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Heinrich Lerrch: Re()e ZU Ehren ()ea Führerß
Arbeitefameradenl Wir ~nden une bier und beute in bod]geroölbter :rabrifballe, in einer tag§

täglic1) betretenen Werfftatt, 3rolfd)en mafd)inen und motoren, oorbereitetem tRobftoff und faft Doll§

endeten Apparaten. .f>ier berrfd)t da6 e~afte Q;efe~ oon'3iffer und 3ab1. .f>ier gilt nur die Q)orfd)rift

Don ~urc1)meffer und Q.1mfang, roird nur mit den einge3dd]neten maßen oon ~änge und Q3reite, ~iefe

und .f>obe gereebnet. All imfre .f>andgrtffe find untergeordnet den .f)ärtegraden und -:touren3ablen, jede

Q)eroegung einfalfuliert in Sefunden3eit und minutenbrud)teil. Aus der -:tiefe des 3ementboden6 reid)en

die ftablarmierten ~undamentbI6(fe berauf. Qlber une tragen die CSinder das eifeme ~ac1.>, ftrelfen fid)

Sc1)ienen, darauf fjebe3euge und deftrifd)e Kranen rollen. 3n den nabtlo$ geroal3ten tR6bren feftgepreßt

die bannende Spannung oon bydraulifcbem ~ru~ und atmofpborenftarfer pneumatif, in Kabeldrabt

und ~ige der bod)gefpannte, deftrifd]e Strom, turbelnd in Q)olt und Ampere auf den Anfem und Spulen

unferer motore. er treibt die aufgetiirmten Koloffe, Q3obrroerfe und ~reb~anfe, f>obel und preffen.
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~tl6 find unfre tifernen Kameraden/ die mafel)inen! ~a5 ift unfre Welt/ die:rabrif, das ift unfer Werf,

die produftion! Q)om :rundamentflo~ bis ,ur platinfpi~e/oom feinften Kupferdral)t bis ,um gigan.

tifel)ften motorengebOufe, aUes Qualität! Q)om Sd)raubenfel)hiffel ,ur mammut~Karuffenbanf:einl)eit

oon Q.jeift und materie. ::Das Werf, es ftebtl

Arbeitsfameroden! ~ie dfeme Welt non einer faft·aUmäd)tigen produftionsfraft ift in Ordnung.

'Jn ftaunender Ael)tung blieft das deutfd)e Q)olf, ja/ aUe Q)ölfer der ,ioilifierten Welt 3U diefen :rabrifen

und igren er,eugniffen auf. Weltbemegende erfindungen gaben aus deutfd)en :rabrifen igren marfel)

angetretenj deutfel)e entdeefungen fel)ufen gemaltige 'Jndufttien oon Weltruf. Arbeitsfameraden, ift

es mogHd), daB fid) die männer, die diefe Werfe gefd)affen baben, al~ Arbeiter ,u menfd)en ,metter

Klaffe} als Q)olf ,u einer ebrlofen mation erniedrigen. laBt? mein! Wir, die Arbeiter diefer gemaltigen

'Jnduftrie/ gebOren mit der aebtunggebietenden -:::ted)nif ,ufammen. Keine ebre der teebnifd)en ~eiftung,

die uns niebt ,ufommt/ fdn Stol, auf mad)tool1e Werfe, der niebt aueb unfem Arbeiterftol3 erböbt.

Wir find die eHernen manner im dfemen Werfl

~as eifen galt den Alten als Symbol für mars/ den Q.jott der Krieger. Qlns ift der Krieger ein

Q)orbild foldatifcber fjaltung/ beroifd)er Qlbermindung und fiegenderOpferung. ~ie Q.jefebid)te des

eifene ift die Q.jefebiebte der männer, die ibre P~id)t getan! ~er deutfd)e menfeb ift der menfd) der

eifernen PfHegt/ tft der menfd) dee eifens. - fjort die eqal)lung oom -:::tod einee unbefannten Arbeiters:

'Jn meiner fjeimat am miederrbein bemegte lieb ein ~eid)en3ug ,um <}riedb.of, ooran der mesner mit

dem Kreu3/ betende :rrauen, umflorte :rabnen. männer trogen eine Q3abre, auf der niegte lag al& ein

eifenflo!j im Q.jemiegt eine& mannes. Am Q.jrabe fegnete der priefter den eifenflo~ ein, die <}abnen

fenften lieg darüber, Q.jebete murden gefproegen. ~ie -:::trager fenften den eifenflo~ ins Q.jrab. ~ie

.-:::trauernden marfen die Sel)aufeln Sand binten nad). Klingt das niegt mie eine S?ege~de? mein/ die& ift

ein märd)en der Wirfliel)feit: in diefem Stüef Stabl murde ein mann begraben: ein fjüttenarbeiter.

er oerunglüefte im Werf, fiel in eine Kranpfanne 0011 fhiffigem Stagl: eine :rlamme, <.Rauel)/ daa S?eben

mar dagin. Alles andere ging den Weg in die Welti mer meiBI Kamerad/ ob niegt der Knopf an deiner

Arheit&jaefe dn -:teildiefes eifens ift, in dem dein Kamerad den Q;dft aufgabj bier, nor mir/ liegt ein

Stüef diefes eifens. Aue diefern eifen flingt die Stimme des -:toten in unfer Obr: der lebendige Klang

1· alles eifernen Werfee; gort diefe Stimme in diefem fjammerfeglag: ieg fd)lage 3ul

~iefer fjammerfcblag mar der <.Ruf der -:toten an die i?ebendigen. Arbeitsfameraden! eingefd)mo13en

in das deutfebe eifen der Arbeit find aueg die .fjelden, die im Weltftieg dutd) die fjöHe oon Stabl und

<Jeuer eingegangen find tn die QlnfterbHeg!dt. <Jbnen tOar es nlebt gegönnt, dem unbefannten <Defreiten

auf feinem Weg tn das mtt allen <Jeuem uet3ebrten ~eutf<\>land 3U folgen. ~ie roenigen/ die mit ibm

gingen; lUQten reingtgliibt in den :rlammenfluten der ::tront: die erften mationalf03ialiften! ~ie reinen
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slammen ibrer ~reue foUten in <Blut und Q)erderben erftieft, ~eutfel)land, die fterbende <Ration, aue

gelofebt roerden.1'ie ~eutfeben, fterbende menfd)enl3u eroigem Sied)tum uerdammt. Arbeitefameraden!

~a befeuerte der unbefannte (!;efreite aue dem (!;eift der g:ront die mdnner um fid), fd)roeißte He 3U

fammen 3U t\olonnen des braunen .f>eeres. t\dmpfer hir ~eutfel)land,Alte und Junge, aus allen Stämmen,

blutoerbunden, glübte durel) fie gin ein feuriger Wille.

~eutfebland mUß leben! fo glübtedas g:anal aus der Seele des g:ügrers, 11QInd roenn roir fterhen

müffen!/1 fo antworteten, beroifd), die (!;etreuen. 3n eiferner ~if3iplin ordneten fie fiel) dem ftdl)lernen

Willen der g:üg.er untet! litten! fdmpften, ftarben. Sie opferten fiel) für das arbeitende ~eutfd)land.

~ie .f>e1den detnotionalf03ialiftifd)en~eutfd)en Arbeiterpartei. Arbeit roar ibr i?eben. g:ür die Arbeiter

ftarben fie. Sie! 3roeifad)e t\ämpfer, A.beiter-Soldaten! .ufen uns mit diefen 3roei .f>ammerfd)1iigen 3U:

(!;edenfet unfer!

Arbeitsfomeraden! Wir i?ebendigen feiern daß (!;fgantenroerf unfres g:ül)rere! el)e Adolf .f>itler

fam! roaren roir niebt blOß menfd)e'n im eifen! da roaten roir t\ned)te und Sflauen im eifen. QInfaß#

, bar, faft unbegreiflid), ein märeben der Wirflid)feit !taunen roir die rounderbare t\raft an, die auel)

uns, die mdnner mit den millionen ~onnen eifen, den milliarden c.volt l\iloroattftroinen, mit diefen

roerfgeroaltigen mafel)inenbaHen umgeformt gat. er gab uns fein Wort: aufbrad) das große Q)olf der

~eutfeben in die 'Rid.>tung feines Willens. Seine g:übrerbande roeifen uns in daa ~and des <Rational.

f03ialismus. Sein Q3eifpiel: Opfermut, PRid)ttreue, reißt unß über alle <Berge oon Sebroierigfeiten bin.

roeg. Sein meift durd)glübt die fed)3ig millionen j aus .f>err und Kned)t j Arbeiter und Arbeita10fem j aus

Q3auer und Stddter roird (!;efolgfd)aft. QInd uns, den menfd)en im eifen j gat er 3u ~eutfd)en befreit.

~eutfd), obne einfcbrdnfung und Q3eifügung. QInd fo entbieten roir ibm! dem g:übrer, das ein3ige (!;e.

fd)enf, das feiner 'J:at roürdig ift: uns felbft! Wir tonen ibm entgegen als Stimme des eifernen 1'eutfcb·

lands. ~reimal baUe der lebendige Klang ale (!;ruß und Sel)rour: aus der Arbeitsfel)lad.>t der .f>ammer.

fel)fag! ~.eimal dem g:übrer 3U ebren: ...

/1~eutfel)land mUß leben/und roenn roir fterben müffen!1I

Die seiftige Reuolution
Nlemanb meiß baß btffer alß mir, baß ber Menfch nicht uom Brote alltin lebt. Unfert Zeit

mürbe fich nicht biß zum leijten erfüllen, wtnn roir bem Volke nur J\rbeit gäbtn unb ihm

ltbiglich mit Wirtfchaftßrdormen zu helfen uerfuchten. Eß uerlangt nach SpeUe ber Stele unb bee

Herzene. Wir haben nicht bae Recht, fie ihm uorzuenthalten. Une liegt uielmehr bie Pflicht ob,

in unabläffiger, Stlbfterziehung unb welfer Zucht bie Werte zu formen, bie unfere Reuolutton

auch im Geiftigen unfterblidl machen folien. Joreph Goebbde
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