdjer €nt= 
toicklung ftnb burth fie berklärt unb bereinigt toorben. 
Darum auch haben bie Zünftler alß bie gottbegnabeten 
^inngeber ber tiefften (gehetmniffe beß menfchlichen ILebenß 
immer in ber J?ähe ber drohen auf allen anberen (gebieten 
geftanben. Daß toar immer baß bomehmfte (gebot toirk= 
lieber Blütezeiten menfchlicher Kultur unb (gefdjithte, bah 
„ber länger mit bem Itönig ging“. 
€ß foU bamit nicht gefagt fein, bah auffteigenbe hiftorifche 
(Epochen zu gleicher Zeit auch grofse kiinftlerifche jülöglich= 
ketten in fich fchliehen muffen. 3m (gegentetl: meiftenß 

pflegen fie etnanber ?u folgen. Cnttoeber leitet ein 9uf= 
blühen ber fünfte unb ^iffenfdtaften grofte gefchichtliche 
Gämtoanblungen ein, ober grohe gefchichtliche iHmtoanb= 
lungen }iti)en ein Aufblühen ber fünfte unb IViffenfcfjaften 
nach fich- Daß mag toofjl baran liegen, bah, jß nach ber 
Zeitftruktur berfchieben, baß eine ober baß anbere bie über* 
ragenben unb explofiben iBaturen an fich zißht, bah ftß ent- 
toeber bon ber Politik ober bon ber &unft befchlagnahmt 
unb berbraucht toerben unb habet bielleicht anbere in ihnen 
ruhenbe ülöglichkeiten entbteber gar nicht kennen ober fie 
nicht ?um Snfafe bringen. 
Jeboch läht fich barüber kein aügemeingiiltigeß <gefek auf= 
ftellen. €ß hat ü>taatßmänner gegeben, bie bem 3S.ünftIe= 
rifchen toeltentoeit fernftanben, bie fo ganz im Jfadjltchen 
befangen unb bom UTechnifchen gefangen toaren, bah fie für 
rein intuitibe leerte kaum noch Zeit, Veranlagung, i^et= 
gung ober Buft übrig hatten. €ß fehlte ihnen jeneß tiefe 
Cinfühlungßbermögen in baß eigentliche liefen ber llunft, 
baß nottoenbig ift, um ihr mit IVärme unb Heibenfcftaft ?u 
bienen unb berfallen ?u fein. 
€ß gab auch grofte ^olbaten bie Jfölenge, bie nidfttß mehr 
toaren alß eben ^olbaten unb auch ntchtß mehr fein toollten. 
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£9ir meinen frier bie iiberragenben öDrganifatoren, Snftruk- 
teure, (Erjieher unb ins Jftlonumentale gefteigerte Korpo¬ 
rale bon Armeen, beren jUarfchtritte bie &elt erfchütterten. 
^>oIdfje Staatsmänner unb Solbaten leiteten bann gefdjidjt- 
lidje (Enttoicklungen ein, bie nicht unmittelbar aus bem 
Künftlerifdjen entsprangen unb beöfjalb auch bie Kunft 
felbft nur mittelbar betrafen. 
Slnbers bagegen liegen bie ©inge bet jenen Staatsmännern 
unb Solbaten, beren &efen unb Kirben toeniger im $er= 
ftanb als im ®efübl begrünbet ift, bie mehr aus ber iPbantafie 
als aus einer rationalen (Erkenntnis ihre Kräfte Schöpfen. 
Stefinb bie brirklidf)<@ro£en im gereich gefdjirfjtlidjer <@eftal= 
tung; fie Stehen bem Künftlerifchen beskalb am nächsten, toeil 
fie aus benfelben (Elementen jufammengefekt finb unb aus 
ihrem liefen heraus nadjfolgenben (Sefdjleehtern in ihrer 
tounberbaren unb unerklärlichen (Erfdjeinung nur noch als 
bte berufenen unb begnabeten Sinn- unb l^ortgeber eines 
Scfrickfals erscheinen, bas unbetouht über ihnen toaltete unb 
firfjtbar burch fie in ben BltckkretS ber Jahrhunberte trat. 
Zu btefer Kategorie bon großen hiftorifchen Jftguren gehören 
tn unferer eigenen (gefdfrichte jfflänner toie Jfrtebrid) ber ein¬ 
zige ober ber grohe <@eneralfelbmarfchall bon jttoltke. Sie 
toaren bon üSatur unb Baus aus fenftble Künstlernaturen, bie 
als bie (ÜefeUen <§otteS am ^ebftufri ber Zeit ftanben. Sie 
prägten aus ihrem unabtoenbbaren bärnonifthen <©ebot her¬ 
aus einer (Enttoicklung ihren Stempel auf. jBtdriS Set gegen 
jene anbere 9rt bon ftaatsmännifcher ober folbatifcljer Be¬ 
tätigung gefagt, bte firifj mehr im Banbtoerklicben erfchöpft, 
btefes aber bis ?u einer lebten Verfeinerung bon Riffen, Jfleih, 
Cnergie unb Zähigkeit beherrscht, ©fme ben Solbaten- unb 
Beamtenbater Jfrtebrtdj Wilhelm I. als Vorläufer ift ein 
jf riebrich ber (Srofje nicht benkbar. ©er eine muhte bagetoefen 
fein, bamit ber anbere Sich geschichtlich ausleben konnte, ©er 
eine muhte ben Staat aufgebaut haben, ben ber anbere ge¬ 
staltete. ©er eine muhte bie Srmee gegriinbet unb erlogen 
haben, bte ber anbere betoegte unb in harten unb kühnen 
jfelbjügen ju feinen hiftorifchen Siegen führte. 
€s barf aber in biefem Zusammenhang auch nicht barüber 
bintoeggefehen toerben, bah, too betbes nicht in einem ber¬ 

Besuch in Münchener Künstlerateliers. 

Bei Prof. Wackerle. In der Mitte Frau Prof. 

Anläßlich der Übereignung einer von ihm erworbenen wertvollen 

Handschrift läßt sich der Führer die Schätze der Bayrischen 

Staatsbibliothek zeigen 

einigt ift, bas ursprünglich (Seftalterifche in feinem frifto- 
rtfehen Wtxt höher anjufdjlagen ift als bas rein Urgantfa- 
torifefje, bah bas <§eftalterifche felbft aber tm lehten Ur¬ 
sprung einem künftlerifchen Urieb entspringt unb meiftens 
aus ber tiefften unb geheimnisboUften Sntuition Stammt. 
Jener Jfriebrtck, ber <@ebid)te Schrieb unb ben geiftboUften 

philofophifchen Zusammenhängen 
nachfpürte, ber aber auch in ?er= 
fdritffener unb berfchmuhter Uni¬ 
form mitten unter feinen <@rena= 
bieren bei ben Bttoakfeuern bon 
Beuthenfah, bouhte ebenfo elegant 
bie Jflöte ?u halten, tote er tapfer 
unb feft ben ©egen ?u führen 
berftanb. 
©ie preuhtfch'beutfcbe &rmee ift 
an Solchen Solbaten niemals arm 
getoefen. ©as Zerrbtlb bom preu- 
hifchen Ülilitarismus, bas bie 
^elt uns anbidjtete unb nachfagte, 
hatte mit nichts toeniger ?u tun 
als mit ber Wahrheit, ©enn jene 
Solbaten, bte burch bie Schule 
ber Krtegsakabemie ober bes (dro¬ 
hen <@eneralftabs gingen, toaren 
bielfach nicht nur jfHilitärs, fon- 
bem barüber hinaus ijSfrilofophen 

Troost ihres Banbtoerks. JUrgenbtoo 
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Besuch im Schillerhaus in Weimar 1934 

tourbe ein klarerer unb bünftlerifcfeerer ibttl gefprodjen 
unb gefdjrieben alö inbtefen Crziehungöftätten beö 3|eereö. 
©te beutfdfje Politik aüerbingö ift an foldjen mitreibenben 
unb fafzinierenben iperfönlidjkeiten immer arm getoefen. 
ü>te hatte beö öfteren gute ?|anbtoerker, bie ifjr Jfad) ber- 
ftanben, fiel) babei aber im Hianbtoerfelichen auch meiftenö 
erfd)öpften. Jfriebrtd) ber <@robe hat in feinem ®pp alö 
£j>oIbat in unferer <@efd)id)te eine Unmenge bon (gleid)- 
geftnnten unb ähnlich «gerichteten. 3n feinem fEpp alö 
^»taatömann ftefjt er bagegen 
boHfeommen bereinfamt. 
©enn baö toar baö «grobe unb €tn= 
malige an ihm, toaö feine Jftgur 
auberhalb beö Ereifeö eineö blob 
äftfjetifdjen «genuffeö ber llunft 
ftellt. jfür ifm toar fie nicht Jflucht 
auö bem Heben, fonbem Jflucht 
bor bem Heben; bann nämlich, 
toenn eö fjart unb unerträglich 
tourbe unb auö anberen ^Bezirken 
llraft unb Stärke geholt toerben 
mubte, um eö aufö neue zu mei- 
ftern. ©enn bie llunft ift nicht 
fdjtoad) unb ergeht beöhalb auch 
nicht zur ü>d)toäcbe. 3fhre ftarfeen 
«gefefee machen ftarfe unb erhalten 
ftarfe. jHenfcfeen, bie, bon ihr im 
tiefften auögefüHt, bie groben Hefe- 
ren ber Politik unb folbatifcfeen 
Strategie bor ben &ugen ber Völ¬ 

ker zur Sntoenbung bringen, feanbeln aud) hier alö toafere 
llünftler, unb für fie ift beöhalb auch Politik unb &rmee- 
führung nur eine &unft. Ctne llunft unter ben bielen 
anberen, benen fie fich bann auch immer auf baö tieffte ber- 
toanbt unb berbunben fühlt. 

©er jfuferer alö güaatömann gehört zu biefen in ber 
preubifefe-beutfefeen «gefehlte fo auberorbentlicfe feltenen 
i&aturen. Äeine tieffte ^efenöart entfpringt bem l.ünft= 
lertfcfeen. €r ift bon 3|aufe auö üaumeifter unb hat eö auch 
fpäter öfter lächelnb gefagt, bab er in feiner Jugenb einmal 
bie Shficfet gehabt habe, zu bauen, ohne aüerbingö bamalö 
?u toiffen, bab baö ^»djickfal ihn ba?u berufen toollte, nidjt 
Käufer, fonbem einen is>taat zu bauen. Sber auch fein 
i&eubau beö &eicfeeö labt in feinen ®r?ügen bie einigen 
«gefefee toaferer ÜBaufeunft toieber in bie Crfcfeeinung treten. 
^>eine ©rganifation beö üüaateö ift getragen bon einer toie 
felbftberftänblich totrfeenben Hogtfe. g>ie boüztefet fich nach 
einer toeitfefeauenben, toofelburcfebacbten Planung, ohne 
Htoft unb jBerbofität, boie bei einem guten Jlaumeifter, ber 
fcoeib» bab ^om nicht an einem ®age gebaut tourbe, 
unb bab fr nicht für befriftete Heit, fonbem für Jahr¬ 
zehnte ober Jaferfeunberte zu arbeiten unb zu fdjaffen be¬ 
rufen ift. ©aö gerabe unterbleibet bie JBeuformung beö 
BReidfjeö burefe ben Jfüferer bon allen borfeergefeenben 19er- 
fudjen, bab fie auf ©auerhaftigbeit beruht, bab ihr baö 
«gefefe einer faft arefeitektonifeb anmutenben Klarheit intte- 
toofjnt, bab fich bei ihr Htoecfemäfeigfeeit unb Schönheit 
in einer feltenen Harmonie bereinigen. 
©er Jfüfjrer hat einmal, lange bebor er bie jfBlacht über¬ 
nahm, in einer 3R.ebe gefagt: „&enn bie beutfehen Hünft- 
ler toübten, biaö ich fpäter für fie tun toerbe, fie toürben 
atlefamt bei mir ftehen!“ ©iefeö ^ort tft bamalö im 
139tnbe berhieht; ohne bon ungebulbigen ürebitgebera 
baran erinnert zu toerben, hat ber Jführer eö eher, alö 
man baö zu fmäen toagte, biahrgemacht. 
Wie ftarfe bie &unft ihm innereö Pebürfniö ift, baö hätte 
man fdjon toiffen unb ahnen müffen, toenn er bor ber itlad)t- 
übernahme manchmal, in fdjtoerften politifdjen 19erhanb- 
lungen ober aufreibenbften tafettfehen Kämpfen ftefjenb. 

Der Führer in Bayreuth 
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abenbs allein ober mit ein paar menigen Kampfgefährten 
trgenbmo in ber unbeadjteten Hoge eines ®tjeaterä faf? unb 
aus ben fjeroifdj gefteigerten QTakten eines Wagnerfdjen 
Ülufifcbramas ben künftlerifdjen (gleidjklang mit feinem 
politifdjen liefen bernahm. (Es gibt beute nur bienige ülen- 
fdjen, bie fo oft toie er, um ein Jieifpiel fmrausjugreifen, 
„JBie jföleifterfinger“ ober ben „UTriftan“ hörten. (Er ift ein 
Jfanatiker bes künftlerifdjen jBadjfpiirenS. (Er fjulbigt 
nicht jener bürgerlichen ll>elbftgefälligkeit, bie ba glaubt, 
ein (genie berftanben unb erfaßt ?u haben, toenn man es 
einmal ?u (gefleht ober ju (gehör befeam. 3hn erfüllt noch 
jene tiefe unb faft bemüttge (Ehrfurcht bor ber begnabe= 
ten <grö£e einer hiinftlerifrhen (genialität, bie in einem 
iBlenfdjen Wohnung genommen hat. 
©iefe (Ehrfurcht fieht unb begreift ben ülenfdjen unb fetn 
Werk in einer (Einheit. jftlan muh ben Jführer im Greife 
bon Zünftlern gefehen haben, um ?u berftehen, bjie tief unb 
perfönlich er fich ihnen innerlich bertoanbt fühlt, jfflan muh 
(gelegenbeit gehabt haben, feine unermübltche Jfürforge 
für bie Kunft unb bie Zünftler im täglichen Umgang ju 
beobachten, um ?u berftehen, tnaS beibe für ihn unb fein 
gefchidjtliches Werk bebeuten. imne Chrfurdjt bem toah= 
ren feünftlerifchen Wert unb Werk gegenüber ift gebotffer= 
maben eine umgebmnbelte ©anhbarbeit. Was er beifpiels* 
toeife für bas Werk Kidjarb Tagners im allgemeinen 
unb für Papreuth im befonberen als jförberer unb un= 
mittelbar beteiligter Jfreunb unb Berater bebeutet, bas 
toiffen nur bie, bie bas (glück haben, ihm babei helfen )u 
bürfen. 
ZHnbergehlid) bleiben bem Weinen Greife, ber um ihn her= 
um ?u fein pflegt, jene äWunben tm (gebädjtnis haften, ba ber 
Jführer, bamals nur erft an ber Ü>pihe ber ©ppofitton 
ftehenb, mit flüchtigem ibtift auf lofen blättern granbiofe 
$läne für bie architefetonifche i^eugeftaltung bon Berlin 
unb jfBlündjen tnntoarf. Üier fah alles auf bem richtigen 
Jfleck, hier berbanb fich mobernes, technifcheS Henken mit 
letzter, baumeifterlicher Kraft. Hier entftanb im (Hrbilb bas 
(geficht biefer Stabte, gereinigt unb geläutert bon ben fal= 
fchen Hügen, bie eine ftil= unb gefdjmacklofe Heit ihm auf= 
geprägt hatte. 

Besucher der Bayreuther Festspiele begrüßen den Führer 

Der Führer verläßt ein Künstleratelier 

in der Akademie der bildenden Künste in München 

Hie monumentalen Rauten ber Partei, bie i^eugeftaltung 
bes KönigSplaheS, bas Haus ber Heutfdjen Kunft in 
JfRündjen, bie fcfjon in borläufigcn -Projekten fich toiber* 
fpiegelnbe grofoügtge Umgeftaltung ber KeichShauptftabt 
finb bie erften fidjtbaren VoUjugsakte biefer bamals gerabe= 
?u phantaftifch anmutenben Vorplanung. Jfaft unberftänb* 
lieh erfcheint es bem Auhenfteljenben babei, bah her Jführer 
bei biefen auf Sfafjrhunberte berechneten -Projekten nicht 

nur bie Anregung unb Hfnitiatibe 
gibt, fonbern auch bie Ausfüh= 
rung bis ins feleinfte Hetail über* 
macht unb mit fadjmännifcher <ge* 
nauigfeeitberfolgt. JfüreinenlSau* 
plan hat ber Jführer immer Heit. 
Wie oft konnten mir ihn im Ate¬ 
lier bes leiber allju früh berftor* 
benen genialen Architekten ;Pro» 
feffor fErooft beobachten, mie er 
fich an Plänen unb Jilobellen be= 
geifterte, bie nun Hug um Hug 
fteingemorbene Wirklichkeit boer* 
ben. Wie oft burften mir ihn ?u 
Neubauten in ihren berfcfjiebe* 
nen CntmicklungSftabien begleiten 
unb feine ergriffene Jfreube felbft 
am kleinen unb Weinften Hetail, 
bas fid) finn* unb ?meckboQ in 
bas grohß Allgemeine einfügte, 
feftfteHen. 
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Die Zeichnungen des Frontsoldaten Hitler: Ardoye in Flandern (Sommer 1917) 

Sud) tue Pilber, tue er in feiner 3fugenb malte, atmen btefen 
<0eift. Sie finb bis ?um lebten ^»tridfj burdjgeführt unb ber* 
raten bie ^räjifton unb mtnujiöfe (©enauigbeit beö Pau* 
meifterö bom Jfad). JfBlan behauptet, bah es gefcfjäftötücfj- 
tige JBadjahmer gibt, bte bie Jfälfchung unb Itopierung 
foldjer kleiner 2£unfttoerbe mit einer ^irtuofität ohne- 
gleitften befjerrfcfjen; ben toaijren Kenner bermögen fie nicht 
?u täufdjen. €in ecfjteö Jiilb beö Jfüfjrerö ift bom unechten 
auf ben erften SÜlicb ju unterfefteiben; benn es fprirfjt aus 
ihm eben ber Jführer, tmb eö finb an iftm, toenn aud) erft 
im 2£eim, all bie bünftlerifchen <@efehe abgetoanbelt, bie 
in feinem gerichtlichen Staatsaufbau monumental unb 
großartig in bie Crfdjetnung treten. 
©erfelbe Jfölann, ber fiefj in feinen Wiener STünfflinsöjafjren 
unzählige Jf5littag= unb Sbenbeffen abfparte, um als Steh- 
plafcbefudjer ber Wiener #per Tagner ober jfttojart ?u 
hören, hängt heute mit berfelben bünftlerifchen ieibenfdtaft 
einem Pilbe ober einem plaftifcfjen 2&unfttoerb an. €in 
<@lüchöfad gibt ihm bie JfHöglichhett, Pöcbltns „2£ampf ber 
Zentauren“ ?u ertoerben; unb bann feben toir ifjn, lange 
unb unbetoegltd), boll Führung unb 30emut gegenüber ber 
<@röf?e toafjren llünftlertumö bor biefem malertfdjen Wnxt 
eines Genies fiben. 
Wtx toodte be^toeifeln, bah biefe eblen ILeibenfdjaften nur 
faft jtoangsläufig totrbenbe Suöbrucbsformen feines bünft- 
lerifdjen Cmpfinbenö finb, bas auch in feinem gefd)id)t= 
lieben Wtxk jum 3Burd)brud) kommt? Stnb benn nicht bei= 
fptelötoeife autb feine &ebett Dokumente biefer plaftifdj- 
tntuitiben Schau? Kirben fie nicht in ihrem Aufbau, in 
ber Klarheit ihres Stils, in ber jülonumentalität ihrer <©e= 
banbenrethen, in ber $rä?ifion, aber auch ^ielgeftaltigbeit 
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ihres Ausbruchs toie ein blafftfdjes Paubenbmal ober tote 
eine Jfuge bon 3Bach ? Srmfelig eine jfölenfdjenbetrachtung, 
bie ben €tn?el?ug losgelöft bon ber $erfönlid)beit ?u be= 
greifen berfucht. SMer bereinigt fidfj bas einzelne jutn ad= 
gemeinen Jiilb unb ergibt in ber (Sefamtheit bie Konturen 
eines bünftlerifch=tntuitib empfinbenben unb fjanbelnben 
üenfdjen, ber in adern fo ift unb totrbt, toie er fein unb 
harken muh, unb ber felbft, toenn er es toodte, nicht anberö 
fein unb toirben könnte. 
3Ber Jführer hat feiner JBetoegung bon ihren Anfängen an 
jenen Reiben Impuls mobemer Sbtibität eingehaucht, bte 
ihr fpäter bte Eraft ju ihren großen Stegen gab. €r hat 
fie ber ^Technik nicht untergeorbnet, aber bie tEedjnib be» 
touht in ihren JSienft geftedt. JBenn ber Jführer ift ein ?§e= 
jäher ber Cedmib. (£r bebient fich ihrer JfWittel unb €rrun= 
genfehaften ?ur ^onjentration feines l^idenö unb feiner 
Aufgabe. Such bte fKedjnib hat ihre bünftlerifdte Seite. 
Such eine großartig gebaute drücke, ein moberneö, nach 
präjtfen unb faft blafftfcj) anmutenben (ßefeben bonftruiertes 
Suto toerben immer ben Schönfjeitsfinn im jfflenfehen be= 
friebtgen. 20ie Sutoftrafjen, bie ber Jführer enttoarf unb bte 
nach feinen planen mobeme Ingenieure bauten, finb 2£unft= 
toerbe beö 20. Jaijrbunberts. jBod) fehen toir ben Jführer 
an einem ftrahlenben Sonntagnachmittag bor bem bühnen 
unb monumentalen üogen ber Jlangfadbrücbe ftehen unb 
in feinen Zügen fich i^tolj unb Zufriebenhett beö Jfölenfchen 
totberfptegeln, ber auch aus ben mobernften tedjmfchen 
Zeugniffen unferer bitalen Zeit bas etotg llünftlerifdje ent= 
fpringen fühlt. 
2@er Jführer ift ber gefdjtoorene Jfeinb beö ÜMettantismus; 
er hulbigt ber ftoljen Snficfjt, bah rö lohnenber fei, bas 
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(gute unb (große zehnmal zu lefen, zu fefjen ober zu hören, 

als zehnmal Wedjfelnb Qurdjfdjnitts- ober ülntcrburch- 

fdjnittsware. Zeigt man ihm einen Jfilm, ber einen kiinft- 

lerifdfjen Wurf barftellt, fo läßt er ihn ficfj bei einer anberen 

(gelegenbeit ein zweites Jfflal borfübren. Jfilmifche Ülittel- 

toare Wirb narb fünf ober zehn fllinuten abgebrochen. 

3ft es ein Wunber, baß alle erbten Zünftler ifjn lieben unb 

aus ihrem Kerzen heraus berehren ? ©enn er ift ihr Jfreunb 

unb, Wo cs not tut, ihr großzügiger Protektor. (Er kann 

firfj ein Heben ohne bie Kunft nicht borftellen. Kein fcöntg- 

lieber üläzen War ben fünften gegenüber je fo aufgefdjlof- 

fen tute er. Wo fte groß unb zukunftsträchtig finb, ba leiht 

er ihnen feine förbernbe iJanb. Jjhdjts liegt ihm babei 

ferner als beffcrWiffenbe Jiebormunbung. IBnb er, ber ftrf) 

ben Weg zur Kunft als mittellofer iEiaufjanb Werker unter 

fdjWerften materiellen Qpfern erkämpfen mußte, öffnet bor 

allem bann fein Jjerz unb feine 3|anb, Wenn es barum 

geht, bie Kunft an bas Volk unb bas Volk an bie Kunft 

heranzubringen, (gebanken tute bie eines „Cfjeaters beS 

Volkes" finb unter feiner Jförberung Wirklichkeit geWor- 

ben. 53ie große beutfdje Kulturorganifation „Kraft burdj 

Jfreube“ finbet in ihm ben toarmherzigften jfreunb, Be¬ 
rater unb getreuer. Sein Sinn für bas Schöne trägt nicht 

jenen unangenehmen äftfjetiziftifdjen Zug genießerifcher 

(Eigenfudjt. (Er ift zugleid) ein Sinn für bas Zweckmäßige 

unb Allgemeine. 

Als bor nicht allzu langer Zeit Staatsmänner aus anbe¬ 

ren Hänbern bei ihm in ^Berlin zu Jiefuch Waren unb tage¬ 

lang in zähm fHnterfjanblungen mit ihm bie Jfragen einer 

europätfdjen J^eugeftaltung befpracfjen, ahnten fie Wohl 

kaum, baß berfelbe ittann, ber morgens, mittags unb nach¬ 

mittags ihnen gegenüber bas beutfdje Hebensrecht bertei- 

bigte unb babei faft Wie ein bolkswirtfdjaftlidjer ober mili- 

tärifdjer Spezialift jebe Zaljl unb jebes JBatum fozufagen 

als JieWcisftiick aus bem Ärmel fdjüttelte, am felben Abenb 

im kleinen Greife mit ihnen in feiner Wohnung fißen 

Würbe, um, im Snnerften gerührt unb ergriffen, bem (Quin¬ 

tett aus bem britten Akt ber „üleifterfinger“ ober einem 

Hieb bon Schubert, Schumann ober Wolf zu Iaufdjen. 

Vielleicht haben fie geglaubt, baß biefer Jflann nun plöß- 

lieh ein ganz anberer geworben fei, baß er unbemittelt 

ein neues, ihnen unbekanntes (gefidjt trage; unb hoch War 

er in Wirklichkeit berfelbe geblieben, ein Staatsmann bon 

einem perfönlidjen Spannungsbogen, ber in feiner Weite 

faft unabmeßbar fdjeint, ein jfflenfdj, ber alle Züge unb 

Jfölöglidjketten ber beutfdjen Seele in fidj fdjließt, ein 

Zünftler, ber unter Zünftlern faß unb fldj besßalb ihnen 

berWanbt fühlte, Weil auch fr rin Stück ihres Selbft in fidj 

trug. Vielleicht gab biefe Stunbe allen, bie baran teilneh¬ 

men burften, einen tieferen (Einblick in bie innerfte Wefen- 

fjeit beS Jfüfjrers als ungezählte tedjnifdje lüefprcdjungen 

unb Konferenzen. HMer ift erneut jene fafzinterenbe Kraft 

einer Wahren :PerfönIidjkeit in bie (Erfdjeinung getreten, 

bie ben großen preußifdjen König befähigte, feine entfdjei- 

benben Kriege burchzufechten unb burdjzuftefjen, nicht ob- 

fchon, fonbem Weil er auch Qebidjte fdjrieb, ein Jfreunb 

ber ^hilofophir War, Sansfouci erbaute, bie Jflöte fpielte 

unb, Wenn bas rauhe HzanbWerk ber Staats- unb Solbaten- 

gefdjäfte ihm Zeit bazu ließ, bie erlaudjteften unb feinften 

(geifter (Europas um feinen fEtfdj berfammelte. 23enn hier 

Die Zeichnungen des Frontsoldaten Hitler: Unterstand in Fournes 
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Aquarell des Frontsoldaten Hitler: Klosterruine in Messines (Dezember 1914) 

Aquarell des Frontsoldaten Hitler: Haus mit weißem Zaun 
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formt fitf) auif fcbetnbaren 'E^tberfprücfjen unb (gegenfäften 
erft bie lebte £§>pntbefe eines großen unb bie STafjrfjunöerte 
überbauernben menfdtlidjen &efens unb Wirkens, ^icr 
ift bas tRütiftlerifdje ins ^olbatifdje unb g>taatsmännifrbe 
überfe^t; btefelbe &raft ift f)tcr lebenbig, fie toirkt fiel) nur 
auf anberen (gebieten aus. ^>ic bebient fiefj habet berfelben 
motorifdten Energien, bie audj bie 2&unft antreiben unb 
beflügeln: $bantafie, 3fnftinkt, 3Jnfpiration, (gnabe unb 
(Eingebung. ^ielleidjt totrb eine fpätere Heit erft in ganzem 
©mfange ermeffen können, toaS bas für Beutfdjlanb, für 
unfer 19olk unb fein nationales g>df)i£kfal bebeutet. ©ns ift 
bagegen bas (glück befdjieben, bas Wirken unb halten 
eines! toabren (geniusi in uns;, an uns unb um uns ?u er= 
leben unb ju berfpüren. Hbcr ift bas künftlerifdje (gefübl 

eines großen Cannes nidjt mebr einem $3ebürfnis beS 
Huxus ober ber Spielerei entfprungen. Tfyizt Ift es jße> 
biirfnis im erbten g>inne beS Portes unb besbalb unab* 
bingbar für ^>ein, Heben unb Wirken. 
^ielleidjt toerftefjt man ben jfübrer am beften unb ttefften, 
toenn man ifjn inmitten biefer (gegebenbetten fiebt. Senn 
bie &unft ift für tbn jene gebeimnisbolle fflatfyt, bie bas 
mcnfdjltrbe Htorj „in all ben grauen ^tunben, ba uns bes 
Hebens halber &reis umftrickt“, ju neuer Hiebe entjünbet. 
2änb feine ^erbunbenbeit mit tbr unb ben Zünftlern, feine 
Jfürforge unb unermüblicbe Betreuung iftfürfie nichts anbe- 
res als bie iclbftattung unb Erfüllung einer Hdjulb unb 
^fltdjt, bie ber Siebter meint, toenn er fagt: „Su bolöe 
&unft, icfj banke bir bafür!" 
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Der Führer verläßt den Bauplatz des Hauses der Deutschen Kunst 

Die Bauten öee führere 

Von Ärcbiteht Älbert Speer 

Die (Sefdüd)te faf) es oft, bnf? ein Staatsoberhaupt in 
befonberem Jftflahe bie fünfte unb befonbers bie Pau¬ 

kunft unterftü&te, bah ettoa ein äRokokofiirft bes 18. Jahr- 
hunberts ?u feiner Augentueibe Sdjlöffcr unb Cärten an¬ 
legte unb bah er ben $u feiner Heit Iebenben Architekten 
bie Jflöglidjkeit ju freiem Srijaffen gab. 
Auch ber Jfiihrer baut als Staatsoberhaupt; aber er toirb 
nie tn biefem überlieferten Sinne bauen können. - 29enn: 
feine großen Rauten, bie beute an btelen C>rten ?u ent¬ 
heben beginnen, folleit ein Wefensausbruck ber Petoegung 
auf Jabrtaufenbe unb bamit ein Ceil ber Petoegung an 
ficb fein. 29er Jfübrer aber bat biefe Petoegung ge- 
fcbaffen, kam burdi ihre Itraft jtir jüladjt unb beftimmt 
aucb beute nodj bis ins kleinfte beren enbgültige Ce- 
ftaltung. - Cr kann baber nicht, Inie ein Staatsober- 
baupt früherer Jahrbunbcrte, als toobltoollenber Pauberr, 
nodj tueniger als illäjen, er muh als J^ationalfojialift 
bauen. Als folcber beftimmt er, ebenfo üne er Villen unb 
Ausbrurk ber Petoegung beftimmt, bie Sauberkeit unb 
^Reinheit ber Paugefmnung, bie pärte bes AuSbrucks, 
bte Klarheit bes PaugebankenS, bas Cble bes jfflatertals 
unb als pöritftes unb Wiriittgftes ben neuen inneren Sinn 
unb bamit ben inneren Cebalt feiner Pautoerke. 
29as Pauen tft für ben Jfiibrer kein Heitbertrcib, fonbern 
eine emfte Angelegenheit, bam beftimmt, bem Villen ber 
nationalfojtaliftifdjen Petoegung and) in Stein hoben Aus- 
bruck ju geben. 
Cs toirb in ber Ceftbirbte bes beutfdien Volkes einmalig 
fein, bah an entfcbeibenber Wenbe fein Jfiibrer nicht nur 
mit ber größten toeltanfcbaulicben unb politifdjen jBeuorb- 
nung unferer #efcbicbte beginnt, fonbern gleidi?eitig mit 
überlegener Sadjkenntnis als Paumeifter baran gebt, auch 

bie ftetnernen Pauten *u fdjaffen, bie alsSJrkunben fotoobl 
bes politifcben Willens inie beS kulturellen Könnens noch 
in Jabrtaufenben für ihre grobe Heit jeugen follen. 
J3acb langen Jabrbunberten ber Wirrnis toirb bamit burdj 
biefen einen Bitten im Pauen ficb eine Klarheit unb 
Strenge burdifefeen, bie in ihrer Jfortenttoicklung ein 
üöllig neues Paugefiibl ?ur jfolge haben kann. 
Wie eng ficb ber Jfiibrer feit feiner Jugenb neben ben 
foualen Jfragen mit ber Paukunft berbunben fühlt, fdjreibt 
er 1924 in „Jföletn &ampf“: 
„Sotoie mein Sntereffe für bie fokale Jf rage ertoeckt toar, be¬ 
gann ich fie auch mit aller #rünblicbkeit ?u ftubieren. Cs toar 
eine neue, bisher unbekannte Welt, bie fidj mir fo erfdfjlof?. 
2Bah ich babei mit Jfeuereifer meiner Hiebe ?ur Paukunft 
biente, toar natürlich. Sie erfcbien mir neben ber Jflufik 
als bie Königin ber fünfte: meine Pefcbäfttgung mit ihr 
toar unter folcben ©mftänben audb keine .Arbeit“, fonbern 
börijftes <@liirfc. 3dj konnte bis in bie fpäte J^adjt hinein 
lefen ober zeichnen, mübe tnurbe ich ba nie. So berftärkte 
ficb mein Glaube, bah nur mein fcböner Hukunftstraum, 
toenn auch nach langen Jahren, hoch Wirklichkeit toerben 
toürbe. 3cb toar feft überzeugt, als Paumeifter mir ber- 
einft einen J&amen ju machen.“ 
SJnbtuietoichtig ihm biefe Ctnbrücke feiner Wiener Jahre finb, 
ftellt er felbft im erften Kapitel bon „Ületn ^.ampf“ feft: 
„3n biefer Heit bilbete fich mir ein Weltbilb unb eine 
Weltanfdhauutig, bie junt granitenen Jfunbament meines 
beseitigen panbelns tourben. 3fdfj habe ?u bem, toas ich 
mir fo einft fdjuf, nur toeniges htn?ulernen müffen, ?u 
änbern brauchte icfj nichts. 
3m Gegenteil. 
3dj glaube heute feft baran, bah im allgemeinen fämtlidje 
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fcböpfcrifdzen <ü5ebanken fdjon in 
ber Jugenb grunbfätzltd) erfdjet= 
nen, fofern foldje überhaupt bor- 
Ijanben finb.“ 
JDiefe Jugenbliebe zur iSaufcunft 
bat ben Jfübrer nie mehr Ioöge- 
laffen. - Purcb llrieg unb ftebo- 
Iution aber brnrben bie jfunba- 
mente beö ftaatlidjen unb bölki» 
(dien lebenö in JSeutfdjlanb fo 
ftark erfrfjüttert, ba£ Eitler, ber 
febon alö ä£>olbat immer mehr fid) 
mit politifdjenjfragen befdjäftigte, 
befdjlob, Politiker zu toerben: 
<£r fagt: „^ar eö nidjt zum 
lachen, Käufer bauen ?u toollen 
auf folcbem <&runbe?“ 
3bm toar eö billiger Crnft, Po¬ 
litiker zu toerben, unb einfdjtoerer 
Cntfcblub, Sbfdneb ?u nehmen 
bon feiner Paukunft, ber &unft, 
ber er innerlich ftetö treu blieb, 
mit ber er ftd) ftetö toeiter befd)äf= 
tigte unb ber btö beute feine grojje 
liebe gilt. 
3fn ben erften betoegten fahren 
feineö politifcben llampfeö gibt 
er, gleichzeitig mit ber erften <©e= 
ftaltung berPetoegung, auch allen 
ihren fpmboltfdjen Suöbruckö- 
mitteln bie enbgültige künftlerifd) 
klare <§eftalt. - €r enttoirft bie 
Üakenkreuzfabne ber Jietoegung 
- unb bamit bie jBationalfabne 
beö beutfeben ^olkeö; er beftimmt 
ben 3|obettsabler ber Partei - 
unb bamit baö ^obeitö^eidfjen beö 
©eutfdjen 3^.eidjeö; bie Jfelb- 
Zeichen ber £§>!2l unb ftnben 
bureb ihn ihre Jformung; er ent- 
toickelt eine neuartige (Seftaltung 
feiner bielen &unbgebungen unb 
beftimmt bamit grunblegenb bte 
3bee, nach ber beute alle Rauten 
auf bem 3-Xeicbäparteitaggelänbe 
ZU Nürnberg erftellt toerben. 
3n bielen grünblicbenjiefprecbun- 
gen enttoirft unb beftimmt er in 
Nürnberg zu ben Parteitagen 
nicht nur «Richtlinien unb Pro- 
gramm, fonbern er gibt auch in 
ftunbenlangen ^Überlegungen ge- 
naue Snorbnungen für bie Sluf- 
ftellung ber einzelnen <@lieberun- 
gen ber Partei, für ben Sufmarfcb 
ber Jfaljnen unb für bie Suöge- 
ftaltung ber einzelnen £?äle. - 3Jn 
Nürnberg betoabrt man zu treuen 
Izänben noch ^anbfkizzen unb 
Zeichnungen beö Jfübrerö auö 
biefer Heit. - 

Der Königsplatz in München nach seiner Neugestaltung durch Adolf Hitler 

Die Säulenhalle des Hauses der Deutschen Kunst in München 
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Entwurf für die Kongreßhalle auf dem Reichsparteitaggelände in Nürnberg 
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Sn einer Heit ber hödjften «Infpannung aller feiner Kräfte für 
baß (mhe Hiel ift unb bleibt ihm bie ©efdjäftigung mit ber 
2&unft eben „feeine Arbeit“, fonbern „hödjfteß Glücfe“. 
Hur rechten Heit läfzt baß ^tfjitfefal tim mit feinem ©au- 
meifter, $aul ©ubtotg ©rooft, zufammentreffen, mit bem 
tfjn halb eine toefenßbertoanbte Jfreunbfdmft binbet. - Wnü 
bem Jführer Bietrid) Ccfeart für ben Gebanfeenaußtaufd) 

toeltanfchatilicher Särt toar, baß tourbe ihm halb $rofeffor 
©rooft für bie Srdtitefetur. 
Ber erfte ©au, ber burd) bie einmalige ^erbinbung biefer 
beiben Jflänner entftanb, gleichzeitig baß erfte, noch feletne 
©autoerfe ber ©etoegung, toar baß „©raune ©auß“ tn ber 
©rienner ^tra^e in ifflündjen. Htoar noch ein Umbau, 
aber für bie bamalige Heit, tote ber Jführer fpäter manch¬ 
mal erzählte, ein getoaltigeß Unternehmen. - 
©ier ift fdjon alleß fichtbar, toaß bei ben ©auten, bie nach 
ber jfölachtübemahme entftehen foliten, noch beutlicher zum 

Sußbrucfe feommt: herb unb ftreng, aber niemalß eintönig, 
einfach unb felar, unb ohne falfche Hier. £>parfam im 
ü>df)mucfe, aber jeber g>d)tnucfe fo an feinem ^Blafe, bah er 
nie alß überflüffig toegzubenfeen ift. SUeß ebel in Material, 
Jforrn unb ©inie. 
Bie $läne für biefen ®mbau entftanben in bemfelben ein¬ 
fachen Atelier beß ©aumeifterß ©rooft, in einem ©inter- 

haufe ber ©hereftenftrafze in ülün- 
djen, in bem fpäter alß Grunbftocfe 
einer neuen ©augefinnung bie 
rfBläne für ben &öni göplafe in iBlün- 
djen unb bie für baß ©auß ber l&unft 
unb bieler anberer ©auten beß 
Jfüljrerß entftehen füllten. Bie 
$läne zu biefen toidjtigen ©au¬ 
ten lieh fid) brr jführer nie tn 
feinen Smtßräumen borlegen. 
^>chon feit fahren fährt er nun in 
feiner freien Heit in baß Atelier 
©rooft, um hier, örtlich gelöft bon 
feiner politifdjen Urbeit, fich geifttg 
bollftänbig in bie ipiäne ber ent- 
ftehenben ©autoerfee zu bertiefen. 
Babei befdjäftigt fleh ber jführer 
nicht nur mit ben großen Gefamt- 
plänen; jebeß einzelne Betail, jebe 
neue JJJlaterialzufammenftellung 
finbet feine ©egutacfjtung, unb 
bieleß toirb burd) feine befrud)- 
tenbe Anregung berbeffert. - Biefe 
üüunben gemeinfameripianungen 
finb, tote ber Jführer oft befeannt 
hat, thm i?tunben reinfter Jfreube 
unb tiefften Glücfeßgefühlß, finb 
ihm Sußfpamtung ebelfter &rt, in 
benen er immer toieber neue Iträfte 
Zu anberen^länen finbet. ©ter hat 
er Gelegenheit, in ben toentgen 
freien ü>tunben, bie ihm bie -ÜBoli- 
tife läftt, fich feiner ©aufeunft zu 
toibmen. 
iBlit ©rooft befpradj ©itler fdjon 
biele Slahre bor ber jflachtüber- 
nahme bie $läne zu ©auten, bie 
heute erft zur&ußführungfeommen. 
Ü>d)on im hinter 1931/32 beriet 
er mit ihm bie zufeünftige Geftal- 
tung beß ^öntgßplafeeß in Mün¬ 
chen, unb biele fd)öne $orenttoürfe 
finb baß Grgebniß biefer Hufam- 
menfeünfte. Unb fchon bor ber 

üladfjtübernahme toar ber ijBlafe alß J^ieberfdjlag biefer 
bielen ©Verlegungen in $länen unb JilobeUen in feiner 
heutigen Geftalt enbgiiltig geformt. 
&lß in München 1932 ber Glaßpalaft abbrannte unb bon 
ber bamaligen Regierung ein belanglofer Gnttourf zu 
beffen J3euerbauung aufgefteüt unb zur ^ertotrfelidmng 
beftimmt tourbe, ba hatte ber Jführer neben allen anberen 
borgen noch bie eine, bafe biefer unboüfeommene ipian noch 
bor feiner Jttacfetübernahme begonnen toürbe. - &enn man 
baß 45lobeü beß früher zur Sußfüfjrung beftimmten €nt- 

Rednertribüne in der Luitpold-Arena auf dem Reichsparteitaggelände in Nürnberg 
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Der Führer und Rudolf Heß besichtigen den Bau des Führerhauses in München 

tourfeö unb baö fflobeH beö jekt auögefüßrten „Paufeö ber 
Deutftßen 3£.unft“ nad) bem Cnttourf bon $aul Pubtoig 
®rooft gegenüberftellt, bann ftefjt man klarer toie irgenb- 
too, auö toeld) anberer, ibealer &elt ber jFüfjrer feine 
Rauten formt. 
3fn bem unerfeßlidjen Zünftler $aul Pubtoig Crooft ßatte 
ber Jfüßrer btö zu beffen ©obe feinen paumeifter gefun» 
ben. ÜCrooft tourte feine Intentionen aufzugreifen unb 
ißnen immer bie richtige ardntektonifcße Jfaffung ju 
geben. 
3ht feiner großen &ebe auf ber ^ulturtagung beö 3Retd)ö= 
parteitageö 1935 fjat ber jfüßrer iprofeffor ©rooft ein 
Denkmal gefegt, toie man eö firfj für einen Srcfjitefeten 
unferer Heit nicßt fdjöner benken kann. Cr fagt: 

bie großzügigen Jfludjten unb 
Pinien anzufeßen, bie alle feine 
Pauten auözeitßnen. 
Bie Pauten beö jfüfjrerÄ toer- 
ben nacß ßanbtoerfclidj erprobten 
©runbfäßen auö J&aturfteinen er¬ 
baut. J&aturftein unb norbtftßer 
flinker finb unfere ßaltbarften 
Pauftoffe. Pier gilt, baß baö zu- 
närßft teuere fid) auf bie Dauer 
am billigten ftellt. Die unbe- 
ftßränkte Paltbarkeit ift bei allen 
tecßniftßen Crtoägungen immer 
oberfter unb auöfcßlaggebenber 
©runbfaß. Denn bie Paulen beö 
Jfüßrerö follen nocß nacß 3faßr- 
taufenben bon unferer großen Heit 
fprecßen. Wenn einmal in ben 
einzelnen Stabten Deutfcßlanbö 
bte unbergängltcßen Paulen ber 
Petoegung unb unfereö i§>taateö 

entftanben fein toerben, bann toerben eö Paulen fein, 
auf bie ber einzelne toirb ftolz fein können unb bon 
benen er toiffen toirb, baß fie ber SUgemeinljeit unb 
bamit aucß ißrn geßören. Jlicßt bte 3£arenßäufer unb bie 
"^ertoaltungögebäube ber Panfcen unb Konzerne follen ben 
Stabten baö Gepräge geben, fonbern bie Pauten beö Jfüß= 
rerö, bon ißrn gefdjaffen unb in ißrem Suöbruck beftimmt. 
©ber baö ^täbtebilb ber bergangenßeit unb ber Hukunft 
fcßreibt ber Jfüßrer: 

r 

„Cö foll unö mit freubtgem ^>tolz erfüllen, baß burcß eine 
eigenartige Jfügung ber größte Paumeifter, ben Deutfcß- 
lanb feit g>cßtnkel befaß, im neuen Eeicß unb für bie Pe¬ 
toegung feine erften unb letber einzigen jfölonumentaltoerke 
in Ü>tein alö Denkmäler einer ebelften, toaßrßaft germani» 
frßen ©ektonik erridßten konnte.“ 

Cö macßt bem Jfüßrer Jfreube, bie Planung etneö Paueö 
entfteßen zu feßen; eine ebenfo große Jfreube ift eö tßm 
aber, baö 3s$acßfen btefer Pauten felbft mtterleben zu 
können. 
^enn er, oft nur begleitet bon einigen iföitarbeitcrn, burcß 
feine entfteßenben Pauten toanbert, ift er boll unb ganz 
Jfacßmann. I&eine zaßlreicßen Jfragen tedjnifcßer Urt, 
ettoa über Jfunbamente, über jfölauerftärken, über fcßtoie- 
rige konftruktibe Cinzelßeiten, finb klar gefteüt unb treffen 
unbeabficßtigt meift trgenbeine bereitö borßanbene, unge- 
löfte i§>cßtoiertgkett. - ©ft ßat er gerabe auf bautecßnifcßem 
(Sebiet, toenn alle Jfadjleute nacß langen peratungen bie 
Jföloglicßkeit einer Pöfung beztoeifeln, einen ^orfdjlag, ber 
bann, meift oßne praktifcßeö ^orbilb, ficß immer alö klar 
unb leicßt burcßfüßrbar ertoeift. 
Sfeber neue Paufortfcßritt, jebeö neue Detail ftnbet am 
pau feine etngeßenbe Pegutacßtung unb &ürbigung. Nie¬ 
mals bergtßt er aber bei aller Jfreube an Cinzelßeiten, ficß Die „Ewige Wache“ am Königsplatz in München 
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Das Foyer des Deutschen Opernhauses in Charlottenburg, an dessen Neugestaltung der Führer mitwirkte 

Der Führer, Professor Gail und Architekt Speer besichtigen den Baufortschritt 

am Hause der Deutschen Kunst in München 
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„3m 19. Jahrbunbcrt begannen unfere Stäbte Immer 
mebr Öen Charakter bon Jlulturftätten ju berlieren unb zu 
reinen ülenfdjenanfieblungen hetabzufinhen.“ 
„Als jtliimben 60000 Seelen zählte, fdnckte es firfj fdzon 
an, eine ber erften beutfcben jLunftftätten zu Werben; heute 
hat faft jeber .fabrikort biefe Hat)l erreicht, Wenn nicht 
fdjon biclfarh überfdiritten, ohne manchmal aber auch nur 
bas geringste an Wirklichen Werten fein eigen nennen 
ju können, reine Anfammlungrn bon Wohn- unb jtliets- 
kafernen, Weiter nichts, Wte bei berartiger BebcutungS- 
lofigkeit eine befonbere Verbunbenheit mit einem folchen 
<£rte entftehen foü, mu| ein &ätfel fein. jVemanb Wirb 
an einer Stabt befonbers hängen, bte nichts Weiter zu bieten 
hat als eben jebe anbere aud), ber febe mbibibuelle flöte 
fehlt unb in ber peinlich alles bermieben Würbe, Was nach 
3Runft ober ähnlichem aud) nur ausfehen könnte. 
Aber nicht genug an bem, auch bie Wirklichen (grofzftäbte 
Werben mit ber fteigenben Zunahme ber Volkszahl im Ver¬ 
hältnis immer ärmer an Wirklichen 3&unftWerken.“ 
„Was bie neuere Heit zu bem kulturellen Inhalt unferer 
(grofzftäbte hinzugefügt hat. ift bollkommen unzulänglich. 
Alle unfere Stäbte zehren bom B.ufmte unb ben Sdhäken 
ber Vergangenheit.“ 
„©nfere heutigen (grohftäbte beftfcen keine, bas game 
Stabtbilb beherrfdjenben Denkmäler, bie irgenbWie als 
Wahrzeichen ber ganzen Heit angefprochen Werben könnten. 
Dies aber War in ben Stäbten bes Altertums ber fall, 
ba faft febe ein befonberes ülonument ihres Stolzes befah- 
ficht in ben ifBribatbauten lag bas Charakteriftifche ber 
antiken Stabt, fonbern in ben Denkmälern ber AUgemein- 
heit, bie nicht für ben Augenbltck, fonbern für bie €Wtg- 
keit beftimmt fdfjienen, Weil fich in ihnen nicht ber 3B.eich= 
tum eines einzelnen IBeftherS, fonbern bie (gröfze unb Be- 
beutung ber Allgemeinheit Wiberfpiegeln füllte.“ 
„Sogar bas germanifche ülittelalter hielt ben gleichen lei- 
tenben (grunbfak, Wenn auch unter gänzlich anberen llunft- 
auffaffungen, aufrecht. Was im Altertum in ber Akropolis 
ober bem Pantheon feinen Ausbruck fanb, hüllte fidh nun 
in bie formen bes gotifefjen Domes.“ 
„Wie Wahrhaft fammerboll aber ift bas Verhältnis jtoifcfjen 
Staat unb $äribatbau heute geworben. Würbe bas Sclnck- 
fal &oms Berlin treffen, fo könnten bie f achkomtnen als 
geWaltigfte Werke unferer Heit bereinft bie Warenfjäufer 
einiger Juben unb bie Rotels einiger (gefellfchaften als 
djarakterifttfdfjen Ausbruck ber Kultur unferer UTage be= 
Wunbern.“ 
»§=>o fehlt unferen Stäbten ber (gegenWart bas iifaerragenbe 
Wahrzeichen ber VolkSgemeinfchaft, unb man barf fid) beS- 
halb auch nicht Wunbern, Wenn biefe in ihren Stäbten kein 
Wahrzeichen ihrer felbft fieht.“ 
3n biefem Sinne muh man bie großen Bauten bes f üh- 
rers am Itönigsplab, bas Baus ber Deutfdjen &unft in 
itlündfjen unb bie $arteitagbauten in Nürnberg berftehen. 

Sie finb ein Anfang, aber barum nicht Weniger grunb- 
legenb, unb ebenfo fteheu Wir auch bei ben Wohnbauten bres 
f iihrerS erft am Beginn einer neuen (Entwicklung. 
(Es ift zbiar burch ben Sinn, ben berfiihrer bem Schaffen 
ber Baukunft gibt, folgerichtig, bah man immer junächft an 
bie (grohbauten benkt. Wenn bon ben Bauten beS f iihrerS 
gefprodien Wirb. 
Das barf aber mdit baiu berleiten, anzunehmen, bah heb 
mit biefcn Bauten bie ^Tätigkeit bes f iiljrers auf bem (ge¬ 
biete ber Ardjitektur erfdiöpft. 
3m (gegenteil. 
Aus feinen eigenen 3Reben Wiffen Wir, Welch entfdjeibenben 
Wert Eitler barauf legt, bte fozialen Verfjältniffe aller 
Deutfdjen fo zu gehalten, bah auch lieber einzelne ftolz fein 
kann auf bas. Was bie (gememfdjaft als (ganzes fchafft. 
Welch grohe Bebeutung babei ber frage ber Wohnber- 
hältniffe zukommt, hat ber führer bereits in „Ülein 
&atnpf“ betont. 
3n feinen Wiener Jahren hat er bas Wofmungselenb ber 
Arbeiterfamilien aus eigener Anfchautmg kennengelernt. 
Cr fdjreibt: 
„Was ich ehebem nicht geahnt hatte, lernte ich batnuls 
fcfjnell unb grünblich berftehen: bie frage ber f ationali- 
fierung eines Volkes ift mit in erfter Hinie eine frage ber 
Sdjaffung gefunber fohaler Verhältniffe als f unbament 
einer Crziefjungsmöglichkeit bes einzelnen.“ 
Die amtliche Statiftik ftellt an fertiggeftellten Wohnungen 
burch f eu- unb Umbauten für bas 3Reichögebiet feft: 

1932 159121 
1933 202113 
1934 319439 

Diefe Hahlen fagen mehr als alle Worte, in Welchem ftarken 
üahe unter ber Regierung beS f ührers bie Schaffung 
bon gefunben Wohnungen gefteigert Würbe. Diefe Steige¬ 
rung Wirb fortbauern unb fie Wirb noch gewaltig erhöht 
Werben, Wenn einmal bie für unfere Sicherheit notWenbi- 
gen „groben Bauborbaben beenbet fein Werben, beren (Er¬ 
füllung für uns ztomgenb ift unb bie beshalb nicht auf- 
gefchoben Werben können“. 
Dann Werben fidj über ben gefunben Arbeiterwohnungen 
unb ben faubem f abriken unferer (grofzftäbte bie filonu- 
mentalbauten bes f atxonalfoztalismus erheben Wie bie 
Dome bes üittelalters über bie (giebel ber Käufer beS 
pribaten Bürgertums. 
Die geteilten Aufgaben finb auch hier unüberfehbar groh, 
aber ber führet gibt uns allen ben ridjtigen fRut, Wenn 
er in feiner &ebe auf ber &ulturtagung bes 2\eicböpartet- 
tages fagt: 
„An folchen höheren Aufgaben Werben bie föenfehen Wadfj- 
fen, unb Wir haben kein &ed)t. zu zweifeln, bah. Wenn uns 
ber Allmächtige jfflut gibt, Unfterblicbes zu forbem, er 
unferem Volke bie llraft geben Wirb, (Hnfterblidjes z« er¬ 
füllen." 
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Begegnung auf der neuen Alpenstraße 

Äöolf Hitler unö feine Straßen 
Von GenerolinCpehtor Dt.-Ing. f zik Toöt 

Wer in ben borangeßenben Auffäßen ben Jfüßrer als 
Staatsmann, als 3&ebner, als Jfütjrer ber 3Betoe= 

gung unb fonft in feiner ^Tätigkeit feennengelernt fjat, bem 
tmrb firfj beim Hefen ber Slberfrßrift biefeS AuffaßeS bte 
Jfrage aufbrängen: ^at biefer Staatsmann, biefer ipolt» 
tifeer, fjat bas Staatsoberhaupt bes ©eutfcßen BkeicßeS in 
biefer fo betoegten Zeit burttlicß ein fo perfönltcßeS 3nter= 
effe unb bte bazugeßörenbe Zeit, fid) mit einer fo abftrafeten 
tecßnifcßen Angelegenheit, toie es ber Straßenbau tft, per» 
fönlidj ?u befchäftigen? täber bie B^erbunbenßeit bes Jfüh= 

rerS mit feinen Straßen foHen bie nacßfolgenben Aufzeicß» 
nungen berichten. 

JBte 
Schon in ber Jfeftung Hanbsberg hat ber Jfüßrer über bte 
Jflottoenbigfeett unb feine Abficßt gefprocßen, bereinft ein¬ 
mal Straßen bauen ju laffen, bie ber tecßnifcßen Hetftungs- 
fäßtgfeeit beS &rafttoagens boU entfprecßen unb bie groß¬ 
zügig bie einzelnen <@aue Beutfdjlanbs mitetnanber ber- 
binben. 3n ben 14 Jahren politifcßen Kampfes hat ber 
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jfiifjrcr zu feinen Reifen faft ausfcbließlidi ben Rrafttoagen 
benußt unb babei bie beutfdjc Fanbftraße ztoifdjen Rorb 
unb Süb unb öf>ft unb R>eft hennengelernt. 3(mmer toiebtr 
ift man erftaunt, toie gut ber Jfiiijrer ganze Straßenzüge, 
ihren Charakter, ihre Bebauung, geeignete Raftpläße unb 
fonftige Cmzelheiten kennt. JBer Führer fdjäfet bie Fahrt 
mit bcm Rrafttoagen über Hanb befonberS, toeil kein anbe» 
res Verkehrsmittel eine fo enge Verbunbenfjeit bes Reifem 
ben mit Volk unb Hanbfdjaft ermöglicht toie ber Rraft- 
toagen. iflan hat einmal berfucht, jufammenjurechnen, toie- 
biel Rilometer ber Führer in ben 14 fahren feines polt- 
tifchen Kampfes auf ber beutfchen Hanbftraße zuriickgelegt 
hat. 500000-700000 Kilometer toaren es fidjer, toahr- 
fchemlich mehr. 2Bie bom Führer auf ber beutfchen Ranb- 
ftraße im Rrafttoagen zurückgelegte IVegeftrecke ift banach 
12-I5mal fo lang toie ber Umfang ber Crbe. Stuf biefen 
Fahrten entftanb bie bei ber jfHachtübernahme böllig aus¬ 
gereifte, fertige 3bee bes IBaues eines jufammenljängen- 
ben Reßes reiner Rrafttoagen- 
ftraßen. 
12 flTage nach feiner (Ernennung 
?um Reichskanzler, bei ber €r- 
öffnung ber äutomobtl-äusftel« 
lung am ll. Jfebruar 1933, kün- 
bigte ber Jführer in feiner erften 
öffentlichen Rebe als Reichs¬ 
kanzler, neben anberen jfölaßnah- 
men zur Jförberung ber jföloto- 
rtfierung, bie Inangriffnahme 
eines großzügigen Straßenbau- 
planes an unb fagte bazu: 
„So tote bas ipferbefußrtoerk 

einft fich feine IVege fdjuf, bie 
Cifenbaßn ben bafür nötigen 
Sdjienentoeg baute, muß ber 
Rraftberkeljr bie für ihn erfor- 
berltchen Sutoftraßen erhalten. 
Wem man früher bie Hebens- 
höhe bon Völkern oft nach Rilo- 
meterzahl ber Cifenbahnfdjie- 
nen zu meffen berfuchte, bann 
toirb man in Zukunft bie Rilo- 
meterzahl ber für ben Rraftfah- 
rer geeigneten Straßen als 
jRaßftab bafür anzulegen ha= 
ben.“ 

Rnapp brei jülonate bergingen 
nach jenem U. jfebrtiar, ausge¬ 
füllt mit ber Jfeftigung ber am 
30. f anuar erhaltenen jffladjt, bis 
Zum l.JIlai, bem erften Uag ber 
Rationalen Arbeit im jungen na- 
tionalfozialiftifchenReicß. Rlit bie- 
fern Frühlingstag in ber Ratur 
ftieg auch für bas beutfdje Volk 
bie Sonne toteber höhet, ©abon 
fpradj ber Führer unb bon ber 
Sbkehr bon ber bisherigen Zer- 
riffenheit, bon ber ziefeitigung ber 
Slrbeitslofigheit, bon ber Chre ber 
Arbeit, bom beginnen gemein- 

famer Arbeit, bie, ausgerichtet nach einem VHHen, Vor- 
atisfeßung unb (Srunblage für bie Crftarkung einer Ration 
ift. (Segen Schluß biefer erften Rebe über ben beginnenben 
Aufbau bes Reiches fpradj ber Führer bie V>orte: 

„IVir fteüen ein -Programm auf, bas toir nicht ber Radj- 
toelt iiberlaffeti toollen, bas Programm unfereS Straßen- 
neubatieS, eine gigantifdje Aufgabe, bie Jülilliarben er- 
forbert. V?ir toerben bie Bhberftünbe bagegen aus bem 
V?ege räumen unb bie Aufgabe groß beginnen.“ 

JBamit toar biefer l. Jülai aud) für bas Straßenbaupro¬ 
gramm zum Uag beS Viertens getoorben. &uS ber 3bee 
bes Führers tourbe ber V>iUe zur Vertotrklidjung. 
3n ben anfdjließenben Wochen empfing ber Führer Fach¬ 
leute bes beutfchen unb auslänbifdjen Straßenbaues zu 
feiner Unterrichtung unb berlangte bom Rabmett ein #e= 
feß zur Vertoirkltdjung feiner $3lane. 2Bie in feinen Porten 
bom l. Jülai angebeuteten V^iberftänbe tourben in mehr¬ 
fachen RJefprecfjungen übertounben. &m 28. 3funi befcßloß 

Im Sommer 1935 an der Mangfallbrücke 
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bas Kabinett bas Befetz über biß (Errichtung bes ©nter- 
nehntenS „Reichsautobahnen“. Wenige UTage barauf tourbe 
ber Beneralinfpektor für bas beutfdje J§>trahentoefen in 
kurzem, knapp bret jfRinuten bauernbem Cmpfang bom 
Reichskanzler ernannt. 

Ctntoetfung best (©eneraltnfpefetorä 

Wof)l ber fjci^efte H>ommertag bes Jahres 1933 in Berlin 
toar ber 5. Juli. IBei toodjenlanger ls>ommerhi$e nahmen 
bie üüeinmaffen ber üauptftabt am Cage fo biel V^ärme 
auf, bah auch bie kurzen JVidjte keine Abkühlung bradjten. 
Wit an jebem fEag begannen für ben Reichskanzler um 
10 ®hr bormittags bie Empfänge in ber Reichskanzlei, 
bie fich Cag für fEag mit einer kurzen Unterbrechung am 
jülittag bis fpät in ben Sbenb hineinzogen, ülinifter, Bau¬ 
leiter, Srbetter-Sborbnungen, 3nbuftrielle, Suölanbsbeut- 
fche unb biele anbere lüften fich ^>tunbe um ü>tunbe zum 
Vortrag beim Jführer ab. IVofjl berfpricht mancher im Vor- 
Zimmer, nidjt länger als 10 JJlinuten borzutragen, aber 
ber Jführer greift felbft baef ®f)ßma auf, nimmt Stellung 
bazu, erläutert bie Jfragen bon Brunb auf unb beteiligt 
fich am lebten Vortrag fpät am Sbenb genau fo lebhaft tote 
am erften. 
30er neu ernannte Beneralinfpektor toar zunädjft für 
13 ®ihr zur Cintoeifung burch ben Jführer beftellt. Sber 
tote fo oft, toar ber ^tunbenplan im Haufe bes Vormittags 
burch längerbauernbe Slefpredjungen umgeftohen toorben. 
30er Termin tourbe auf 19 fHljr mit ber IBegrünbung ber- 
legt: „30er Kanzler toill is>ie zulebt fprechen, bamit er Heit 
bafür hat.“ 
Slö nach bem borlefeten ^Befudjer fuh ber Beneralinfpektor 
kurz bor 9 Uhr abcnbö melbete, fagte ber Ranzler: 
„kommen ü>ie mit, totr gehen in ben Barten. 3d) muh 
jefet enblich einmal in bie frifdje Huft kommen.“ Vlährenb 
eines l^ftünbtgen Bangeö im Barten ber Reichskanzlei 
toeift ber Jführer feinen Beneralinfpektor in feine Sbeen 
ein, fpridjt bon kommenben (Enttoicklungen im Verkehrs* 
toefen, bon ber ^Unzulänglichkeit aller, nur bem augenblick¬ 
lichen Verkefjrsbebürfnis entfpredjenben jfHahttahmen, bom 

Wahrzeichen der Arbeit 

am Beginn der Autobahn München-Landesgrenze 

flauen unb Schaffen auf toette g>id)t, toarnt bor lünber- 
niffen unb ^chtoierigkeiten, begrünbet tedmifche (Einzel¬ 
heiten, beftimmt genau bie jülinbeftbreite ber Jfahrbahn, 
an beren Jiefdjaffenheit bie böcbften Snforberungen gefteUt 
toerben, legt im groben bie Htnien für bas 3^auptneh feft 
unb entläht fdjliehltcfj ben Beneralinfpektor mit ben toieber- 
holten Porten: ,,3d) glaube an bie jBottoenbigkeit btefer 
ifflahnahme unb an bie Richtigkeit btefes ^Beginnens, unb 

^>ie müffen genau fo feft toie ich 
baran glauben unb unbeirrt ba- 
nach fjanbeln.“ 

Ber erfte ^patenfttch 
Frankfurt a. jfH. 

23. September 1933 

3n 21/2 jftlonaten intenfibfter Sr- 
beft tourbe geplant unb enttoorfen. 
jfiir ben Srbeitöbeginn beö gro¬ 
ben, über ganz 30eutfd)lanb ausge- 
behnten Werkes kam nur Jfrank- 
furt a. Jffl. in Jfrage. 30ort hatte 
fchon bor Jahren eine ^tubien* 
gefellfchaft fich theoretifch mit bem 
$Dlan einer reinen Rraftfahrbafjn 
bon Hamburg über Jfrankfurt 
nadj llafel befdiäftigt. 3hre Vor¬ 
arbeiten ermöglichten einen be» 
fdjleunigten Sbfdüufz ber Bnt- ^Eröffnung der ersten Teilstrecke der Reichsautobahn München-Landesgrenze 
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berbunben: ©ie abfperrenben ifeA-illänner jubelten bem 
Jfiiljrer ju unb bie frankfurter, alt unb jung, unterliefen 
immer toieber bie Abfperrung, fo bah bie Jfafirtbom jFlug 
pla$ bis: jur Arbeitsftelle länger als eine ^>tunbe bauerte, 
©ie Stelle beS erften &patenftid)S toar kein jFeftplafe, fom 
bern eine ©auftelle. 'FJor ber <£rbböfd)tmg, bon ber bcr 
Jfüfjrer fprad), ftanben bie Arbeiter unb bereit Angehörige, 
©ie Chrengäfte kamen mit ihrem $lah ettoas ?u kur?. 
Aber fjier toaren ja aud) bte Arbeiter bie €hrengäfte. ©er 
jFührer fprad): 

,,^ir ftefjen beute am beginn einer getoaltigen Arbeit. 
^>ie toirb in ibrer ©ebeutung nicht nur für bas beutfdie 
^erkefjrSboefen, fonbern in toeiteftem :§?inne für bte 
beutfdje ^irtfdtaft erft in fpätereti Jahrzehnten bollftän* 
big getoürbigt toerben ... 
3n Jahrzehnten toirb man ben Verkehr abhängig feljen 
bon btefen neuen großen 12erkehrSftrahen, bte toir burcb 
ganz ©eutfdjlanb ziehen toerben .. . 
3d) toeih, bah biefer Cag beS jfeftes bergeljt, bah bie 
Heiten kommen, ba Kegen, jFroft unb Schnee bem etn= 
Zeinen bie Arbeit fauer unb fchtoer machen toerben. Aber 
es ift nottoenbig, bie Arbeit muh getan toerben. Hins 
hilft ntemaitb, toenn toir uns nicht felber helfen.“ 

©er jFiüjrer fcfiloh feine Kebe: 

„(gehen ^>ie jefet zur Arbeit! ©er iüau muh heute be= 
ginnen. ©aS l^erk nehme feinen Anfang! Unb elje toie= 
ber Jahre bergangen finb, foll ein Kiefentoerk zeugen 
bon unferem Villen, unferem jFleih, uttferer jFäfngkeit 
unb unferer Cntfdjlufzkraft. ©eutfdje Arbeiter, an bas 
Wtvkl" 

®nter bem Jubel ber Arbeiter ergriff ber jFiihrer nadj 
biefen Porten feinen Spaten unb trat an bte Paugeletfe. 
(£m Kolltoagenzug rollte heran, mit groben, hoch aufge* 
füllten 2 Kubikmeter ^agen. iBlit fchtoerem Schlag ktpp= 
ten bie l^agen ben lloben aus, ber am ©öfdnmgsfuh beS 
künftig 6 jHeter hohen ©ammeS etnzttbauen toar. J)anb= 
feft fuhr ber Spaten beS ^Führers in bie fdjtoeren €rb= 
brocken. £>tid) um z&tid) griff in ben Raufen, ©as toar kein 
fpmboltfrher ls>patenfttch, bas toar ridjtige Crbarbeit! €in 

Eine Autostraße des Führers 

Des Führers Interesse am Straßenbau. 

Besichtigung der Alpenstraße 

tourfsarbeiten. Anfang September toaren bie $läne für 
bie erfte (Eeilftrerke bon ^Frankfurt nach ©armftabt fertig, 
©er erfte ^patenfticb unb bamit bie iBnurröffnung für bas 
grobe ®erk totirbe auf ben 23. September feftgefeht. ^>chon 
in ben erften ?Befprerbungen mit bem (generalinfpektor 
hatte ber jFührer beftimmt, baft er felbft ben üau biefes 
Werkes eröffnen toerbe. Jahrelang toar tn Frankfurt bie 
Hahl ber Arbeitslofen angeftiegen, bis auf ruitb 80000 im 
Jahre 1932. Jgun fekte in unmit= 
telbarer J^ähe btefer äs>tabt bte 
grohe paumahnahnie beS jFüh» 
rers ein, bie üaufenben bon Ar* 
heitern eine bleibenbe Arbeit ber= 
fdiaffte unb bamit in bas Heben 
ber Arbeiter unb ihrer Angeböri* 
gen toieber Huberfid)t unb <glau= 
ben brachte. jFrüh um 7 <3Hhr er* 
folgte ber Abmarfd) ber erften 700 
Arbeiter bom Arbeitsamt, Am 
©örfenplatz bertetlten ber <gau= 
leiter unb ber (generalmfpektor 
bie Werkzeuge. Von bort 3ogen 
bte Arbeiter mit iflufik unb Jubel 
hinaus ?um jdlain, zur neuen Ar* 
beitsftelle. 
©er jFitljrer traf um 10 Wftx mit 
bem jFlugzeug ein. ©te jFafjrt 
bes ^Führers bttrch ^Frankfurt toar 
mit ben gröhten ^>djtoierigkeiten 
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Seine Straßen führen Adolf Hitler zum Volk 

toterer prattsgejogen toerben können? Wit ein ridjtiger 
(Erbarbeiter. ©er kann arbeiten, id) bin kaum mitgekom» 
men“, erjäljlte einer ber beiben prnadj. 
3n ber V>ocp nad) jenem erften i?patenftid) kam ein Stif» 
feljer ?um pauleiter ber Keidjsautobap: „Perr ©berbau» 
rat, kur müffen bie Stelle, an ber ber jfüper geftfjaufelt 
fiat, mit einem Haun umgeben. ßünfere Arbeiter nehmen 
am Jfeierabenb päckdjentoeife in ber tlafdje bie (Erbe mit 
nad) Paufe. Sud) bie jfrauen unb Ktnber plen babon.“ 
i?o fjaben bes jfüpers Srbeit unb ber Srbeiter ©efinnung 
eine Srbeit geabelt, bie biöfjer als bie fdjmupgfte berrufen 
toar. dfHandje Srbeiterfamilie bon ^Frankfurt betoapt fjeute 
ein $äckcpn (Erbe forgfältiger als einen toertboQen Pefip 

®eö jfüfjrerö Jfütttotrfeen am Wtvk 

iäber ben jfortfcpttt ber Srbeit läßt ftd) ber jFüfjrer reget» 
mäßig bom <@eneralinfpektor Vortrag galten, ©abei greift 

autobap totd) bem jföloore mit einem toeiten Pogen abfettö 
bes §i>eeufers nad) ümben aus. ©er Jfüper toar mit biefer 
Pinie, bie oßne Susbltck auf ben i§>ee ober bas ©ebtrge 
lanbfdjaftlid) nidjt fefjr glückltd) lag, nid)t einberftanben 
unb berlangte, baß nod) grünbltdjer unterfudjt toerben foü, 
ob nitp bod) eine jHöglidjkett gefunben toerben könne, bie 
Straße näpr an ben ü>ee ?u legen. Suf feine Veranlagung 
tourben in ber J&äl)e beS Js>ees nochmals umfangreidje 
Popungen angefeßk Wix erlebten bet biefen toeiteren 
Günterfudjungen bie große Überrafdjung, baß fjart am £>ee 
eine felsäplicp jfölolaffebank gefunben tourbe, bie gerabe 
genügenb breit toar, um bie Straße nad) ben IVünfcpn 
best jfüpers bidjt am Iseeufer entlangjufüpen. 
Sud) bei ber ©eftaltung ber großen Prütkenkopftoerke fjat 
ber Jfüftrer toieberf)olt bie lebte Sustoaßl getroffen. (Eine ber 
erften gan? großen Prürken, bie in Sngriff genommen tourbe, 
toar bie JltangfaUbrütke bei Ülündjen mit einer Pänge bon 

paar Srbeiter erkannten, baß ber Jfüper toofjl kaum auf» 
ßören toerbe, bebor ber Paufen bon 2 Kubikmetern nidjt 
orbentlidj ausplaniert fei. ü>ie fprangen mit tpen Üxßau» 
fein prbei, um ?u plfen. ü>o fdjippte ber Jfüper mit 
tpen, bis ber (Erbljaufen orbnungSgemäß berarbettet toar 
unb audj bon feiner übtirn bie erften Ü>djtoeißtropfen auf 
bie Crbe fielen. Padjenb prte ber Jfüper mit ben beiben 
fremben Srbeitskameraben auf, als nteps mep ?u fdjtppen 
toar, unb ging burd) bie Srbeitsftellen, too bte übrigen 
700 Srbeiter inpuftpn ipe Srbeit begonnen ptten. 
„Paft bu gefepn, tote ber Jfüper am ü>d)luß fogar nod) 
ben Poben bom ©eleife toegftpufelte, bamit bte V^agen 

ber Jfüper in mandje (Einjelpiten maßgebenb ein, um bie 
©runbeinftellung ber Jfölitarbeiter ju btefem V2erk nad) 
feinem Bitten ?u beeinftuffen. Pei btefen Pefpretpngen 
über (Einjelptten erlebt man es immer toieber, baß eine 
bom Jfüper getroffene (Entfcpibung fid) im Paufe ber Heit 
als bte einzig möglidje Pöfung prausfteP. (Ein Petfptel 
hierfür toar eine (Entfcpibung über bte Ptnienfüpung ber 
Strecke am i&übufer bes CpemfeeS in ©berbapern. 
Htotfcpn biefem i?ee unb bem anftetgenben ©ebtrge liegt 
ein mepere Kilometer breites Jffloor, beffen ©urdjquerung 
feinerjeit ber Cifenbap bte größten ü>d)totertgkeiten be» 
rettet fjatte. ©er erfte Cnttourf ber Pinte für bie Ketdjs» 
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runb 300 ifleter unb einer H>öbe 
bon runb 60 Jlleter über ber Cal- 
fofjle. Sus einem Wettbewerb, ber 
runb 70 «Entwürfe gebracht bat» 
bat ber Jfiibrer ben zur Susfüfj- 
rung gefeommenen (Entwurf be- 
ftimmt unb bat bamit ben Cpp 
einer <&robbriicke feftgelegt, ber 
banacb nodj an berfcbicbenen an- 
beren Stellen zur Susfüljrung ge¬ 
kommen ift. X\lar unb einfach, aber 
boeb grobzügig unb feübn finb bie 
Hinien unb Jformen ber Sau- 
Werke, bie ber Jfübrer felbft be= 
ftimmt bat. iSeben ber Jform be¬ 
einfluß feine (Entfdjeibung febr 
ftarb bie Jf rage nach ber <@ebiegen= 
beit ber &onftruktion. PiUige 
&onftruktionSteiIe, Wie bobiß 
Süfcen unb ijSfeiler, lebnt ber 
Jfübrer aus üWeifel an ihrer un= 
begrenzten Haltbarkeit ab. ü>eine 
Sauten, Wie fein ganzes Senken, 
bienen nicht bem Sugenblick, fonbern ber künftigen (Ent¬ 
wicklung: „Was Wir bauen, mufz noch fteben, Wenn Wir 
längft nicht mehr ba finb.“ Ste (Entfdjeibung beS Jfüfjrers 
kann auch einmal eine ablebnenbe fein. Sie Ablehnung 
Wirb bann mit aller Seutlicbkeit ausgefproeben unb be¬ 
grünbet. 3n einem Jfall bat ber Jfiibrer bie Weiterarbeit 
an einem mib glückten SauWerk baburd) unterbrochen, bab 
bureb ein Celefongefpräd) mit bem <@eneralinfpektor bie 
fofortige Setriebseinftellung beranlaß tnurbe. 
Sud) für bie beutfebe Slpenftrabe bat ber Jfübrer bie <@runb- 
lagen ber Hinienfübrung felbft beftimmt unb in Wieber- 
holten JfäHen (Einzelheiten entfdjieben. 

jülufterlager für Arbeiter an ber &etdjöautotmfm 

Sie Sufnahme ber Sauarbeiten in allen Cetlen beS Reichs 
im Haufe beS Jahres 1934 machte es erforberlid), bah bie 
Srbeiter zum Ceil in Saracken 
untergebradjt Würben. Siefe Sr- 
beitslager Würben zunädjft in ber 
Weife errichtet, toie fie in ben 
Jahrzehnten borber im Sauge- 
Werbe üblich klaren. 3m Som¬ 
mer genügten biefe Hager gerabe 
noch. SIS ber Winter berannabte, 
febien bringenbe Sbbilfe notWen- 
big,babiefe<HnterkünftefürbieSr- 
beiter an ben ^traben Sbolf %it- 
lers unzureicbenb Waren. jftlebr- 
fache JfHahnungen an bie Snbuftrie 
Waren nur zum Ceil erfolgreich. 
€s War fdjWierig, bie jahrelang 
gewohnte Unzulänglichkeit btefer 
Unterkünfte rafd) unb Wirkungs- 
boU zu befeitigen. Schließlich trug 
ber (Seneralinfpektor biefe Snge- 
legenheit bem Jfübrer bor, um 
fidj Weifungen zu holen. SIs ber 

Jfübrer erfuhr, bafz bie Sarackenunterkünfte ber Sr- 
beiter an feinen Straften zu toünfcben übriglie|en, 
bat er innerhalb Weniger Jßunben mit ber in foldjen 
Jfällen bekannten kompromifzlofen Cnergie Wanbel ge- 
fdjaffen. ©nter JfllitWirkung beS Srbeitsbienftes Würben 
innerhalb Weniger Wochen in ganz Seutfdjlanb füu- 
fterlager errichtet. Ser Srbeiter an ben Sraben Sbolf 
Sitlers ift hier in fauberen iflannfchaftsftuben unter- 
gebradjt. 3n gröberen Räumen Wirb bie Verpflegung 
eingenommen. Jebes Hager bat grobe Wafd)= unb Sufd)- 
anlagen mit Warmem unb kaltem Waffer unb einen 
&aum für Unterhaltung am Jfeierabenb. (Einzelheiten 
biefer Hager hat ber Jfübrer felbft in Skizzen ent¬ 
worfen. Surch bas (Eingreifen beS Jfiifjrers im Serbft 
1934 hat bie Hänterkunft ber beutfehen Srbeiter einen 
Ü>tanb erreidht, ber in keinem anberen europäifchen Hanbe 
auch nur annäbernb Wieber zu finben ift. 

Sie sehen zum ersten Male den Führer 
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30er jfüfjrer 

auf üauftellen unb fertigen S>trecften 

©ie fiefichtigung einer PaufteHe ober einer fertig getoor= 
benen Strecke bereitet bem Jfüftrer aufterorbentlidje 
Jfreube. Üluf ber Pauftelle intereffiert ben Jfüftrer alleö: 
ber betrieb, bie pautoerke. bie !3rbeiterunterbünfte unb 
befonbers auch bie Hage ber Strafte (n ber Hanbfdjaft. 
Düijn unb groftzügig totll ber Jführer feine Straften haben, 
aber gleichzeitig auch in Harmonie mit ber Hanbfdjaft. ©ie 
Arbeiter finb meift fefjr überrafdjt, toenn er plötzlich zbnfdjen 
fie tritt, ©a hat fchon mancher bor iHberrafcftung feinen 
iPichel fallen laffen. ©ann aber ftrahlen ihre Sugen in 
hellfter Jfreube barüber, bah ber Jführer zu ihrer Arbeit 
kommt, ülan kann ftdj keine ^orftellung babon machen, 
toelcheö (gefüftl bes (glücks unb ber Jfreube über einer 
Pauftelle herrfcht, toenn auf ben (gefidjtem bon Hunberten 
bon ertoadjfenen jfBlenfdjen ein Jfreubenausbruck liegt, tote 
toir ihn eigentlich nur bon Dinbern bor bem Chriftbaum 
kennen. 3$n ber Degel bleiben bie Arbeiter an ihrem 
ülrbeitsplaft unb arbeiten nach ber erften ©berrafcftung 
toeiter, bafaet zrtgen fie, tote fie arbeiten können, jftltt 
einzelnen fpricht ber Jführer, befonbers mit älteren &rbei= 
tern. 60-70jährtge finb keine Seltenheit am Jiau. (Einem 
70jäfjrigen Arbeiter fagte ber Jführer bet ©armftabt: 
„Wenn irf) einmal fo alt toerbe tote Sie, möchte ich auch noch 
fo arbeiten können toie Sie jetzt.“ 
©te erften Jfafjrten über fertige Strecken begeiftern ben 
Jführer. ©ie WrkefjrSzählungen intereffieren ihn bren= 
nenb, ba fie bas Sntereffe ber pribaten unb getoerblicfjen 
Draftfafjrt an ben neuen Straften beftätigen. ©ie Strecke 
bon Ifteibelberg nach Jfrankfurt a. J81. hat ber Jführer mit 
einem ipickntck eingetoeiftt. €r kam zur erften Jfahrt, 
toenige ®age bor ber Übergabe ber Strecke an ben Wr= 
kehr, auf ber Jfahrt bon jfölittelbaben nach bem &heinlanb. 
jBadj ber jfJlelbung bes (generalinfpektors beftimmte ber 
jführer, baft an einem geeigneten ^irbnick=^laft geraftet 
totrb. 3m prächtigen herbftlidjen Pudjentoalb berlieft bie 

Wagenkolonne bes Jfüftrers bie Jfaftrbaftn, unb $robiant= 
meifter Dannenberg zauberte fein „tEifchleinbeckbich“ in 
ben Walb. J&adj einer berartigen Jfahrt über eine fertig 
getoorbene ÜTeilftrecke erfährt man bann fpäter bo^ ©ritten, 
toie begeiftert ber Jführer barüber erzählt. 
So entftefjen bie Straften Sbolf Hitlers in engfter Vtt* 
bunbenfteit mit ihrem Schöpfer, ©te getoaltige Hebeutung 
ber fertigen Straften für bie künftige Cnttoicklung best 
Wrkeftrötoefenö unb toeit barüber hinaus! hat ber Jführer 
toieberftolt felbft herborgehoben: „©tefe Straften toerben 
in toenigen fahren eines ber getoaltigften pJropaganba» 
mittel nicht nur für eine heute im ganzen Umfang gar nicht 
borausgealjnte Steigerung betS Draftberkeftrs unb bamit 
ber ^Brobuktion fein, fonbern auch ein jährlicher £lnzte= 
fjungSpunkt für biele hunberttaufenb Jfrembe, benn nach 
jfertigftellung ber Deichsautobahnen toirb ©eutfchlanb bas: 
toeitauö mobernfte Sutoftraftenneft ber Welt fein eigen nen= 
nen.“ (15. Jfebruar 1935 - (Eröffnung ber Sutomobift 
ausftellung.) 
Weit über bie Grenzen ©eutfrijlanbs hinaus berfolgt bas 
Suslanb biefen Straftenbau unferes Jfiüjrers. J^ahezu 
toödjentltch melben fich einzelne unb gefdjloffene (gruppen 
auslänbtfdjer (gäfte zum jüefucf) ber HaufteUen ober fertigen 
Strecken ber Deidjsautobafjnen an. 3n ihren Briefen unb 
in ihren Zeitungen kommt bie Hegeifterung unb Hetoun= 
berung zum Susbruck, mit ber fie bas Wacfjfen bes gigan= 
tifchen Werkes bes Jführers berfolgen. ^ott ben bielen 
auslänbtfdjen $)reffeftellen fchretbt eine: 

„Wie bie ijBpramiben ber «gefdudjte bon ben -Pharaonen 
erzählen unb bie Dömerftraftcn bon ber Jffladjt ber römt= 
fdjen Daifer Zeugnis ablegen, fo toerben bie tounber= 
fdjönen Sutomobilftraften bas beutfdje ^olk etoig an bie 
ungetoöhnlirhfte iperfönlidjkeit feiner (gefdjidjte erin= 
nern, an einen WilkSgenoffen, einft ohne J^arnen unb 
Stellung, toelcfjer aus nichts unb ohne H?tlfe bon auften, 
nur burch eigene Draft ein neues Deich gefdjaffen unb 
feinen Willen bem Sdjickfal eines ganzen Volkes etn= 
geprägt hat.“ 

Der Führer fährt auf dem Rhein zur Saarkundgehung 1934 auf dem Ehrenbreitstein 
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Unter Hitler 
Runötunh-Äntprocbe an öas öeutlcbe Volh zum Geburtstage bee führ et 8 

Von Dt. JoCepb Goebbels 

sooft aucfj brr jfüfjrer in ^Waffenberfammlungen, bei (Empfängen ober auf üüaatsfeiem als Hrpräfrm 
tant ber Partei unb bcS Holkes ficfj fTaufenben unb ibunbrrttaufrnben feigen unb ;u ifjuen fprecfjen 
mu|, ebrnfofrfjr entgeht ber Jfüfjrer betauet allen leunbgelungen unb (Efjrungen, bie nur iljm unb 
feiner ifSerfon felbft gelten. §Ius biefer Cinftellung fjeraus berkracfjte er feine (geburtötagc ftets in irgenb= 
einem kleinen Borf ober in einer kleinen üüabt Brutfcfjlanbs, bie borijer niemanbem bekannt ift. W\e 
ftark ber jfüfjrer burefj feine rem menfcfjlicfje unb rein perfönltclje 9rt auf feine engften ülitarbeiter 
toirkt, füfjlt man aus ben lluiibfutikreben fjernus, bie HeidjSmimfter Br. ©oebbels an ben <@rfmrts= 

tagen bes Jfiifjrers über alle beutfcfjen H>enber an bas beutfdje Holk fjielt. Ber 3fext ber brüten Hebe 
bom 20. SIpril 1935 berbient es befonberS, aucfj im Haljmen biefes Werkes feftgefjalten ?u toerben. 

Meine ^olksgencrffen unb l^olksgenoffinnen! Schon 
bor ?toei Jahren, am 20. 3pril 1933, habe ich, nad> 

bem 3boIf Eitler knapp bret j-flonate an ber fflacht toar, 
über ben ixunbfunk eine Snfprache 3um Geburtstag bes 
jfüfjrerS an bas beutfrfje £olk gehalten. Gletdj Ime bamals 
ift es auch heute nicht meine Slbficht einen flammenben Hett= 
artibel ?ur l^erlefung ?u bringen. Qas Uberlaffe tdj befferen 
Stiliften. Slud) liegt es nicht in meinem IBeftreben, bas hifto= 
rifche ®erk 3bolf Hitlers einer barftellenben ^ürbigung ?u 
unterziehen. im Gegenteil, heute, ?um Geburtstag bes jfüh= 
rers, ift es, glaube ich, an ber Zeit, ben iflenfdjen Eitler mit 

bem ganzen Zauber feiner ^erfönlichfeeit, mit ber geheimnis= 
bollen ittagie unb ber einbringlichen I\raft feines inbibibuel= 
len Wirkens bem ganzen l^olke bor 3ugen ?u ftellen. GS gibt 
biohl auf bem hielten Grbball niemanben mehr, ber ihn nicht 
als Staatsmann unb überlegenen ^olksführer kennt, iiiur 
toenigen aber ift es bergönnt, ihn als jtlenfdjen täglich aus 
nädifter üähe ?u fefjen, ?u erleben unb, toie ich funzufiigen 
möchte, eben beSfjalb um fo tiefer berftehen unb lieben ?u Ier= 
nen. Qiefen toenigen auch nur geht bas l^unber auf, btarum 
unb bttefo es möglich biar, bah ein ifHann, ber bor knapp 
bret fahren noch bie Hälfte bes Volkes gegen fid) hatte, 
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heute tm ganzen üolke über feben Ztoeifel unb über febe 
Kritik erhaben tft. ffienn, toenn ©eutfcfjlanb in einem 
eine niemals zu erfdjütternbe Cinigkeit gefunben fjat, bann 
in ber Überzeugung, bah Abolf Eitler ber jUlann beS 
Sdjtckfals tft, ber bte Berufung in ftdj trägt, bie Ration 
aus furdjtbarfter innerer Zerriffenljeit unb fchmadjboller 
auhenpolitifd)er ©emütigung toieber zur erfefjnten Jfrei- 
fjeit emporzuführen. 
©afz ein jllann bei biefem 2£erk, bas manchmal aud) fefjr 
harte unb unpopuläre Cntfdjlüffe erforberltd) machte, bas 
Her? bes ganzen Kolbes in feinen JBefit? nahm, ift bielleidjt 
bas tteffte unb tounberbarfte (geheimnis unferer Zeit. Cs 
läfct fidj nicht allein burcfj bie rein farfjlicfje Heiftung erklä= 
ren; benn gerabe biefentgen, bie bie fdjtoerften ©pfer für 
ihn unb feinen nationalen Aufbau gebracht haben unb noch 
bringen müffen, haben am tiefften unb beglückenbften feine 
Senbung empfunben unb flehen in aufrichtigfter unb hethe= 
fter Hiebe zu ihm als Jfüljrer unb Jfttenfdjen. ©as ift bas Cr= 

gebnis beS Zaubers feines perfön- 
liehen Wirkens unb ber tiefen 
ülagie feines reinen unb unber= 
fälfchten iWenfchentums. 
^on biefem iföenfdjentum, toie es 
fich am lauterften benen offenbart, 
bie am nächften um ihn flehen, foll 
hier bie &ebe fein. 
Wie jebes echte jfHenfdjentum, fo 
ift auch biefes einfach unb klar im 
Sein toie im ^anbeln. ©as offen= 
hart fidj ebenfo in ben kleinften 
tote in ben größten ©ingen. ©ie 
einfache Klarheit, bie in feinem 
politifchen ?BtIb (geftalt getoinnt, 
ift aud) baS beherrfdjenbe Prinzip 
feines ganzen Hebens. JfRan kann 
fich ihn tn $ofe überhaupt nicht 
borfteHen. Sein Volk toürbe ihn 
barin nicht toiebererkennen. Seine 
tägliche Speifekarte tft bie etn- 
fachfte unb befdjeibenfte, bie man 
ftdj überhaupt benken kann. Sie 
änbert fich in ber Aufmachung 
nicht, ob er nun mit toenigen 
engeren Jfreunben ober mit hohem 
Staatsbefud) zu ütfch geht. Als 
kürzlich beim Empfang ber <gau= 
toalter bes ^interfjilfötoerks ein 
alter ^arteigenoffe ihn bat, ihm 
Zum Anbenken nach bem Jföltttag= 
effen eine Speifekarte zu unter* 
Zeichnen, ftu$te er einen Augen* 
blick unb meinte bann ladjenb: 
„Cs ift ja ganz Bleich- ?§ei uns 
nehmen bie Speifekarten nie zu, 
unb febermann barf fie ruhig zu 
(gefidjt bekommen.“ 
Abolf Eitler ift eines ber toenigen 
Staatsoberhäupter, bte aufzer einer 
einzigen hohen 2£rtegsauszetd)= 
nung, bie er fid) als einfacher Sol= 
batburchhöd)fteperfönltchef!Capfer= 

keit ertoarb, nie ©rben unb Cfjrenzeidjen tragen, ©as ift 
ein Petoeis für Zurückhaltung, aber aud) für Stolz. Cs gibt 
unter ber Sonne keinen Jfflenfthen, ber ihn auSzetdjnen 
könnte, als nur er felbft. §ebe Aufbringlidjkeit ift ihm zu° 
toiber; aber too er ben Staat unb fein ^olk zu repräfentieren 
hat, ba gefdjteht bas mit tmponierenber unb gelaffener 
£0ürbe. Ünb hinter allem, toaS er ift unb tut, fteht bas 
^ort, bas ber grofce Solbat Sdjlteffen über fein &erk 
fchrteb: „ülehr fein als fcheinenl“ ©amit berbinbet ftd) ein 
Jfleih unb eine auSbauernbe Zähigkeit tm Verfolgen ein* 
mal gefteckter Ziele, bte über normale menfdjliche &raft 
toeit hinausreichen. Als ich bor einigen fragen nadjts um 
ein ühr nach Ztoei fchtoeren Arbeitstagen toieber in ^Berlin 
lanbete unb mich zur ÜRulje begeben toollte, tourbe ich zur 
iJBeridjterftattung noch Z« ihm gerufen, unb um ztoei üfjr 
nadjts fah er noch frifch unb mitten in ber Arbeit allein tn 
feiner Wohnung unb lieh fid) nahezu ztoei Stunben ^or= 
trag über ben ?Bau ber &.eid)Sautobahnen halten, über ein 
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Cfjema alfo, bas fdjeinbar ganz abfettö lag ben großen 
aufrenpolitifdjen Problemen, mit benen er fid) ben ganzen 
Cag bom früfjen iflorgen bis in bie tiefe JBadjt fjinein be- 
fdjäftigt fjatte. $or bem lebten Jüürnberger Parteitag 
burfte idf) eine Wotfyt auf bem ©berfalzberg fein <©aft fein. 
Hiebe 3&ad)t bis! morgens! 6, 7 Qüfjr fafj man ILicfjtfcfjein 
aus! feinem Jfenfter fallen: ber Jfüfjrer bifetierte bie großen 
iveben, bie er einige UTage fpäter auf bem 3kongref? beö 
Parteitages! Ijielt. Es triirb im Kabinett feein (Sefefz ange¬ 
nommen, bas er nirifjt bis! in feine letzten (Einzelheiten 
burdjftubtert hätte. Er ift ber umfaffenbft borgebilbete Jftlili- 
tärfadjmann; jebeö (§efd)üt> unb jebeö JfJlafd)inengetoefjr 
feennt er taue ber Spezialift, unb es! tnufz einer fdjon mit ben 
lebten ©etails bertraut fein, toenn er if)m Vortrag hält. 
Seine Srbeitstoeife ift ganz auf Klarheit eingeftellt. J^idjts 
liegt ifem ferner als! nerböfes! haften unb fjpfterifdje Über* 
fpanntfeeit. Er haeih beffer als! jeber anbere, ba£ es! hunbert 
unb meljr Probleme gibt, bie gelöft 
toerben muffen. Er aber toäljlt fid) 
aus ifjnen borneljmlid) ztoei ober 
brei fjerauS, bie er als! bie <@e= 
neralprobleme erfeannt hat, unb 
läht fid) nun in ihrer Höfung burd) 
bie Sdjboere ber anberen übrig- 
gebliebenen nidjt rnefjr beirren, 
toeil er mit Sicherheit erfeennt, 
bafc mit ben toenigen ganz großen 
Problemen bie Probleme zweiter 
unb britter ©rbnung fid) faft tote 
bon felbft löfen. 
3fm Angriff auf bie Probleme 
felbft aber betoeift er etnerfeits 
bie Sparte, bie nottoenbig ift in ber 
©urdjfedjtung ber <@runbfä^lid)= 
feeiten, unb bie elafttfdje Sitegfam- 
feeit, bie geboten erfdjeint im &n- 
fafe ber Jiletfioben. ©er jfüljrer 
ift nidjts toeniger als etn Prin¬ 
zipienreiter unb ©ogmenanbeter; 
aber Prinzip unb ©ogma feommen 
besljalb niemals: bei il)m zu feurz, 
toeil er an fie mit ber überlegenen 
Sdimiegfamfeeit feiner ülittel unb 
19erfafjrensarten fjerangefet. Seine 
Ziele fjaben fid) nie geänbert. ^as 
er fjeute tut, bas: hat er 1919 fdjon 
getooUt. ^anbelbar aber toaren 
immer entfpredjenb ben jetoeiligen 
Situationen bie üetfeoben, bie er 
Zur Qurdjfefeung feiner Ziele in 
Snfa£ bradjte. 0tts man tfjm im 
Suguft 1932 bie l^izefeanzlerfdjaft 
anbot, lefjnte er mttfeurzen, bürren 
Porten runbtoeg ab. Er fjatte bas 
(Sefüfjl, ba£ bie Zeit nod) nicht 
reif fei, unb ba£ ber Poben, auf 
ben man tfjn fteHen tooOte, zu 
fdjmal erfcfeetne, um barauf fteljen- 
zubleiben. 011 s man ifem am 
30. Januar 1933 ein breiteres 
^or zur Jfladjt öffnete, fdjrttt er 

mutig tiuburcf), audj toenn es nod) nicht bie ganze Vtx- 
anttoortung toar, bie man tfjm gab; benn er toufete, bafc 
bie JBafiS, auf ber er nunmefjr ftanb, ausreidjte, um bon 
bort aus ben &ampf um bie ganze jfiladjt zu beginnen, 
©ie Jüeffertoiffer fjaben toeber bas eine nod) bas anbere 
berftefjen toollen; fie müffen ifjm teute bemütig Sibbitte 
leiften, benn er toar iljnen nicht nur überlegen in ber 
Cafetife, fonbern audj in ber ftrategifdjen Jfüfjrung ber 
Prinzipien, zu beren Verfechtern fie fiel) in überheblicher 
&urzfid)tigfeeit aufgetoorfen hatten. 
Es finb im bergangenen Sommer ztoei Silber burd) bie 
Preffe gegangen, bie ben jFührer in feiner ganzen Einfam- 
feeit auf bas erfdjütternbfte barftellen: bas erfte, auf bem 
er am Cage nad) bem 30. Juni, ba er Verrat unb fileuterei 
mit Jilut abtnafdjen mufzte, bom Jfenfter ber &eid)Sfeanzlet 
aus bie borbeimarfdjierenbe &eid)Stoehr grüfst. Sein <@e* 
ficht faft erftarrt bon ber fdjneibenben ^itterfeeit ber fdjtoe- 

Am Morgen des 15. Januar 1935: 

Der Führer dankt dem Gauleiter Bürckel anläßlich des Saarsieges 
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ren Stunben, bte er eben burdjlebte. Bas ?ineite, auf bem 
er nadfj einem lebten Siefudb beim fterbenben (generalfelb= 
marfdjall bas ^auö bes ä^.eicf)öpräfibenten in jBeubeck ber= 
läßt. BaS (gefickt überfdjattet bon Sdjtner? unb Trauer 
über ben erbarmungslofen fEob, ber tkm in boenigen Stun* 
ben feinen bäterlidjen Jfreunb entreißen toirb. fflit faft 
propketifdter Sekergabe fjatte er uns in kleinem Greife bie 
fdjtoeren (gefahren bes faljres 1934 fdjon in ber dBeu= 
jakrsnadtt borausgefagt unb audj, baß uns tookl in biefem 
3fafjre ?|inbenburg entriffen toerbe. J^un toar bas 3änab= 
toenbbare eingetreten, ©nb im berfteinerten (gefidjt eines 
einzelnen brückte fidj, nickt 
klagenb, aber trauernb, ber 
Sdtmer? eines ganzen Volkes 
aus. 
Biefes ganje Volk fjängt tkm 
ntdfjt nur mit Verekrung, fon= 
bern mit tiefer, fjer?licfjer Hiebt 
an, toetl es bas «Sefüfjl fjat, baß 
er ?u ifjm gekört, Jfleifd) aus 
feinem Jfletfcfje unb (Seift aus 
feinem (Seifte tft. Bas brückt 
fick auck in ben kleinften unb 
nickttgften Bingen bes 3111= 
tags aus. Cs kerrfckt betfptels= 
toeife in ber &etckskan?let eine 
refpektboüe llamerabfckaft, bie 
ben lebten SS=Jftlann bom?Be= 
gleitkommanbo unlösbar mit 
bem Jfükrer berbtnbet. V2enn 
gereift toirb, bann fcklafen alle 
im gleidjen ijotel unb unter 
ben gleidjen Pebingungen. 3fft 
es ba ein IVunber, baß gerabe 
bie befckeibenften Heute aus 
f etnerlHmgebung ikm am treue= 
ften ergeben fmb?! Sie kaben 
bas tnfiinfettbe (Sefükl, baß bas 
alles, fernab feber ^9ofe, 31uS= 
toirkung eines natürlicken in= 
neren VPefens unb einer felbft= 
berftänblidjen feelifcken Tfyal= 
tung ift. 
Vor einigen bocken baten ettoa 50 junge auslanbsbeutfcße 
Üläbels, bie ein 3fa!jr in reidjSbeutfcken dürfen jugebracßt 
katten unb nun in ikre blutenbe Heimat zurück mußten, 
bei feiner lian^Iet barum, ikn kur? feken ju bürfen. Cr lub 
fie alle jtt fidj ?um Ubenbeffen ein, unb fie mußten ikm 
ftunbenlang bon ?tt Jlaufe unb ikrem kleinen, befdjeibenen 
Heben erjäklen. SIS fte fick bann berabfdüebeten, ftimmten 
fie plößlid) bas Hieb: „IVenn alle untreu toerben“ an, unb 
bie keilen fJTränen rannen tfjnen aus ben Sugen. ülitten 
unter iknen ftanb ber ülann, ber für fie Inbegriff bes etoi= 
gen Beutfdjlanb geboorben ift, unb gab iknen freunblidje 
unb gütige fErofttoorte mit auf ben fdjtoeren IVeg. 
Sus bem Volke ift er gekommen, unb im Volke ift er ge= 
blieben. Cr, ber jtoei Cage lang in fiinfjeljnftünbiger lion= 

feren? mit ben Staatsmännern bes toeltbekerrfdjenben Cng= 
lanb in gefckltffenem Bialog unb mit meifterkafter ;2iekerr= 
fdjung ber Argumente unb Eaßlen über bte Sdjickfals* 
fragen Curopas berkanbelt, fpridjt mit berfelben felbftber= 
ftänblidjen Jitatürlirkkett ?u Heuten aus bem Volke unb 
ftellt burdj ein kamerabfckaftlickeS „Bu“ fogleidj bie innere 
Sidjerkeit eines &riegskameraben toieber k«, ber ikm mit 
klopfenbem 2|er?en entgegentritt unb fick tagelang biel= 
leid)t bie Jfrage borgelegt kat, bäte er tkn anreben unb boaS 
er tkm fagen foll. Bie kleinften naken tkm mit freunblidjer 
Eutraulickkeit, toeil fie empfinben, baß er tkr jfreunb unb 

Pefdjüßer ift. Bas ganje Volk 
aber liebt ikn, toetl es fick in 
feiner 3|anb geborgen füßlt 
tote ein lUnb im Srm ber 
iHutter. 
Biefer iflann ift fanatifd) bon 
feiner Sacke befeffen. Cr kat 
ikr (Slück unb ^ribatleben ge= 
opfert. Cs gibt für tkn nidjts 
anberes als bas IVerk, bas ikn 
erfüllt unb bem er als getreue^ 
fter Arbeiter am &eid) in in= 
nerer Bemut bient. 
Cin Zünftler toirb ?um Staats= 
mann, unb in feinem k«ftori= 
fdjen Aufbau offenbart fick tote* 
ber fein fjödtftes Eünftlertum. 
Cr bebarf keiner äußerlidjen 
Ckren; ikn ekrt am bletbenb= 
ften unb unbergänglidjften fein 
^erk felbft. &ir aber, bie toir 
bas #Iück kaben, täglid) um 
tkn fein ju biirfen, empfangen 
nur Hidtt bon feinem Hidjt 
unb toollen im Zuge, ber bon 
feinen Jfaknen gefükrt toirb, 
nur feine gekorfamften #e= 
folgsleute fein, ©ft fd)on kat 
er in jenem kleinen Greife 
feiner älteften jfllttfeämpfer unb 
engften Vertrauten gefagt: 
„Jfurcktbar toirb es einmal 

toerben, tuenn ber erfte bon uns ftirbt unb ein ^laß leer 
totrb, ben man nidjt mekr befeßen kann.“ (gebe ein gü= 
tiges Sdttckfal, baß fein $Iaß am längften befeßt bleibt, 
unb baß nock biele 3fakr?eßnte kinburcß bie iSatton unter 
feiner Jfiikrung ben IVeg ?u neuer Jfreikett, (große unb 
jfHackt fortfeßen kann. Bas ift ber aufridjtigfte unb keißefte 
IVunfd), ben k^ute bas gan^e beutfdte Volk ißm in Bank= 
barkcit ?u Jfüßen legt. SJnb tote toir, bie eng um ikn 
berfammelt fteken, fo fagt es ju biefer Stunbe ber leßte 
JBlann im fernften Borf: 

„IVaS er toar, bas ift er, unb toas 

er ift, bas foH er bleiben: 

Hänfer Eitler!“ 
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Bückeberg 1934 

Das Heer der Arbeit. Reichsparteitag 1935 
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Reichspräsident von Hindenburg und Reichskanzler Hitler Heldengedenktag 1935. Vor dem Ehrenmal in Berlin 

Reichsparteitag 1935: Die Arbeitssoldaten 
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Deutschlands Gegenwort 

Der fübter unö Öie Wehrmacht 

Von OberCtleutnant foertfdi 

Äbolf Eitler toar !?olbat ber beutfdjen &rmee. Cr 
toar eö frettoillig unb mit aßen Jfafem fetneö Tfyzx- 

?enö in bem größten Kriege, ben eine glrrnee je burdj- 
jufedjten fjatte, tn bem ^>tat)If)agel rafenber ^eltferiegö- 
fdjladjten, tn ©reife unb Ü>djlamm unb Gaötoolfeen, in 
ber borberften Hinte, bte hier Jatjre lang für bte Heimat 
fid) berfelutete. 
Cr toar ein auftnerfefamer 3§eobadjter. Cr begriff, toaö bte 
3Bobember=&eboIte niemalö begreifen feonnte unb begrei¬ 
fen burfte, tooHte fie tfjr ®un nitfjf alö unerfjörteften 19offeö- 
berrat fofort offenbar toerben laffen: baf? ein ^olfe nidjt ju 
arbeiten berntag, baö unfähig ift, ben Särbeitöplah audj 
nocfj feineö geringften £s>oljneö bor fetnbltdjem Zugriff ?u 
fdjüfeen, baft eö nirfjt ben Stoben bebauen bann, toenn baö 
i?djtoert nidjt bem ipflug ibidjerljeit gibt. Cr fafj audj, toaö 
ber alten Srmee fehlte, toaö an ifjr in bem liberalen Zeit¬ 
alter bon 1914 bom &eidjötage gefünbigt baorben toar. 
^>o ergaben fidj für ifjn jtoei Grunbtatfadjen: ©ie lieber- 
fjerftellung ber beutfdjen ^eljrfreiljett unb gleichzeitig mit 
tfjr bie Schaffung einer neuen beutfdjen £9ehrmadjt, ftarfe 

genug, bie beutfdjen Grenzen bor jebem Angriff zu fdjützen, 
unb ?um anbern, ben Aufbau biefer ^efjrmadjt auf bem 
alten Gebanfeen ber allgemeinen Wehrpflicht, auf bem 
Grunbfatze, bafz Wefjrbienft Cfjrenbienft an ber Ration ift, 
batjer feeinem Häntoürbigen unb ^olfeöfremben juerfeannt 
toerben, aber audj nidjt trgenbtoeldje Peborjugungen unb 
J&onberredjte einzelner feennen bürfe. 
jfHit innerer Snteilnafjme unb großer Genugtuung fafj 
ber Jfüferer, bafe eö ber &eicfjötoehr gelang, inmitten beö 
iPazifiömuö unb ©efätiömuö, beö l^erratö unb ber Wr= 
feommenfjeit ber J5obember=&epublife bte beutfdje Wefjr= 
madjt in Jform zu erhalten, ja auö tfjr eine ftarfee unb 
brauchbare Waffe im Nahmen ber iBlöglidjfeeiten zu 
fdjmteben. 
Ü>djon früh ergab fidj bafjer eine Wrbinbung jtotfdjen 
üfteidjötoehr unb bem Jfüfjrer ber 1$. J^amentltdj 
bie jüngeren Offiziere erfeannten halb, bah fjter ein jfHann 
ftanb, ber allein imftanbe toar, einmal toieber bte beutfdje 
$3rmee aufjuridjten. 
Wenige UTage nadj bem 30. Januar 1933 berfammelte ber 
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eben jum &etcf)Skan?ler ernannte 

Jfüljrer tm 3IR.eicf)Stoef)rmtntfte= 

rium alle fjöfjeren Itommanbeure 

ber B2efjrmad)t um fid). äusfüftr= 

lid) enttoickelte er ihnen bie <@runb= 

jüge ber nattonalfojialifttfchen $0= 

Ittik. Cr totes ihnen tfjre Aufgabe 

?u, er feijte fte einbeutig tnsHilb, 

toas er hon ber Wehrmacht for= 

berte unb Inas fie tm national* 

fojialiftifdjen Beutfcfjlanb ?u let= 

ften habe. Bte ©ffentltchkeit er* 

fufjr hon bieferHefprechung nichts. 

Cs toar nodj nicht an ber Heit, 

auf btefe Jfragen aufmerfefam ?u 

machen. Crft jtoet fahre fpäter 

konnte bte neue beutfdje ^efjr= 

macht in bas fjelle Htd)t beS 

Cages treten. 

!UIS Sbolf Eitler fein Wttk 

„ülein llampf“ fdjrieb, ba ge* 

badjte er ber alten &rmee, in ber 

er bier 3Tafjre als einfacher i?ol* 

bat unb fpäter als befreiter Bienft 

getan fjatte, unb er gebachte tfjrer 

in Porten, bte fteute unb immer 

ben größten ^>tol? ber beutfcfjen 

Wehrmacht ausmacfjen: „Bas 

Heer toar bie getoaltigfte Schule 

ber beutfcfjen J^ation, unb nicht 

umfonft richtete fid) ber Hah al= 

ler Jfeinbe gerabe gegen biefen 

^>d)irm ber nationalen Ü>elbfter= 

fjaltung unb Jfretfjeit. 3&etn fjerr= 

lidjeres Benktnal kann biefer ein* 

jtgen Cinridjtung gefdjenkt toer* 

ben, als bie JfeftfteHung ber ^aljr* 

fjeit, bafj fte bon allem ifflinber* 

toerttgen berleumbet, gehabt, 

bekämpft, aber auch gefürchtet 

tourbe. Waö bas beutfdje ^olk 

bem H«re berbankt, läfct ftdj 

kur? jufammenfaffen tn ein ein* 

jiges ^ort, nämlich: iSUeS. BaS 

Heer erjog ?ur unbebingtett ^er* 

anttoortlicfjkeit, tn einer Heit, 

ba btefe Cigenfcfjaft fdfjon fefjr 

feiten gelnorben toar; es er?og 

toeiter jum perfönlicfjen jffilute tn 

einem Zeitalter, ba bte Jfeigfjett 

?u einer graffierenben Krankheit 

?u toerben brofjte unb bte Ctyfer* 

toilligkeit, ftdj für bas allgemeine 

Wohl einjufefcen, fdjon faft als 

Bummljeit angefefjen tourbe unb 

klug nur meljr berfentge ju fein 

fdtien, ber bas eigene 3fcfj am 

beften ju fcfjonen unb ?u förbern 

berftanb; es toar bte ü>d)ule, bte 

ben einzelnen Beutfcfjen noch 

lehrte, bas Hed ber dBation nicht Der Schutz der Küste: Marineartillerie bei der Küstenverteidigung 

Tag der Wehrmacht 1935 in Nürnberg: Flugabwehr ge schütze in Stellung 

Entfernungsmessen der Flakbatterie am Tage der Wehrmacht auf dem Reichsparteitag 1935 

.1 

92 



Stapellauf des Panzerschiffes „Admiral Graf Spee‘' 

Der Führer inmitten seiner Hauen Jungen 

Besuch bei der Flotte 

in ben Verlogenen $fjrafen feiner 
internationalen ^erbriiberung ju 
fucben, fonbern in ber 3s.raft unb 
gefdjloffenbeit beß eigenen £>olbß» 
tumß. ©aß ^eer enog zur (£nt> 
fdjlufibraft, toäljrenb im fonftigen 
Heben fcbon gntfdjlufilofigkeit 
unb Ztoeifel bie Jbanblungen ber 
itlenfdjen zu beftimmen begannen. 
€ß tooüte ettoaß beiden, in einem 
Zeitalter, ba bie J^eunmalfclugen 
überall ben iEon angaben, ben 
grunbfat? fjocbsubalten, bafs ein 
IBefebl immer beffer ift alß bei» 
ner. 3n biefem einigen grunb» 
fake ftecbte eine noch unberborbene, 
robufte gefunbbeit, bie unferem 
fonftigen Heben fcfion längft ab» 
banben gekommen toäre, toenn 
nidjt baß I^eer unb feine €r= 
Ziehung für bie tmtnertoäbrenbe 
Crneuerung biefer ©rbraft ge» 
forgt batten, ©aß i|eer erzog zum 
3bealißmuß unb zur Eingabe an 
baß ^aterlanb unb ferne grobe. 
€ß erzog ein einigeß 19otk gegen» 
über ber Trennung in klaffen 
unb batte bttr bielleicbt alß ein» 
?tgen Jfefjler bie 2mjäbrig=jfret» 
toilligen=€tnricbtung aufzutoeifen. 
Sfß bcttlfttö ^erbienft aber muf* 
bem jfeeere beß alten Jletcbeß an» 
gerechnet toerben, bab eß in einer 
Zeit ber allgemeinen jflajortfie» 
rung ber 3&öpfe bie &öpfe über 
bie itlajorität ftellte. ©aß I|eer 
hielt gegenüber bem jübifdj=bemo= 
kratifdjen gebanben einer bltnben 
Anbetung ber Zahl ben (glauben 
an bie iperfönlicbbeit hoch. i?o 
erzog eß benn auch baß, Inaß bie 
neuere Zeit am nötigften brauchte: 
iflänner. 3m ©umpf einer allge» 
mein um ftcb greifenben ^ertoeidj- 
Iicbung unb ^ertoeibung fcboffen 
auß ben Leihen beß Izeereß all» 
jäfjrlidj 350000 kraftftrobenbe 
junge ülänner berauß, bie in ?toei= 
jähriger Sußbilbung bte Weiü)- 

beit ber 3fugenb berloren unb 
ftafüharte itörper gelnonnen bat» 
ten. ©er junge ülenfdj aber, ber 
toäfjrenb biefer Zeit gehorchen 
übte, konnte barauf erft ^Befehlen 
lernen. &m tCritt fcbon erkannte 
man ben gebienten is>olbaten. 
©teß toar bie tyofe Schule ber 
beutfdjen J^ation, unb nicht um» 
fonft konzentrierte ficfj auf fie ber 
grimmige ?|ah berjenigen, bie 
auß i^etb unb H^abfudjt bie #hn= 
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madfjt bes &eid)es unb bie ^eßrlofigkeit feiner Pürger 
braudjten unb toiinfdjten. Wtä biele Beutfdje in Serbien* 
bung ober böfem Stilen nicßt feßen toollten, erkannte bie 
frenibe 2£elt: bas beutfdje peer toar bie getoaltigfte ^affe 
im Pienfte ber Jfreifjeit ber beutfdjen Ration unb ber 
Crnäßrung ißrer &tnber.“ 

biefesi Perufsßeer toieber bon einem totrklidjen ^olfcsßeer 
abgelöft ju fefjen. - Bas toußte aucf) ber ü>olbat, unb bes- 
kalb bann es nid)t tounbemeßmen, baß ber Cntfdjluß beS 
bamaltgen &eicßspräftbenten bon pinbenburg, ben Jfüfjrer 
mit ber 2£anjlerfcßaft ju betrauen, gerabe in ber ü^eßrmarßt 
begetflert begrübt tourbe, benn toenn überßaupt eine jHacfjt 

Reichsparteitag zu Nürnberg 1935: 

Die Fahnen des alten ruhmreichen Heeres am Tage der Wehrmacht 

3fn einem ^unkt allerbings konnte biefes ©rteil beS Jfüfj= 
rers über bie alte Srmee nicfjt auf bie neue l^eßrmacßt 
übertragen toerben, tote fte natß bem l^erfatller Vertrag 
cntfteßen mußte. Benn fte toar nicfjt nad) bem eigenen 
Villen bes Volkes gebilbet, fonbern tn ifjrer Jform ißm 
bon außen aufgejtoungen toorben. llaum ?toei bom Cau= 
fenb ber Pebölkerung burften ^affenbienft letften. €s blieb 
ber &eßrmatßt baßer bte umfaffenbe, bolköerjtefjerifcfje 
Wirkung berfagt. 
i§>o toar es für ben Jfüßrer eine ü>elbftberftänblicßkeit. 

in Beutfdfjlanb Peer unb üarine bon ben brückenben jfe,7eln 
bon l^erfatUes befreien konnte, bann toar es bte jfflacßt biefeS 
Eanjlers, fjinter bem bie ftärkfte politifcße Petoegung bes 
Volkes marfdnerte. 
iföan toar ficfj aber audfj in ben Meißen ber &eitßstoeßr 
barüber klar, baß biefe Pefreiungstat kein Itinberfpiel fein 
konnte, fonbern mit allergrößten g£>d)toierigkeiten ju red)“ 
nen fjatte. Jfelfenfeft aber toar aud) bas Vertrauen, baß 
ber Jfüßrer unb nur ber Jfüßrer biefe Cat ?u boübringen 
in ber Page fein toürbe. 
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Verkündung der Wehrfreiheil 1935 

Erste Rekrutenvereidigung des Volksheeres an der FeldherrnhaUe in München am 7. November 1935 
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Der Führer mit dem Reichskriegsminister und dem Oberbefehlshaber des Heeres 

1935 bei den Manövern auf dem Truppenübungsplatz Munsterlager 
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Der Einzug der deutschen Truppen über die Mainzer Rheinbrücke 

am 7. März 1936 

Erste Besichtigung des Richthofen-Geschwaders 

Die neue Tankwaffe 
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Säls fein Cntfchlufe bom 14. <©fe= 
tober 1933, bem Völfeerbunb ben 
äXücfeen zu feehren, befeannttourbe, 
fdfßug ihm audfj bas lefete H>ol= 
batenfeerz freubtg entgegen, benn 
jeber begriff, bafz bamit ber An¬ 
fang für bie IVieberaufrtdjtung 
ber beutfcfeen Lehrfreiheit getan 
haar. 
Cs ift feein Hufaß, bafz baS beut= 
fdfje ^eer feit jenem benfetoürbigen 
QTage bon ipotsbam an aßen beut= 
fdjen Feiertagen neben ber 
neben ben Formationen ber gartet 
marfcfeierte. Biefes neue ?|eer, bas 
ein toahrßaftes Volfesljeer barfteßt, 
baS feetnerlei Üänterfdnebe ber £Jb= 
ftammung, bes Vermögens ober 
ber fozialen ^»teßung mehr feennt, 
ebenfotoenig, toie bie gartet fie je* 
mals gebannt hat, - es gehört zum 
Volfe, es gehört mitten hinein, unb 
fo ift es ifjm nicht ein Befehl, fom 
bern eine innere ls>elbftberftänb= 
Iitfefeeit, an ben Feiertagen bes 
Kolbes mitten unter tfem zu fein, 
fei es nun ber 1. Jfflai ober ber 
Crntebanfetag, feien es feftlicfee 
ober traurige Snläffe, fei es ber 
grofee Volfestag bon Ftürnberg, 
überaß ftefet bie Vormacht Schul¬ 
ter an Schulter mit ben Volfes- 
genoffen. 
Ü>o feonnte ber Führer fthon in 
feiner groben ÜReirhStagSrebe bom 

30. Januar 1934, am Wahres* 

tag ber nationalfozialiftifchen &e= 

Turm „Lützow“ und Gefechtsmast des 

„Admiral Scheervon der Back aus 

gesehen 

“I bolution, über bas Verhältnis 
ber Wehrmacht ?u ihr bie V^orte 
fpredjen: 
„Cs ift ein einzigartiger gefcfjidbt» 
licfjer Vorgang, bafc zbjtfdjen ben 
Kräften ber äXebolutton unb ben 
Führern einer auf bas äufeerfte 
bifziplinierten Vormacht foldfj 
herzliche Verbunbenheit imJBienfte 
bes Volfees in Crfcheinung trat, 
tote ztoifdjen ber nationalfozia= 
liftifchen gartet unb mir als ihrem 
Führer einerfeits unb ben ©ffi= 
Zieren unb ^»olbaten bes beutfchen 
iReithsfeeereS unb ber jfJlartne an- 
bererfeits. JBielVehrmacht unb ihre 
Führung hat in bebtngungslofer 

Unsere Luftwaffe 
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bis ?um lebten Rekruten, bas H>o* 
fjeitöjeidjen ber nationalfojialifti* 
fdjen Jäetoegung auf bem ftocfee 
trägt. 
ülit i^adjbrucfe fjat bies ber Jfüfj* 
rer bes öfteren betont nnb Partei 
unb BJeljrmadjt als bie beiben 
Fäulen gefeennjeidjnet, auf benen 
ber iSau bes nationalfojialiftifdjen 
Britten Reiches fid) grünbet. i¥lit 
aller ^>d)ärfe erfelärte erbtePartei 
als ben polttifdjen 32?iUenStrager, 
bie ®ef)rmad)t als ben Waffen* 
träger ber JBation. Ülit ^etoufet* 
fein unb aus innerftem, freituif- 
ligem Sollen feeraus ging bie 
&ebrmad)t gam tm national' 
fo5ialiftifd)en i^tnne im neuen 
Staate auf unb berbanb fid) ifem 
auf (febril) unb Herbert. <£s ift 
eine gerabe Hinte bon ber €in= 
füferung bes feamerabfdjaftlicfeen 
(grünes mit ben <glieberungen ber 
J2ü>B£ip über bie UTeilnafeme 
an allen Jfeiern ber gartet unb 
bes Staates feintoeg jur (ginfüfj* 
rung bes J&ofjeitsmcfeens berlBe* 
toegung in ber ^efjrmadjt.berfCeil- 
nafeme an ben Parteitagen bis ?ur 
Cmporfeiffung ber mtt bem ?|afeen= 
fereuj gefdjmücfeten 25.riegsflagge. 
3Hnb bie „Pflichten bes beutfefeen 
ü>olbaten“ fmb aus nationalfojia* 
liftifdjem (geift geftferteben, ebenfo 
tote ber jfafeneneib es ausfpridjt: 
,,3fd) fdjtoöre bei «gottbiefen fjeili= 
gen €ib, bafe id) bem Jfüfjrer bes 

Der Reichsparteitag zu Nürnberg 1935: 

Die Marine beim Vorbeimarsch am 

Tage der Wehrmacht 

ffreue unb «gefolgfcfeaft ?um neuen 
ü>taat geftanben.“ 
Bafe bie £9efermadjt feein ü>onber* 
bafein füfjrt, fonbern eine national* 
fo?ialiftifdje l^efermadjt ift, ber- 
ftefet fid) in einem nationalfojia- 
Iiftifdjen üüaat bon felbft, aber 
aud) äufeerlid) bringt fie es mit 
ftoljer Jfreube baburd) ?um 9uS* 
bruefe, bafc jeber, ber in ifer bient, 
bom ©berbefefjlsfeaber angefangen 

Am Tage der Wehrmacht 1935: Der 

Führer mit seinen Oberbefehlshabern, 

von links nach rechts: Die Oberbefehls¬ 

haber der Luftwaffe, Generaloberst Gö- 

ring, der Wehrmacht. Generalfeldmar¬ 

schall v. Blomberg, des Heeres, General¬ 

oberst Freiherr v. Fritsch, der Kriegs¬ 

marine,Generaladmiral Dr.h.c. Raeder 
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Flottenbesuch in Kiel 1934 

Die Windhunde der Ostsee: Ein deutsches Schnellboot 

100 



Tag der Wehrmacht Nürnberg 1935: Motorisierte schwere Artillerie 

Wir haben wieder Tanks durch Hitlers Tat 

tot 



Der Führer besichtigt im August 1935 in Kiel die ersten deutschen U-Boote 

Besuch des Führers auf dem Linienschiff Schleswig-Holstein“ im Hamburger Hafen 
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Beutfcben 3acicfjeö unb Volkes, Abolf Eitler, bem (Qberften 
Befehlshaber ber Wehrmacht, unbebingten (geborfam leiften 
unb als tapferer Solbat bereit fein toill, jeberzeit für biefen 
(gib mein Heben einzufefeen.“ 
Ber &eicbskrtegsmtnifter batte bom erften Bage feiner 
Amtsübernahme an keinen Htoeifel barüber gelaffen, bab 

Staate, ben fle aus innerfter®ber?eugung bejaht, unb fie ftefjt 
ju biefer Jfübrung, bie ihr bas bomefjmfte 3Rerfjt toieber- 
gab, nidjt nur Bräger ber Waffe, fonbern audj ber bom 
Volk unb Staat anerkannte Präger eines unbegrenzten 
Vertrauens zu fein. Jzeute burdf)bringt folbatifdje Auffaffung 
bas ganze beutfdje Volk. Bie &raft, bon ber bie Wehrmacht 

bie nationalfozialiftifcbe Weltanfcbauung unabänberlicfje 
(grunblage auch für bas Heben ber beutfcben Wehrmacht 
fein müffe. Bei feinen Anfpradjen an bie Gruppe unb bei 
allen anberen (gelegenbeiten toies er immer toieber barauf 
bin unb bekannte, bab bas «gelöbnis ber Breue z«m 
Jfübrer unb feinem Werk ebrlitb unb unantaftbar fei. Bie 
Wehrmacht ging auf im Staate ber beutfcben Wiebergeburt. 
Ber ükeiebskriegsminifter felbft formulierte es einmal in 
einem Auffafz im Völkifcben Beobachter: „Sie kam als 
bas, toas fie toar, als bas innerlich faubere, bifziplinierte 
üladjtmtttel in ber Banb ifirer Jfübrung. Sie bient biefem 

getragen toirb, ftrömt elementar aus ber (Quelle eines ftarken 
(glaubens an Beutfdjlanb unb fein Hebensrecbt. Tfyeutt ftebt 
ber Solbat betoubt mitten im politifeben Heben bes zur Cinig- 
keit zufammengefebtoeifzten Volkes. Ber Solbatenbienft ift 
toieber (gfjrenbienft am beutftben Volke getoorben. Bie Wehr- 
macht bat bie fdjtoere $robe ber Bifzipltn in BeutfdUanbS 
bunkelfter Zeit, manchmal unter unfagbarer Belaftung, ertra¬ 
gen unb fie beftanben. Bie 3£.ampfgemetnfrbaft ber Schützen¬ 
gräben bes Weltkrieges, bie Abolf Eitler zur (grunblage ber 
neuen Volksgemeinfcbaft machte, tourbe zum Ausgangspunkt 
ber groben Crabition, bie bie Wehrmacht als Crbe ber alten 
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&rmee angetreten hatte. 3n enger Perbunbenheit mit bem gan¬ 
zen Polke fteht fte, bie mit Stolz baß Zeichen ber beutfcfjen 
PÜebergeburt an Stahlhelm unb Uniform trägt, in jfölanneß- 
Zucht unb tCreue hinter ber Jf üfjrung beö Staateß, bem Jführer 
beß 3^eidjeö, Sbolf Ritter, ber einft auß unferen Kethen 
kam unb ftetö einer ber IHnferen bleiben toirb.“ 
Hzier ift toirklid) baß (geheimntö aufgejetgt, baß bie neue 
&rmee unb ben Jführer berbinbet. «Eß ift baö gleiche <ge= 
heimniß, baß Jführer unb Arbeiter, Jführer unb iSauer, 
Jfüfjrer unb politifdjen Kämpfer aneinanberfeettet, benn 
fie alle können mit Kedit fagen: «Er ift unfer. 30er jführer 
kommt bom dauern her, er toar Arbeiter tote jUltlltonen 
unb aber ülillionen feiner Polkßgenoffen, unb er lag alß 
einfach Solbat in ben Schützengräben eineß bierjäbrigen 
Krtegeß um ben Peftanb ber Heimat, inte abermalß JültUio- 
nen unb aber JUlillionen ©eutfdjer. €r tnar Solbat, ein 
tapferer Solbat, ber fein Heben in bie Schanze fdjlug alß 
jülelbegänger mitten in ber Htolle ber Sperrfeuer, unb 
tnenn beute bie alten Solbaten auß bem Weltkrieg mit bem 
jfübrer zufammenfitzen, bann fprecfjen fie über biefe Zeit, 
ba ber perfönlicfje Hebenßeinfatz für baß Paterlanb fie alle 
in einer ungeheuren Kamerabfdjaft jufammenfnelt, unb fie 
alle buffen, biem fie ben perfönlichen «Eib fchinören, nämlich 
bem Kameraben beß großen Kriegeß unb in feiner Perfon 
bem Permächtniß aller (gefallenen, ©aß ift eß, inaß bie 
Wehrmacht auch innerlid) nationalfojialiftifch macht: ©er 
Jführer ift ihr Jführer. €r toirb ftetß ber Solbat bleiben, 
ber bereit ift, mit feinem eigenen Heben bem Jfeinb abtoeh- 
renb firifj entgegenzutoerfen unb ber beßhalb auch bon anbe- 
ren Heben zu forbern baß Kedjt hat. €r kennt bie J5öte 
unb Sorgen eineß Solbaten, er toeih, inaß ihm not tut unb 
inaö ihm ferngehalten toerben muh, unb er toeih eß nicht 
auß Berichten unb «Erzählungen, fonbern auß ber eigenen, 
groben «Erfahrung. So ift eß klar, bah eß heute für bie 
Wehrmacht keinen gröberen Stolz gibt, alß biefem JfHanne 
berbunben zu fein, unb tnenn bie Cruppen bor ihm zur Pa- 
rabe antreten, bann leuchten bie £lugen, bann toirb ber 
Schritt noch ftraffer, bann fpannt fidj jebe JrBlußkel zur 
höchften Kraft. ©ie Jführung aber ineih, bah bie neue 
Wehrmacht ihre Cxiftenz einzig unb allem biefem jUanne 

r 

berbankt, ber in zäher unb aufreibenber politifcher Klein¬ 
arbeit erft bie ^Möglichkeit fdjuf, bie beutfehe IPefjrhoheit 
inteber aufzurichten unb baß alte Kedtt beß freien beutfdjen 
ifflanneß zum ©ienft mit ber Pfaffe inieberherzuftellen. 
Hmmer aber fchärft ber Jführer ben jungen Solbaten ein, 
bah biefeß «Ehrenrecht, bem Polke bienen zu bürfen, eine 
ungeheure Perpflicfjtung in fich fehltest, unb fo fehr bie 
Wehrmacht bon ihm jebe Uänterftützung finbet in bem, beffen 
fie bebarf, fo narbbrücklidf) forbert er auch, bah rin jeher 
Solbat fich betuufzt fei, bah eß bie ©pfer beß ganzen Polkeß 
finb, bie eß ihm erft geftatten, biefeß «Ehrenrecht unb biefe 
Ehrenpflicht außzuüben. So fpricht ber Jführer benn nach 
bem tounberbollen militärifchen Schaufpiel auf bem Partei¬ 
tage beö Jafjreß 1935 zu Nürnberg zu feinen Solbaten 
bie fchönen Pforte: „IPenn ihr perfönlidfj ©pfer bringen 
müht, an ©ehorfam unb Pflichterfüllung, Unterorbnung, 
klärte, Sußbauer unb Heiftungßfähigkeit, bergeht nicht, 
meine Solbaten, baß ganze beutfehe Polk bringt auch für 
euch grohe ©pfer. Wix bringen biefe ©pfer in ber Über¬ 
zeugung, bah eß keineß Kriegeß bebarf, um unß bafür zu 
entlohnen. 3f)r braucht tnahrlich ber beutfehen Slrtnee keinen 
Puhmeßtitel zu erlnerben - ben befiht fie bereitß -, ihr 
braucht ihn nur zu betoabren. ©eutfdjlanb hat feine milt- 
tärifche «Ehre nicht berloren unb am toentgften im lebten 
Krieg. Sorgt ihr bafür, bah baß Pertrauen ber Ration 
euch immer fo gehören kann, tote eß einft ber &rmee gehört 
hat, beren H>elm auß ruhmbollfter Zeit ihr tragt, ©ann 
toirb euch baß beutfehe Polk lieben, toirb eß an feine Srmee 
glauben unb jebeö ©pfer freubig unb gern bafür bringen, 
in ber Hlberzeugung, bah baburch ber jfriebe ber i^ation 
getoahrt toirb unb bie «Erziehung beß beutfdien Polkeß ge- 
toährleiftet ift. ©aß ift bie IBitte ber Ration, ihre Hoffnung 
unb Jforberung an euch, ©nb ich toeih, ihr toerbet biefe 
jforberung, bie Hoffnung unb biefe Pitte erfüllen, benn 
iljr feib beß neuen ©eutfehen Keicheß neue Solbaten.“ 
So fmb benn Jfiihrer unb Wehrmacht, Wehrmacht unb 
Polk einß, toie Polk unb Jfiihrer eineß finb, gebunben 
nicht allem burdj «Eib unb Perfpredjen, fonbern burch baß 
gemeinfame Streben unb ben gemeinfamen Villen zu einem 
freien unb einigen, ftarken nationalfozialiftifchen Keid). 

An Bord, eines Kriegsschiffes besuchte der Führer die norwegischen Fjorde 
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Parteitag der Freiheit: Die jüngsten Trommler der Nation 

Der führet unö ine öeuttche Jugenö 
Von Bolöut Don Scbtrocb 

Dem Jfüfjrer hulbigt unfere jugenö in allen ^Teilen bes 
3S.eidjejS, unb ?um ^Begriff Sbolf Eitler gehört heute 

bie ^orftellung bon einer entflammten unb fnngeriffenen 
STugenb, bie thm jujubelt unb ihm bient. Wir haben uns 
baran inte an etfcoas ü>elbftberftänblicbes getoöhnt. ©b er 
nun auf feinen Reifen burch ein ununterbrochenes Spalter 
biefer Sfueenb fährt, ober ob er bei ben großen fefiltchen 
^Begebenheiten ber peinegung, bei ihren &ufmärfchen unb 
Stunbgebungen bon biefer S^ugenb bäte bon einer jfflauer 
umgeben ift, immer ift bie ^«senb bort, too ber Jfüfjrer ift, 

immer unb überall bekennt fie fich ?u ihm. 23tefes uns 
Seutfchen fo gebtobnte IBilb erfdjeint bem Suslänber immer 
bon neuem tounberbar; bie mptinfche (Hbereinfttmmung bes 
Jführers ber Ration mit ber jungen Generation gehört 
mit ?u jenem Unerklärlichen, bas ber Jfrembe „bas Qeut- 
fdfje l^unber“ nennt. Catfächlidj gibt es kaum einen beffe= 
ren Susbruck für btefen Vorgang einer bölligen €inStoer= 
bung nidjt nur aller klaffen, i^tänbe unb j&onfeffionen, 
fonbern auch aller Generationen unferes Volkes, IBnb bies 
fdjeint uns Seutfchen felbft ein ^unber: bah ber jfüfjrer 
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es ferttgbrtngen konnte, alle altersklaffen unferes 
Volkes einem gemetnfamen 3fbeal ?u berpflidf)= 
ten, bem jebe auf ihre IVetfe, b. h- mit ber ihr eigentüm¬ 
lichen llraft ?u folgen berfucfjt. Bie Jüngeren unb Jüngften 
mit jener Heibenfdjaft unb ^egeifterungsfäijigkeit, bie bon 
jeher bas Zeichen einer bortoärtsftürmenben beutfdjen Ju= 

Beutfcfjlanb fjat, kefonbers in feiner jüngeren Vergangen¬ 
heit, unter bem Gegenfah ber jüngeren unb ber älteren 
(Generationen unenblirifj biel gelitten. Pefonbers in bem 
Jafjrjefjnt nach bem großen &rieg famrbe biefer Gegenfah 
faft bis in jebe Jfamilie hinein fpürbar. €s ift mühtg, bar- 
über Unterfucfjungen an?uftellen, toer hieran bie Sdjulb 

Sie sagt ihr Gedichtchen. Der Führer auf einem seiner Wahlfeldzüge im Jahre 1932 

genb getoefen ift; bie älteren unb älten mit ber ruhigen 
Klarheit, Stetigkeit unb gereiften Straft, bie ihre Jahr¬ 
gänge ausjeidjnet. So erjog &bolf Eitler ein ganzes Volk 
?um Bienft an ber 3bee. Bie Zehnjährigen finb mit ebenfo 
ftarkem jüetouhtfetn Präger feines 3VerkS unb 3|eroIbe feines 
Willens toie bie Brethig- unb Vier?tgjährigen. Ja gerabe 
biefe Jüngften fühlen fith ber iPerfon bes Jführers befonbers 
ftark berbunben, benn fie fpüren mit ber untrüglichen Sicher¬ 
heit ihres Hfnftinkts, bah ber Jführer fein Benken unb fein 
Sorgen ihnen bor allen getoibmet hat- Sietoiffen,bah 
er ber Zukunft bient, bie fie felber finb. 

trägt. J2ur fobtel fei hirr?u gefagt, bah ber bei ber bama- 
Itgen Jugenb jtoetfellos feftftellbare jfWangel an Chrfurcfjt 
unb Btfjtplin nicht allein auf einer einfettigen Sdjulb ber 
Jugenb felbft beruhte. €s fehlten biefer Jugenb burdjauS 
alle Vorbilber tn ber älteren (Generation. Bie fogenannten 
„Staatsmänner“ ber Zeit konnten in be?ug auf ihre $er- 
fönlichkeit unb ihr Wirken keine JSegeifterung erbiecken 
unb tourben ab gelehnt ober berachtet; fo biteben unju- 
reichenbe unb falfche Vorbilber ber Jftlm- unb SportftarS. 
IVtlI man ber Jugenb jener Zeit einen Vortnurf machen, 
toeil fie bie Crtoartung ber älteren nicht ?u erfüllen ber- 
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modjte? Weib nicht jeber (Erzieher, bah eine Hugenb großer 
unb bor allem Ijeroifdjer ^orbilber bebarf, um bie €nt* 
bncklung nehmen ?u können, bie für baö ^olk nottoenbig 
ift ? itlänncr, beren fjclbifcfjer (ßinfafe im Weltkrieg bie 
Jugenb hätte berpflidjten ntiiffen, tourben bon ber greife 
unb barüber fjtnaus fogar bon ma^gebenben Ülännern ber 

in ben iBadjkriegöjahren finb in unferer (Erinnerung le- 
benbig. Sie jeigen unö mit erfcfjreckenber ^Deutlichkeit, 
toobin felbft bie beutfdje Hfugenb geraten bann, 
baenn fie keine Jfüjjrung befifct. 
Abolf Eitler Ijat botn erftenBage feineö ^irkenö berfucfjt, 
bie 3lugenb boieber ?u fidj felbft jurückjuführen. ©afj biefer 

Immer wieder sieht man den Führer auf Bildern von Kindern umgeben. Rechts Baldur von Schirach 

«Regierung berfpottet unb befdjimpft, unb ungeftraft konnte 
baö fjelbifrifje 3fbeal alö 3beal ber Bummfjeit öffentlich ber* 
böfjnt toerben. Bei foldjer Hage fdjeint eö felbftberftänblich, 
bah bie Josenb jeben Jilahftab unb alle Haltung berlor. 
^eil biele Angehörige ber älteren Generation fid) ber* 
adjtenöhaert benahmen, folgerte bie Jugenb barauö bie ^er= 
arhtungsbmrbtgkeit aller älteren Jfltenfchen. Weil jfeig* 
heit gepriefen baurbe, glaubte fie an bie jfeigheit aller unb 
berlor gänjlid) baö Gefühl für «Recht unb tHnredjt, Schranke 
unb Gefeh: 23ie groben Sexualprojeffe gegen Jugenblidje 
jener Zeit fobate bie allgemeine Kriminalität ber 3fugenb 

^erfudj in einem illahe geglückt ift, bäte baö felbft bon 
ben gröhten Gptimiften niemalö erklärtet baerben konnte, 
ift auöfchliehlich feiner unerfdmpfltdjen l^iüenökraft unb 
Beharrlichkeit ?tt berbanken. JBur aU?u leicht überfieht ber 
oberflächliche Betrachter ber Kampfjahre ber nationalfojia* 
liftifdjen Behiegung bie Kleinarbeit, bie neben ben groben 
Carolen unb Schlachten ber Bebaegung alö ^orauöfefeung 
für ihren Aufbau geleiftet baerben muhte. Auch bie national* 
fojialiftifdje Sfugenbbehaegung ift bem jfüfjrer nicht ge* 
fchenkt baorben; auch tft fie nicht, btaie baö manche meinen, 
burrh Heitungöaufrufe unb «Reben allein entftanben, fon* 
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Jungdeutschland begrüßt den Führer im Wahlkampf 

bem fo tote in allen Sparten ber Hetoegung fjat auch hier 
ber Jführer 3Fafjre unb fahre fjinburdj unaufhörlich um bte 
<gefe$e bes Aufbaues gerungen, bis er ben Jfunbamental* 
fab berbünbete, nach bent feine f ugenöführer arbeiten 
muhten. &lä Sbolf Eitler bas IVort „fugenb muh 
bon fugenb geführt toerben“ geprägt batte, toar 
ein neuer ^bfdjnitt in ber <£r?iehungsgefrbicbte 
ber jfölenfebbeit begonnen toorben. J&ur bas (Genie 
bann mit einem ^ort jugleicb bte Vergangenheit ab- 
fdjltehen unb bte Hubunft eröffnen. &bolf Hitler hat mit 
feiner -Parole ber fugenberjtehung alle fugenb feinet 
VolbeS für feine jfahne erobert. <£s tut nichts ?ur Sache, 
bah biefer Xeitfab beö jfufjrerS junächft bäum berftanben 
hmrbe, ja bah man ihn toie alle programmatifdfjen äuhe- 
rungen bes Jführerö ?u berfpotten unb berädjtltdj ?u 
madjen berfudjte. <£s tft ebenfo untoefentlich, bah tue 
fugenbbetoegung, ber btefes (Gefeh ihren Aufbau bor* 
fdjrieb, nur baenige fCaufenb umfahte. Allein boithtig unb 
allein toefentltrh tft nur bas' eine, bah Sbolf Hitler aus bem 
(Seift ber fugenb heraus unb mit einer Cinfühlungsbraft, 
tote fie bor ihm betn Staatsmann unb bein Crjteher auf* 
jubrtngen bermodjte, eine ®hefe aufftellte unb berbünbete, 
bie - bas fühlten toir fdjon bamals - aus ber totnjigen 
(Semetnfchaft jener Heit bie gröhte fugenbbetoegung ber 
Wzlt aufbauen muhte. 
Hufter Sbolf Hitler haben alle Staatsmänner ber Ver* 
gangenheit unb (Gegentoart bte Jführung ber fugenb, fo 
tote fie biefe als eine allgemeine Aufgabe ihrer «Generation 
betrachteten, ausfdjliehlich bon ber älteren «Generation her 
gefehen. Jfür fie toar es eine überbommene Selbftberftänb* 

Kinderhände 
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lidjkeit, über bie ftc nicht Weiter 
nadjbachten, bah bie älteren ben 
jüngeren bie Verantwortung unb 
jführung innerhalb tfjreö eigenen 
HebenSkretfeS abnehmen. (Srofce 
£?taatSjugenborganifationen an- 
berer Hänber finb in biefer ärt 
aufgefajjt unb burdjgefüfjrt Wor- 
ben; äbolf Eitler fjat im <£5e- 
genfah ju allen biöljertgen 
<£r?iehungSmethobenber Ju- 
genb felbft bie VerantWor■ 
tung für tfjr Wirken aufge- 
bürbet. <£r War es, ber bie 
Verantwortung als ersiehe- 
rifche jföladjt proklamierte. 
(Es geprtjuben rührenbftenHeug- 
niffen für ben inneren Wtxt ber 
beutfdjen Jugenb, bah biefe bas 
Vertrauen bes jfüfjrers nidfjt ent- 
täufdjte, fonbern im (Gegenteil trok 
mancher Errungen unb Kirrungen beftrebt War, ein Ver¬ 
trauen ju rechtfertigen, bas fie ftetö nur als £fjre unb Ver¬ 
pflichtung empfanb. £>o ift fie nach bem <@efek bes jfüfjrerS 
angetreten unb hat fich in müheboller ärbeit, Schritt für 
Schritt bortoärtsfchreitenb, ju einer gewaltigen (gemein- 
fdjaft entwickelt, bie in aller Wdt ihresgleichen fucfjt; unb 
bteS alles ohne ben ZWang eines <@efeheS, ohne bie Ver¬ 
fügung eines iflinifters, ausfdjltehltrh burch bie innere läraft 
ber fte beWegenben Ifbee. jflan muh fich borftellen. Was es 

heiht, ba| fehem bor ber jfflachtergreifung burd) ben 3Sa- 
tionalfojialismus ber Jführer Wuhtr, bah bie überWie- 
genbe ülehrhßtt ber beutfehen Jugenb hinter ihm ftanb! 
©er &eid)Sjugenbtag in ^Sotsbam fanb 3 iHonate bor ber 
^Berufung beS JführerS ?um 33leidjSkan3ler ftatt, unb ift 
immer noch ber gröhtß Jugenbaufmarfd), ben bie 3Velt 
bisher gefehen hat- Sie kommuniftifchen unb fojialbemo- 
kratifdjen Jugenborganifationen Waren bereits bor bem 
30. Januar 1933 ntebergerungen, unb ?War nicht burd) 

9. November 1935 in München. Hitler-Jugend vor dem Braunen Haus vor der feierlichen Aufnahme in die Partei 
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brutale ©etoaft, fonbem burdj bte feelifdje ©roberung ihrer 
ißitglteber burdb bte nationalfojtaliftifdbe 3(bee. 3@ab unter* 
fdbetbet bte Pitler=3fugenb am ftärfeften bon ben 3fugenb= 
Organisationen anberer Xänber: fie bat ihre Aufgaben nidf)t 
txadjträgltd) jugetotefen bekommen, fonbem bat ben <£nt= 
fdjetbungöfeampf um bie iftadjt mitgekämpft, bat in btefem 

feiner großen Pauerfabrung beraub mit 3&at unb ®at Pilfe 
gibt, ©ft nimmt er mit ber fugenb felbft Jfüblung, toenn 
er in Perdfjtebgaben ober Perltn eine ©ruppe beb 3fung= 
bolkb ober beb P30Jföl, ber er untertoegb begegnete, ju 
fidb einläbt, unb bie Überraftbten mit Kaffee unb Sueben 
betoirtet, ftcb ihre Xieber borftngen läfrt unb ihre Jfabrten* 

Parteitag der Macht 1934. Im Stadion hei der Jugend 

&ampf ihre ©pfer gebracht unb ftüßte fidb int Jfrübjabr 
1936 auf eine fretimflige ©efolgfdjjaft, bte in ben lUlterb* 
blaffen ber Hebn= unb ^ierjebnjäbrigen aflein toeit über 
90 $=>ro?ent aller 3lugenblitben umfafst. 
&bolf Eitler berfolgt audb beute bie Arbeit feiner 3ugenb= 
betoegung in aßen ihren &bfdbnitten. €r empfängt fahr 
für 3fabr bie Sieger unb Siegerinnen beb Jxeicbbberufb* 
toettkampfeb in ber &eicbbkan?lei, um ihnen perfönlidb 
feine ©lüdktoünfdbe aubjufprecben, unb überprüft bie Pau= 
ten ber 3fugenb, tnbem er fidb bte Jflobefle ber Jugenbber* 
bergen unb beren ©runbriffe jetgen läjjt, toobei er aub 

beridbte anbört. 30er ©eburtbtag beb jfübrerb ift bielleicfjt 
ber ftärkfte Subbrutk für biefe unmittelbare Pejtebung 
jtotfcben ihm unb feiner Sfugenb, 30a fiebt man auf ben 
langen UCtfdben ber &eidbbkanjlei ®aufenbe bon kleinen 
©efdbenken, bte fidb jungen unb jflläbel beb ganzen &etdbeb 
aubgebacht haben, um ihrem Jfübrer eine Jfreube ?u be» 
retten: Parteiarbeiten unb felbftgemalte $oftkarten, Sticke* 
reien unb Jfabrtenbüdjer, aße biefe 30tnge künben be= 
rebter alb aße Woxtt, toie bie ©ebanken ber jungen 
©eneration um ben jfttann kreifen, ber unferer ^ugenb 
ein 3Bafein tn ^Freiheit unb ipflidbtbetouhtfein gefdbenfet 

tto 



hat. V>ie häufig habe tdj eß beobachten feönnen, toie fdjbuoren. -JBeruhigt bann baß beutfcfje Volfe in feine Hu¬ 
ber Jfiifjrer gerabe bor biefen feleinen unb unfefjein- feunft blitfeen. ©ie Srrtümer ber Vergangenheit finb über- 
baren (gaben länger berboeilte alß bor ben feoftbaren tounben. ©ie Heit ber (generationßprobleme ift borüber. 
unb anfprudjßboHen. ©ie (gefdjenfee ber Pimpfe fdjei- Ülodjten einft bie Jugenbgruppen ber politifdjen Parteien 
nen iljm bie größte (geburtßtagßfrcube ?u madjen. £?ie in fjeftiger Jfefjbe gegeneinariberftefjen - fjeute ftefjt alle 
finb audj in 9^>afjrfjeit unb l^irfelidjfeeit auß bem feoft- Jugenb in einer Jfront, unb bort, boo einft bie Vergangen* 

Der Führer hei der Jugend auf dem Reichsparteitag 1935 

barften iEaterial gefdfjaffen: auß ber Hiebe ber Ju = 
genb, bie Sbolf Eitler, toie feeiner bor ihm, 
?u fpüren befeommt. 
Slß einji ge trägt bie Eitler-Jugenb ben J&amen beß Jf üfjrerß. 
©iefe Verbinbung ber Jugenb unfereß Volfeeß tnit bem über¬ 
haupt unfereß &etdjeß ift baß ibpmbol für bie tiefe in¬ 
nere Jiejiefjung jtoifdjen Hbolf Eitler unb ben Jüngften ber 
Ration. SjJeute fjat jebeß üläbdjen unb feber Junge toieber 
baß er?iefjertfdje Vorbilb, bem fte fidj berpflidjtet füllen 
unb bem fie nadfjjuftreben berfudjen, unb bie einzelnen toie 
bie (gemeinfdjaft finb fo einem gemeinfamen ibeal ber- 

heit Srm unb &etdj in einem grauenhaften &ampf ber 
klaffen erblicfete, ftefjt bie (gegentoart ben gläubigen piunb 
einer Jugenb, beren fojialiftifdjeß Hebenßgefüfjl ftärfeer ift 
alß j'cbe Cigenfudjt. Hier offenbart fidj bie größte er?iefje- 
rifdje iflacfjt unfereß Jfüfjrerß. Was bor einiger Heit nodj 
unmöglich unb felbft alß jforberung utopiftifefj erfdjien, ift 
übeneugenbe IVirfelidjfeeit getoorben. «getoifs mu£te biefe 
Jugenb, um biefe IVirfelidjfeeit geftalten ?u feönnen, audj 
ifjrerfeitß <©pfer bringen. iHandjer Jugenbbunb ber Ver¬ 
gangenheit, ber ehrlich ein gröfcereß Hiel ?u erreichen ber- 
fudjte, mufcte pretßgegeben boerben, um bie grofce (gemein* 
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fdjaft aller Sfugenb erringen ?u können. 3änb bie H>ttler= 
Sugenb felbft fjat manchen toten Hameraben au! bie Paßre 
legen rnüffen, um ?u jener lebten inneren Ginheit unb 
Gefdßloffenheit gelangen ju können, ohne bte keine Ge- 
meinfdjaft auf biefer Grbe Jleftanb fiat, äber bie jungen 
Gefallenen biefer Sfugenb ftarben im Glauben an ben 
Jfüfjrer unb fein kommenbeö üketcfj, unb bie Jfttillionen ber 
jungen Hebenben finb in bemfelben Glauben anetnanber- 
gebunben. ü>te alle fühlen flich als Präger ber ihnen bom 

Jfüßrer auferlegten ^fließt, unb fühlen ftdh eins mit ihm 
im JSienft an ber Größe beS Reiches. ©aSl£$erk&bolf 
Hitlers kann nimmermehr bergeßen, benn alle 
3fugenb beS beutfcßen Volkes ift freubig bereit, 
ein Heben lang in iPflidjt unb Creue biefem 
Werk ju bienen, um es bann benen ?u überant- 
toorten, bie nach ihr kommen. 
ifRit folthem Villen grüßt fie hast kommenbe 
Sfaßrtaufenb. 

Nachdem der Führer ihr ein Autogramm gab, hat sie auch noch das Glück, 

mit ihm photographiert zu werden 
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Die Toten der Bewegung vom 9. November 1923 wurden in die beiden Ehrentempel auf dem Königlichen Platz überführt 

9. November 1935 in München 

Der führet 
unö öie nattonaltoztaltttttche Belegung 

Von Philipp Boublet 

Älß ber unbekannte !§>oIbat beß Weltkrieges!, an ben 
jfolgen einer (gelbkreuzgaßbergiftungborübergebenb 

erblinbet, am 8. jBtobember 1918 im Hajarett bon Pafe= 
toalk unter bem nieberfcbmetternben Ctnbruck ber kläg= 
lieben Hörfenrebolte ben Cntfdjluk takte, Politiker ?u toer= 
ben, um felbft in bie (gefdjicke feines! berklenbeten unb ge= 
bemütigten Volkes! einjugreifen, ba konnte niemanb ahnen, 
bak biefer felbe iRann toenig mehr hne 14 Sfabre fpäter als! 
Jfüfjrer unb Reicbßfcanzler an ber Spitze ber ganzen beut= 
fdjen Nation fteljen toiirbe. J&ur Sbolf Eitler felbft, mit 
bem untrüglichen (glauben bes! (genieß an bie eigene Rraft, 
bjukte feinen Weg. Cr toukte aber aud), bak felbft im d)ao= 
tifdjen J^acbkriegßbeutfcblanb bie polttifcfje ^Führung nie= 
malß einem einzelnen zufallen toürbe, ber toeber Ruf nod) 
J&amen, toeber QTitel nod) (gelb, ber nur fein Wiffen unb 
feine Perfönltd)keit unb ben (glauben an ftd) felbft in bte 
Waagfdjale ?u inerten batte. Cr inukte, bak ber Weg zur 
ülacbt im Staate - bie allein bie Jflögiidjkeit einer Snbe= 
rung ber troftlofen Hage in ©eutfdjlanb bot - nur burd)= 
ftürmt inerben konnte an ber H>pihe einer bon einer fieg= 

batten 3bee unb gläubigem jFanatißmuß getragenen He= 
inegung, bie inieberum in ihrem Rern ftraff organifatorifd) 
berankert fein mukte. Wasf inäre ein jfriebrid) ber (groke 
ohne baß 3(nftrument, baß ihm fein königlicher Pater hinter= 
laffen hatte, ohne baß Heer, mit bem unb burch baß er feine 
Js>tege erfocht? Such Sbolf Hitler fdjuf fid) baß 3nftru= 
ment, baß bie reale (grunblage für feine Politik abgeben 
foHte; Cr fchuf feine J&i§>©Sp. 
Suß kleinften Snfängen heraus, organifch, fchuf er feine 
<0rganifation, fukenb auf bem (gebanfcen bon jfüf)rerprin= 
jtp unb frettoilltger (gefolgfdjaft, er brach ?uallererft in 
feiner eigenen gartet mit allen parlamentarifchen <gepflo= 
genbeiten unb fehle grunbfählid) Peranttoortlid)kett nach 
oben unb eine unbegrenzte Sutorität nad) unten an Stelle 
ber bemokrattfdjen Pbrafe bon ber (gleidjbeit aller Jfllen= 
fchen unb ber Herrfdjaft ber itlajorität. Währenb man in 
ben beutfdjen Parlamenten um bie perfönlidjen Vorteile 
einzelner Cliquen fetlfdjte unb fid) über bie lebenßbncbttgen 
Probleme ber beutfchen JBation in frudjtlofen Sbftimmungen 
erfchöpfte, toährenb unter ben Sugen ber Regierungen 



bolksffrembe Elemente €ftre unb Snfeften Beutftftlanbö in tftrem ^ernidfttungäboiUen unber?eiftlicfte Jfeftler be* 
mit Jfüfcen traten unb bie 3Refte beö beutftften ^olfeä= gingen. Bie Hetoegung fiegte, toeil Sbolf Eitler an iftrer 
bermögens; berfsftleuberten, toäftrenb ber ü>taat ftilf= ü>ptfte ftanb. Weil er bie Heboegung ift, toeil er bie Hfbee 
los; unb untätig jufaft, toie bas; beutftfte "^aterlanb immer besf JSationalfojialisfmus; in feiner $erfon berkörpert. 
ftoffnungölofer in ben Sbgrunb polittfcfter unb hnrtfrftaft* Heute ift Beutfcftlanb frei. Bas; Beutfcftlanb ber ü>cftmacft 
litfter ^erfftlabung ftinabtaumelte, ftftmiebete Sbolf Eitler unb ibcftanbe, bas; 3fuben unb Beferteure ?um <©efpött ber 

JHinf b^S-LD-^-lP 

llßtllUlKhy LF^DJLSSWiUS JPJ TTtoßOSW 
.dj.* 

l&dt^S VO±JkE& 
hin] - 

1&- iNiflEiö£;AÖEL2 

Das Ehrenmal zum Gedächtnis der an der Feldherrnhalle in München am 9. November 1923 Gefallenen 

bas; 3fnftrument ?ur inneren unb äußeren Befreiung 
Beutfcftlanbef. 
^ier?eftn 3faftte ftat er feine Partei burcft aEe Klippen fttn» 
burcftgefteuert, ftat in jäfter unb ntmmermüber Arbeit aEe 
Jfäftrniffe übertounben, bis ficft troft aüer Kückfcftläge €r= 
folg um €rfolg an iftre Jfaftnen fteftete. 3&icftt, toeil bas; 
Kecftt auf iftrer gbeite toar; bas; 3ß.ecftt bann gebeugt boerben. 
JSicftt, toeil eine blinbgläubige (©efolgfcftaft mit ftetligem 
Jfanatisfmus; um ben Cnbfieg rang - aucft bie unerftörteften 
#pfer an <@ut unb Hlut können bergebensf gebracftt boerben. 
iSicftt, toeil bie Gegner, ton blinbtoütigem Haf? getrieben. 

Welt gematftt ftatten, ift berfunken. Wie ein H>puk finb bte 
3faftre äufterer ^erfklabung, inneren Htotfteö, ber Perfol* 
gung unb IHnterbrückung beö Beutfcfttums; im eigenen 
Hanbe unb einer beifpiellofen Korruption auf aüen <@e° 
bieten beö öffentlicften Hebens; berflogen. Ber HCraum bon 
Jaftrftunberten ift ^irklicftkett getoorben. €in einiges; 
Beutfrfteö Ketcft ift entftanben. Klaffenftaft unb ü>tanbes;= 
bünkel finb berfcfttounben. <£si gibt in Beutfcftlanb keine 
^arteten meftr. Hrüberltcft beretnt im Streben nacft einem 
Ziel geftorcften bie beutfcften Stämme einem Hefeftl. 
SU bas; ift bas; Wexk Sbolf Hitlers;. <Hnb ftätte er nidjtsi 
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boübradjt alü biefes! eine: 0er beutfdten Ration, bie ein- 
einljalb HaEr?eEnte toeErloö am Folien lag, ein §§>ptelbaU 
ifjrer Jfeinbe, boiebcrum ifjre lä?eErEaftigfeeit jurücfejuer- 
obern, eä toürbe genügen, feinen iSamen unfterblirif) ein- 
jumeifceln int ^9artf)enon ber (geftEidtte. 
lä?enn man fiel) bor äugen fjält, boas! an Ülut unb (glauben. 

(gegner jufammengefunfeen unb Hunberte in ben ®ob ge¬ 
gangen mit einem lebten „Heil Hitler“ auf ben blaffen 
Hippen? 9$arum Ijaben iJliitter, benen bas! Hefete unb 
Ceuerfte genommen bourbe, gefagt: „Hfrfj bin ftol? auf biefeö 
©pfer“? lä?enn mgn fidj fragt, boie boar eö möglid), aus! 
biefem &uft bon Parteien unb 3fntereffentenf)aufen eine 

Reichsparteitag 1934. Die Weihe der Standarten 

boaö an gremenlofer ©pferbereitfdjaft unb Hingabe bie gan- 
?en langen SlaEre beö Kampfes EinburcE lebenbig bourbe 
anfangs! in einem feleinen Häuflein (getreuer, bas! bmd)£ 
unb boudjs!, bis! es! ?ur ^olfesbeboegung unb enblid) ?ur 
ifliHionenarmee im braunen ©fjrenfeleib toarb; jenn man 
ftd) fragt: boarum ftatien fEaufenbe jefjn Bfafjre unb länger 
freubig unb blinb feinem l^tnfee geljordtt, Eaben Heruf unb 
Jfamtlte Etntangefeßt, ü>pott unb Holm erbulbet, Peleibi- 
gungen Eingenommen, Eaben tEre lebten, fauer erfparten 
(grofdjen boortlos! Eingegeben unb oEne änfprud) auf 0anfe ? 
&arum fmb HeEntaufenbe unter ben H>tretd)en bertierter 

einzige ftarfee Heboegung auf?urid)ten, Einboeg über !§>tan» 
bes!- unb I&laffenunterftEiebe unb feünftlid) genäErte i§>tam= 
mes!gegenfäEe, über allen religiöfen Haber unb bie ber- 
fcEiebenften äuffaffungen über bie ^taatsform - fo gibt 
es! immer boteber nur bie eine äntboort: baeil äbolf Hitler 
ber JfüErer btefer Heboegung boar. 0er geniale ©rganifa- 
tor, ber fafjtnterenbe &ebner unb üleifter ber ^9ropaganba, 
ben mandjer auf EoEent B.offe fifeenbe Sntellefetuelle fo 
gerne als! ben „^Trommler“ abtun bocUte, ber aber in £9aEr= 
Eeit bon jeEer ber geborene ü>taats!mann boar. 0er 0rauf= 
gänger mit bem Eeifcen Herjen, ber ber (gefaEr feüEn ins! 
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Die Wiederholung des historischen Marsches am 9. November 1934 

Die Spitze der alten Kämpfer am 9. November 1935 vor dem Braunen Haus in München 
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Sugß faf) unb tfjr ßntgßgßnging. ©er feiifjl Sbtoägßnbß, bßr 

ju toartßn bßrftanb, biö biß l£>tunbß reif toar. ©er 'Öäber- 

legenß, bcr biß g>d)Iid)ß fßinßr (Ößgnrr burdjfdjautß unb bßr 

biß &>ölfß im g>djaföpßlj unb biß ;g>d)afß im EDolföpßl? ?u 

$aarrn trißb. ©ßr grofcfjßrjigß unb gütigß Ülßnfdj, bßr für 

jrbßn ßin J?ßrj, für jßbrn ßin Eßrftßijßn fjattß unb immßr 

partßitagßö 1933 in i&ürntßrg, bßn ülongrßb bßö :i§>ißgßö, 

mit bßn &?ortßn ßröffnßtß: „iJlßin Jpüfjrßr! £s>iß toarßn unö 

alö jfiiijrßr bßr $artßi bßr Garant bßö gn'ßgßö. EPßnn 

anbrrß toanbtßn, blißbßn J£>iß aufrßdjt. £0ßnn anbßrß ?um 

&ompromifj rißtßn, blißbßn S>tß unbßugfam. S?ßnn anbßrß 

bßn jfflut finbßn liefcßn, bßrbrßitotßn ibiß nßurn jflut. HJßnn 

Reichsparteitag 1934 

bßrßtt toar ?u fjßlfßn, toßnn ßö in fßinßn &räftßn ftanb. <£v 
fiat bßr bon ifjm gßfdjaffßnßn ilBßtoßgung tfjtß toßltanfcfiau- 

Iidjßn (grunblagrn grgßbßn, biß (©uintßffßn? fßinßr politi- 

fdjßn unb pfjtlofopfjifdjßn Crfeßnntntffß, gßborrn in bßn f)at= 

tßn Hßf)r= unb Hßtbßnöjafjrßn fßinßr Jugenb unb gßläutßrt 

unb ßrfjärtßt im fErommßlfßUßr bßö £9eltbriegeö. €r toar 

unb ift biß bpnamifdjß I&raft, biß biß Pßtoßgung fpßift unb 

bortoärtötmbt. 

iJlan bann bißfß ßinjigartigß ^ßrbunbßnfjßtt bßr Jißtoßgung 

mit ifjrßtn Jfüfjrßr nid)t ßrgrßifßnbßr bßnnjßidjnßn, alö ßö 

&ubolf J|ß& gßtan fiat, alö ßr bßn Iä.ongrßfc bßö 32vßicf]ö= 

anbßrß bon unö gingßn, ßrgriffßn H>iß biß jfafjnß ßntfrf)Iof= 

fßnßr bßnn jß." 

&ücbficf)t auf fßtnß ßtgßnß ^ßrfon fiat gbolf l^itlßr nißmalö 

gßbannt. Wit ßr am 9. J&obßmbßr ?um Hßfstßn ßntfdjloffßn 

bom Pürgßrbräubßüßr toßg an bßr ü>pifeß bßö Hugrö mar- 

fdjißrtß, bßr im Itugßlrßgßn an bßr jfßlbfjßrmfjaUß ?ufam- 

mßnbrad), toiß ßr an jßnrm unfßligrn JHorgßn in SHßöfßß, 

nur bon toßnigrn (Sßtrßurn bßglßitßt, mit ßigßnrr ||anb biß 

19ßrrätßr fßftnafjm, fo ift biß ganjß <@ßfd)id)tß bßr 33artßi ßin 

ßtnjigßö ^ßifptßl unßrfiörtßn pßrfönltdißn Cinfafsßö unb 

grßnjßnlofßr SMngabß bßö jfüfjrßrö an fßin ^ßrb. Jfür ifm 



gab es keine 3&aft, keinen jfeiertag. €in 1?ter?ef)n-, fa 
Sedjjefmftunbentag toar für ifjn keine Seltenheit. J^ädjte 
fünburd) tourbe bifetiert, tourben Aufrufe, Jflugblätter, 
ipiakate enttoorfen. ©ann toieber ins Suto, in ben Zug 
ober inö jflugjeug. ©ie eigene rebnerifdje Heiftung Sbolf 
Hitlers, an einem fKage bis ju bter &iefenberfammlungen 
in berfdjiebenen großen Stabten abjuljalten, ift nad) 
menfdüidjem Crmeffen nid)t mefjr }u überbieten. €s gibt 
feein ©orf, keine Stabt, an bie ifjn keine Crinnerungen 
bänben. ©rofjenbe Raufen irregeleiteter ^olfeögenoffen, bie 
feinen ^agen mit bumpfem (Gemurmel ober mit toilbem 
Gebrüll ober gar mit Steintoürfen befolgten-©id)t ge- 
ftaute jfllenfdjenmaffen, bie ifem ifere Hiebe unb Verehrung 
mit tofenben Heilrufen unb mit einem 3&egen bon Blumen 
bezeugten-®iberfüUte ©orftoirtsljäufer, in benen ein 
paar Hunbert, unb berftenbe Stabtfjallen, in benen Zefjn- 
taufenbe feinen Porten frenetifdjen Beifall fpenbeten- 
Plonbe llinber, bon gläubigen JHüttern in feinen Wasen 
gehoben-<©ber bie befdjeibene Hampe an einem 
jflugplab, bie ifjm nad) unheimlichem 3rrflug im Jeebel 
als rettenber Stern geleuchtet f)at. 
^ar bann bie Cntfdjeibung gefallen, toar bie ^aljlfdjladjt 
gefdjlagen, bann fafc ber Jführer bie ganje J6iad)t mit 
feinen (getreuen am Hautfpredjer unb toartete auf bie <Er= 
gebniffe. lUopfenben HerjenS unb mit angefjaltenem Stern 
hörte man bie einzelnen jfHelbungen ab. €s tourbe aufge- 
fdjrteben, gerechnet, es tourbe kombiniert unb, toenn bann 
bie borfirfjtig gefdjähtßn Ziffern erreicht toaren unb toenn 
bann gar bie feüfmften (Ertoartungen übertroffen tourben, 
bann bannte ber 3ubel keine (grenzen. 
Sber eö gab auch ®age bes jfliherfolgeS, es gab &ück= 
fdjläge. ©er Jführer aber besagte nie. Niemals fjat er 
ben jfflut finken laffen. (gab er felbft nad) beifpiellofen <Er= 
folgen bie Carole aus: „©er Itampf geht fofort toeiter!“, 
fo noch toeit mehr, toenn bas geftecfete Ziel nicht erreicht 
tourbe. SIS bei ben üobembertoablen 1932 fid) ein &ücfe= 
gang ber nationalfojialifttfdjen Stimmen gegenüber ber 
borfjergegangenen Wa\)l feerauSfiellte, toarf fid) Sbolf 
Hitler nod) in ber gleichen Stunbe - es toar toeit nad) 

Reichsparteitag 1935: Beim Arbeitsdienst auf der Zeppelinwiese 

ittittemad)t - mit berbiffener (Energie auf bie Korbern- 
tungen für bie nädjfte Sdf)lad)t. €r fann auf jfHittel unb 
Wese, tote er bie an fid) fdjon getoaltige <Propaganbatätig= 
keit ber Partei ins (gigantifdje ftetgem könnte, um beim 
näcbften jfHal bie Scharte ausjutoehen. 
HiStoeilen fdjten bie körperliche unb feelifdje Spannkraft 
Sbolf Hülers bie (grenjen bes jHöglidjen ju überfteigen. 
€inft kam er nad) anftrengenber Jladjtfafjrt bon Herd)teS= 

gaben in ben früljeften jfötorgen- 
ftunben in feinem Hotel in Pap- 
reutfj an, als ifjn bie telefonifdje 
Jfüadjrid)t bon ber llrife erreichte, 
bte bttrd) bie jftteuterei bes SS= 
jfüfjrerS StenneS in Herltn ein- 
getreten toar unb bie bereits einen 
bebroülidjen Umfang angenom¬ 
men hatte. ©a gab es für tf)n kein 
Halten. Sofort jurütfe ins Suto 
unb in faufenber Jfafjrt nad) Her- 
lin. ©ort Hefpredjungen unb 19er= 
fjanblungen bis abenbs, anfdjlie- 
jjenb Snfpradjen an bie SS- 
Jflänner in allen Sturmlokalen. 
3n berfelben 3ftad)t jurücfe nad) 
iWündjen. Sofort ins Hraune 
Haus, 19on fjier aus muhte ber 
Sufftanb enbgültig ntebergefdjla- 
gen toerben. Stunbenlange ©ife- 
tate aus bem Stegreif in bie i5la- 
fdjtne, Sonbernummer, Sufrufe, 
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15-Jahr-Feier 

der ältesten Ortsgruppe der NSDAP in Rosenheim 1935 

^Flugblätter, Hefpredjungen, all baö toteber btö tu bie fm= 
bentie JSadjt. — 
IHnb toteber tft ein ^erfudj, bte Hetoegung ju fpalten, ?u= 
fdjanben geworben. 
JBaö tft Sbolf Eitler. - 
©te raftlofe Arbeit für baö Wotyl ber Hetoegung, bie einig 
toäbrenbe ü>orge um ifjr l?djicfefal fjat Sbolf Eitler bte 
ganzen langen 3Fafjre beö Kampfes fjtnburcfj begleitet. 3n 
biefer Arbeit, an bem ftänbtgen 
Kampfe, an J&ot unb Cntbefjrung 
unb an ben quälenben borgen ift er 
felbft getoadjfen ?u ber gewaltigen 
<@röbe, in ber er beute bor Beutfd)= 
lanb unb bor ber Wzlt baftebt. 
Wzr aber ben jFübrer erlebt fjat 
tn Zeiten Fjödjfter Hebrängniö, an 
tragen, an benen eö um J§>ein ober 
J^id)tfetn feiner Hetoegung ging, 
ber toeijj, bab biefer iHann am 
gröbten ift. Wenn bte ü>tunbe bon 
ibm ein blibartigeö Hanbeln for= 
bert; ber Weib aber aud), bab & 
für btefen Ülann feein fcfjüfeenbeö 
HoIIanb gibt, fonbern bab bie 
ü>tunbe ber (Sefafjr dm Wie btöfjer, 
fo aud) in aller Zufeunft, imjirenn^ 
punfet ber «Ereigntffe unb an ber 
g>ptbe feiner (gefolgfdjaft finben 
Wirb. 

l£er ben Jfüfjrer gefeben bat in foldjen Sugenblicfeen, ber 
Weib aber aud), bab biefer Jftlann, ausf beffen 0luge eine 
grcnjenlofe <güte ftrafjlt, Ijart unb unerbittlich Wirb, Wenn 
man fein l^erfe antaftet. Wenn feiner ^Bewegung (gefabr 
broljt. 
Sbolf Eitler ift grofcjügig tote feeiner. (Er, ber baö &erif)t 
ber $erfönlid)feeit in ©eutfdjlanb toieberljergeftellt bat, 
toill feeine Xafeaien. €r toiU aufrechte ülänner um ficft 
haben, bie getoobnt finb, felbftänbig ?u benfeen unb berant- 
toortungöfreubig nad) eigenem (Ermeffen ?u banbeln. (Er 
berträgt ein offenes: B>ort, unb feine überlegene <£infid)t ift 
ber ?toingenben Hogife überjeugenber (grünbe jeberjett ju- 
gänglid). Weil er feeine Kreaturen gebrauchen feann, fon= 
bem felbft toieberum ^erfönlidjfeeiten bod)?üd)ten toill, gibt 
er feinen jRitarbeitern bie benfebar größte Hanblungöfret= 
beit. Siebe feletnltdje Hefdjränfeung unb Einengung ber 
Arbeit anberer ift ibm fremb. €r gibt bie grobe Hinie, er 
toeift bie Dichtung, aber er labt bem einzelnen toeiteften 
Spielraum. 3n Cbarafeter unb Xetftung legt er ben Ülab= 
ftab an, ntd)t an bie (Einjelbeiten beö Wizl unb Wo! unb 
&ann? unb nicht an Jformelferam, ber ibm in ber Ibeele 
jutoiber ift. €r ift baber aud) jeber?eit bereit, einen begam 
genen jFeljler ?u beleihen. (Er brüefet ein äuge ?u, toenn 
einer einmal banebengegriffen ober fid) in ber Wä\fl ber 
iRittel geirrt bat. <Er flebt mit oft rtefengrober «gebulb unb 
Xangmut über perfönlidje Mängel unb fHn?ulänglid)feetten 
bintoeg, bie tm Wz\zxt aUeö jülenfcbltdjen begrünbet finb. 
&ber toebe bem, ber an ben (grunblagen ber Hetoegung 
rüttelt! Wztyz bem, ber eö toagt, fid) am (geifte ber Hetoe= 
gung ju berfünbigen unb baö ^efenögefüge ihrer <©rgani= 
fation ju jerftören! Wz\)z bem, ber bem jfübrer unb ber 
Hetoegung UTreue gelobt bat unb ber bie fEreue brtdjt! Jfür 
dm gibt eö feetnen Karbon. Ha toirb bor feeinem baltge= 
macht. Hier gilt nidjt &ang unb Jgame, ba Wiegen aud) 
bie ^erbienfte, mögen fie nodj fo grob fein, nidjt fdjtoer 
genug; feine l^aagfdjale finfet, unb er fällt jurüefe in baö 
3%tdjtö, attö bem er gefeommen ift. - 
Wiz ber ^anberer, ber mübfam ben ftetlen (gipfel beö 
Hergeö erfelommen bat, jurücfeblicfet auf ben 3}3fab, ber fid) 
fteinig, über Höb«t unb burd) J^teberungen binburd) nad) 

Ein alter Kämpfer: Der Führer gratuliert 1934 General Litzmannf zum Geburtstag 
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oben toinbet, fo kann &bolf Eitler heute als ber Jführer 
©eutfd)lanbs bon fjofjer Wattt aus zurüebfehauen auf feinen 
V?eg, ber tfm in bterjebnjäfjrtgem Kampfe an bie Spi$e 
ber Nation geführt bat, in beifptellofem lHufftieg, überretdf) 
an Gefahr, ©pfer unb jUlühfal, überreidj aber aud) an (glau¬ 
ben, an Glücb unb an ftoljer, innerer Genugtuung. 

immer feiner forgenben Anteilnahme fidjer fein. JiefonberS 
aud) mit feinen alten SA- unb SS-iHännem berbtnbet 
ihn eine fjcrjlicfje Hamerabfdjaft. ©ie Solbatennatur in ihm 
bat immer bie richtigen ^orte gefunben für bie in folba- 
tifdjem Geifte aufgezogene lüampftruppe ber Partei. 
iSlampfbetoegung, bie bie nationalfojialtftifdje gartet nun 

Parteitag der Freiheit. Der Führer erwartet die braunen Kolonnen 

Unb Abotf Eitler fdjaut oft unb gerne zurücb. ©enn er be¬ 
fiel in fo reichem jUafce, toas ben toahrhaft groben jfölen- 
fdjen noch immer ausgezeichnet hat: ©anbbarbeit. ©anb- 
barbeit gegenüber ber Vorfebung, beren halten manches 
iflal rätfelhaft unb unberftänblid) erfcheinen mochte, bie 
aber bod) fdjicbfalhaft ben allein richtigen IVeg toieS; ©anb- 
barbeit aber aud) gegenüber feiner Jietoegung unb gegen¬ 
über feinen alten iRitbämpfem, bie ihm in guten unb böfen 
tEagen bie HCreue gehalten. Gr bennt fie alle perfönltd), er 
brüebt ihnen in aufrichtiger Jfreube bie ?|anb, toenn er fie 
irgenbtoo im Hanbe oft unbermutet antrifft, unb fie bönnen 

einmal bon Anfang an toar, hat fie fcoie ein jfBlagnet &ämp- 
fernaturen ?u fid) herangezogen. 3fn ben jfrühtagen ber 
Jüetoegung, als bie SA fid) langfam aus ber ©rbnertruppe 
ber gartet enttoicbelte, bie toieberum zuerft bon einer 
Hanbboll Srtegsbameraben bes Jfüfjrers gebilbet toar, fah 
man Abolf Eitler mitten unter ihnen. jfilit ihnen bemon* 
ftrierte er auf ber Strafe, mit ihnen ging er in bie gegne- 
rifdjen Verfammlungen, in bie er feine Htoifdjenrufe toie 
Volltreffer fdjmetterte. Jiei austoärtigen Aufmärfdjen teilte 
er mit ihnen bas Strohlager bes jUaffentjuartierS, er ftanb, 
als ber rote JÜob in Eoburg ben ©emonftrationSzug ber 
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&& fjeulcnb umbrängte, im bidjteften Getümmel unb teilte 
felbft toudjtige ^iebe au«. 
llein &unber, bab er fttb auch beute, al« 2tanjler be« 
beutfdjen Sollte«, toofjlfüfjlt in ihrer ülitte. Wie oft ift er 
al« tfraujeuge neben einem alten Kämpfer geftanben, toie 
oft bat er einen Partei genoffen burd) IBbernabme ber $aten- 

"golfe bann jum (©efjorfam gelungen toerben. 2Die &dj- 
tung, bie eine ungetoöljnlidje Heiftung berbient, bringt e« 
einem Jfölanne an feiner g>pibe freitoiUig unb gerne ent¬ 
gegen. ülber bie Hiebe unb Verehrung, bon toeldjer ber 
jfübrer getragen ift, bie bann beine jfBladjt ber «Erbe anbe- 
fefjlen, bie entfteljt autb nid)t bon ungefähr. g>ie fjat ihre 

Die Blutfahne von 1923 auf dem Reichsparteitag in Nürnberg 

fdjaft feine« Hungen beglückt. Wie oft bat er ü>St-Eame- 
raben in feinem Haufe gaftlid) betoirtet ober in ber &eid)«= 
kanjlei empfangen! Wie oft aber autb bat er fte aufgefudjt, 
toenn fte fid) ?u fd)Itd)ten Crinnerungöfeiern jufammen- 
fanben in ben Ufrabition getoerbenen Hokalen ober autb 
im Ilafino be« Hraunen Haufe«. l^enn bann bie Hungen 
unb bie Eilten im Hraunbemb mit ftrablenben <©efid)tem 
um ibn betumfaben, bann toar Sbolf Hitler tote bamalö 
einer ber Sbrigen, liamerab unter llameraben. 
Biefe menfcblitben Züge ftnb e« bor allem, bie ba« Hil& be« 
Jfübrer« in jdliHtonen Her?en eingegraben haben. 2Ba« 

^urjeln lebten €nbe« nur in ber ^erfönlidjfeeit Slbolf 
Hitler«, ü’eine iperfönlidjkett ift e«, bie bte jülenfdjen mit 
aller Jfflarbt in feinen Hann ?iebt unb bie fie nimmer Io«- 
labt, toenn fie einmal feine« Reifte« einen Haud) berfpürt 
haben; feine ^erfönlidjbeit ift ber Horn, au« bem ber Zag¬ 
hafte Jfölut fdjöpft, ber ü>d)toad)e Eraft, ber ^er?toeifelte 
neue Hoffnung. 
&ber toie lUbolf Hitler ber Hetoegung ftet« bon neuem 
Auftrieb unb llraft gibt, toie fein <@eift unb fein Hlut ben 
B.iefenorgant«muö ber gartet burdjflutet unb burdjpulft, 
fo totrb umgekehrt feine Hetoegung für ihn immer toieber 
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9. November 1935 in München. Der Führer spricht mit einer 

Parteigenossin, der Frau eines am 9. November 1923 Gefallenen. 

Im Hintergrund das Braune Haus 

?u einer Quelle ber liraft. Sie tft feine Heimat. Sie ift 
ber Poben, in bem fein ganjeS Sein V2ur?el geftfjlagen 
fjat. Wie bie nationalfojtaliftifcfje Petoegung ofjne Sbolf 
Eitler nidfjt ju benken ift, fo ift ber Jfüfjrer toieberum un= 
borftellbar ofjne biefe Petoegung. <ganj abgefefjen babon, 
bafc er mit btefer Petoegung unb burcf) biefe Petoegung erft 
bie <Srunblagen fcfjuf, bie es ifjm 
ermöglitfjten, bas Steuer bes beut= 
fcfjen StfjttkfalS ?u ergreifen unb 
nun Zug um Zug feine Sbeen unb 
ipiäne in bie tEat umjufeben: bie 
Petoegung unb bie Pefefjäftigung 
mit tfjr ftnb ifjm fo fefjr ?um 3fnfjalt 
feines Seins getoorben, bab er 
ofjne fte gar nidjt leben könnte. 
V2enngleidj ifjm bie Paft ber <£5e= 
ftfjäfte, bie ben Staatsmann Sbolf 
Eitler fjeute jum allergrößten ®eil 
gefangennefjmen unb ausfüllen, 
nur mefjr toenig Zeit übrigläßt, 
fidfj mit ben Sngelegenfjetten ber 
Partei ju befaffen, fo nimmt er bocfj 
fjeute toie immer ben regften Sn= 
teil an allen <®eftfjefjntffen inner* 
fjalb ber gefamten €>rganifation 
unb hält eine ftänbige jfüfjlung mit 
all ben Männern, bie füfjrenbe 
3ßoften in ber Partei bekleiben. 

IVenn ein JXeicfjS» ober Bauleiter, toenn ein fjöfjerer 
Jfüfjrer ber SS, ber SS ober ber 3fugenborganifation 
nacfj Perlin kommt, fo ift er (Saft beS JfUfjrerS in ber 
äxettfjSkanjlei. 
V?enn er mübe unb abgefpannt ift, läßt ifjn ber Kontakt 
mit ber Petoegung toteber aufleben. Wem er in einer 
nationalfojialiftifdjen Verfammlung bas -^obium betritt unb 
?u fpredjen beginnt, toenn er fiefjt, toie Paufenbe gläubiger 
Sugen ertoartungsboll auf ifjn gericfjtet finb, bann fpringt 
ber Jfunke, ber bon tfjm jünbenb fjinüberfprang ?u ben 
jfölaffen, auf tfjn jurück, gibt ifjm toieberum neue Spann» 
kraft, erfüllt ifjn toieberum mit neuem CattoiHen. Btefer 
ftänbige lebenbige Strom, ber in toedjfelboUem Spiel bon 
$ol ?u JOol jtoifdjen jfüfjrer unb <@efolgfdjaft läuft, biefes 
Jfluibum, bas ausgefjt bon ifjm unb toieber auf ifjn ?urück= 
ftrafjlt, ift bielleicfjt bas lebte «gefjetmnis beS CrfolgS Sbolf 
pitlers unb bamit bes «Erfolges ber nationalfo?ialiftifdjen 
Petoegung. 
Biefe ftfjiekfalfjafte Verkettung bon jfüfjrer unb Petoe» 
gung, biefes gegenfeitige Verbunbenfein auf (gebetfj unb 
Verberb ift ber «Srunb, toarum es autfj fjeute nocfj Sbolf 
pitler toie mit magiftfjen Kräften fjinjiefjt ?u ben f)ifto= 
rifcfjen Stätten ber Petoegung, ?u all ben bertrauten 
39läßen, mit benen ifjn für alle Zeiten unauslöfcfjlidfje Cr» 
innerungen berknüpfen. SJnb manrfjmal mag ifjn ettoas toie 
letfe V9efjmut beftfjleicfjen im <§ebenken an bie bergange* 
nen Zetten, tn benen es nodj fdfjtoer toar, J^ationalfojialift 
?u fein! 
3fn einem alten Paufe im Sternecker gäßcfjen in jfflüncfjen 
liegt in einem unfcfjeinbaren IVtnkel jener kleine unb 
büftere &autn, ber in ben jfrüfjtagen ber Petoegung als 
Partei gefcfjäftsftelle gebient fjatte, unb ber nacfj ber fflacfjt» 
ergreifung auf IVunftfj beS jfüfjrerS in feinen bamaligen 
Zuftanb jurückberfeßt tourbe, um fo ber J^adjtoelt erfjalten 

bleiben. SIS Sbolf pitler - fdfjon beutfcfjer &etdjskanj* 
ler - natfj einem Zufammenfein mit feiner alten <§arbe im 
nebenan gelegenen Peiber?immer bes Sternetkerbräus bie» 
fes Zimmer, baS kaum biefen ftoljen iBamen berbient, 
toteber betrat, ba fanb er tote einft an ben V^änben jene 

Eine historische Stätte. Der Führer und Dr. Goebbels besuchen das Zimmer im 

Sterneckerbräu, das als erste Geschäftsstelle der Partei im Jahre 1920 diente 
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groben roten Plakate, auf benen er mit ziinbenben Jllani- 
feften tue JBebölkeruitg ülündbenß aufgerufen batte zu ben 
Perfammlungen ber JB^QAp. Jene großen, roten Cext- 
plakate, bie bie erfte lUrefcbe fchlugen in bte Dom Jlllarxiß- 
ntus bergiftcte Polkßmetnung unb bie allmählich immer 
größere fflenfcbenmengen bor ben ILitfa^faulen iflünchenß 
berfammclten, biß fie fdjlieblicb bon ber Polizei auß „ber- 
kebrßtedjnifdien Erhüben“ berboten bmrben. ©a fanb er 
boieber all bie erftcn, bon ihm berfabten Jflugblätter. in 
benen er erbarmungßloß mit allen IPiberfadjern beß beut- 
fdjen Polkes abgeredjnet batte. ©a fjtelt er in ber ??anb 
eine - Zigarrenfdjadjtel, bie bamalß, boo eß an allem unb 
jebem fehlte, ben <£elbfcbrank erfeben miifste. Ulnb alte 
Pilber ünirben lebenbig unb zogen an feinem geiftigen Auge 
borüber. 3n biefem Baum, in ben nur fpärltdjeß lEageö- 
licht bringt, boar er gefeffen unb hatte zunädjft einmal ?äfj 
gekämpft, um fidj gegen ben Außfcfjub ber jungen gartet 
burd)?ufeben, lauter Jtlänner, bie bom beften Villen be= 
feelt, aber nur fdjboer babon zu überzeugen toaren, bah bie 
peboegung, boenn fie fidi mit bem iflarxißmttß außemanber- 
fetzen fcoollte, baß <JE>br ber ©ffentlirijkeit, genauer gefagt, 
baß ©br ber Arbeiterfdjaft, beß „Proletariats“ benötigte 
unb bab fie fitb, um biefen Zbneck zu erreichen, ber Propa- 
ganba bebienen muhte. Aber etiblidi ftegte bodj bie £tn= 
firbt, baeil bie Popularität Abolf i^ttlerß immer mehr buiichß 
unb ber Erfolg ber bon tbm bertretenen Auffaffungen nicht 
meljr abjuleugnen boar. ä=>o blieb bie junge Partet bor bem 
i&chickfal bebiabrt, alß bebeutungßlofer Perein ber Per- 
geffenbeit anhetmzufallen. §=>ie bourbe zur IBeboegung, bie 
mehr unb mehr Jfttenfdjen mit ber 3bee erfüllte, biß fie 
©eutfcfjlanb ein anbereß <@eficbt sab, benn jetzt hatte fie 
einen Jfiibrer. 
9m 9. Jäobember 1933 jäbrte fidj »um zeljntcnmal ber Cag, 
an bem Abolf Eitler ben ber?toeifelten Perfudj gemacht 
batte, baß üidjickfal ©eutfdjlanbß zu boenben. Cbrloß, toebr- 
loß ftanb unfer Paterlanb einer IPelt bon Jfemben gegen¬ 
über, im 3nnern jerriffen, ohnmächtig unb ohne einheit¬ 
lichen Villen boar eß einer äfedjar beuteüifterner Üleuterer 
ausgeliefert, ©et B)abnfmn ber Inflation, ber bodj J®le= 

Vorbereitungen zum Reichsparteitag 1935 

Der Führer bespricht den Aufmarschplan 

tljobe batte, trieb unaufbaltfam ber Bataftropbe zu. Spänen 
gleich, bienn auch in ber Jflaßke bon Jiiebermännern, 
fdjltchen bie £s>eparatiften im Hanbe umher unb boarteten nur 
auf ben Augenblick, in bem fie ihre bunklen Ziele bertoirk- 
liehen unb baß ©eutfdje Beid) enbgültig zertrümmern 
konnten. B2enn jebt nicht gefjanbelt bourbe, boar eß für 
immer ?u fpät. ©nb Abolf Eitler hat gefjanbelt. ©er Per- 

fuch mißlang, bie «Erhebung brach 
"~1 jufammen. J^idjt allem, boeil Per¬ 

räter ihren J5amen für immer mit 
bem Jflakel ber §s>djanbe behafte¬ 
ten: Jetzt, nach zehn Jahren, er¬ 
kennt ber Jfübrer in biefem Schlag 
beß üxäjickfalß baß B?alten einer 
gütigen Porfebung. J^ätte bie üe- 
boegung, ber es bamals an allem 
fehlte, boenn ber ;§>taatßftreicb ge¬ 
lungen boäre, ihre Aufgabe bor ber 
«Sefdjicbte erfüllen können? Zu« 
boentg boar bamalß bas beutfdjc 
Polk noch erfaßt unb burdjbrungen 
bon ber 3bee beß i^ationalfozia- 
Iißmuß, alß bah einer polittfdjen 
Umboälzung auch eine alles burdj- 
bnngenbe geiftige Bebolution unb 
bie bollkommene Ablöfung beß 
altenümftemß burch bie neue IPelt- 
anfehauung hätte folgen können, 
©er 3bealißmuß allein kann keinen 

Adolf Hitler besucht seine Leibstandarte 

Neben dem Führer SS-Obergruppenführer Josef Dietrich 
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Besuch in der Festung Landsberg 1934 
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Staat bauen. ©ie Heit toar bamals nod) nicht reif. 3©ie He= 
toegung erfüllte nod) nicht alle ^orausfefsungen für bte 
Übernahme berjfflacbt im Staate, Unb tro^bem mußte am 
9. J5obember in jfflündjen marfdjiert toerben. Uroßbem muß» 
ten an ber Jfelbfjerrnfjalle bte erften Hlut?eugen ber ße* 
toegung ifjr junges Heben laffen. &us ihrem Hlute ging bie 
Saat ber neuen Heit auf in allen beutfdjen Hanben. 
<£s toar eine erßebenbe jfeter, bie an btefem Sd)icfefalstage 
ber Hetoegung unb ber gamen beutfcßen iBation ganj 
itliindjen in ihrem Spanne fjielt. ©er üorabenb beremte 
bie alten Dampfer tm Inftorifdjen Saale bes Hürgerbräu* 
feellers, bon bem aus bte (Erhebung ifjren änfang genom» 

trugen nur bas fd)ltd)te Hraunbemb. Wie bamals for» 
mierte ficf) ber fnftorifcbe Hug an ber Hubtoigsbrücke unb 
marfdjierte burcb bie gefdjmücfeten Straßen ber Stabt ?ur 
jFelbfjerrnfjatle- &m ©beonsplaß ftanben, eingefäumt bon 
btdjten ülenfdjenmaffen, in unabfeßbaren iaeifjen bte brau» 
nen unb fcßtoarjen Kolonnen ber S3 unb SS. Vox ihnen 
batten bie Stanbarten Sufftellung genommen. (Ein unter» 
geßlicber Augenblick, als ber Hug fjeranfeam, als bann ber 
Jfübrer, felfaft tm Snnerften ergriffen, betoegte ®orte bes 
(gebenkens für bie erften Hlutjeugen ber beutfcßen &ebo» 
lution fpracß; als er bann, gemeffenen drittes, bte Stufen 
ber Jfelbljerrntalle fjinabgtng unb an bas neuerndjtete 

Der 9. November 1935 am Königsplatz in München. Die Leibstandarte des Führers 

men batte. Hier batte ber Jfübrer, ber toäßrenb ber &ebe 
bes baprtfdjen (gencralftaatskommiffars bon IK.abr mit fei» 
nen Sturmabteilungen tn bie "^eranftaltung ber üereintg» 
ten ¥aterlänbifcben l^erbänbe Haperns emgebrungen toar, 
bte jHlationale &ebolutton ausgerufen. Hier toar notb bte 
Spur bes ijptftolenfdjuffes ?u feben, ben er als Signal Mir 
©erbe abgefeuert batte. Hier batten &af)r, Hoffoto unb 
Setter tbre jfülitarbeit an ber neuen jBiattonalregierung 
mit tbrem ^Dorte bebräftigt, bas fie toentge Stunben fpater 
fo fcßnöbe brachen. ©er Jfübrer gebadjte jenes groben 
Augenblicks unb gab bann einen Rückblick über bie fol» 
genben Sabre, bie burcb Hlampf, &ampf unb nochmals 
Hiampf enblid) jum Siege geführt batten. Hange nod) fab 
Abolf Hitler mit ben Seinen beifammen, unb mit allen 
taufdjte er ^ort, (grüß ober Hlicfe. 
Am nädjften jUlorgen berfammelte er toieberum feine 
Kämpfer um ftd). £?ie bor jefm Jabren traten fie an. Alle 

(Ehrenmal trat, bon bem bie Hülle fiel. <Erfd)ütternb, toie 
ber grobe liranj aus feiner Hanb an ber jfRarmortafel 
nieberglitt mit bem herrlichen (grüß an bie toten l\ame= 
raben: „Unb ihr habt bocb gefiegt!“ Uag unb J8>ad)t fteben 
feit btefer feierlichen Stunbc bie beiben (Eßrenpoftcn ber 
SS im Stahlhelm ju betben Seiten bes ©enfcmals 
®ad)e, unb jeber, ber borübergebt, erbebt ebrfurd)ts= 
boU ben Arm jum ©eutfcben <gruß. Aud) im barauf» 
folgenben Sabre tourbe biefer Cag toeibeboU begangen, 
unb fo foa es. bas tft ber %H>iüe bes JfüfjrerS, auch in 
aller Hufeunft fein. 

Über einen Hefud) in ber Jfeftung Hanbsberg - 10 Sabre, 
nadjbem ber Jfübrer mit feinen (getreuen bort über l Sabr 
gefangen toar - berichtet einer feiner älteften Ülitfeämpfer 
unb ftänbigen Hegleiter, ber SS Hrtgabefüßrer Snltus 
Schaub, folgenbes: 
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,,Jf2ad) bem toafjrfjaft berotfdjen 3-tampf um ben ftegretcfjen 
23ttrdjbiudj ber nationalen 3Rebolutton toollte ber Jfüfjrer 
bcr g>trafanftalt Hanbsberg am Hedj, tn ber er über ein 
Jabr berbradjte unb in ber ber größte €eil feines i^udjes 
,jf5lem iiarnpf1 entftanben ift, einen jßefudj abftatten. 
23er jBadjmittag bes 7. ©ktober 1934, einer jener fonni- 
gen. klaren QEage, toie man fie nur im HJerbft kennt, 
bradjte uns im Stagen, in bem aufjer bem Jfüfjrer audi 
nocfj ber heutige jülündjener £?tabtrat unb jä?£§>=#berfüfjrer 
Jtlaurice unb irib fa^en, nad) Hanbsberg. 3£ir beibe Ijatten 
bamals gemetnfam mit bem Jfüfjrer unfere UTage in ber 
Jfeftungsijaft berbradjt. 

®nb als in ber Jferne fEore unb Jfflauern beS fjerrlidjen 
alten ^täbtdjenS auftaucfjten, erjäfjlte ber Jfüfjrer, toie er 
toenige ®age bor l£>ei[jnadjten 1924 entlaßen, bon Abolf 
jföfüller tn einem alten jESen^&agen abgeljolt unb bor biefem 
IKore neben bem l^agen ftefjenb fotografiert tourbe. 
23urdj bas UCor ging es nun fjinein in bie Ü>tabt, burdj eine 
enge [teile i§>tra|je langfam fjinunter nadj bem prächtigen 
jffflarktplafc. Qänfer ^Befucfj kam fo überrafcfjenb, ba& nur 
toenige Heute auf ber ;S>tra)je ben Jfüfjrer erkannten. 23urcfj 
bie g>tabt fjinburtfj ging bie Jfafjrt über bte Hecfjbrücke 
fjintoeg. 23ann taucfjten redjts bon uns in ber Hanbfcfjaft 
bie 23ädjer ber Ü>trafanftalt auf, bie toie eine kleine Jfeftung, 

23er Hjerbfttoinb trieb bas Haub bor uns im £39inbe fjer, 
als uns ber ££eg über iPafing, am Ammerfee borbet ins 
baperifcfje ^djtoabenlanb füfjrte. 
Itur? bor Hanbsberg kielten toir einen Augenblick an 
einer ^albfdjncife. 23er -fiegleittoagen tourbe borausge- 
[duckt, um ben improbi[terten Hfefudj beS jfüfjrerS tn ber 
üdrafanftalt amukünbtgen. bamtt toir, oljtte großes Auf- 
[eljen ?u erregen, in bte jfe[tung etnfafjren konnten 
Auf ber Jfafjrt tourbeu bie €unnerungen an jene friifjercn 
Cage ttt Hanbsberg toieber toacfj. ©nb je mefjr totr uns ber 
g>tabt näfjerten, be[to lebenbtger tourbe bas Ptlb, be[to mehr 
nahmen alle bte Crlebniffe toieber Jform an, bte jefjn Hfafjre 
borfjer Hebeusinfjalt ber (gefangenen in ILanbsberg toaren. 
J^amen tote: 3|ej?, Knebel, lieber lLallenbadj, Jfifrijer, 
Jfröfdjl ufto fielen, W\x fpradjen bom jfWufti. &o fjatten toir 
(gefangenen tn Hanbsberg jenen ©berregterungsrat getauft, 
bem unfer £8oJjl unb l^efje tn Hanbsberg anbertraut toar 

in ber üblichen Ü>ternform gebaut, im Hanbe liegt. (£me 
[cfjmale iS'trabe, borbei an Jsueblungsfjäufern, führt jum 
Eingang ber ^>trafan[talt. Jfrauen unb l\inber bon An= 
[taltsbeamten fjatten [icfj, beim Pekannttoerben ber Jß>adj= 
ridjt bom kommen beS JfüfjrerS eiligft alarmiert, mit 
fdjnell aus bem (garten jufammengerafften |ölnnten[trauhen 
eutgefiinben 
JBun [lieg ber Jfüfjrer aus unb ging unter bas grobe 
IDortal, btircf) bas er am U. JBobember 1923 jum erftettmal 
bte Jfeftung betrat. 
23ie g>trafanftaltsbeamten, bon benen einige nodj aus jener 
Zeit im Amte [inb, toaren bon btefem l^ieberfefjen [icfjtlidj 
erfdjüttert (grobe ^djlüffelbunbe klapperten. (£s toar bie= 
[elbe jfflelobie tote etnft, als tm oben (Einerlei ber Hjaft bte 
fEage in ber engen Zelle bafjtnfcfjlidjen, unb es fjtek: fcfjlafen 
geben, fCtiren gefdjloffen tourbett unb bann bte gbdjritte bes 
Carters [tdj tmmer mehr unb mehr auf bem Jflur entfernten. 
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Die Aufstellung der nationalsozialistischen Formationen am 9. November 1935 auf dem nahezu vollendeten Königsplatz 

Motor-SA vor dem Führer auf dem Reichsparteitag 1935 
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Aufnahme aus der Haft 1924 auf der Festung Landsberg 

c_ 
Besuch des Führers nach 10 Jahren. Am Fenster seiner Zelle 

Auf einer Tagung in der Kampfzeit. Ein Redner spricht, der Führer macht kurze Notizen, 

hon links nach rechts 1. Reihe: Heß, Rust, der Führer, Zörner, Kerrl. 2. Reihe: Hinter Heß Schreckf 
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Der Führer im Kreise seiner nächsten Mitarbeiter am Abend der Reichstagswahl 

vom 29. März 1936 

Hangfam fdjritt Her Jfüfjrer, ülaurice unb ich an feiner 
ü>ette, ben Weg ab, ben er bielc ijunbert jUale bor jebn 
Jahren gegangen tft, ben Weg, auf bem tfjtn biele Gebanfcen 
kamen, bie fjeute Geftalt angenommen haben unb Wirhlicb* 
keit getoorben finb. Um bie Jfeftungskircbc berum gmg es, 
borbet an einem Gefängnisflügel, ber bamals bet ber Uber¬ 
füllung ber ü>trafanftalt ebenfalls mit Männern bes £>tok» 
truppS Eitler belegt toar. 
ptnterbem Jflügel liegt, mit ihm burtb ein ;toeiftöckiges nteb» 
rtges Gebäube berbunben, bas paus ber Jfeftungsbaftanftalt. 
Sls toir um bie (Ecke bogen, blieb ber Jfübrer unbnllkürlicb 
einen Sugettblick ftefjen. (Eins biefer Jfenfter ba oben gekört 
?u ber Helle 7, bie ihm ein 3Tafjr lang Wobnftatt toar. 
(Ein borangebenber Peamter fcfjlok bie ftbmale Pür auf, 
bie in ben Jflur ber Jfeftungsbaftanftalt führt. Plumen 
toaren auf ben Ptfdjen aufgeftellt unb Girlanben um bie 
Püren gehmnben. ©iefer Jflügel ber ^trafanftalt toirb 
nicht mehr benutzt, fonbern als ein btffonftbeö ©enkmal 
bctoafjrt, als äufseres Heicben bafür, bah Geift nicht burcb 
betten ju töten tft, unb bah gerabe in ber Gefangenfcbaft 
ben ifRännern. bie bernicbtet toerben füllten, bie 2s.raft 
tourbe, ben Hlampf bon neuem auf?unebmen unb ihn burdj- 
jufedjten bis ?um fiegreicben €nbe. (Eine enge Preppe führt 
hinauf ?um erften ü>tock, in bem bamals ber Jfübrer, &u= 
bolf pefj, (©berftleutnant Griebel unb ber Jfübrer bes 
(©berlanbbunbeS, ©r. Weber, untergebracht toaren. 
©le Püren ?u ben einzelnen Hellen münben auf einen jflur. 
Über ber Helle i^r. 7 ift eine Pafel angebracht ?um Ge» 
benken an bie bamalige Jfeftungsbaft bes Jfübrers. Suf 
bem Ptfcb liegt ein Pefudbsbucb, in bas ber Jfiihrer nun, 
faft jeijn Jahre, nachbem er Hanbsberg berlteb, mit fefter 
panb feinen tarnen eintrug. Hange bertoeilte ber Jfübrer 
in feiner etnftigen Helle. SIS er an bem Jfenfter ftanb, 
burch bas er fo oft über bie jUauern pntoeg in bie fcbtoä- 
bifche Hanbfrijaft hmeittfah, hielt pemrtcb poffmann biefen 
hiftorifrijen Pefucb im Pilbe feft. Unb er zeigte uns ein 
Ptlb, bas bor jeljn Jahren an ber gleichen Stelle aufge- 
nommen tutirbe. 

©er Jfübrer ging nun hinaus in ben anberen Peil ber 
paftanftalt, tn bas Pefucbsntnrner, in bem ihn bamals oft 
alte jllitkämpfer auffticbten, bie bte (©rgamfation braunen 
aufrechterhielten unb ihm in ber Grobbeutfcben 19olksge» 
memfchaft eine, toenn auch kleine, fo hoch fchlagkräftige 
liampftruppe fcbufen, auf bie er fid) fpäter fofort boieber 
ftüfeen konnte. 
©te ^>onne ftanb fchon tief, als ber Jfübrer toieber hinaus» 
fchritt in ben pof. €s toar aües noch tote einft. Jtlan hat 
hier aus Pietät nichts beränbert. Sn ber illauer entlang 
läuft ein fcbmaler Weg, ben man Sbolf=pitler=:Pfab ge¬ 
tauft hat. Wenn bie anberen Jfeftungsgefangenen ficf) bie 
Heit mit lärmenben Spielen bertrieben, bann fchritt hier ber 
Jfübrer auf unb ab, in Gebanken berfunken ober mit 
einem l^ameraben ins Gefpräcb bertieft. 
(Es begann langfam ?u hämmern, als totr toieber ?um Pore 
kamen, penlicb toar ber Sbfdjteb bes Jfiibrers bon ben 
alten Peamten, bie fich immer noch nicht faffen konnten, unb 
benen es faft bie Sprache berfchlug, bah ber ülann, ben 
fte einft hier betreut hatten, jet^t als Jfiihrer bes Reiches 
bor ihnen ftanb. 
3n Hanbsberg toar in^toifdjen bas Gerücht bon ülunb su 
fBlunb gegangen: ©er Jfübrer ift ba. SIs toir toieber 
hineinfuhren in bie ls>tabt, toar fie bon JHenfdjen überfüllt, 
bie bie fo günftige Gelegenheit ausnufcen toollten, um ein¬ 
mal ben Jfübrer ?u fehen. J^ur gan? langfam konnte fich 
ber Wagen feinen Weg burch bte jubelnben Ülenfdjen bah¬ 
nen. l^opf an &opf brängten fie fich «ab füllten ben iHarkt- 
plak unb bte enge ftetle Strafte bis ?um Por hinauf. Welch 
ein Wieberfeljen toar bas! $or jefjn Jahren gaben toir 
jfeftungsgefangenen heimlich eine kleine fatirifdje Heitung 
unter bem Pttel ,©er Hanbsberger (Ehrenbürger' tn ber 
jfeftung heraus, peute, ?ebn Jahre fpäter, ift biefer Pitel 
Wirklichkeit: ©er emftige HtoangSbiirger Sbolf pitler ift 
(Ehrenbürger ber ^>tabt Hanbsberg getoorben, unb bie 
ganje Pebölkerung ber S>tabt jubelt ihm ?u! 
<©ben bot bem Pore, an jener Stelle, an ber an einem 
kalten, grauen Wmtertage neben Sbolf jllülIerS Wagen 
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baö fjtfton'fdbe JBiIb entftanb, baö unö ben Jfiifjrer am be¬ 
ginn eineö neuen JebenöabfdjnitteEf ?eigt, bnirbe noch ein- 
mal fjaltgcmadjt. <Hnb auch btefen Augenblick bannte 
^einrid) Jioffmann auf feine glatte. 
Snjtmfdjen fank immer mehr unb mehr bie Dämmerung her¬ 
ab, unb hur fuhren hinein in ben Abenb, zurück nach iFfilün- 

fflaren fie bod) ftctö ber toeithm fiditbare Aufbruch ber 
<@röhe unb <J$efcbloffenheit ber Jäetoegung. s&ie bilbeten bie 
grofie ^eerfchau. bei ber bie Kämpfer im SBratinhemb aus 
allen <©auen Beutfd)lanbs jufammenftrömtcn ü&ie tuarcn 
unb finb bie iflarkftetne, an benen ftdi bie lüiitüjidiluiig 
ber Ißetoegung unb ihr Pladjßtuin plaftifd) berfolgeti (affen. 

Det Führer hei den Arbeitsmännern auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg 

Reichsparteitag 1935 

dien. Jeht Isar eg ftiü getoorben jhnfdjen un& im Wägm. 
Jeber, erfüHtbonbemgrohemScfchehenber letzten ?efjn Jahre, 
gepackt bon ber tounberbaren ^anblung, bie fich bolljogen, 
hing feinen eigenen <©ebanken nach- Pieleö, toaä in ftiUer 
Cinfamkeit geboren, toar Wirklichkeit. IHnb über bie jfe- 
ftungömauern hintoeg toar bem beutfdjen Polke burd) feinen 
ff ührer bas fjerrlidbfte c^efcfjenfe getoorben: bie ^Freiheit." 

<£in gan? befonberes Jntereffe hat ber jführer bon jeher 
ben &eich£partettagen ber i8>ü>BAp entgegengebracht. 

Wat ber erfte Parteitag in üündjen im Januar 1923 
noch eine mehr ober iseniger lokale Angelegenheit, fo 
führte ber nächftfolgenbe, ber breieinhalb Jahre fpäter in 
Weimar ftattfanb, Beutfdjlanb unb ber Welt bor Augen, 
bah bie totgefagte IBetoegung lebte unb bah fie unter Auf¬ 
bietung aller Kräfte um ihren Wieberaufftieg rang. Bah 
aber bann, nadjbem bie Parteitage ber Jahre 1927 unb 
1929 in bem hiftorifdjen Nürnberg abgehalten tonren, 
Abolf Eitler bie alte Bürerftabt für immer ?ur ^»tabt ber 
Peichöparteitage erklärte, ift djarakterifttfch für ben immer 
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toieber zum ättsbrttcfe feommenben Villen bes jFüfjrcrö, 
ber Petoegung ihre eigene fErabition zu fchafien. 
Die Vorbereitung jebes einzelnen Parteitages bis ins: 
feleuifte toar bem Jfiihrer ftetö ein inneres Pebürfnis. 3Jn 
ber Kampfzeit fjnt er firfj felbft toteberholt perfönltd) fdjtoer 
berfdjulbet, um bie JUittel aufzutreiben, bie nottoenbig toa- 
ren, um möglicfjft bielen £j>ä=jf5lännern bie ^Teilnahme zu 
erlauben. (Er felbft fjat ftetö im einzelnen bie Programme 
feftgelegt. (Er felbft hat jebesmal bie Richtlinien aufgefteUt 
für bie berfrbiebenen £bonbertagungen, in benen burdj 
Referate unb ©isfeuffion bie berfdtiebenften Spezialgebiete, 
tote Hu genbf ragen, jfrattenfragen, Stubentenfragen, ge 
meinbepolitifdje Jfragen ttfto., befjanbelt tourben. (Er hat 
ftets perfönl'd) bie umfangreichen Vorbereitungsarbeiten 
iibertoadjt, bie Transport, Unterbringung unb Verpfle 
gung ber jUaffen erforberten. ©te ©rganifation ber Son= 
bergige, bie Pereitftellung ber jfKlaffenquartiere, bie Ver= 
teilung ber Hieferungsaufträge für bie jfHaffenberpflegung, 
fpäter bie änfdjaffung eigener Jfelbfeüdjen, lauter Jfragen, 
beren V)id)tigfeeit mit ber äusbeljnung bes Reid)Spartei= 
tages ms Rtefenijafte tottdjs. Unzählige jfölale ift ber Jfiihrer 
mit feinem Stabe tu J^iirnberg getoefen, um fidj an #rt 
unb Stelle über ben Stanb ber Vorarbeiten zu überzeugen. 
Pis bann ber Vorhang aufging unb bor ben äugen ber 
begeifterten Jfölenge fid) bas getoaltige Sdjaufptel bot, bas 
fid) ztoar ftets im gleidjen Nahmen abtoicfeelte, aber bodj 
jebesmal neue Cinbrücfee bon unerhörter Schönheit unb 
V9ud)t bermittelte. ©a£ ber jfüfjrer unter ber großen än= 
zahl bon Cfjrengäften and) einer 3Reifje ber älteften gartet» 
genoffen fotoie ben Hinterbliebenen ber gefallenen Kämpfer 
bte Jfflöglicbfeett gab, biefe Jfeiertage ber Petoegung mit= 
Zuerleben, boar ihm felbftberftänblidje (Ehrenpflicht. 
Jfreilid) erft nach brr ftegreidjen Rebolution feonnte ber 
Jfiihrer bazu übergehen, bie erforberlidjen Jftlahnahmen 
Zu ergreifen, um ben Reicfesparteitag ganz nach feinem 
Villen zu geftalten. Zunädjft tourbe mit ber ben €rforber= 
niffen angepafcten ®mgeftaltuug bes großen Platzes im 
Huitpolbhain begonnen, ber für ben äppell ber Sä unb 
SS unb bie jfafjncntoeihe beftimmt ift. Johann tourbe 
auf bem Zeppcltnfelb, auf toeldjem fett 1933 ber grofze 
äufmarfdj ber politifdjen Heiter ftattfinbet, eine unge= 
heure fErtbüne errichtet, bie bon einem Riefenabler iiber= 
f chattet totrb. 
©as getoaltige HufeunftSprojefet bes Jfüljrers aber, bas, 
feiner 3fnitiatibc entfprungen, inztotfdjen in ängriff genom= 
men tourbe unb bas in acht fahren beenbet fein toirb, toirb 
ein Rulturbenfemal ber nationalfozialiftifdjen Petoegung 
fein, bas in feinen gigantifdjen ättsmafzen feommenben 
<&efri)led)tern Zeugnis ablegen toirb bon ber fiegljaften 
ällgetoalt ber 3(bee, bie fich in biefen ftolzen Pauten 
berfeörpert. 
ättf bemParteitaggelänbe im Süboften JVirnfeergS toächft 
eine Stabt heran, bie mit eigenen 3Vaffer= unb €lefetrizi= 
tätstoerfeen unb eigener Ranaltfatton bon ber Stabt J2ürn= 
berg bollfeommen unabhängig fein toirb. ättf bem riefigen 
Hagergelänbe toerben Zeltftäbte entfteljen, bie bis zu 
500000 Jfölenfchen Unterfeunft getoähren feönnen. ©ie Hlon= 
grehhalle, beren <©runbftein in biefen fEagen gelegt toirb, 
toirb 65000 jfSlenfchen faffen. Jfiir bie Vorführungen ber 
VPefjrmacht toirb ein befonberes Jfelb ausgebaut toerben, 
bas allein für 400000 Hufebauer Raum bietet. <ü5rohe, 

geräumige änmarfchftrahen unb ein eigener Pahnhof toer* 
ben für reibungslofen än= unb äbtransport ber iflaffen 
forgen. (Enblich toirb eine 80-90 jfHeter breite Strafte für 
ben Vorbeimarfd) errichtet, bie in einem getoaltigen ©amm 
bttrd) ben ©utzenbtetd) führen foll. (Ein eigener Ztoecfeber= 
hanb tourbe ins Heben gerufen, bem Vertreter ber Partei 
unb bes Staates, ber ©eutfdjen Reichsbahn unb ber Stabt 
Jflürnberg angehören, um bie einheitliche ©urdjführung 
ber ungeheuren ärbetten zu getoährleiften. 
3fft bann biefes 3Verfe boüenbet, beffen Jfortfdjreiten ber 
Jfiihrer mit freubigem Stolz unb innerer änteilnafjme ber= 
folgt, fo toirb bamit ber Reicbfipartettag in noch höherem 
fflafte fein ber Ronzentrationspunfet ber gefamten Rraft= 
cntfaltung bes nationalfozialiftifdjen ©eutfchlanb unb ba= 
mit in Wahrheit ber Reichstag ber beutfdien J^ation. 
Vor ^fahren hat ber Jfiihrer einmal ben ätisfprud) getan: 
,,3d) toerbe nun halb nach Pcrlin gehen rnüffen, benn Perlin 
ift nun einmal ber jfölittelpunfet bes politifrfjen Hebens, äber 
ber ^>ih ber Petoegung toirb immer in ifHündjen bleiben.“ 
IHnb er hat ^ort gehalten. JBeben bem Praunen Haufe, 
bas feit Haliten in ber ganzen V?elt zu einem feftftehenben 
Pegriff unb zum ^>pmbol bes jBtationnlfozinlismuS getoor= 
ben ift, unb in ber ^Umgebung ber zahlreichen anberen (^e= 
bäube, in benen äbteilungen ber 3Reid)Sleitung unterge= 
bradjt finb, entfteljen bie beiben 3Riefenbauten, ber Jführer= 
bau unb ber VertoaltungSbau, als ber plaftifche äusbruefe 
ber V)iUensöuherung bes jfiihrers. €r felbft, ber feine 
Vtohmutg nadj tote bor in Jllünchen hat unb ber, fooft es 
ihm möglich ift. in biefe ihm zur ztoeiten Heimat getoorbene 
B>tabt zurüefefeehrt, berfäumt feeine (Selegenheit, bas Praune 
Haus, bie Stätte feines IVirfeens, aufzufudjen. Hier finben 
bte Tagungen ber 3^eichsleiter ftatt, hier toerben bte toidj- 
tigen Peratungen ber Partei gepflogen. 
Unb enblid) hat ber Jfiihrer, um bte Verfdjmelzung ber 
Partei mit btefer Ä>tabt zu beretotgen, Jüliinchen offiziell 
ben fEitel*„S§>tabt bei Petoegung“ berliehen. €r hat jftlün= 
djen mit biefetn (Pefdjenfe feinen ©anfe abgeftattet für bte 
erften Crfolge, bie fte feinem polttifchen V^irfeen befdiert, 
für bte €>pfer, bie fie ber Petoegung gebracht, für bie 
fErcue, bie fie iljm gehalten hat. 
Hier ift bte (ßcburtsftätte ber Petoegung. 
Hier tntifitc fie zuerft ihre ©afetnsberedjtigung unter Pe= 
toris ftcllen. 
Hier toarett bie erften Verfammlungen, beginnenb in 
felemftem, befcheibenftem Nahmen unb aQmäljlidj fid) ftei= 
gernb zu JfHaffenfeunbgebttngen ganz großen ^>tils. 
Hier fanben bie erften ^aalfchladjten ftatt, bie erften hanb= 
greiflidjen äuSeinanberfehungen mit ben marxiftifchen 
Parteien. 
©er Poben bor ber Jfelbhermhalle ift geheiligt bom Plute 
ber erften jf?lärt?rer ber nationalfoztaltftifdjen 3bee. 
Hier fpiettc fidj ber grofze ifProzefj ab, ber ben jBtamen 
äbolf Hitlers z«tm erften iflale in bie V9elt hinaustrug. 
Hier tourbe bte Jlt:S>©ä;P zum ztoeiten ülale an hifto= 
rtfeher Stätte gegrtinbet. 
Von hier aus hat fie ihren i^tegeSzug burdj ganz ©eutfdj= 
lanb angetreten. - 
Parteiführer im Ianbläufigen ^>inne ift äbolf Hitler nie 
getoefen, ebenfotoenig tote bie jB^>©äP je Partei im 
günne anberer Parteien toar. ^>te toar ftets nur ber orga- 
nifatorifche Ilern ber großen nationalfozialiftifdten Petoe= 
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gung, bie fjeute ber alleinige politifdje 3DiHenßträger ber 
beutfdjen Ration ift. 3lf)re Slufgabe tuar eß bon Anfang an, 
bie bielcn anberen -Parteien aufjufaugen, um bamit bie Par¬ 
teien in ZBeutfd)lanb überhaupt ?u befeitigen, unb an ifjre 
Stelle bie Dolfeßgemeinfdjaft ju fe$en. Jjtiemalß toar bie 

J2&2B3P für Sibolf Eitler :&elbft?toerf$. Don Anbeginn 
an faf) er in djt nur bie afetibe Üerntruppe beß beutfdjen 
Dolfeeß unb Uber fie Ijtntoeg baß ^odj?iel feiner ^efjnfudjt, 
bem fein &ampf, feine Arbeit unb feine g>orge galten - 

„JBeutfdjlanb, nidjtß alß ©eutfdjlanb!“ 

Der Führer weiht die Standarten auf dem Parteitage der Freiheit 
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