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K Das Aeichsvanner
Vellage küv die Gaue Bade« und Pfalz 

Zeitung des RelESbannevs 
Schwavz-Kot-Gold, 
Bund Deutscher ^viegütettnehmev u. 
Republikaner E. 0., «ich Magdeburg

Mitteilungen des Gauvorstandes Bade».
Achtung, Landtagswahlen! Am Sonntag den 27. Oktober 

landen die badischen Landtagswahlen statt. Wir erwarten, daß alle 
Kameraden ihre Pflicht tun und ihren Parteien zur Verfügung 
liehen.

*

Verlegung des Büros. Ab 1. November befindet sich die 
^schäftsstelle des Gaues Baden in Mannheim, 8 6, 19. Wir 
lntten, die Adressenänderung zu beachten, alle Sendungen sind 
Gethin zu richten.

*

Rundschreiben. Die Rundschreibeil des Gaues sind für unsre 
Ortsgruppen bestimmt, es ist nicht notwendig, daß sie gegnerischen 
Organisationen und der gegnerischen Presse zur Verfügung gestellt 
werden. Die Kameraden werden verstehen, was wir damit sagen 
wollen; wir hoffen, daß danach gehandelt wird. Frei Heil!

Der Gauvorstand.

Das badische Reichsbanner? im Landtags
wahlkampf

Die widernatürliche Hetze der Nationalsozialisten hat eS mit 
bch gebracht, daß das badische Reichsbanner sich bei den Landtags
wahlen diesmal nicht auf den Bersammlungsschutz beschränken 
konnte, sondern daß es aktiv in den Landtagswahlkampf eingreifen 
wußte. Die Hetze wurde unerträglich und der Ruf nach Abwehr 
? l. eser R e v o l v c r p ol i t i k und Volksverhetzung wurde immer 
uarker. Dem mußte Rechnung getragen werden und der Gau
vorstand entschloß sich, wenigstens an einigen Orten Abwehr- 
oersammlungen abzuhalten, die das wahre Gesicht der National- 
lozialistcn zeigen sollten.

So wurde am 9. Oktober in Dur lach bei Karlsruhe eine 
öffentliche Versammlung abgehalten, in der Kamerad Major a. D. 
^ahr vom Bundesvorstand die Nationalsozialisten in ihrer 
wahren Gestalt zeigte. Die Versammlung war von etwa 250 bis 
M Personen besucht, es hätten aber noch viele Platz gehabt. In 
ichonnngsloser Offenheit zeigte Kamerad Mayr die Verlogenheit, 
Ws Hinterhältigkeit und Feigheit der Nationalsozalisten, seine zwei- 
wundigen Ausführungen waren eine starke Abrechnung mit diesem 
Geschwür am deutschen Volkskörper. Trotz der zweistündigen Aus
führungen war eine geradezu erstaunliche Aufmerksamkeit im 
^»ale, wir haben Kamerad Mayr als einen ganz vorzüglichen 
Redner kennengelernt. Schonungslos wurde auch der Schwindel 
Wit dem Volksbegehren aufgezeigt. In der Diskussion sprach zuerst 
Oberbürgermeister Zöller, der angesichts des skandalösen Bor
chens der Nazi-Sozi eine viel schärfere Abwehr durch das ReichS- 
fonner wünschte, im übrigen sich für eine stärkere Aktivität ein- 
Me. Kamerad Kindermann, dessen Sohn seinerzeit bei den 
Studenten in Rußland war, die zum Tode verurteilt worden 
waren und erst nach langen Verhandlungen frei wurden, 
Aichnete ein Bild der Hetzer, die sich für deutsche Volksgenossen, 
.Mn diese in Not sind, doch nicht einsetzen und lieber einen 
wagen Deutschen im Ausland erschießen lassen, wie es ja auch 
b'schah. Ein Kommunist suchte diese sowjet-russische Tat zu be- 

s schönigen und für die KPD. zu werben, er wurde sehr deutlich, 
heimgeschickt. Die Nationalsozialisten waren gleich ihrem großen 
Vorbild Adolf Hitler feige und wagten kein "Wort in der Dis
kussion, gegen Tatsachenmaterial können diese Leute einfach nicht 
auftreten, hier hat es sich wieder bewiesen.

Am 10. Oktober sprach Kamerad Scheidemann in 
Heidelberg in der „Harmonie", der Saal mutzte eine halbe 
Stunde vor Beginn wegen Ueb erfülln» g geschlossen 
werden, 1200 Personen waren erschienen, einige Hundert mutzten 
wieder umkehren. Die Abrechnung mit den Nationalsozialisten 
war auch hier so vollkommen, daß wieder kein Hakenkreuzler, ob
wohl anwesend, wagte, auch nur ein Wort zu sagen trotz mehr
maliger Aufforderung, ein Kommunist wurde nach seinem kon
fusen Zeug unter Hohnlachen abgeschickt.

Die Kameraden Dr. Haas und Scheide mann sprachen 
am 11. Oktober in Mannheim im Nibelungensaal, 4 0 0 0 Per- 
sonen waren erschienen und hörten begeistert den Vor-
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trägen zu, Kamerad Haas sprach sachlich, doch scharf und ging 
gegen den Schwindel des Volksbegehrens und der „Menschen
exportierung" vor, Kamerad Scheide mann mit jugendlicher 
Begeisterung vervollständigte die Abrechnung. Brausender 
Beifall folgte den Worten und wieder waren die Hakenkreuzler 
zu feige,, sich vorzuwagen. Ein Christlich-Sozialer wollte eine 
Wahlrede halten, es blieb beim guten Willen, er mußte abtreten. 
Unter den Klängen des Reichsbannermarsches schloß die imposante 
Kundgebung, die auch in der Presse ein glänzendes Echo fand. 
Den Kameraden Mayr, Haas und Scheidemann sei auch an dieser 
Stelle herzlich gedankt.

Außerordentlich viel galt es beim Wahlkampf in punkto 
Saalschutz zu leisten, von Mannheim waren jeden Sams
tag und Sonntag bis zu 10 Wagen unterwegs, auch Karls
ruhe und Heidelberg beteiligten sich erfolgreich, selbst im 
KreisWaldshut wurde ein Wagen zur Propagierung der 
Reichsbanneridee durch viele kleine Orte geschickt. Wenn es noch 
im letzten Augenblick möglich war, dem Treiben der Volksverhetzer

Kamera-,
warum hast üu noch keinen neuen Leser 
für -ie Sunöeszeitungen geworben!

iverbenummern hat Sein Grtsvereinsvorstanö

Einhalt zu Sieten und Aufklärungsarbeit zu leisten, so hat das 
badische Reichsbanner ein großes Verdienst erworben und mit be
wunderungswürdigem Eifer waren unsre Kameraden bereit, dem 
demokratischen Rechte zum Siege zu verhelfen. Möge diese Arbeit 
die Landtagswahlen durch eine Stärkung und Festigung der repu
blikanischen Front krönen. —

Aus -en Srrtsveveinev
Breifach. Am 3. Oktober veranstaltete die hiesige Orts

gruppe einen gut besuchten Familienabend im Bereinslokal 
zur „Post". In dankenswerter Weise hatten sich wieder der 
Mandolinenklub Berger und als Klavierspieler der Jung
kamerad Frank zur Verfügung gestellt. Nach den üblichen Be- 
grützungsworten widmete der Vorsitzende, Kamerad Henrich, 
dem verstorbenen Reichsauhenminister Dr. Stresemänn einen 
Nachruf; Er hob besonders, dessen Verdienste um die deutsche 
Republik hervor. Dem Verstorbenen zu Ehren erhoben sich die 
Anwesenden von ihren Sitzen. Rach einigen flott vorgetragenen 
Musikstücken und dem Reichsbannerlied hielt der 2. Vorsitzende, 
Kamerad Reallehrer Ludwig, einen Vortrag über „National
sozialismus", der sehr beifällig ausgenommen wurde. Kamerad 
Ludwig verstand es meisterhaft, an der Hand reichhaltigen Mate
rials den Zuhörern das wahre Gesicht des Nationalsozialismus zu 
zeigen. Seine tiefschürfenden Ausführungen klangen aus in die 
Mahnung: „Keine «timme dieser „Partei" bei den nächsten Land
tagswahlen!" Für seine trefflichen Worte sei Kamerad Ludwig 
auch an dieser Stelle gedankt. —

Brühl. Am 12. Oktober fand im Vereinslokal unsre Ver
sammlung statt, die leider nur schwach besucht war. Nach ein
leitenden Worten hielt Kamerad Scholz (Mannheim) einen Vor
trag über das wahre Gesicht der Nationalsozialisten. Redner 
kennzeichnete die verlogene Methode zur Wahlpropaganda und 
ging dann auf das Volksbegehren ein, dessen Ablehnung für uns 
Ehrensache sein muß Die stärkere Aktivität des Reichsbanners 
wurde in der Diskussion begrüßt, nur wünscht man auch die 
Mitarbeit aller drei Parteien. Auf die Bedeutung der Landtags
wahlen auch für die eigne Kommune wurde hingewiesen, mit
geteilt wurde, daß die nächste Kreiskonfcrenz in Brühl abgehalten 
wird. —

Lörrach. Am Sonntag dfn 5. Oktober fand in Lörrach die 
Kr e i s k o n f e r e n z des Kreises Lörrach statt. Der Besuch war 
gut, alle Ortsgruppen waren vertreten. Kamerad Müller I er
öffnete die Konferenz und gab die wirtschaftlichen Gründe für 
seinen Rücktritt von dem Poften des Kveisleiters bekannt. Aner
kennung fand die jahrelange Arbeit des Kreisleiters, in der Dis
kussion wurde gewünscht, daß alle Wege gegangen werden müssen, 
um in der nächsten Zeit den Aufschwung des Reichsbanners im 
Wiesental zu ermöglichen. Gausekretär Kamerad Scholz (Mann
heim) gab die volle Unterstützung des Gauvorstandes bekannt, 
unter anderm werden im November vom Kameraden Ebert, 
dem Sohn des ersten Reichspräsidenten, im Wiesental einige öffent
liche Versammlungen abgehalten, um so den Antrieb für die 
kommende Arbeit zu haben. Dem Kameraden Müller I wurde 
Dank gesagt und der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß auch ferner
hin auf seine Mitwirkung gerechnet werden darf. Als neuer Kreis
leiter wurde Kamerad Grottker (Steinen) und als Stellver
treter Kamerad Hochwarth (Lörrach) gewählt. Eine anregende 
Aussprache hielt die Kameraden noch lange beisammen, die gute 
Stimmung läßt auf beste Arbeit im Kreis Lörrach schließen. —
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Aus dem Gau Matz
Gin Zu ammerrstotz zwischen Kationat- 

so-rattsten und «eiEsbannevkamevaden 
vov Gsvtcht

Am 16. Juni d. I. erfolgte abends auf der Straße zu Eberts
heim ein Zusammenstoß zwischen Nationalsozialisten und Reichs- 
ban-nerleute, wobei zwei Hitlerleute, namens Erwin Gutfrucht und 
Theodor Wahl aus Ebertsheim, durch Messerstiche ziemlich be
deutend verletzt wurden. Dieser Zusammenstoß beschäftigte das 
Erweiterte Schöffengericht Frankenthal. Angeklagt waren die 
N-s i ch s b a n n e r I e u t e August Schreiner, Konrad Efch- 
mann, Philipp Maur-r, Jakob Wilding und als 
fünfter Angeklagter Valentin Maurer, alle aus Eberts
heim, in - zwei selbständigen Fällen und gemeinschaftlich zwei 
Hitlerleute körperlich mißhandelt zu haben, indem sie die Heiden 
obengenannten Nationalsozialisten überfallen und durch Messer
stiche verletzt haben sollen. Der Angeklagte Wilding sitzt seit 
13. Juli schon in Untersuchungshaft, obwohl er gleich von Anfang 
an bestritt, überhaupt ein Messer gehabt zu haben.

Die Anklageschrift geht von dem Grundgedanken aus, daß 
die Angeklagten als Mitglieder des Reichsbanners die beiden ver
letzten Hitlerleute überfallen hätten.DieserAufstellungwird mit aller 
Entschiedenheit von der Verteidigung der Angeklagten, dke der 
Ludwigshafener Rechtsanwalt Kamerad Fr. W. Wagner 
übernommen hat, widersprochen. Die Reichsbannerleute waren 
bei der Märzfeier in Kirchheimbolanden, während die Hitlerleute 
eine Veranstaltung in Göllheim hatten. Die Ebertsheimer Reichs
bannerleute waren am Abend ziemlich früh nach Ebertsheim zu
rückgekehrt und sollten nun nach der Anklage sich in der Wirt
schaft Blank am sogenannten Hufeisenplatz getroffen haben. Nach 
der Aufstellung der Angeklagten sind die meisten Reichsbanner
leute direkt in ihre Wohnungen gegangen und nur ein ganz klei
ner Teil begab sich noch in die Wirtschaft Blank, um noch Mer 
zu trinken. Kurze Zeit darauf waren auch die Ebertsheimer 
Nationalsozialisten heimgekehrt, wo sie sich zum großen Teile auf 
der Straße trennten. Aus ihrem Heimweg waren verschiedene 
Hitlerleute, darunter auch Gutfrucht und Wahl auf den Hufeisenplatz 
gekommen. Sie sollen sich dort noch weiter unterhalten haben. 
Die Verteidigung stellte aber demgegenüber auf, daß die Natio
nalsozialisten, etwa neun an der Zahl, schon etwa 14 Stunde 
vor dem Anwesen Kern an dem Hufeisenplatz standen. Zu der 
gleichen Zeit fuhren nun vor der Wirtschaft Blank drei Lastautos 
mit Frankenthaler Reichsbannerleuten vor, die sich ebenfalls auf der 
Rückfahrt von Kirchheimbolanden nach Frankenthal befanden. Von 
der Wirtschaft Blank wurde Bier auf die Wagen gereicht und eine 
Musikkapelle, die im letzten Wagen untergebracht war, spielte den 
Reichsbannermarsch und die Internationale. Hierauf fuhren nach 
etwa 10 Minuten die Autos wieder ab, um die Fahrt nach Franken
thal fortzusetzen. Beim Anfahren der Autos soll nun ein Franken
thaler Reichsbanncrmann nach einem der am Hufeisenplatz stehen
den Nationalsozialisten geschlagen haben. Dieser Schlag soll der 
Beginn zu dem Kampf an jenem Abend gewesen sein. Die Gegen
seite erklärt aber, daß schon während des Musikspiels von den 
Nationalsozialisten u. a. Pfui gerufen wurde. Auch sei es nicht 
wahr, daß ein Frankenthaler Reichsbannermann zuerst geschlagen 
habe. Es sei vielmehr so gewesen, daß der besagte Reichsbanner
mann von Hitlerleuten am Fuße vom Wagen heruntergezogen worden 
sei. Es ist der Reichsbannermänn Peter Hüter. Nach der An
klage sollen sich die Insassen der Autos auf die Nationalsozialisten 
gestürzt haben, was zum Teil zutrifft. Nachdem einer ihrer Leute 
angegriffen worden war. Die Hauptanklage bestand aber darin, daß 
den tünsi Angeklagten vorgeworfen wurde, sie hätten sich zum 
größten. Teil Mit Messern auf die Hitlerleute gestürzt und sie verletzt. 
Bon den fünf Angeklagten will aber kein einziger ein Messer bei 
sich gehabt haben. Der Angeklagte Valentin Maurer, der nur 
einen verwendungsfähigen Arm hat, soll lediglich den Versuch ge
macht haben, die Leute zu trennen.

Die Vernehmung der Angeklagten und die Beweisauf
nahme nahmen fast den ganzen Tag in Anspruch. Der Ver
treter der Anklage wies darauf hin, daß auf beiden Seiten Rei
bereien vorgekommen seien, daß aber trotzdem die Angeklagten als 
überführt zu betrachten seien. Er stellte schließlich folgende Straf

anträge: Schreiner und Wilding je 1 Jahr Gefängnis, Eschmann 
6 Monate Gefängnis, die beiden Maurer je 4 Monate Gefängnis.

Rechtsanwalt Wagner, der Verteidiger der sämtlichen An
geklagten, kam nochmals in länger» Ausführungen auf die Ge
schichte zurück. Es sei äußerst schwer gewesen, in diesem poli
tischen Prozeß bei den widersprechenden Zeugenaussagen das reine 
Recht zu finden. Es gebe in diesem Falle nur ein Recht, und das 
sei Freisprechung aller Angeklagten und Aufhebung des Haft
befehls für Wilding. .

Nach Ihstün-diger Beratung erfolgte folgender Urteils
spruch : Schreiner 6 Monate Gefängnis wegen' Vergehens der 
gefährlichen Körperverletzung; Eschmann 1 Monat Gefängnis 
wegen des gleichen Vergehens; die beiden Maurer je 2 Monate 
Gefängnis; Wilding wurde freigesprochen und auf freien Fuß 
gefetzt. Soweit die Angeklagten verurteilt sind, haben sie die 
Kosten zu tragen. —

werden gebeten, mehr noch als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
zu berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nnr auf einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeitage!

Aus den Svtsvevetnen
Marnheim. Am Sonntag, den 6. Oktober veranstaltete unsre 

Ortsgruppe eine republikanische Kundgebung, zu 
welcher Reichsbannelkam-eraden aus der Umgegend zahlreich er
schienen waren. Nach einem Demonstrationszug unter Beteiligung 
des Eisenberger Trommler- und Pfeiferkorps durch die Orts
straßen, fand auf dem Marktplatz eine Kundgebung statt. Die Er
öffnungsansprache hielt Kamerad Zepp (Marnheim); sodann 
folgten als Redner die Kameraden Fuchs (Ludwigshafen) und 
Beyer (Eisenberg), die in ihren Ausführungen einen guten 
Ueberblick über unsre politische und wirtschaftliche Lage, insbeson
dere über den Uoung-Plan und über das von den Hugenbergianern 
inszenierte Volksbegehren gaben, und zum Schluß alle Zaghaften 
ermahnten, sich in das Reichsbanner einzureihen. — Nach der 
Kundgebung verlebten die Teilnehmer noch einige gemütliche 
Stunden im Saale Berrsche. —

Scheidt, Am Sonntag den 13. Oktober, vormittags 9 Uhr, 
fand im Lokal Maurer in Scheidt (Saar) eine gut besuchte 
Kreiskonferenz statt. Der KreiSführer, Kamerad Dr. 
Eberb ach, eröffnete 9.16 Uhr die Konferenz und dankte den 
Anwesenden für ihr zahlreiches Erscheinen, sprach warme Worte 
zum Ableben des Reichsaußenministers Dr. Stresemann, zu 
dessen Ehren sich die Teilnehmer von ihren Sitzen erhoben. Ka
merad Walter, Mitglied des Gauvorstandes, überbrachte dessen 
Grüße. Hierauf erstattete der Vorsitzende den Geschäftsbericht. 
Weiter gibt der Vorsitzende den Antrag der Ortsgruppe Hermers- 
ksil (Bezirk Trier) bekannt, dem Saargebiet angeschlossen zu wer- 
de»/ weil von hier aus eine Bearbeitung besser möglich ist als 
bei dem Gau Köln. Zum Punkt 2 (Kreis- und Gaufest) wird der 
Antrag der Ortsgruppe Saarbrücken zwecks Abhaltung des 
nächstjährigen Gautags in Saarbrücken besprochen. Die Antrag
steller sind damit einverstanden, daß die durch den' Kameraden 
Walter angeführten Gründe berücksichtigt werden, der anführte, 
daß bei einer eventuellen Befreiungsfeier in der Pfalz nicht auch 
das Gaufest noch in Saarbrücken veranstaltet werden kann. Ein 
weiterer Antrag -der Ortsgruppe Saarbrücken auf Beschaffung 

einer Kreisfahne wird -der Vorschlag des Kameraden Dr. Eber
bach, der bereit ist, einen Entwurf nach dem Muster der alten 
Reichsfahne in der nächsten Kreiskonferenz vorzulegen, gutgc- 
heißen. Zum Punkt 3 (Orgwn-isationsfragen) berichtet Kamerad 
Schumacher (Ludwigshafen) über den augenblicklichen Stand 
der Ortsgruppen aus dem Saargebiet, ganz besonders betont er, 
daß die Abrechnungen des fälligen Vierteljahrs bis auf zwei 
pünktlich eingelaufen, bemängelt aber die geringe Abo-nnentenzahl 
unsrer Zeitungen, -die trotz der wirtschaftlichen Notlage des Saar
gebiets eine bessere sein^mützte und verweist hierbei nochmals aus 
die strikte Innehaltung der Meldetermine. Kamerad Eisenbeis 
(Neunkirchen) bespricht -die Hemmungen unsrer Agitation, die darin 
liegen, daß uns seitens der Führer der politischen Parteien nicht 
die nötige Unterstützung tuteil wird. Kamerad Frank spricht 
noch über das Volksbegehren. ES wird noch unter Punkt „Ver
schiedenes" bekanntgegeben, daß die Ortsgruppe Saarbrücken 
ihr Stiftungsfest am 16. November im Ludwigspark ab
hält und sind die Kameraden dazu eingeladen. Die nächste Kreis
konferenz soll am 12. Januar in Saarbrücken st-attfin-den —

Speyer. Ein-e äußerst interessante Versammlung fand im 
großen Saale des prot. Vereinshauses statt. Das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold hatte dazu eingeladen. Als Redner sprach unser 
Kamerad Major a. D. Mayr über: „Das wahre Gesicht des 
Nationalsozialismus." Kam. Mayr verstand es vortrefflich, die Ur
sachen und Kräfte aufzuzeigen, die zur Entstehung der national
sozialistische» sogenannten Arbeiterpartei geführt haben. Er ver
mied es dabei streng, den Tonfall anzuschlagen, der in den natio
nalsozialistischen Versammlungen üblich ist. Vom Gesichtskreis des 
militärischen Sachverständigen hält er die heutige nationalsoziali
stische Bewegung nicht im entferntesten so gefährlich wie 1923, 
wo sie über gewaltige militärische Rüstungen verfügte und auch 
in den Kreisen der Reichswehr starke Unterstützung fand. Auch 
heute ist die nationalsozialistische sogenannte Arbeiterpartei nur 
eine vorübergehende Welle, die allerdings auf die Aufbauarbeit 

"ist Deutschland und in Europa hemmeüd wirkt und dadurch sehr 
nachteilig werden kann. Auf Grund seiner eignen Wahrnehmungen 
schilderte der Redner ausführlich die Vorgänge, im Jahre 1923 in 
München und das besonders „tapfere" Verhalten der nationalsoziali
stischen Führer einschließlich des großen Kriegsverlterers Luden
dorff. Ans dem Programm der Nationalsozialisten griff er vier 
Punkte heraus und stellte diesen das Verhalten ihrer Führer 
gegenüber, und zwar erstens den ausgesprochenem Antisemitismus, 
der im strikten Gegensatz zu -der Zusammenarbeit mit dem 
jüdischen Großkapital um Hugenberg steht, zweitens die „Brechung 
der Zinsknechtschaft" und die vorsorglichen Maßnahmen, die der 
jetzige Reichstagsabgeordnete Feder 1923 am Tage vor dem Hitler- 
Putsch in München traf, um seine Wertpapiere in Sicherheit zu 
bringen, drittens die Betonung des sozialistischen Grundcharakters 
und die enge Zusammenarbeit mit -dem'Großkapital, wie sie durch 
die Verhandlungen im Untersuchungsausschuß des Bayrischen 
Landtags aufgedeckt wurde, und fchliehlich viertens -die ausdrückliche 
Verpflichtung -der Führer für die Durchführung des Programms 
bis zum Einsatz des Lebens zu kämpfen, ein Punkt, den Adolf 
Hitler am 9. November 1923 restlos vergessen hatte. Als -damals 
am Odeonsplatz die Schüsse fielen uy-d Ludendorff sich auf den 
Bauch fallen ließ, stand für Hitler in einer Nebenstraße schon das 
Auto bereit, in dem er schleunigst verschwand. Zum Schlüsse feines 
Referats ging Mayr noch auf das Hugen-berAche Volksbegehren 
ein, dessen innere Unwahrhaftigkeit er gründlich beleuchtete. Zu 
einer wirksamen Bekämpfung des nationalistischen Treibens in 
Deutschland forderte er in erster Linie gründliche Ausräumung 
mit -den nationalistischen Staatsbeamten. Wenn es bei uns zu 
dem kommen sollte, was 1921 in Italien passiert ist, dann werden 
wir bereit sein und Republik ckst-d Volksfreiheit verteidigen. Dsf 
recht zahlreiche Hörerschaft zollte diesem Referat starken Beifall- 
In der Diskussion meldete sich als erster Redner ein Führer der 
Nationalsozialisten mit dem „echt deutschen" Namen Delobelle. Als 
zweiter Diskussionsredner sprach Kam. Erbach, Student a-n der 
Universität München. Auf Gründ seiner Tätigkeit im Bayrischen 
Landtag kennt er die nationalsozialistischen Größen in München 
ganz genau und konnte -den anwesenden Jüngern des großen Adolf 
eine glänzende Abfertigung erteilen. Zur Aufklärung der hiesigen 
Einwohnerschaft über das wahre Gesicht des Nationalsozialismus hm 
die Versammlung sicherlich sehr viel beigetragen. —
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