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Aus dem Gau Vaden
Baden-Baden. Am 21. April hatte die Ortsgruppe zu einer 

Versammlung «ufgerufen. Der Gartensaal der Brauerei 
Bletzer war bis auf den letzten Platz besetzt, ein erfreuliches 
Zeichen vom erwachenden Deutschland. Nach einer kurzen Be
grüßung durch den Vorsitzenden ergriff Reichstagsabgeordncter 
Kamerad Fritz Ebert das Wort zu seinem Referat. Der Redner 
ging auf einzelne Teile des Naziprogramms ein und legte klar, 
wie dieses „feste" Programm schon gewendet und gedreht worden 
ist. Redner hob besonders den Besuch und die Stiefelleckerei der 
Nazis und Stahlbclmer bei Mussolini, dem Unterdrücker des 
Deutschtums in Südtirol, hervor. In großen Zügen wurde auch 
der Doung-Plan gestreift, der für uns nur ein Uebergangsstadium 
ist. Klar und eindeutig sprach Kamerad Ebert über den Sozialis
mus in der NSDAP, und über den wirklichen Sozialismus. 
Ebenso unterstrich der Redner das Verhalten der Nazis gegen die 
katholische Kirche. Zum Schluß forderte er die Anwesenden auf, 
fest zusammen zu stehen unter der Fahne Schwarzrotgold, dem 
Zeichen eines einigen Großdcutschland. Die anwesenden Gegner 
wurden durch die glänzenden Ausführungen so entwaffnet, daß 
sie bei der Diskussion anscheinend die Sprache verloren hatten, denn 
keiner meldete sich zum Wort. Es muß noch betont werden, daß 
die Versammlung ohne die geringste Störung verlief. —

Breisach. Unser bisheriger Technischer Leiter, Kamerad 
Obermeister Schönfeld, mußte sein Amt infolge Wegzuges 
niederlegcn. Wir bedauern das Ausscheiden des Kameraden 
Schönfeld sehr und danken ihm für seine im Interesse der 
hiesigen Ortsgruppe geleistete Arbeit. Der Nachfolger wird das 
vom Kameraden Schönfeld begonnene Werk fortsetzcn und die 
bereits gebildete Schutzformation weiter ausbauen. An alle Ka
meraden ergeht die Aufforderung, der Schutzformation beizu
treten und neue Mitglieder zu werben. —

Gernsbach. Das Reichsbanner hielt im „Badischen Hof" 
eine öffentliche Versammlung ab, in der der Sohn 
des verstorbenen ersten deutschen Reichspräsidenten Friedrich 
Ebert, M. d. N., sprach. Der Redner ging mit dem National
sozialismus scharf ins Gericht und es ist ja begreiflich, daß den 
Hitleriaucrn das nicht paßte, so die Wahrheit gesagt zu bekom
men. Es .kam begreiflicherweise zu stürmischen Zwischenrufen 
seitens der Nazis. Aber mit stoischer Ruhe fertigte der Redner 
die Zwischcnrufer ab und manchmal setzte er sie — es waren 
z. T. junge Leute der NSDAP. —'derart bloß, daß sie einfach 
selber über ihre eigene politische Unerfahrenheit lachen mußten 
und sich mitunter aus dem eignen Parteilager „strenge" Blicke 
zuzogen. Es kam wiederholt zu Störungsversuchen und hatte 
nicht die Gendarmerie, die im Saal einen Kordon bilden mußte, 
um „Kampfeslustige" in ihrer Zone zu halten, klaren Kopf be
halten, so hätten diese Versuche leicht zu weiteren Folgen führen 
können. Aus dem ganzen Gebaren der auswärtigen Nazis mußte 
uran den Eindruck gewinnen, daß sic es nur auf Provokation, 
Störung der Versammlung abgesehen hatten. Das zeigte sich vor 
allem gegen Schluß der Versammlung, nachdem ihr Diskussions
redner Roth, M.d. R., gesprochen hatte. Die Nazis wollten das 

Hitlerlied anstimmen; jedoch wurde ihnen bedeutet, daß dies nicht 
sein darf und ihre „Führer" hatten alle Mühe, die „begeisterten 
Sänger des Dritten Reiches" zu beschwichtigen. Herr Roth^wußte 
nichts Neues zu sagen, was er vortrug, waren die üblichen Schlag
wörter. Ebert sprach das Schlußwort und ging auf das vom Ab
geordneten Noth Ausgeführte nochmals gründlich ein und bedeu
tete den Herren Nazis vor allem, warum sie ans dem Reichstag 
ansgezogen sind. Als die Nazis sahen, daß infolge der Abände
rung der Geschäftsordnung ihr Agitationsbedürfnis im Wallotbau 
nicht mehr befriedigt werden tonnte, zogen sie aus. Die Ver
sammlung konnte gut zu Ende geführt werden, die Sprengungs
absicht mißlang, der Abg. Roth und Friedhelm von Karlsruhe 
mußten abzichen. Unsre Disziplin verhalf uns zu einem beacht
lichen Erfolg in Gernsbach. —

Gaggeuau. Die Ortsgruppe hielt in der „GambrinuShallc" 
eine Werbeversammlung ab. Diese war von 500 Per
sonen aus allen Schichten der Bevölkerung besucht. Als Redner 
war Reichstagsabgeordneter Kamerad Fritz Ebert gewonnen. 
Sein Referat „Sturm über Deutschland" fand ungeteilten Bei
fall. Zur Diskussion nahm niemand das Wort, da den Kom
munisten auch die verlängerte Redezeit noch zu kurz war. — Die 
Kommunisten hatten allen Grund, sich anständig zu benehmen, 
da sie ihr rüpelhaftes Verhalten in der Versammlung in Ra - 
statt nicht zu wiederholen wagten. Hatten sie doch in Rastatt 
nach dem freiwillig und unbeschränkt gewährten (allerdings dort 
zum letzten Male) Redefluß ihres Genossen Geiges versucht, 
die Versammlung zu sprengen, was ihnen nicht gelang, um dafür 
auf der Straße das Auto des Kameraden Ebert mit Steinen 
zu bewerfen und den Pöbel aufzuhetzen, der sich durch Ge
gröle und Schreien bemerkbar machte. Eine Angelegenheit, die 
ob der Passivität der Polizei noch nicht erledigt ist. Ueber den 
Nazi-Diskussionsredner in Rastatt decken wir den Mantel der 
christlichen Nächstenliebe. Wenn Adolf der Hitler das Zeng gehört 
hätte, würde er diesen „Führer" davonjagen; doch diese Größe soll 
ihm erhalten bleiben, —

Heidelberg. Kirchlich fand die Generalversamm
lung statt. Eröffnet wurde dieselbe mit einem flott gespielten 
Marsch durch einen Teil des jungen Trommlerkorps. Der Vor
sitzende, Kamerad Bartels, leitete unter Begrüßung der sehr 
zahlreich Erschienenen die Versammlung ein und verlas zunächst 
unter Geschäftlichem eine Ehrenurkunde vom Reichsministe
rium des Innern für Mitwirkung an der Feier des Verfassungs
tages im Jahre der Rheinlandbefreiung 1930. In einer anti
faschistischen Kundgebung wird Kapitänleutnant v. Mücke am 
16. Mai in Heidelberg sprechen. Mitgeteilt wird, daß der Bund 
einen Erlaß herausgegeben habe, der für das Waffenverbot ein
tritt. Ebenso wird auf das Uniformverbot hingewiesen, das in 
Baden abgelaufen ist. Bevor Kamerad Bartels zu seinem 
Geschäftsbericht überging, gedachte er unsers verstorbenen Kame
raden Reichskanzlers a. D. Hermann Müller. Die An
wesenden erhoben sich von ihren Sitzen. Darauf ging er zu seiner 
Berichterstattung über. Daß die hiesige Ortsgruppe des Reichs
banners im verflossenen Jahre nicht untätig, zum Teil sogar sehr 
stark in Anspruch genommen war, bewiesen die einzelnen Veran
staltungen. Daß das Reichsbanner heute mehr denn je notwendig 
ist, beweisen die zahlreichen Ueberfälle der Nazis und Kozis auf

unsre Kameraden. Zum Schluß seiner Ausführungen, die von 
den Versammelten beifällig ausgenommen wurden, forderte er die 
Anwesenden auf, sich restlos in den Dienst der Sache zu stellen 
und auch für unsre Bundeszeitungen zu werben. Den Kassen
bericht gab Kamerad Baum und man konnte feststellen, daß der 
Kassenbestand trotz großer Ausgaben ein guter ist. Es folgten 
dann noch Berichterstattungen der einzelnen Abteilungen. Lo- 
dann ging man zur Diskussion über, von der ausgiebig Gebrauch 
gemacht wurde. Es beteiligten sich daran die Kameraden Kauf
mann, Kühn, Müller, Quast, Weste, Bäuerle, Dr. Knorr, der 
einen Appell an die Kameraden richtete, ferner die Kameraden 
März, Rostock, Neidig, Horr und Stock. Run schritt man zur 
Neuwahl. Es wurden gewühlt: Kamerad Bartells, 1. Vor
sitzender; H. Weber, 2. Vorsitzender; Bonsack, Schriftführer; 
Baum, Kassier; sowie die Kameraden stock, rschück und 
Raupp als Beisitzer. Nach einein kurzen Schlußülbrt und dem 
Bundesgruß Frei Heil, sowie einem Schlußmarsch dös Trommler
korps konnte der Vorsitzende die anregend verlaufene Versamm
lung schließen. W.

Mannheim. Waldlauf der Mannheimer Schutz
sportler. Zahlreich trafen sich die Schutzsportler auf dem 
Platz der Freien Turner Käfertal zum Frühjahrswald
lauf. Nach dem Bahnhof Heide führte der Weg. Bei herrlichem 
Wetter ging's teils im Lauf, teils im Schritt durch den frisch
grünen Nadelwald. Gymnastische Uebungen und ein Waldspiel 
waren die „Beigabe". Mit frohem Mute ging der Lauf wieder 
nach Käfertal zurück. —

Mannheim. Vom Iungbanner. Durch die Reorga
nisation unsers Bundes mußte der größte Teil unsers Jung
banners in die neugebildete S ch u tz f o r m a t i o n übergeführt 
werden. Dank der vorbildlichen Führung und Schulung konnte 
die Eingliederung reibungslos durchgeführt werden. Die bereits 
erworbenen Kenntnisse kommen der Schuhformation zugute. In 
guter Disziplin und einwandfreier Haltung und von dem Willen 
beseelt: Schuh der Republik, Schuh den republikanischen Führern 
und Regierungen und nicht zuletzt Schaffung der großdeutschen 
sozialen Republik dienen die Kameraden dem Reichsbanner und 
der Republik. Durch die Einreihung in die Schutzformation blieb 
nur noch ein kleiner Teil von Jungbanncrkameraden, die in den 
vergangenen Tagen neu das Jungbanner zusammenstellten. Die 
Aussprache unter den Kameraden ergab den Willen, das neue 
Jungbanner stark zu gestalten, um es auch als brauchbare Kämp
fer später der Schuhformation zuführen zu können. Zur prak
tischen Arbeit übergehend, wurden Vertrauensleute für die ein
zelnen Stadtbezirke benannt und, nm eine große Werbung durch- 
znführen, eine Werbe- und Zeitungskommission gebildet. Die Bil
dung von „Werbetrupps" (wie im Vortrupp) steht bevor. Die 
geplante Werbeaktion soll sich vor allem auf die Vororte erstrecken. 
Auch in der Stadt wird eine intensive Werbung entfaltet werden. 
Eine der wichtigsten inneren Arbeiten wird die politische Sckmlung 
aller jungen Kameraden sein. Neben der technischen Schulung 
finden regelmäßig Bildungsabende statt. Werbung und geizige 
Weiterbildung sind die nächsten Arbeiten. Und so rufen auch wir 
hinaus: „W o bleibt der zweite Kamerad?" a—r.

St. Georgen. Kürzlich hatten unsre Nazis hier einen 
großen Tag. Ihr Betriebszellenbazillus Plattner aus Karls-
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kvhe erschien -t esgnsr Person u'n? feierte seine Serkraffke Schall, 
platte herunter. Sehr unangenehm war es den Nazihelden, daß 
etwa 180 Personen der schwarzroten „Reichsbananen" — so 
schreibt der „Führer" — sowie Gewerkschaftler und Sportler den 
Saal um 7 Uhr zu ungefähr drei Vierteln besetzten. Dem Stadt
rat und Versammlungsleiter Etwsin pupperte das Herz. Es 
wurde Sturm geblasen. Das Dritte Reich war in Gefahr! Fern- 
sprecher schwirrten: Hilfe! .Hilfe! SOS! Drei Autos ans benach
barten Dörfern und Städten kamen endlich um SBV Uhr abends 
den bedrückten und verängstigten Parteigenossen vom Hakenkreuz 
zu Hilfe. Doch mit des Geschickes Mächten . . . Brünings Not
verordnung trat in Kraft. Die Autos wurden von der Gendar
merie sichergestcllt, ihre Insassen wurden ausgeschrieben und nach
her in ein Nebenzimmer zum „Zego" beurlaubt. Da die Fahrt 
nicht polizeilich genehmigt war, sehen die Nazis ihrer Aburtei
lung entgegen. In ihrer Versammlung ging es den Nazis gar 
nicht gut. Ihrem Redner traten bei einer Redezeit von rund SÜ 
Minuten zusammen entgegen: Kamerad Haas (Villingen), der 
christliche Gewerkschaftssekretär Panter, die Kameraden Laier, 
Bauer und Heizmann. Sie alle zerpflückten das Geschwätz des 
Nazireferenten. Ein sehr „arbeiterfreundlicher Naziunternehmer", 
der seinen Untertanen Löhne von ganzen sechs Mark die Woche 
zahlt, absolvierte eine „markante" Verteidigungsrede. In bekann
ter demagogischer und gemeiner Art suchte er den Gewerkschafts
führer Laier in den Kot zu ziehen. Die Empörung steigerte sich 
zur Siedehitze, als noch andre dieser Flegel, die einmal im Mos
kauer Fahrwasser segelten, sich im Tone der Goffe übten. Diese 
teutschen Hinterfrontsoldaten mögen Gott danken, daß die von 
ihnen so verschmähte Staatsgewalt die Wogen zu glätten verstand. 
Nur durch die treue Pflichterfüllung der betreffenden Beamten 
konnte das Schlimmste verhütet werden. Schäumend und schrei
end konnte der Referent des Abends noch etwas von einem Schluß 
der Versammlung erklären. —

Äus dem Gau Mair
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

Uebungsstunde. Donnerstag, de» 14. Mai, S Uhr, stehen 
in Annweiler (Lokal ist den Ortsgruppen bereits bekanntgegeben) 
die aktiven Mannschaften der Ortsgruppen Albersweiler, Ann
weiler und Landau marsch- und übungsbereit zur Durchführung 
praktischer Uebungen.

Führer-Konferenz. Sonntag, 17. Mai, 9 Uhr, findet 
im Turnerheim Grünstadt eine Führerkonferenz der Ortsgruppen 
aus den Bezirksämtern Frankenthal und Bad Dürkheim, sowie für 
Eisenberg, Lautersheim und Göllheim statt. Außer den technischen 
Führern nehmen weiter die Ortsvorsitzenden teil, jede Ortsgruppe 
muß vertreten sein. Au den vorgesehenen praktischen Uebungen 
stellen die Ortsgruppen Bockenheim, Dürkheim, Eisenberg und 
Grünstadt je eine durchgebildete Gruppe aktiver Kameraden zur 
Verfügung. Den übrigen Ortsgruppen steht es frei, sich ebenfalls 
zu beteiligen.

Veranstaltungen. Am 7. Juni veranstaltet die Ortsgruppe 
Sobernheim eine Bannerweihe verbunden mit republikanischer 
Kundgebung. Die Ortsgruppen des Nahe- und Glangebiets wer
den ausgefordert, sich restlos daran zu beteiligen. Die übrigen 
Ortsgruppen können sich ebenfalls beteiligen. Einladung mit 
Fragebogen ging den Ortsgruppen bereits zu. Die Fragebogen 
bitten wir pünktlich zu dem gegebenen Termin dem Ortsverein 
Sobernheim zurückzugeben.

Am gleichen Tage beabsichtigt die Ortsgruppe Bierbach eben
falls eine Bannerweihe, an der die umliegenden Ortsgruppen 
gebeten werden sich zu beteiligen. Der Gauvorstand.

Vezrvkskonsevenz kn lMvtbbelmbolanden
Gausekretär Kamerad Schumacher eröffnete an Stelle 

des zurückgetretenen Bezirksführers die gut besuchte Konferenz 
und sprach kurz über die Lage des Bezirks, Beitragsleistung, 
Aeitungsumsatz und über die Möglichkeit des weitern Ausbaues. 
Die Vertreter der Ortsgruppen legten die örtlichen Verhältnisse 
dar/sprachen vom Ausbau ihrer Ortsvereine und der Weiter
entwicklung unsrer Organisation allgemein. Da in der Konferenz 

kerbe« noch nicht de« neue BezlrkZführer borgeschkagen werden 
konnte, sind die Ortsgruppen Kirchheimbolanden, Bolanden, Orbis 
und Oberwiesen beauftragt, bis spätestens 5. Mai diesbezügliche 
Vorschläge der Gauleitung zu unterbreiten.

Der technische Gauführer Kamerad Fuchs verstand es 
prächtig, in klarer sachlicher Form die notwendige technisch« 
Durchbildung unsrer Organisation darzulegen und stellte für die 
baldige nächste Führerkonferenz die Durchführung der praktischen 
Uebungen in Aussicht, zu der jeder Ortsverein aktive Mann
schaften zu stellen hat.

Unter den verschiedenen Wünschen der Ortsgruppen ver
langte die neuerstandene Ortsgruppe Gerbach eine Kundgebung. 
Den Wünschen der Ortsgruppen soll, soweit möglich, Rechnung 
getragen werden. —

Meej-konfevenz deS -Kreises Samr
In Homburg fand die vierteljährige Kreiskonferenz des 

Reichsbanners im Saargebiet statt. Punkt 8 Uhr eröffnete der 
Kreisführer Kamerad Dr. Eberbach dieselbe mit einem kräf
tigen „Frei Heil!" und begrüßte die anwesenden Delegierten und 
Vertreter des Gaues, die Kameraden Fuchs und Schumacher 
aus Ludwigshafen. Nachdem dann das Trommler- und Pfeifer
korps aus Homburg einen flotten Marsch gespielt hatte, wurde 
die Präsenzliste festgestellt. Anwesend waren 22 Ortsgruppen, 
die durch 43 Delegierte vertreten wurden. 6 Ortsgruppen hatten 
keinen Delegierten gesandt, da sie durch anderweitige Aktion ver
hindert waren.

Kamerad Dr. Eberbach
gab dann den Bericht über die Tätigkeit des Reichsbanners, Kreis 
Saar, im letzten Vierteljahr, aus den: hervorging, daß Gewaltiges 
geleistet wurde. Dies zeige auch der starke Mitgliederzuwachs 
nicht allein in den schon alten Ortsgruppen, sondern auch in den 
vielen Neugründungen. Die republikanischen Parteien hätten 
wuchtige Anstrengungen gemacht zur Abwehr des Faschismus. 
Kundgebungen auf Kundgebungen wurden veranstaltet gegen die 
Gegner der Demokratie und der Erfolg ist auf der ganzen Linie 
sichtbar. Richt allein in Deutschland sei der Faschismus zurück
gedrängt, sogar in Spanien habe die Demokratie über die Re
aktion gesiegt. Noch aber muh das Reichsbanner auf der Wacht 
sein. Die Diktaturgelüste von recht und links sind noch nicht voll
ständig zurückgedrängt und die wirtschaftliche Krise bietet immer 
noch Gelegenheit genug, Dumme fangen zu können.

Die Kameraden dürfen sich auch durch das Uniformverbot 
nicht zurückschrecken lagen, da es ja nicht allein auf die Uniform 
ankommt, sondern auf die Mannschaften, die in einer solchen 
stecken. Im übrigen sei noch keine gerichtliche Entscheidung be
treffs Uniformverbot herbeigeführt, die aber bald kommen wird, 
da neun Kameraden von Wiebelskirchen gegen eine verhängte 
Strafe Einspruch erhoben haben beim Amtsgericht in Neun
kirchen. Bezeichnend sei allerdings die Einstellung dieses Amts
gerichts, das den Kreisführer Dr. Eberbach als Verteidiger der 
neun Wiebelskircher Kameraden ablehnt, da grundsätzlich am 
Amtsgericht in Neunkirchen nur Rechtsanwälte zugelafsen wür
den. Hiergegen würde natürlich auch eine höchftrichterliche Ent
scheidung herbeigeführt. Die Hauptsache sei jetzt für das Reichs
banner, aktiv zu bleiben, die neu eingetretenen Kameraden aus
zubilden und an Disziplin zu gewöhnen. Begeisterten Beifall 
fand Dr. Eberbach, als er erklärte:

„DaS Reichsbanner wacht und ist bereit, jeden Anschlag der 
Gegner auf den Bestand der Republik und ihre Anhänger abzu
wehren. Und sollten sie es wagen, unsern so rührigen Kameraden 
Redakteur Braun anzugreifen, so steht das Gesamtreichsbanner 
des Saargebiets hinter ihm und ihm treu zur Seite und wird 
ihn schützen. Kein Haar darf ihm gekrümmt werden!" (Tosender 
Beifall!)

Eine rege Diskussion setzte nun ein, aus der hervorging, 
daß sämtliche Ortsgruppen gewillt find, die Anregungen, die 
Kamerad Dr. Eberbach gegeben, zu befolgen und die für Erhal
tung der Republik gebildete Schutzorganisation weiter auszu
bilden. Ein Saarbrücker Diskussionsredner gab noch bekannt, daß 
heute morgen 7 Uhr Stahlhelmer in voller Uniform mit Gewehr 
durch die Dudweiler Straße marschiert feien.

Die Kameraden Fuchs und Schumacher machten dann noch 
wichtige Mitteilungen über technische und Organisationsfragen, 
worauf Dr. Eberbach die schön verlaufene Konferenz mit drei
fachem „Frei Heil!" nach Sstündiger Tagung schloß.

Nachstehende NWstnlekt wurden eknstlmmkg angenommen« 
Richtlinien.

1. Dem Wesen des Reichsbanners entsprechend treten die Vcann- 
schaften des Kreises Saar aktiv nur zum Schutze der deutschen 
Republik, republikanischer Organisationen, zur Hilfeleistung 
in Notfällen an.

2. Grundsätzlich ist für den Schutz im Sinne der Ziffer 1 und
zur Hilfe in Notfällen zunächst die lokale Organisation zu
ständig. »

3. Die lokale Organisation rückt grundsätzlich nur auf Befehl 
(schriftlich, mündlich, fernschriftlich und -mündlich) des Kreis
führers aus. Nur in außergewöhnlichen Notfällen und bei 
Gefahr handelt der Leiter der Ortsorganisation selbständig. 
Er macht aber spätestens im Augenblick des Ausrückens schrift
liche, mündliche, fernschriftliche und -mündliche Meldungen an 
den Kreisführer.

4. Die der Lokalorganisation benachbarten oder übergeordneten 
Reichsbannerorganisationenwerden grundsätzlich in jedem Falle 
nur vom Kreisführer aufgeboten. Für außergewöhnliche Fälle 
gilt das Gesagte (Ziffer 3).

5. Jede Organisation, die die Hilfe, den Schutz, die Unterstützung 
des Reichsbanners Kreis Saar wünscht, hat, da Notfälle und 
Gefahr die Ausnahme, republikanische Kundgebungen, Wer
bungen und Demonstrationen die Regel sein werden, dem Kreis
führer rechtzeitig Zeit und Ort des gewünschten Aufmarsches 
mitzuteilen und auch die sonstigen Verhältnisse so klar zu legen, 
daß Entscheidung möglich ist.

6. Die Entscheidung des Kreisführers ist sofort auszuführen. 
Es bleibt ihm überlassen, Stellvertreter geeignet zu bevoll
mächtigen.

7. Zur Durchführung dieser Richtlinien wird auf jeder Kreis
konferenz der Gliederungs- und Alarmplan des Kreises ver
kündigt. —

Sln- den Svtsveveinen
Ludwigshafen. „Gegen den Ungeistdes National

sozialismus". Zu diesem Thema nahm im katholischen 
Jugendheim im Rahmen einer vom Reichsbanner, Ortsgruppe 
Mundenheim, veranstalteten öffentlichen Versammlung 
Schriftleiter Meurer aus Magdeburg Stellung. Eingangs 
seiner Ausführungen teilte Schriftleiter Meurer mit, daß er Dr. 
Goebbels von der NSDAP, aufgefordert habe, mit ihm Wer Na
tionalsozialismus und Katholizismus zu debattieren. Anlaß hierzu 
habe ihm die Stellungnahme Goebbels zu den bischöflichen Er- 
lassen gegeben. Wenn aber die berufenen Führer der National
sozialisten, wie auch hier, es ablehnen, mit ihren Gegnern über 
grundsätzliche Dinge zu debattieren, so hätten letztere nicht die ge
ringste Veranlassung, sich mit den unmaßgeblichen kleinen Geistern 
herumzubalgen. Sehr ausführlich behandelte dann der Redner 
Name und Programm der NSDAP., die je nach Konjunktur eine 
weltanschauliche und religiöse Linie Vortäuschen würden. Sehr 
bald hätten die Deutschen, die am 14. September den National
sozialisten ihre Stimmen gaben, einsehen müssen, wen sie in den 
Reichstag gewählt hatten und daß sie nur einer falschen Vorstellung 
erlegen waren. Sehr deutlich habe es sich bei den einzelnen Ab
stimmungen im Reichstag gezeigt, daß die Nationalsozialisten 
immer in einen Gewissenskonflikt geraten seien und deshalb 
hätten sie die Flucht aus der Verantwortung ergriffen. Wenn 
Hitler sage, daß er nur mit legalen Mitteln zum Ziele kommen 
wolle, so fei ihm entgegenzuhalten, daß er sein Ehrenwort ge
brochen habe, und die Lüge zum offiziellen politischen Kampf
mittel machte. Klar und deutlich habe die Palastrevolution in 
Berlin — die kein Sturm im Wasserglas gewesen sei — gezeigt, 
daß die Zersetzung im nationalsozialistischen Lager fortschreite. 
Der Redner widerlegte die Behauptung der NSDAP., sie sei eine 
christliche Partei. Die Bluttheorie der Nationalsozialisten steh« 
im krassen Widerspruch zu der christlichen Auffassung. Mit 
scharfen Worten wandte sich Meurer gegen die Nachafsung faschi
stischer Sitten und beschäftigte sich schließlich mit den Lebens
bildern führender Nationalsozialisten. —

Wegen starken Sloffandranges mußten einige Ortsgruppen
berichte zurückgestellt werde». Die Redaktion.
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