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Rebe auf bem tlauparteitag in Münfter i. ß. am
6. 3 u 1935

OZationciffo3iatiften!
3ir baben toeben unterer toten Rameraben gebacbt. 3enet

932änner, bie erfüllt non einem unbänbigen etauben an ben
gii»rer unb bas beuttebe Volt im Stampf um bas nationale
to3ialittiiebe Zeutteanb bas gröt3te Zpfer braebten, was je
ein Ertentcb bringen rann — ibr heben! Untere toten Rame ,
raben, nie erinnern uns an jene 3eit bes Kampfes, wo Zerror,
23otteuerrat, Korruption unb Vrubermorb bas £ebensbilb bes
beutten Voltes prägten.

V3er als Zeuticber für Zeutteanb tämpfte, war reiwilb
für internationale unb reaftionäre ffiegner.

Zas Snftem bacbte wobt uns bannet) mürbe 3u betommen,
uniere Geagtraft 314 rebwäcben, unteren Uut, untere Vater- ,
lanbsliebe, untere Zreue 3um .i.ibrer 3u brecben unb wut3ten
nie — nie, bie feinen *Hen Stampf um eine gerecbte
Scube tannten, bat3 23lut littet unb binbet, bat3 Blut 31.1
neuem Rampf Derpffic4tet unb neue Rraft unb neue Stätte
gibt. Sie abnten nie, bat3 biete Vinbung Don ber 3bee 3um
3lut uns ben fanatitcb=reoolutionären Rampfgeitt gab, ber

uns bie Seuere ber Seit, bie Seuere ber 9Irbeit unb bes
Kampfes leieer überwinben lief; unb uns enblieb ben Sieg
unieres beiligen Kampfes garantierte.

Sie matten nie, 143 uniere Zoten mit uns weiterlebten,
mit uns martcfjierten, tämpften unb enblicb — tiegtettl

beute, im 3abre ber (fiautage, wo tief) überall in Zeug
Ianb bie polititeben Solbaten bes librers 3um 9Ippell
tammenfinben unb to narb einer 3eittpanne non 3ebn 3a4ten
unermüblien Kampfes erneut ein gewaltiges 23etenntnis 3u
ibrem ertten Rünber unb Zräget 	 ßitler ablegen, be-.
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rennen wir uns wieberum 3u unteren toten Stamerabert. .3br
Geig weilt unter uns, bie margbieren mit uns unb nie he ,
fäbigen uns burcb ihren Cpfertob 3u neuem Stampf, 3u gleicher
Zreue, 3u Ijödjjter Tflicbterfüllung unb wenn es fein mui3 3u
gleichem £pfer für unieren iibrer unb unier ewiges beugdies
23 off !

3ebn 3abre ! 3n ber ecbttung ber Meltgegbicbte iinb bie
mir ein witt3iger ber Gercbicbte Zeutiüblanbs
ein Zeil von ungeheurer 23ebeutung, einbringtier 2ebre unb
Oeweisfübrung für bie 3urunft.

2115 ber •iii)rer im gebruar bes 3abtes 1925 mit enge=
brodyner Straft unb trobigem Glauben an fein Voif bie
gteugrünbung ber Tationalio3ialigiidyn Zeutien 2irbeiter=
Partei vorndirn, waren es nur wenige, bie rieb treu unb 3um
lebten enticbIorien, mutig unb jelbitlos um 91bolf ßitler
icbartett. einige wenige nur, bie nie fragten nad) Qobn unb
93erbienit, bie nicht buhlten um Gunit unb eiertennung. Sie
reiben vor fiel ein 3ericblagenes eict), ein in Tuteiert, Stänbe
unb Stonfeliionen, Gruppen unb eliquen 3errilienes Oolr.

3n iicf) fiibIten nie bie 93erpflicbtung 3um Stampfe für
euticblanb.
Sie errannten bamals fcbon bie (5riii3e bes Mannes, ber

beute als übrer an ber Spil3e bes Boltes unb als Stan3ler
an ber ernten stelle bes eicbes gebt. Sie nahmen in iicb auf
bie Gröle ber nationaIio3ialiitifcben 3bee unb bamit ben
Glauben, ber verge verlebt unb aud) beute nod) unier ß an.
beln birtiert. einige wenige nur waren es, bie bamars noch
läng it reine 3artei ausmacbten, bie aber, tr ob ihrer geringen
3abl, vor 3ebtt 3abren rdjon bas waren, was wir aucb beute
nodj ninb: eine 23ercegung mit bonamiicber Zurcbicblagstraft!

Stipper war ber Stampf, ben wir führten, Bart war bie 9.1r ,
beit, bie wir uns freiwillig auferlegten unb reid) an tpfern.
Gut unb Olut wurbett eingelebt für bas vom 3-"übrer v
ge3eigte Siel: ZeuticbIcinb!

2tus uns ielbit aber formte ber Stampf ben neuen beugen
fflieniclyntop, bett Riimpfer unb Streiter für bas beuticbe
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Volt, ber bebingungslos, bart unb entfcbloffen hinter bem
übrer ftebt unb flies tennt als feine 3f Licht.
Vir fragen aueb beute noch nicht nach £otut unb 9Inerfen=

nung, weil wir in ben 3abren bes Kampfes vor ber anacbt.
übernabme gelernt haben, baj nur ber telbftlote einfat ganzer
Männer unb .ltetraftere ein ,diel erreichen Iäj3t. liefe Seile
[oftgleit ijt ein feil unteres eigenen ,ochs geworben. 2In bem
Ticbtvorbanbentein biejer eigenftaft vermag man beute oft
genug 3u ertennen, wer trot3 13arteibucb unb bafenfreu3 alles
anbere ift, als ein Tationalfo3ialift. Selbttloter einfal3 bes
gan3en teuf eben in guten unb fcblecbten 3eiten: bas erft
in bem einzelnen ben 9ationalfo3ialiften ertennen.

TerfönIidp 236:Inge unb orberungen — mögen fie nye!)
to berechtigt fein — tann es nicht geben, wenn es um bie
3elange bes Voltes gebt!

Wir haben ertannt, baf3 ber einzelne nichts, bie Gemein=
jdjaft bagegen alles ijt.

eitt3elgängertum gibt es nicht. linb wer bennocb als ein.
3elner fein Scbieltat mcijtern will, ber gebt 3ugrunbe. die
Statur bulbet es nicbt, wohin wir audj immer fcbauen.
uns itt bas beuge 23olf eine febidfalbafte, blutsmäbige Ge=
meintebaft beutfer Lflenjdjen. 2Inb feine Uaebt ber Welt
wirb je intitanbe fein, biefe Oluts. unb Sebidfalsgemeinrchaft
3u zerreiben.

Solange beutjes 23lut in beutfeben 2ibern pullt, jolange
wirb es eine beutjcbe Oolfsgemeinfebaft geben. rie Stimme
bes 23Iutes leibt fiel) wobt — wie bie Gefcbicbte gelehrt bat —
auf eine tur3e 3eittpanne unterbriiden, aber aus3ulöfelten ijt
eine bIutsmilf3ige 23inbung nicht. Stenlütt bat bas beulte
eott in Stunben ber Geit* immer erfannt, 1)43 es nur als
geteblottene Gemeinfebaft biete Gefabr meiftern formte.

Sorgen wir bafür, baj3 biete errenntnis im beutjcben
nicht nur im 2fugenblid ber Gefahr burcbbriebt, tonbern baj3
fie als ewiges 3anb von Generation 3u Generation fielt fnüpft.
rann haben wir ber beugen 3mietradjt ben Jjaratter eines
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„erbfehlers” genommen. Balten wir uns frei oon fremben
einflüffen, woher rie auch immer fommen mögen! Sorgen wir
für bie Reinheit unteres OLutes! Ienn wo bas 23lut 3ueinanber
fpricht, ba ijt bie Gemeinrchaft!

3n bem Zotalitätsanfprud) ber nationalrinlaeigen Wett=
anrchauuttg liegt es begrüntet, bar3 wir uns nicht nur für bas
Schidral bes gerainten 23olfez verantwortlich fühlen, Tonbern
uns auch um bas £eben bes eitt3elnen fümmern. 9Ber 'ich nicht
glaubt, eittorbtten 3u fönnen ober als eitmelgänger rein Zarein
frirtett 3u müllett, bei13t bei uns auf Granit. Gan3 gleid), ob
es rieh 4ierbei um 3nrtitutiorten ober ein3eImettfcbett hanbelt.

Wer uns befämpft, ben Ichlagen wir nieber. Wer uns pro=
uo3iert, hen greifen wir an!

Wenn id) mid) in bierem Surammetthange gan3 fur3 mit betu
rogenattnten Stjuryliftreit befarre, ro tue ich bas mit einigem
Biberwillen. eines muf3 aber flar unb beutlich wieber einmal
geragt werben:

Wir hub eine palitirch.weItanrchautiche Truppe! Micf; 15 weiter,
aber bas gan3! 1lnrere 21ufgaben liegen auf potitirem,
fitem unb unb tuttuteitem Gebiet. mir haben nicht nur feine
Oeranlarrung, Tonbern auch gar feine 3eit, uns als religiöre
ober firchlie 'Reformatoren 311 betätigen. es ift barer Uniinn,
uns 3u unterrtellen, bat; wir auf bem Wege über bie 13artei
ein rogenanntes „neues 5eibentum" einführen wollten. Zer.
artige 23ehauptungett rieb wohl aud) nur als Zedmantel für
bie ortreturtg ber 3eutrümlichen 13olitif gegen hie national.
ro3ialirtire Weltanrchauung 311 werten.

Stein oerträttftig benfenber Tteurch sann es uns oerübeln,
wenn wir uns gegen berartige Machengtarten gan3 ettergirch
Sur Wehr reten. Wir rennen ja aus ber Stampf3eit bie
thobett, mit betten gewirrt Breire politird) gegen uns arbeiteten.
Wenn wir biete netttoben mit 23orfommnirren ber 3e13t3eit
pergleichen, mürren wir rchott fertrtellett, bsar3 lie im Grunbe
hie gleichen geblieben rieb. Wir haben ein gutes Gebächtnis.

Wir tönnen uns nur 3tt gut baran erinnern, bar; ber sau.
leiter unb Slatholif 1eter Gemeinber ohne Geirtliche 3u Grabe
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getragen wurbe, nur weil er gtationalto3ialift war, bab man
beugen Müttern bie Kommunion nerfagte, nur weil ihre
Gülpte ber G21. angebörten, wäbrenb man auf ber anbeten
Geite bem Mattenmörber Kürten weber Kommunion nod)
23eerbigung verweigerte.

Ias tinb nur deine 9.1ustdmitte aus einer groben .2inie,
bie ein getunter Zeh ber ratboliten Geiglichreit beute muh
fortteben 3u mühen glaubt. Wir Ijaben bemgegenüber immer
wieber bie &rage auf3umerfen:

Wo wären Riten unb Religion beute in Zeuttchlanb, wenn
ber 9lationalto3ialismus nidjt genommen wäre? Weber bie
Stiren wären nod) ober bie Trieiter unb Tfarrer, hätten nicbt
ber &übrer unb feine 23ewegung bie Madyt im Staate eriämpft.

ein Wabnwil 3u glauben, bie boltetnittiten Morbbrenner.
borben 4ätten uor ber Stäche unb ihren trägere ge.
macht. Zber glaubt matt etwa, bie betchämenbe parlamen.,
tarite Rubbanbelspolitit bes 3entrums mit bem internatio'
nalen atbeittijen Stlüngel bätte ber Stire binreienben
Scbut bieten rönnen? 9tein, nein! Zat3 noch beute non ben
Stan3eln geprebigt werben rann, itt bas 93erbientt bes &ilb=
rers uttb feiner 'Bewegung!

Zie buhlten 3nttitutionen unb ihre träger haben baber
weber facblid) nod) moratird) bas 9iecbt, uns unb untere Arbeit
an3ugreifen ober 3u tabotieren.

Wir Laffen uns nicht in unterer 9Irbeit binbern, wir Iahen
uns auf reinen &all unb non niemanbent prono3ieren — aucb
nicht bunt) .2eute, hie für) Gee* nennen, gan3 gleid) unier
Rotliehton!

911mmt matt es uns nielleicbt übel, bab wir rein 23erftänb
nis bafür baben, wenn pflicbtnergettene 13riefter in Gottes=
bäutern für gentile Zeuitentd)ieber beten?

glimmt man es uns nielleicht übel, bah wir nie tatenlos
babei geben, wenn mürbelote Geittlge auf ber Stan3e1 unb in
23etftüblen ben nationalfo3ialiftifen Staat unb feine &iibrer
berabäutebett nerruchen?
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tas, was bort getan wirb, bat mit e4riftenturn auch nicbt
bas Geringite met 3u tun. Das ift weiter nies als bie uns
alten Stämpfern au/ Genüge berannte 3entrumsbete „ebelfter"
Trägung.

nir als 9lationalio3ialiften mgen uns nicbt in bie 2trbeit
unb eelange ber tircblicben einrichtungen, verlangen aber mit
gleidjem 9iecbt, bah fid) bie Stire unb ihre Zräger nie in
uniere 9Ingelegenbeiten migen.

ehminwenig wie ficl) ber nationalio3ialiftijcbe Staat barum
fümmert, ob bie Vergebung Don Günben bunt) bie Stircbe unb
ihre Beauftragten 3u 9lee ober ilnree erfolgt, bat jidj bie
Stircbe barum 3tt tümmern, unter welchen Umftänben unb in
tueld)er gorm ber Gtaat Zeoiienicbieber, alfo Terbrecber am
Volfspermögen, aburteilt. 9.1ufrei3enb unb prono3ierenb mub
es aber wirren, wenn oerfucbt wirb, jene Verbrecber 3tt Mär:
ti)rent 3u itempeln!

Unier 9teid) ift von biefer Welt. Wir finb besbalb 3uitänbig
für alles, was mit bem .2eben bes beuticben Untren auf
biefer Belt 3ujammenbängt. 'die 3orftellung über bas unb
ber Glaube an bas, was nacb bem lobe fommt, ift bie Trinat:
angelegenbeit jebes ein3elnen. 9tacl) bem Grunbiaü bes groben
Treubettiönig5 tann in unierem Gtaat jeber nad) feiner gafion
relig werben.

?er gübrer unb feine 23eauftragten baben bes öfteren ein:
heutig ertlärt, baf3 bie Tartei auf bem Trin3ip bes pofitiven
ebriftentums gebt. Zie Stircben Ijaben bamit unumfdiränfte
eanblungsfreibeit auf bem religiöfen Gebiet erbalten.
wir glauben, hab bie Stircben, wenn fie fidj ausfeieblich auf
biefem Gebiet betätigen, binreübenb 3u tun baben.

Man wirft uns 9lationatio3ialiften Mangel an Glauben
vor. 9lud) bierau baben wir 3u jagen: [hätten wir nie unieren
groj3en Glauben, unieren Glauben an bie etuigteit bes heut:
liften Boltes, unieren Glauben an bas 9iecbt ber 3bee unb
an bie 9iicbtigreit ber nifrion bes giibrers gebabt, bätten wir
nie 93olfzbewegung werben unb bas beutle Volt vor hem
bolicbewiitifen ehaos bewabten fönnen.
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Unier Glaube erst bat es möglich gemacht, bai3 her Glaube
an ben 9111mäcbtigen beute noch in Zeuticblanb gelehrt werben
rann.

Mir tragen in uns ben Glauben, ber nötig iit, um bas
23anb ber Gemeinrchaft um unier 60, 9112filiunen,93ali 311
fnüpfen. Uniere S21. , 992änner haben es tauienbfältig bewiejen.
Mir waren unb jinb beute noch bie Glaubensträger unb (Mau ,
bensfünber ber 3bee. Sie waren es, hie, getragen von bierem
groi3en Glauben, bem beutjdjen 2olt bie beuge Strai3e 3u,
rüderoberten. Gie gingen 3um 2Irbeiter, 3um initteIrtänbler,
aum 23auern unb 23eamten unb trugen überall bortbin ben
riegbaften Glauben an übret unb 23olt.

ein jo gläubiges Volt, wie es beute bas beulte irt, bürge
in ber Meltgercbicbte nicht oft 3u finben rein!

Mir glauben an bas 9iecbt her 3bee!

Mir glauben an hie Gerei3megreit unieres V3ollens!

Mir glauben an hie 3ticbtigieit unieret neItanicbauung!

Mir glauben an ben übrer 2lbolf bitter!

Mir glauben an bie raiiemär3ig bebingte ewigreit bes
beugen 23olies unb an ein taureneibriges 9ieid)!

Mir glauben an unieren Gott, her unier Metr bisher
ricbtbar geregnet bat unb hoffett unb wirren, bai3 er es
auch fünftig regnen wirb, wenn wir alle uniere 13fIicht
tun.

2lber wir glauben auch, bah es eiliger unb gottgewollter
ijt, wenn wir aus reinitem 3beatismus unb aus beeifern
$er3en unier 23oIr lieben unb bieje Liebe an unieren Volfs ,
genorien praftircb Wirtlichfeit werben lallen, als in bieier Seit
uieIleicht noch etwas icbroacbe ¶3ojitionen aus3unut3en, um reine
eigene Vacbtporition 3u Wirten gegen bieres beutic -be 23olt. 3d)
weih, bar; bie meirten, bie bies mitmachen, es unbar)* tun,
unb um bieje 91Renicben werben wir weiterringen unb lämpfen
unb rie enblicb bod) in hie beutithe 93olfsgemeinichaft [hinein=
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jtellen fännett. 91ber benen, bie bas betu* tun, ja nod) babei
fül)renb rinb, benen wollen wir gejagt Gaben:

Verwed)jelt uniere 9iube unb Unitänbigreit nid)t mit Sdnoige!
riaben aus ben tleiniten etnfängen heraus bie grete

Oewegung unb aus bieier ben Zeuttd)en Gtaat gemacht, unb
wir werben mit benen, bie tid) an unterem Vett Dergelyrt, bas
mad)en, was man mit tobten Leuten mad)en mut3! 273ir werben
to 4anbern, hab bie Gtanbarte, Ne borit gefiel führt, uns
nie einen 23orwurf madien rann!

10



Rebe auf bem eaupatteita g in (Hen am 4.8.1935

Xamerabeni
9Zationatfo#aliften bes Oauce effen!

3a) freue mid), beute, an eurem eauparteitag, unter
meinen alten Rampfgefäbrten rein 3u rönnen. Bar es boctj
bier in eifert, wo id) Dor etwa 3ebn 3abren ben eriten 21uf.
marid) im Ruljrgebiet burdgübrte. 9111erbings rab ber nicht to
aus wie ber heutige. 420 Minner in grauer Minbiade ober
fonitigem 3ioil, banor Kapelle mit 3ulinberbüten, bas war
bie S91. Don 9i beinlanb.91orb im ,labre 1.925.

itit bieiem (leinen bäuf dien (Uetreuer oertueen wir ba,-
mals, allen Wiberitänben 3um Zrob, im 9iubrgebiet bie eriten
ereid)en für bie natianalro3ialijtirche Meltanicbanung 3u idga ,
gen. Wie überall in Zeuticblanb, war uniere 91rbeit aud) bier
jener unb [Art. 3unäcbit raum beachtet, bann mitleibig bes
lächelt unb oerrpottet, wurben wir ipäter mit allen erben
Hen Setanen, mit Zerrot unb Verbot Derfolgt. ed)ritt für
Scbritt ertämpften wir uns uniere eofition unter ielbitloient
einia4 aller Sur eerfügung ftebenben Mittel unb Sträffe.
Damals legten wir bier im Ruhrgebiet ben (5runbitein 311
ber gewaltigen Vrganijation, beten 23ertreter beute bier auf.
maricbiert finb. Die 3eiten unteres Kampfes baben ihre rücbte
getragen. Zas Samedorn, bas wir legten, iit berrlid) auf.
gegangen. 91us bem Zeutid)lanb ber Senat!) unb 9lot, ber
Scbanbe unb Korruption, bes Swierpaltes unb bes Tieber.
ganges irt ein 9hid) ber reibeit unb Obre, bes riebens unb
ber 2Irbeit errtanben.

21us StIaiienbat3 unb Staubesbaute' wurbe bie
wabre Gemeinid)aft bes Voltes geboren. Das ig
wobt bie griAte Zat unb bas gröf3te 2Bunber in ber C5e.
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giibte bes beugen Volfes. M a s ie I b rt ein 23 i s In a r d
nicht permodge, unb was vor ihm anbete gr of3e
Zeutid)e oergeblid) oerrucbten,
brachte mit ber nationalro3ialirtirdten Meltan=
fd)auung bem beulreben Volt neben ber pölfircben
Oemeinidtaft im reiben 31botbmus bas ro3iale
GIeirrtgewicht, eine gerellicbaftliche ilmicbicbtung,
beten 21uswirrungen 110d) 3abrbuttberte, Diel.
leicht 3abrtaurenbe, nacbilingen werben.

911s ich vor etwa Sehn 3abren bas erntemal bie S21. in
eiien in gröberem Verbanbe aufmarieeren lallen ionnte,
rangen wir rdton von ber beugen 91rbeit, ber wir ben 933eg
Sur reitjeit barmen wollten.

tas Gpiebertum unb bie 92eaftion grollten bamals. Gie
meinten, bai3 nunmehr uniere bogetuirtgen Siele auber

rage rtünben. die Slumpers, bie 9Irbeiter, von rübgen unb
marxiitircben Zrabt3iehern 3u Vroletariern geitempert, nannten
uns Verräter unb Slapitaliftentneee. Gie formten es nicht
glauben, bab es 972änner gab, bie neben ibrer Vaterlattbsließe
aud) bem idtaffenbert beugen Erknien helfen wollten, tim
befreien wollten aus ben wirgaftlichen geht einer inter=
national birigierten rübgen bod)iinan3. Der 23egriff 91a.
tionalismus war von ben burral3atrioten ber Vor. unb Tad)=
friegs3eit ro pertnärjert worben, bar; er für bie minbet= unb
unbemittelte Gclgt unteres Voltes einen üblen 23eigeginact
haben muhte. Der Vegriff Go3ialismus mieberum war von
gereiftigen ,huben 3u einem Gtfilagwort, 3u einer teeren Tbraie
bes SUariertramofes berabgewürbigt worben.

Mir Ijaben es bem 93011 erft ge3eigt, wir
haben es bem 23ort burcr) bie l3raxis bewieren,
bar; 9lationalismus unb Go3ialismus 3wei
23egriffe jinb, bie ohne einanber gar niajt
exirtieren tönnen!

Mir haben eine Umrettung ber Werte oorgenommen.
9ticbt mehr bas Slapital irt entrcheibenb, Tonbern bie .2eirtung.
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9licbt mebr bie gerfunft unb bas Gelb geben ben 9fusfcblag,
Tonbern ber Wert ber geleifteten eben für bie eemeinid)aft.

So ftebt uns beute ein Kumpel im grauen
21rbeitsrocf taujenbfach böber als ir genbein
mübiger Gdmäter, ber, angetan mit Würben
unb Titeln, nic»ts weiter tut als, protenb auf
gerfunft, Gelb ober Stellung, immer nocb

orred)te 311 forbern ober burd) „Gicb.23effer.
fünfen" bie 91rbeit bes übrers 3tt erld)u3eren
unb 311 fabotieren.

Wir tjaben uns immer mit allem Tachbrud für bie Oelange
bes g an3e n 23 o Ire% eingejett, unb werben bies aud) in
3ufunft jo ballen.

Wir baben jebem, ber ficf) ebrlicb bereit erhärte, mit uns für
bas beute VoIf unb ben beutfcbett Staat 3tt arbeiten, immel
in offener Stamerabfcbaft bie ganb geboten. So wirb es and,
in 3ufunft fein!

Wir baben aber ebenfo jebem, ber ficf uns offen
ober verftedt entgegenftellte, ber gegen uns, ge=
gen bas 23olf unb gegen ben Staat arbeitete,
fcbonungslos unb, wenn es fein mufte, mit bru.
taler Gewalt niebergefämpft. 9Tuch bas werben
wir in 3ufunft fo halten.

9Ber nicbt mit uns ift, ber ift gegen uns! Der
Zotalitätsanfprucb unterer Oetuegung bulbet in biefer 9iichtung
feine Romprorniffe. Mir wollen einen groben, freien unb ftarfett
Staat Id)affen, mit einem ebenfo freien unb ftarfen 23olf.

Das ift ein 3iel, beffen Gröf3e gebieterifcb
lInbeugfamfeit unb gärte verlangt.

T'as mögen ficl) uniere Gegner immer wieber getagt fein lallen.
awobl, wir finb matt als tolerant, wir finb grof3ügig gei

wefen, aber wir finb nidg fcbtuacb! Unb biejenigen,
bie to unflug waren unb finb, unfere 9Inftättbig.
feit unb Jladjjidjt mit Unvermögen unb Schwäche
311 verwed)feln, follen ficb nicht wunbern, wenn
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Ridtt mehr bie £)erfunft unb bas Gelb geben ben 21usglag,
fonbern ber Wert ber geleifteten 9Irbeit für bie Gemeinfd)aft.

Go fteftt uns 4eute ein Rumpel im grauen
91rbeitsrod taufenbfacf) böber als irgenbein
müf3iger Gdtwäter, ber, angetan mit Würben
unb Ziteln, rtifftts weiter tut als, protenb auf
berfunft, Gelb ober Gtellung, immer not
23orredyte 3u forbern ober burd) „Gic4.23effer.
Iünfen" bie 9lrbeit bes ii4rers 3u erfd)tveren
unb 3u jabotieren.

Wir baben uns immer mit allem 91acbbrucf für bie Oelange
bes gan3en 23oIf es eingefet3t, unb werben bies aud) in
3ufunft jo balten.

Wir l)aben jebem, ber ficf) ebrlicb bereit erflärte, mit uns für
bas beutfe Volt unb ben beugen Staat 3u arbeiten, ittlITIej

in offener Ramerabfd)aft bie banb geboten. Go wirb es and
in 3ufunft jein!

Wir laben aber ebenjo jebem, ber ficb uns offen
ober Duftefit entgegenftellte, ber gegen uns, ge=
gen bas 23olf unb gegen ben Staat arbeitete,
jcbonungslos unb, wenn es fein mußte, mit bru.
tater Gewalt niebergefämpft. 2Incl) bas werben
wir in 3ufunft jo balten.

Wer nicbt mit uns ift, ber ijt gegen uns! ter
Zotalitätsanfprucl) unferer 23etvegung bulbet in biejer 9idttung
feine Rompromille. Wir wollen einen groben, freien unb ftarfett
Gtaat fcbaffen, mit einem ebenjo freien unb ftarfen 23olf.

Das irt ein Siel, beffen Gröbe gebieterijdj
Unbeugfamfeit unb ärte verlangt.

Ias mögen ficb unjere Gegner immer wieber gejagt fein lallen.
3atvoltl, wir jinb mebr als tolerant, wir jinb grof33ügig gei
wejen, aber wir jinb niff)t fcbtoacb! Unb biefenigen,
bie jo unflug waren unb jinb, unjere 9Ingänbig=
feit unb Tacbfid)t mit Unvermögen unb Gd)wädte
au verwec4feln, Jollen fid) nic4t wunbern, wenn

13



tie p1B4licb bei ihrem unterirbitchen 'tagen auf
ranit beiben! 2I3ir haben non jeher Ruhe unb eernunft

in unterem Stampf ge3eigt. Wir haben bort, wo terror war,
bieten gebrochen. Bir haben bort, wo Unfriebe herrtcbte,
ben gettbaffen. Mit uns bat bie 2Initänbigfeit über bie Un;
anttänbigfeit, bie eernunft über bie Unvernunft gefiegt.

Wer es tieb bennoth gertattet, aus bieten
Zattacben, bie auch untere unbelehrbaren (bieg=
net im 3n; unb Vtuzlanb heute nicht mehr
leugnen fönnen, fall'die Schlütte 3u 3ieben,
muh titb nicht wunbern, wenn plötlich hart 3u=
gefa3t wirb.

Ier ütjrer bat mit bem Tationalto3ialismu5 bem beugen
8olf etwas Gan3es gegeben. Unb wir rinb unter gar feinen
Umitänben gewillt, von ben Grunb3ügen unterer 3bee auch
nur ein 21tom 3u opfern.

Wir rinb bas politirche 3nttrument bes
F ührers unb wir macben mit unb nach bem

bes Führers bie 3olitif. Bir, bie
nationalto3ialittiftbe 3ewegung, unb nie;
manb anbers!
polititcben Macbtgruppen Ixt Vergangenbeit haben mit

bem 30. 3anuar 1933 ihre Zateinsbereeigung verloren. 2in
ihre Stelle itt bunbertpro3entig ber gtationalio3iali5mus ge;
treten. 3th rage: bunbertpro3entig! Zamit ha b en wir
auch bie polititierenbe Geittlichfeit, gan3 gIeicb
weld)er Slonfettion, in bie ihr 3ufommenben ‚Iren;
3en 3urüdge wie te n. 3m nationalio3ialittiten ZeuttcbIanb
jinb in bietet Richtung Stompetengthtvierigfeiten ausgettblotten.
Zer Oeittliche, gleicb ob Statbolif ober Trotertant, gehört auf
bie Stan3eI unb geniebt bort, in 9luübung leinet geiglichen
Zätigfeit, ben vollen Stbut3 bes Staates unb ber eewegung.

Wir fühlen uns abfolut nicht berufen ober bemüt3igt, wir
haben aucb gar feine Seit, uns als religiöre ober firtbliche die=
formatoren 3U betätigen. Verlangen mühen wir aber, bat; bie
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epräfentanten bei Stittbe Vif) ebenforoenig um bie Dinge
riimmern, bie nun einmal 9ingelegenbeiten bes Staates Vitt).

Wenn es bei Staat für nötig eracbtet, ber Gernebeil bes
Voltes feine befonbere 91uftnerrfamteit 31t wibmen unb bie
3eugung erbtrauten glacbtoucbfes 311 verbinbern, bann ift es
ein Unbing, baf3 ficb gewiffe Streife bieten Derebuttgen wiber-
feten.

Oenn für bie er4 aitung bes Voltes ift bei
Staat unb nicbt bie Stircbe oerantwortliob!

Wenn ber Staat eine organige erfariung ber Zugenb unb
ifjre einbeitlicbe ftaatspolitifcbe er3iebung für notmenbig hält,
ift es unverantwortlicb, wenn getviffe Streife biefe Mal3nabme
bes Staates 3u fabotieren verfgen.

Tenn audj für bie Geifaltung bei Surunft
bes Staates ift bieter felbft unb niemanb an=
bers auftänbig!

littb wenn weiterbin ber Staat Sui eftigung feiner toirtfcbaft.
Hen £age ffiefete erläßt, bie ben Zeternnriebt regeln,
4aben für) and) bie 3nftitutionen ber Stire unb ibre träger
nacb bieten 6efet3en 311 richten. Zeoifenfeeber finb Derbrecber!
6att3 gleicb, ob bas Derbreiben im Smoring, im Strabenan3ug
ober im Crbensfleib begangen wirb.

irnb bie 'nurteilung von Derbrecbern ge.
bört nun einmal 3u ben Z)bliegenbeiten bes
Staates, aber audj nur bes Staates!

Don ber Stircbe rönnte man erwarten, bah audj fie einmütig
von allen Derbrecben abrüdt. Zenn es rann unferer 91nficbt
narb nur eine Moral geben. Las beibt: matt rann roobI
gut Ne eine 91rt bes Derbrecbens uerbammen, wäbrenb matt
Ne anbete fett3t, fa 3u allem aberfluf3 gar 3um 912arturium
ftempeln will.

Wenn matt uns mit berartigen Setttrums.
metboben fommt, milffen wir ftbon ragen, bis

ier4er unb niebt weiter!
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SIBir haben nicht bie Wbiicbt, bie Ritten in ihren 9iecbten
ichmälern, wir finb aber in lterufeiben ffliabe nicht gewillt, bie
%echte bes Staates antaten 311 laijert.

Mir lallen uns nicht binbern, unier 3oit unb insbeionbere
uniere ugenb 3um tubeugen Glauben an bie unbebingte
Reinbeit ber %aiie, 3um Glauben an bas beuge Olut unb
3um Glauben an ben beuticben Opben 3u er3ieben. Denn in ber
Stätte bieies Glaubens liegt bie Stärfe unieres Oolfes, in ber
Stärk bieies Glaubens ieben wir bie Garantie für ben taufenb.
jährigen Oeitanb unierer 9ation.

Mir appellieren immer wieber an bas beuge eint in uns.
Zenn in ber Oinbung bes Olutes erit firtbet unb ertennt,
(lebtet unb liebt iid) bas Oolf. 9-tur wo bas Olut 3ueinanber
rebet, ift Oolfsgemeinfcbaft möglich. e n R a m p f gegen

rembraffigreit unb Gntartung ein3uftellen,
biebe ben Stampf um bie 3ufunft bes beutfcben
Oolles aufgeben.

Wn einem itarfen beutichen Oolf unb einem ltarten Zeut.
fcben %cid) aber Ijaben nie nur wir, ionbern muj3 gart Gu=
ropa, müffelt aud) bie Rircben aller Ronfeifionen 3ntereiie
baben.

Zer 9tationalio3ialismus tjat in Zeutfchlanb einen 2Ball ge.
gen bie fribijelapitaliftiiebe 3erftörungstput, einen Deich gegen
ben fübiicb.bolicberolitiien Wtbeismus geicbaffen. l3er bie un.
genierten Reben ber Rommuniften aller .2änber auf bem
7. 213eltrongref3 ber Romintern in nosfau verfolgt tjat, ber
rann fid) an feinen 3ebn fingern ab3äblen, wie es beute in
Guropa ausitibe, wie es beute um bie cbriftlicben Rircben be=
fteltt wäre, bätte nicht ber Tationatimiatismus in Zeittfeb.
taub bem immunegien treiben ein4alt geboten.

reitid), es ift richtig, wir Traben in ber 3eit bes Stampfes
vor ber naeübernarme nicht immer mit fatonfäbigen
teln arbeiten fönnen. JBir Ijaben ben terror auf ber Strafie
mit brutaler Gewalt, mit geballter hauft brecben müjfen. Wir
traben gegen beuge Voltsgenniren fämpfen müiien. 9lber
wobt auch niemanb tjat bieten Stampf, jo notmenbig er war,
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mit gröberem Biberwillen getämpft als wir. es möge nie=
manb glauben, bai3 es uns innerlid) feie gefallen irt, gegen
beuge erbeiter, gegen beuge 23Iutsbrüber mit pbniiid)er
Gewalt oor3ugeben!

ein, nein! co einfad) war unier Rampf gort nie. Iltib
nie laben wir bie ringe jo oberfläeid) genommen. Benn
wir als r eutiebe gegen Zeuge fämpften, bann nur, weil ein
eifernes binter uns itanb. ein eifernes 97tui3 , bas biltiert
war non unierer eaterlanbsliebe, Don unserem
aud) jenen eolfsgenollen gegenüber, bie uns befämpften.

Zerror fonnte man eben nur mit Zerror bre.
cben. 23eten unb frommen Geiängen wäre
icbtuerlid) etwas erreid)t morben.

213ir iinb beileibe feine 13a3ifiiten. 9,Iber wir gut) bie lebten,
bie ben Stampf unter allen Ilmitänben Torbern.

Bir wollen ben g rieben! Zen trieben na d)
innen unb nad) aui3en! fönnen iebod) nie=
mals auf 3mei ringe oer3id)ten: nämlid) innen=
politiid) auf ben Zotalitätsaniprud) unierer
03eltanid)auung unb aubenpolitiid) auf bie ehre
unieres Volles! fiere beiben ringe iinb wir be=
reit bis 3um let3ten %tutnauge 3u oerteibigen!

rief es unergütterlicbe Gelöbnis mögen bie, bie es angebt,
3ur Renntnis nehmen unb ibr Zun unb Fairen barauf ein.

213er uns anbers in reine Red)nung einlebt,
wirb iid) oerred)nen!

r er Geiit, ber uns vor einem 3abr3ebnt bereelte, in ber Seit,
als wir 3um 3meiten iDiale ben Rampf um reutieanb auf=
minnen, beitimmt aud) beute nod) unier renfen unb $anbeln.

Genau wie uniere toten Rameraben, bie in ber Stanbarte
.fiorit gefiel mit uns margieren, iinb aud) wir nad) wie vor
bereit, Gut unb Blut ein3uleten für uniere 3bee, für unieren

üljrer unb für unier eolf.
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Ilnertdjütterlid) itt untere Zreue 311 bieten
unb unbänbig itt unter Glaube an Zeuttc4 %
lanb!

Bier wenbe icTj micf) intonberbeit an meine alten Siameraben:
Bir waren vor 3elyt 3abren bie Zräger bieter Zreue,

biete Glaubens unb bietet Dpferbereitld)aft,
wir laben bamals biete 93egriffe, bie Leiber ben meitten in

Zeuttd)lattb fremb geworben, auf unter Tankt geteieben,
wir haben tie weitergetragen au unteren Oplfsgenotten in

Stabt unb 53anb,
wir laben tie gebrac4t in bie fette biltte, .unb wir ballen

baburdj bie 9letonan3 im beutten Oolf geld)affen, hie bann
ft:1)11031H) bie anbeten zwang, unterem ülrer bie Tiad)t
übergeben.

Zas itt nun einmal to unb bas latten wir uns
Don niemanbem nebmett ober oerfältd)en!

91ber meine Stameraben, bas mut; audj immer to bleiben, unb
bas wirb immer to bleiben, wenn es mancimal aud) nod) to
terfülfferitd) itt, fleingläubig 3u werben.

9Iber wir linb unb bleiben hie 2tIten! 213er
ba niclt mit tann, ber toll geien!

Scf) bin gewit3, es bleibt ba nidjt bie Matte ber Sc4uoacben,
tonbern, genau wie frier, ber garte Stern.

linb wir werben bann, genau wie 1933 ben Staat, nicl)t
mit ber Quantität, tonbern mit ber Qualität bas gan3e Oolf
erobern. Denn bas war unb bas ijt bas 3iel bes
Mannes, ber für uns alles, ber für uns Zeuttc4 ,
taub itt, unteres illyrers 21bolf bem wir
im Stampf, bem wir im Sieg, unb bem wir, wenn
es fein mut3, im Zob gebären!
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80 tuet) govett.
ein deiner 21us3ug aus bem „Sünbenregifter"

bes 3entrums.

(9Iuguft 1935)

Zn R.31n (1,1. 2rugult 1935):

Iie Staatspoli3eiftelle St öln bat auf Orunb ber 23er ,
orbnung bes eicbspräfibenten 3um Gdiut von 23olf unb
Staat vom 28. Februar 1933 in 23erbinbung mit bem
perwaltungsgefet mit fofortiger Virrung bie örtlien Grup ,
pen bes Statbolifdien ,Jungmänner-Vereins, bes Statbolifen
(,efellen,93ereins unb bes Uarienvereins in Sie g lat auf,
geie, weil biete in untragbarer Weife ausbrüd ,
lid) für einen aus bem 9iegierungsbe3irr Siiin
verwietenen 13farrer unb bamit gegen bie bietem
Geiftlicben gegenüber Itaatlicbertneife notwenbig
geworbenen Witabnabmen Stellung genommen
haben.

3n Ratibor (14. 21ugult 1935):

Tas 9iatiborer Gdföffengerid)t verurteilte ben 2aienbruber
ebuarb 9:12agflus Don ber Riebertaffung 2eobid)ftt bes
Steffiereliffionsbaufes wegen Sad)befeibigung unb groben
Unfugs 3u vier Monaten (gefängnis unb ben Rotten bes 3er ,
fabrens.

Zer 9Ingerlagte batte am 8. 9rugurt in 2eob ,
fd)fit3 bas berannte 13larat „Zeutfcbes 23oll bord)
auf!", bas fid) gegen bie ftaatsfeinblid)en Zrei=
bereien geipiffer Streife wenbet, abgeriffen.
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3n Gtuttgart (14. %ltgurt 1935):
Zie übergriffe unb 2lusjchreitungen von %gehörigen ber

fatholifen Sugenbuerbänbe baben in ben lebten 23od)en ein
91usmaf3 angenommen, bas mebr gebulbet wer ,
ben rann. 92eben anbeten Verfehlungen waren be ,
fonbers fd)werwiegenb bie binterliftigen Über ,
fälle in ebingen, wo sängebörige bes SungvoIf es
planmäbig angegriffen wurben, ferner in er ,-
bertsbofen, wo ein frübeter 21ngeböriger eines
a tr)oli c15 e tt 3ugenbvereins wegen feines 9.1us ,

tritts niebergefchlagen wurbe, unb in Stird)b au ,
fett, wo ebenfalls sängebörige ber b eu t cbe n
Gtaateittgenb blutig gefchlagen wurben.

3ur 2IufrecbterbaItung ber öffentlichen 9iube, Sicherbeit
unb Zrbnung wurben baher bie fatbolifchen 3ungmänner ,
vereine in ben Streifen 23alingen, ebingen, Seilbronn
unb 91e dar fu Im vom nürttembergifchen Tofall'en .2anbe5 ,
poli3eiamt auf geit* unb verboten. Das Vermögen ber ge ,
nannten Vereine wurbe befcblagnabmt.

Sn Münfter (3. 9fugult 1935):
Iie Gtaatspoli3eiftelle für bett 9iegierungsbe3irf Münftet

teilt mit: „es ift gelungen, einen Derftedten sängriff, ber von
ber K olping , canilie in Vr.t erne ar, ber Lippe gegen U.
unb anbere 93Aormationen gerid)tet wurbe, auf3uflären.
Sn ber 91acht aum 1. %ltgurt wurben in Verne an ber Lippe
an fatholifcbe eirtambtter 31ugblätter verteilt, bie ein Gpott,
lieb auf ben 23ifcbof von Münfter unb ein beblieb gegen bie
Zevirenuerbrecben enttjielten. Zer Verbacbt gegen bie 23er ,
teiler les Zugblattes rieete fid) feitens ber fatbolgen Ve ,
völferung gegen bie Maglieber ber G21. unb bie 91e.reot ,
mationen. die fofort aufgenommenen ermittlungen führten
311 bem ergebnis, baf3 als berfteller unb Verbreiter biefes
&lugbtattes neun 1Jlitglieber ber Stolping ,gamille in Verne
in f rage famen. 2Id)t Zäter lärmten feftgenommen werben,
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wäbrenb ber neunte nac4 bollanb flücf)tete. 911Ie Oeteiligten
t)aben ein 6ettänbnis abgelegt unb gaben an, bat3 jie bie
blätter verteilt »aben, um bie fatbolite Oevölterung in
Werne über bie angeblictx firenfeinblic4e Ointtellung ber
9ISZ2113. unb i4ret ffilieberungen auf3uflciren. 2tus bietet
Zattacf)e ergibt ficf) fIar unb beuttic1), mit weiden beimtildi=
den unb lymmungsloten Mitteln ber polititc4e Raeoli3iemus

‚einen Stampf gegen Staat unb Bewegung fü4rt."

n 2Bert4eim (13. 9lugutt 1935):

Zin Sdniellverfabren vor bem 91mtsgerie 213er*im wurbe
4eute bie 37 3abre alte Oittoria St e t tt von reubenb et g,
bie am vergangenen Donnerstag in alter rülje b a s v o n
ber Galtleitung Oaben 4erausgebravtge 931ctiat
gegen ben potitijcben Statboli3ismus berunter ,
rit3, 3u 3tvei Monaten gefängnis verurteilt. Die
%geitagte, bie wiifirenb ber Oerbanblung allerniebrigtte 6e›-
tinnung 3eigte, unb burcl) 14t littnlotes ffietcbtuafel ben ein=
bruci offentietier Sabotage Hervorrief, tat fic4 bereits bei
ber lebten 23ottsabttimmung geweigert, Sur 2BaVturne 3u ge ,
fjen, unb tonnte tcfgiet3ticf) nur burcf) ein Mitglieb ber 91S.=

rauentcf)cift Sur 2tbrtimmung gebrad)t werben.
Die 2Ingerlagte, bie U1itglieb ber Marianigen Zungfrauett=

tongregation ijt, 4at tic4 in grunbidtlic4e üppotition 311
Staat unb Tartei gegellt.

Zrot3 21ufforberung eines Sengen, bie Binger
von bem Olatat tveg3ulatten, bat tie bastelbe
tj e t ab gerit te n. Zat3 bie 21ngetlagte im tregungs3uttanb
gerAnbelt !Abe, tannte nact) bem Sactperttäribigengutad)ten
nicbt fettgeitelft werben. Oje lme4r tte4t f e ft, b a h jie
biete unerhörte banblung mit riater überlegung
begangen bat. 34te %ltstage vor Gericbt, nie Habe
bie Zat aus Untvitten4eit unb besbalb begangen,
bamit jidj feine Ruh an ben Reitnägeln Der=
let3en tönnte, !teilt ihre f)intert)ättige unb feige
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6 ejinnung in ein helles .2i cb t. 93ei her 23erurteilung
werbe besbalb mit 9iecbt ein exempel gatuiert, bas alten
Staatsfeinben unb beüern eigen wirb, bah ber national.
ro3ialiftilcbe Staat enticblogen ift, jeher 9Irt von Sabotage
riicificbtslos entgegen3utreten.

3n Rarlsrube (2. 9fugurt 1935):

Zer eater 23 au m b oe r, 9ieltor an ber Ces, tubienangatt
231 ö nrieb bei 91Itbaufen (C21. Saalgau i. Württembg.) bielt
am 21. Zuti in Z enf ingen eine Heftrebe. Unter Tti f3=
adgung ber 4eiligften rnpfinbun gen bes heut.
icben 23olf es wagte es bieier mürbelaie I atb 0.

Brie fier unb 3ugenber3ieber, aljne unb
Shmbol bes tritten 91eicbes in ben Scbmub 3u
3ieben, fo bar3 !elbft iiibifcb.boliebewiftiTcbe ??3ro.
paganbigen bei bieiern „Seeliorger" in bie Qebre
geben f bunte n. Zie marfantege Stelle, bie ber religiöien
etbauung bienen !oll, lautet: „D ie O1 u t t e r Gottes
fcbenfte her ?iftenicbbeit 3um Scbub bas ebren.
Thib, bas Sf apulier, unb beute periucht man mit
einem lumpigen roten e13en Zucb unb mit einer

anb voll braungefärbter Baumwolle bie
icb en 3u begeiger n." Tater 93 aumboer gebt !einer 91b=
urteitung burcb bas Sonbergericbt entgegen.

3n Solingen (5. 9rugurt 1935):

23isher nocb unbelannte Zäter orangen in bas
3..3ugenbbeim auf her Out ggr abe ein unb

bauften bort in unglaublicber Weife. Sämtlicbe
23ebältnifie tuurben erbrocben unb Zijcbe, Stüble,
23änfe unb anberes niebr 3ertrümmert. Gelbft hie
e4tentafel für hie gefallenen .5itIeciungen fiel
ber 3er ftörung anbeim. 9In ben 213änben waren
3n!cbriften angebracht morben, von benen eine
lautet: „Wir nebnien Radje, hie Sturmichar." 9Iuch
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eine im gleichen .5 aufe befinbliche G%. , 23ilbitelle
wurbe von ben Zätertt heimgejud)t. ias gefamte
%ltenmaterial, jowie eine Star tei 1jatten jie
burchjtöbett unb bann im gan3en Raum 3erftreut.

Zn Stoblen3 (5. 9luguit 1935):

Zer bausbiener bes Stobten3er olping=55aufes bilipps
wurbe auf frifer Zat ertappt, als er 13 1 a i a t e ber b au ,
Zeitung	 obIen3 , Zrier gegen ben politifchen
that i3i smu5 a b r i f3. Der Zäter wurbe feftgenommen unb
bem Gericht 3ugefil4rt. er fiebt kittet 91burteilung entgegen.

3n Stamen3 (10. 2lugult 1935):
23ei einem Zienjtmarg ber eroftwiber bitter,--3ugettb w u r

ben Brei	 itleriungen von 15 itlitgliebern ber
tatholifchen „3ungfchar" niebergeichlagen unb
m i 134 anbei t. Dem unglaublichen 23orfaIl gingen in ber
Gegenb Dort St a men3 in lebter 3eit nerfchiebene
3tviichenfälle voraus, bei betten bie verftedte bete gewiffer
Jeerumstreife gegen ben gtationalfo3ialismus battrüb 3utage
trat.

21rbeber biefer beroubten Sabotage jinb einige
f atholifche Stapläne, bie toieberholt ihrer 11b ,
neigung gegen ben neuen Staat unb f eine ein ,
rirhtungen offen 9Iusbrud gaben unb litf) in lebter
3eit fogar 3u öffentlicen Zroljungen gegen hie
bitler , 3ugenb hinreij3en lief3en.

n Roblen3 (8. 2luguft 1935):

Zer 3ater 3f ibo r aus bem ran3islanerliafter B a I b ,
b r ei t b ach, jeiner3eit unrühmlich betannt geworben burc4 einen
Zevifenfeeberpro3e, wurbe verhaftet, weil er als 2eiter
einer Zrrenanftalt an Sel)wacbrinnige ben %uf ,
trag erteilte, in ber Zunietheft bie 131alate ber
Gauleitung gegen ben politifchen Slat .holi3ismus
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ab3ureif3ett. e r matte biefen Sd)wacblinnigen
weiter einen eimer Gcf)uftericbwär3e mitgegeben,
um bie 13Iatate gegebenenfalls 3u überitreicben
unb untenntlicb 3u macben, falls ibre entf er tt un
nidjt möglicl) rein iollte.
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