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soll, nicht gleichgültig zu sein, wenn sie nur mit Sicherheit erwartet 
werden kann. Vornehmlich in unserm Fall kann es destoweniger 
geschehen, da es scheint, wir könnten durch unsre eigne vernünftige 
Veranstaltung diesen für unsre Nachkommen so erfreulichen Zeit
punkt schneller herbeiführen. Um deswillen werden uns selbst 
dis schwachen Spuren der Annäherung desselben sehr wichtig.

*
Endlich wird der Krieg selbst allmählich nicht allein ein so 

künstliches, im Ausgang von beiden Seiten so unsicheres, sondern 
auch durch die Rachwehen, die der Staat in einer immer anwach
senden Schuldenlast fühlt, deren Tilgung unabsehlich wird, ein so 
bedenkliches Unternehmen, dabei der Einfluß, den jede 
Staatserschütterung in unserm durch sein Gewerbe so sehr ver
ketteten Weltteil auf alle andern Staaten lut, so merklich: daß 
diese sich, durch ihrs eigne Gefahr gedrungen, obgleich ohne gesetz
liches Ansehen zu Schiedsrichtern anbieten, und so alles von wei
tem zu einem künftigen großen Staatskörper anschicken, wovon 
die Borwelt kein Beispiel aufzuzeigen hat. -Obgleich dieser Staats
körper für jetzt nur noch im sehr rohen Entwurf dasteht, so füugl 
sich dennoch gleichsam ein Gefühl in allen Gliedern, deren 
jedem an der Erhaltung des Ganzen gelegen ist, an zu regen; 
und dieses gibt Hoffnung, daß nach manchen Revolutionen der 
Umbildung endlich das, was die Natur zur höchsten Absicbt hat, 
ein allgemeiner w e l t b ü r g e r l i ch e r Z u st a n d als der 
Schoß, worin alle ursprünglichen Anlagen der Menschengattung 
entwickelt werden, dereinst einmal zustande kommen werde.

*
Fragen wir nun: durch welche Mittel dieser immerwährende 

Fortschritt zum Bessern dürfte erhalten und auch wohl beschleunigt 
werden, so sieht man bald, daß dieser ins unermeßliche Weile 
gehende Erfolg nicht sowohl davon abhängen werde, was wir tun; 
. . . . sondern von dem, was die menschliche Natur in und mit 
uns tun wird, um uns in ein Gleis zu nötigen, in welches wir 
uns von selbst so leicht nicht fügen würden. Denn von ihr, oder 
vielmehr (weil höchste Weisheit zur Vollendung dieses Zweckes er
fordert wird) von der Vorsehung allein können wir einen Erfolg 
erwarten, der aufs Ganze und von da auf die Teile geht, da im 
Gegenteil die Menschen niit ihren Entwürfen nur von den Teilen 
ausgehen, Wohl gar nur bei ihnen stehenbleiben, und aufs Ganze 
als ein solches, welches für sie zu groß ist, zwar ihre Idee, aber 
nicht ihren Einfluß erstrecken können: vornehmlich, da sie in ihren 
Entwürfen einander widerwärtig, sich ans eignem freien Vorsatz 
schwerlich dazu vereinigen würden.

*
Eine solche Rechtfertigung der Natur — oder bester der Vor

sehung — ist kein unwichtiger Beweggrund, einen besonderen

heitert sich das Gemüt durch die Aussicht, es könne künftig besser 
werden; und zwar mit uneigennützigem Wohlwollen, wenn wir 
längst im Grabe sein und die Früchte, die wir zum Teil selbst 
gesät haben, nicht einernten werden. Empirische Beweisgründe 
wider das Gelingen dieser auf Hoffnung genommenen Ent
schließungen richten hier nichts aus. Denn daß dasjenige, was bis
her noch nicht gelungen ist, darum auch nie gelingen werde, be
rechtigt nicht einmal, eine pragmatische oder technische Absicht (wie 
z. B. die der Luftfahrt mit aerostatischen Bällen) aufzugeben; noch 
weniger aber eine moralische, welche, wenn ihre Bewirkung nur 
nicht demonstrativ unmöglich ist, Pflicht wird.

*
Wenn es Pflicht, wenn zugleich begründete Hoffnung da ist, 

den Zustand eines öffentlichen Rechts, obgleich nur in einer ins 
Unendliche fortschreitenden Annäherung wirklich zu machen ist, so 
ist der ewige Friede, der auf die bisher fälschlich sogenannten 
Friedensschlüsse (eigentlich Waffenstillstände) folgt, keine leere 
Idee, sondern eine Aufgabe, die nach und nach aufgelöst, 
ihrem Ziele (weil die Zeiten, in denen gleiche Fortschritte ge
schehen, hoffentlich immer kürzer werden) beständig näher kommt.

tVelGett Vettvas zahlt dev evwevbslose 
Marrrevad?

Zahlreiche Anfragen, die immer wieder erkennen lassen, daß 
sich viele Kameraden unklar darüber sind, was sie während der 
Dauer ihrer Erwerbslosigkeit an Beiträgen zu zahlen haben, ver
anlassen uns, an dieser stelle die Frage noch einmal eingehend 
zu behandeln.

Nach 8 39 kann den erwerbslosen Kameraden auf Antrag 
des Ortsvereins-Vorstandes Befreiung von der Beitragszahlung 
gewährt werden. Der Bundesvorstand hat uns bevollmächtigt, die 
Genehmigung in solchen Fällen zu erteilen. Da die meisten 
Kameraden aber Wert darauf legen, daß sie ihr Anrecht auf die 
Bersicherungsleistungen in den verschiedenen Fällen sich erhalten, 
empfehlen wir den Kameraden, pro Quartal wenigstens 1 Mark 
nach Klasse 8, und, soweit sie Jugendliche sind, nach Klaffe zu 
zahlen. Mit dieser ermäßigten Beitragszahlung erhalten sie sich 
ihre Ansprüche nach den 88 43 bis 48 der Bundessatzung. Wer 
länger als 3 Monate mit der Beitragszahlung aussetzt, verliert 
alle Anrechte auf Bersicherungsleistungen!

Sehr viele unsrer Kameraden sind in den letzter^ Monaten 
arbeitslos geworden. Bei ihnen ist teilweise, wenn sie nicht gleich
mäßig weitergezahlt haben, das Anrecht auf Sterbegeld 
(12 Monatsbeiträge) noch nicht vorhanden. Wir empfehlen den 
Kameraden, soweit es irgend geht, sich das Anrecht durch laufende 
Zahlung noch zu sichern.

Wir bitten die Kameraden, die Erläuterungen zu 8 39 auf 
Seite 27 des Wegweisers genau zu beachten. Sie lautet: Bei der 
Berechnung der Karenzzeit zählen die Erwerbslosenmarken natür
lich nicht mit. Wer also die einzelnen Karenzzeiten, 3, 6 und 
12 Monate, mit ordentlicher Beitragszahlung noch nicht erfüllt 
hat, der hat auch keinen Anspruch.

Ten Ortsvcrcins - Vorständen legen wir besonders nahe, bei 
der nächsten passenden Gelegenheit die Kameraden eingehend 
darüber zu unterrichten, welche Pflichten ihnen noch obliegen, 
damit sie in den Genuß der PersichcrungSrechtc komme». Wir 
empfehlen, in zweifelhaften Fällen die Bücher nachznprüten und 
die Kameraden eingehend aufznklären. Das fchlimmste in jeder 
Organisation mit Versichernngscinrichtungen sind immer die 
Fälle, wo der Kamerad Anrechte zu Hauben glaubt, die in Wirk
lichkeit nicht vorhanden sind. Durch Aufklärung können solche 
Fälle auf ein Mindestmaß begrenzt werden. Unser Wegweiser gibt 
euch Aufschluß! Jeder Kamerad muß ihn kennen und besitzen! —

*
Und dieser Zeitpunkt muß wenigstens in der Idee des Men

schen daS Ziel seiner Bestrebungen sein, weil sonst die Naturan
lagen größtenteils als vergeblich und zwecklos angesehen werden 
müßten; welches alle praktischen Prinzipien aufheben und dadurch 
die Natur, deren Weisheit in Benrteiluno cfl'er übrigen Anstalten 
sonst zum Grundsatz dienen muß, am Menschen allein eines kin
dischen Spieles verdächtig machen würde.

*
Es mögen nun auch noch soviel Zweifel gegen meine Hoff

nungen aus der Geschichte gemacht werden, die, wenn sie beweisend 
wären, mich bewegen könnten, von einer dem Anschein nach ver
geblichen Arbeit abzulassen: So kann ich doch, solange dieses nur 
nicht ganz gewiß gemacht werden kann, die Pflicht gegen die 
Klugheitsregel, aufs Untunliche nicht hinzuarbeiten, nicht ver
tauschen.

*
Und wenn das, was die Vollendung dieser Absicht betrifft, 

auch immer ein frommer Wunsch bliebe, so betrügen wir uns doch 
ganz gewiß nicht mit der Annahme der Maximen, dahin unab
lässig zu wirken, denn diese ist Pflicht; das moralische 
Gesetz aber in uns selbst für betrüglich anzunehmen, würde den 
Abscheu erregenden Wunsch hervorbringen, lieber aller Vernunft 
zu entbehren und sich, seinen Grundsätzen nach, mit den übrigen 
Tierklaffen in eine» gleichen Mechanismus geworfen zu sehen.

*
Bei dem traurigen Anblick nicht sowohl der Uebel, die das! wuvde beschlossen, die Kreise Hettstedt und Eisleben als orgekni 

Menschengeschlecht aus Natursachen bedrücken, als vielmehr der- ........................   '
jenigen, welche die Menschen sich selbst untereinander antun, er-

Gesichtspunkt der Weltbetrachtung zu wählen. Denn was hilst's, 
die Herrlichkeit und Weisheit der Schöpfung im vernuuftlosen 
Naturreich zu preisen und cher Betrachtung zu empfehlen, wenn 
der Teil des großen Schauplatzes der obersten Weisheit, der von 
allein diesem den Zweck enthält — die Geschichte des menschlichen 
Geschlechts —, ein unaufhörlicher Einwurf dagegen bleiben soll, 
dessen Anblick uns nötigt, unsre Augen von ihm mit Unwillen 
wegzuwenden und, indem wir verzweifeln, jemals eine vernünf
tige Absicht darin anzutreffcn, uns dahin bringt, sie nur in einer 
andern Welt zu hoffen?

Ans den Svtsverreinen
Eisleben. Am 18. März veranstaltete das Reichsbanner 

einen glänzend gelungenen Fackelzug zur Erinnerung an die 
48er Revolution. Der Aufmarsch auf dem Diarktplatz führte durch 
dichte Menschenmauern', die 'twn Platz umsäumt hielten. Hier ge
dachte dann Kamerad Baum (Bitterfeld) in einer kurzen An
sprache der hohen Ziele der 48er Revolution. Ueber 'die Marztage 
des Jahres 1920, in denen Kapp die Demokratie stürzen wollte, 
leitete er zur Gegenwart über, die den Entscheidungskampf 
zwischen Freiheit und Kuechtseligkeit eingeleitet habe. Ein Hoch 
auf die Republik fand ein begeistertes Echo. Ein kläglicher Ver
such der Nationalsozialisten, Hitler in Erinnerung zu bringen, 
ging im Lachen der Republikaner unter. Die nationalsozialisti
schen Strolche rächten sich für diese Pleite, indem sie bei Abzug 
des Zuges feig aus dein Hinterhalt die Zugteilnehmer mit faulen 
Apfelsinen bewarfen. Die Attentäter wurden aber polizeilich fest
gestellt und sehen ihrer gerechten Bestrafung entgegen. —

Eisleben. Am 22. März tagte eine Konferenz der beiden 
Mansfelder Kreise im Volkshaus zu Eisleben. Die Konferenz 
wurde vom Gausekretär, Kameraden Gebhardt, geleitet. Die 
Tagesordnung umfaßte drei Punkte, und diese erschöpften alle 
Notwendigkeiten, die zu der Konferenz den Anlaß gegeben hatten. 
In einer von kameradschaftlichem Geiste getragenen Aussprache 

" ------ -- --- -- - - - -- -
satorische Einheiten aufzulösen und einen gemeinsamen Kreis 
Mcrnsfeld zu bilden. Die Maßnahme verspricht, in der Zukunft 

„thun ewigen gric-cit." — „Idee UI einer nllgemeiiien Geschichte i» 
srserlicher Absicht." — „Ueber den Gcmcinsprnch: Das Viag in der 

k-s.vae richtig sein, taugt aber nicht sttl üic Praxis." — „Metaphysische An. 
""gsgrundc der RcchtSlehre." 

Zeitgemäßes aus Stbrriften Harris*)
Für Staaten im Verhältnis untereinander kann eS nach der 

Vernunft keine andre Art geben, ans dem gesetzlosen Zustande, der 
mutsr Krieg enthält, herauszukommen, als daß sie, ebenso wie die 
einzelnen Menschen, ihre wilde (gesetzlose) Freiheit aufgeben, sich 
Zu öffentlichen Zwangsgesetzen bequemen, und so einen (freilich 
immer wachsenden) Völkerstaat, der zuletzt alle Völker der 
Erde befassen würde, bilden.

*
Die Natur hat die Uuvertragsamkeit der Menschen ... wieder 

hu einem Mittel gebraucht: ... sie treibt durch die Kriege, durch die 
überspannte und niemals nachlassende Zurüstung zu denselben, 
^urch die Not, die dadurch endlich ein jeder Staat, selbst mitten im 
Frieden, innerlich fühlen muß, zu anfänglich unvollkommenen 
-versuchen, endlich aber nach vielen Verwüstungen, Umkippungen 
"nd selbst durchgängiger innerer,Erschöpfung ihrer Kräfte zu dem, 
was ihnen die Vernunft auch ohne soviel traurige Erfahrung hätte 
lagen können, nämlich: aus dem gesetzlosen Zustaude der Wilden 
-»nauszugehen und in einen Völkerbund zu treten; wo jeder, 
auch der kleinste Staat seine Sicherheit und seine Rechte nicht von 
eigner Macht oder eigner rechtlicher Beurteilung, sondern allein 
°on diesem großen Völkerbunds, von einer vereinigten Macht und 
«on der Entscheidung nach Gesetzen des vereinigten Willens er- 

arten könnte, So schwärmerisch auch diese Idee zu sein scheint..., 
io ist es doch der unvermeidliche Ausgang der Not,! 
worein sich Menschen einander versetzen, die die Staaten zu eben 
ar Entschließung (so schwer es ihnen auch eingeht) zwingen muß, 
ozu der wilde Mensch ebenso ungern gezwungen ward, nämlich: !

brutale Freiheit aufzugeben und in einer gesetzmäßigen Ver- - 
kaffung Ruhe und Sicherheit zu suchen

*
Wir sind im hohen Grade durch Kunst und Wissenschaft kulti

viert. Wir sind zivilisiert bis zum Neberlästigen. Aber uns schon 
Mr moralisiert zu halten, daran fehlt noch sehr viel. Denndie 
-sdee der Moralität gehört noch zur Kultur.... 
solange aber Staaten alle ihre Kräfte auf ihre eiteln und gewalt- 
lamen Erweiterungsabsichten verwenden und so die langsame Be
mühung der inneren Bildung der Denkungsart ihrer Bürger un- 
Mhorlich hemmen, ihnen selbst auch alle Unterstützung in dieser 
-chpcht entziehen, ist nichts von dieser Art zu erwarten: weil dazu 
»ne lange innere Bearbeitung jedes gemeinen Wesens zur Bil
dung seiner Bürger erfordert wird. Alles Gute aber, das nicht auf 
moralisch gute Gesinnung gepfropft wird, ist nichts als lauter 
schein und schimmerndes Elend. In diesem Zustande wird wohl 
°as menschliche Geschlecht verbleiben, bis es sich auf die Art, wie 
L gesagt habe, aus dem chaotischen Zustande seiner 
«taatsverhältnisse herausgearbeitet haben wird.

*
Es mag also immer sein: daß die despotifierenden (in der 

fmsubung fehlenden) Moralisten wider die Staatsklugheit (durch 
«»ereilt angenommene oder angepriesene Maßregeln) mannig- 
I?^ig verstoßen, so muß doch die Erfahrung, bei diesem ihrem Ver- 
stbß gegen die Natur, nach und nach in ein besseres Gleis bringen; 
I att dessen die moralisierenden Politiker, durch Beschönigung ' 
Rechtswidriger Prinzipien... das Bcsserwerdcn unmöglich machen: 
und die Rechtsverletzung verewigen.

*
Die Huldigung, die jeder Staat dem Rechtsbegriffe (wenig- 

Urns den Worten nach) leistet, beweist doch, daß eine noch größere, 
»»zwar zurzeit schlummernde, moralische Anlage im Men- 
Men anzutreffen sei, über das böse Prinzip in ihm ... doch einmal 
-Geister zu werden und dies auch von andern zu hoffen; denn sonst 
wurde das Wort Recht den Staaten, die sich einander befehden 
wollen, nie in den Mund kommen.

. Die Menschen können ebensowenig in ihren Privatverhält- 
Uiffen als in ihren öffentlichen dem Rechtsbegriff entgehen und 
^trauen sich nicht, die Politik öffntlich bloß auf Handgriffe der 
»Ougheit zu gründen, mithin dem Begriffe eines öffentlichen Rechts 
ollen Gehorsam aufzukündigen..., sondern lassen ihm an sich alle 
gebührende Ehre widerfahren, wenn sie auch hundert Ausflüchte 
Uid Bemäntelungen aussinnen, um ihm in der Praxis auszu

weichen und der verschmitzten Gewalt die Autorität anzudichten,
Ursprung und der Verband alles Rechts zu sein. Um dieser j 

ß-ophlsterei ein Ende zu mache»..., wird es gut sein, das Blend- 
werk aufzudecken, womit man sich und andre hintergeht, das oberste l 
tfnnzip, Von dem die Absicht auf den ewigen Frieden ausgeht, aus- 
!!»dig zu machen und zu zeigen: daß alles Böse, was ihm im Wege 
9-, davon herrühre, daß der politische Moralist da anfängt, wo der 
moralische Politiker billigerweise endigt, und indem er so die 

dem Zweck unterordnet..., seine eigne Absicht vereitelt, 
Politik mit der Moral in Einverständnis zu 

vrrngeu. ° :
", *
Folgenden Satz kann man die transzendentale Formel des! 

Nlüutlichen Rechts nennen! „Alle auf das Recht andrer Menschen 
^zogenen Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publizität 
"ertragt, sind unrecht."

*
Die wahre Politik kann keinen Schritt tun, ohne vorher der 

s) v r a l gehuldigt zu haben, und obzwar Politik für sich selbst eine 
iNwsre Kunst ist, so ist doch Vereinigung derselben mit der Moral 

keine Kunst; denn diese haut den Knoten entzwei, den >ene 
'cht aufzulösen vermag, sobald beide einander widerstreiten ....

kaun hier nicht halbieren und das Mittelding eines pragma- 
Ich bedingten Rechts (zwischen Recht und Nutzen) aussinnen, son- 

z alle Politik muß^ihre Knie vor dem erstern beugen, kann aber 
b>ich hoffen, zu der Stufe zu gelangen, wo sie beharrlich glänzen 

v. Man kann die Geschichte der Menschengattung im großen als 
Vollziehung eines verborgenen Planes der 

^atur anseheu, um eine innerlich — und zu diesen, Zwecke auch 
äußerlich — vollkommene Staatsverfassung zustande 

bringen, als den einzigen Zustand, in welchem sie alle ihre An- 
vgen in der Menschheit völlig entwickeln kann.

*
. Es kommt darauf an, ob die Erfahrung etwas von einem 
wiche» Gange der Natnrabsicht entdecke. Ich sage: etwas Wenige?; 
.snn dwser Kreislauf scheint so lange Zeit zu erfordern, bis er sich 
.chließt, daß man aus dem kleinen Teil, den die Menschheit in 
wser Absicht zurückgelegt hat, nur ebenso unsicher die Gestalt 
brer Bahn und das Verhältnis der Teile zum Ganzen bestimmen 
^vn, als aus allen bisherigen Himmelsbeobachtungen den Lauf, 

unsre Sonne samt dem ganzen Heere der Trabanten im 
h-wßen Fixsternensystem einnimrnt; obgleich doch ans dem allge
meinen Grunde der systematischen Verfassung des WeltbaucS und 
us dem wenigen, was man beobachtet hat, zuverlässig genug, um 

d!c- bw Wirklichkeit eines solchen Kreisablaufes zu schließen. Jn- 
seb " beäugt die menschliche Natur so mit sich: selbst in An- 

yung der allerentferntcsten Epoche, die unsre Gattung treffen

Mitteilungen des Gauvorstandes Halle.

Sicben-Jahr-Feicr. In allen Ortsvereinen mutz für ei» 
gutes Gelingen am 10. Mai Sorge getragen werden. Die Dkit- 
glisder müssen die Vorstände anspornen, alles zu tun, um die An
ordnungen betreffend Fahrt nach Halle so frühzeitig wie möglich 
durchzuführen. Jedes einzelne Mitglied muß seine ganze Kraft 
daransetzen, daß der Ortsverein, dem es angehört, vollzählig in 
.Hall« erscheint. In den Spielmannszügen hat «der letzte Schliff 
für die Kundgebung in Halle zu erfolgen. Die Einheitlichkeit der 
Märsche und die exakte Wiedergabe wird von den Spielleitern 
verlangt.

Hast du, Kamerad, schon das Fahrgeld 
z u s ammen?

Abrechnung. Bon einigen Ortsvereinen stehen die Abrech
nungen des ersten Quartals noch aus. Es ist dringend notwendig, 
daß die Abrechnungen noch vor dem 10. Mai aus allen Ortsver- 
cinen vorliegen.

Werbung neuer Mitglieder. Die Werbung neuer Mit
glieder muß mit derselben Gründlichkeit weiter betrieben werden 
wie bisher. Wo keine Aufnahmescheine mehr vorhanden, sind 
diese unverzüglich anzufovdern. Jeder Kamerad verlange von 
seinem Vorsitzenden oder Kassierer einen Aufnahmeschein und 
unternehme den Versuch, bis 10. Mai ein Mitglied seinem Orts
verein noch zuzuführen.

Schluß der nächsten Gaubeilage am 19. April 1931.
Der Gauvorstand. I. A.: Ge b Hartl.
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Dann gab der Vorsitzende ein Schreiben vom Sport- und 
Schwimmverein bekannt, welcher einen gemeinsamen Ausflug zu 
Himmelfahrt anregt. Dem wurde zugestimmt. Zwei Rundschreiben 
der Gauleitung wurden zur Aussprache gestellt. Die Vorarbeiten 
zur „Sieben-Jahr-Feier" in Halle haben schon begonnen, und 
der Versammlung konnte mitgeteilt werden, daß ein lOsitziger 
Autobus fährt, bei stärkerer Beteiligung steht noch ein Wagen 
zur Verfügung. Den arbeitslosen Kameraden soll in weitgehend
stem Matze entgegengekommen werden. Hierauf hielt Kamerad 
Gebhardt einen Vortrag über das vom Stahlhelm eingeleitete 
„Volksbegehren". Er gab dann noch Anregungen allgemeiner und 
technischer Art. —
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Weißenfels. Unsre Ortsgruppe hat nunmehr das für das 
erste gesteckte Ziel erreicht. Nach der Umorganisierung der Orts- 
gruppe Anfang Dezember v. I. sind hundert neue Mit
glieder geworben worden. Dieses Beispiel zeigt, daß die 
Werbekraft des Reichsbanners sehr stark ist und dah die Repu
blikaner in Erkennung des Ernstes der Situation sich willig in 
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sich für alle beteiligten Ortsvereine gut auszuwivken, da die 
politische und wirtschaftliche Struktur eine solche Matznahme recht
fertigen. Für die Führung des neuen Kreises Mansfeld wurde 
eine ordnungsmäßige Kreisleitung gewählt, in der die alten 
Kreise Hettstedt und Eis-leben vertreten sind. Im übrigen wurde 
die Agitation und Werbung einer gründlichen Aussprache unter
zogen, und alle Delegierten sahen die Notwendigkeit hierzu ein. 
Die Konferenz war von gutem Geiste getragen und nahm in allen 
Teilen einen 'guten Verlauf. —

Bad Lauchstädt. Die Kameraden des Reichsbanners aus dem 
Kreise Merseburg waren Gäste in Bad Lauchstädt. Der Vor
mittag war der Arbeit gewidmet. Auch im Kreise Merseburg ist 
die Arbeit der letzten Monate nicht ohne 'Erfolg gewesen, wie der 
Kreisleiter Scholz (Merseburg) feststellen konnte. Wenn der 
Bundesführer vor kurzer Zeit in Berlin meldete, 160 000 aus
gesuchte kampferprobte Kameraden stehen marschbereit, dann hat 
auch unser Kreis dazu beigetragen. Mehr noch als bisher aber 
mutz dis Werbearbeit durchgeführt werden, damit an jedem Ort 
eine Reichsbannergruppe vorhanden ist. In Bad Lauchstädt ist die 
Gründung jetzt vollzogen. Alle auftauchenden organisatorischen 
Fragen wurden ohne jeden Mißton, in echt kameradschaftlichem 
Geist erledigt, was auch seinen Ausdruck darin fand, daß die ge
samte Kreisleitung einstimmig wiedergewählt wurde. Wenn jetzt 
die guten, auf der Kreiskonferenz gegebenen Anregungen durch
geführt werden, dann wird bei der nächsten Zusammenkunft der 
Kreisleiter bestimmt ein weiteres Anwachsen der aktiven republi
kanischen Front melden können.

Für den Nachmittag waren aus verschiedenen Gruppen des 
Kreises die Mitglieder zur Demonstration eingetroffen. 
Der Aufmarsch der aktiven Abteilung in ihren schmucken Anzügen 
blieb nicht ohne Eindruck auf die Bevölkerung. Das zeigte sich auch 
bei der Kundgebung auf dem Marktplatz, die nach einem Umzug 
durch die Stadt abgehalten wurde. Im Gegensatz zu der kommu
nistischen Veranstaltung, die kurz vorher auf dem gleichen Platz 
stattfand, waren zu unsrer Kundgebung viele Einwohner er
schienen, die ohne jede Störung der Veranstaltung beiwohnten.

Nach dem Aufmarsch gedachte Walter Künne (Halle) von 
der Gauleitung zunächst des verstorbenen Hermann Müller 
und der im Dienste für die Republik und Demokratie gefallenen 
Kameraden, zu deren Ehren die Fahnen gesenkt wurden. Gegen 
den politischen Mord, der die Duldung der führenden Männer der 
Nationalsozialistischen Partei finde, richte sich die heutige Kund
gebung. Mit einem Gelöbnis für Republik und Demokratie, als 
Hort -der Freiheit und des FriÄens, schloß die Kundgebung.

Versuche der Kommunisten, durch eine Gegenkundgebung zu 
stören, wurden durch frühzeitig getroffene Maßnahmen vereitelt.

Die Reichsbannerkundgebung brachte ihre Verbundenheit 
mit allen deutschen Brüdern, die unser Volk und unsern Staat 
lieben, dadurch noch zum Ausdruck, indem der Ortsgruppe Neu- 
York, die am 4. April ihr vierjähriges Bestehen und den Geburts
tag des Fundes feiert, Grüße und Glückwünsche übermittelt 
wurden. —

Sangerhausen. Am 28. Mär^ hielt die Ortsgruppe ihr« 
Monatsversammlung ab. Der Vorsitzende begrüßte die anwesen
den Kameraden sowie den Gausekretär, Kameraden Gebhardt. 
Vor Eingang in die Tagesordnung gedachte die Versammlung der 
Verstorbenen sowie der für die Republik gefallenen Kameraden. 
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-die republikanische Abwehrfront einreihen. Unsre Werbetätigkeit 
ist aber nicht erschöpft, wir stecken uns als nächstes Ziel, bis zum 
Aufmarsch am 10. Mai in Halle weitere 50 Kameraden zu 
werben. Helfe jeder mit! Die Ortsgruppe Weißenfels wird sich 
geschlossen am Ausmarsch in Halle beteiligen. Jeder Kamerad muß 
schon heute alle Vorbereitungen treffen, daß er am Aufmarsch 
teilnehmen kann. Die Plaketten sind zum Preise von 50 Pfennig 
bei den Formationsführern zu haben. — Die nächste Mitglieder
versammlung findet am 17. April auf dem Sportplatz am Meilen
stein statt. —

Weißenfels. Am 15. März fand ein großer republi
kanischer Kampfaufmarsch des Reichsbanners sowie der 
Schutzsportformation aus den Kreisen Weihenfels-Naumburg- 
Zeih statt. Schon in den frühen Mittagstunden rollten auf allen 
Zugangsstraßen die Lastautos mit den Kundgebungstetlnehmern 
heran. Die Radfahrerkolonnen aus den verschiedenen Orten 
waren zum Teil schon am Morgen aufgebrochen. Gegen 13 Uhr 
sammelten sich die Teilnehmer an drei Stellplätzen an der 
Peripherie der Stadt, zu einem gleichen Zeitpunkt abmarschierend 
und auf dem Marktplatz eintreffend. Auf dem Marktplatz erfolgte 
eine Aufstellung in Formationen. Der große Marktplatz 
war mitüber 2700 Republikanern besetzt, die 
sich auch am anschließenden Demonstrationszug 
beteiligten. Die Kundgebung auf dem Diarkte wurde 
eröffnet durch einen Massengesang der Arbeitersänger, dem folgte 
ein Massenchor der Spielleute. Dann hielt der Reichstags
abgeordnete Lietke (Berlin) eine Ansprache, die mit einem Hoch 
ausklang, in das die Teilnehmer begeistert einstimmten. Nach 
nochmaligem Gesang der Arbeitersänger und Spielen der Spiel
leute, erschallte vieltausendstimmig der gemeinsame Gesang 
„Brüder, zur Sonne". Weit über 3000 Freunde und Gegner um
säumten den Marktplatz und waren staunend Zeuge der gewalti
gen und eindrucksvollen Kundgebung. Die Kundgebung hat uns 
viel neue Freunde gebracht und Zaghafte mit neuer Begeisterung 
erfüllt. —

Weißenfels. Am 29. März marschierte die Ortsgruppe zur 
Unterstützung einer Kundgebung nach Roßbach. Bei prächtigem 
Wetter ging der Marsch mit klingendem Spiel über Tagewerben, 
Reichardtswerben nach dem Kundgebungsort. Dort erregte, wie 
auch in den übrigen Orten, der disziplinierte Durchmarsch der 
meist uniformierten Kameraden Aufsehen. In Rotzbach sprach 
der Gauführer, Kamerad Drescher, anfeuernde Worte. Der 
Rückmarsch vollzog sich über die Orte Storkau und Markwerben 
nach Weißenfels. Allen beteiligten Kameraden hat der Istündige 
Ausm-arsch sehr gut gefallen. Es ist der allgemeine Wunsch, solche 
Ausmärfche öfter zu veranstalten. —

Zeitz. Wegen der Gauveranstaltung in Halle machte sich 
eine zweite Kreiskonferenz nötig, die am 22. März statt
fand. Alle Ortsvereine waren Vertreter. Eine reichhaltige Tages
ordnung, die sich mit der Organisation der Autofahrt nach Halle 
und der Uniformierung und technischen Ausbildung -der Kame
raden sowie wichtigen Agitations- und Werbefragen befaßte, löste 
eine sachliche Diskussion aus. Zur Konferenz waren alle tech» 
nischen Führer besonders eingeladen worden, damit sie an den 
technischen Uebungen, die tm Saal des Lagungslokals stattfanden, 
tetlnehm-en konnten. Diese Maßnahme des Kreisleiters wurde 

-allgemein begrüßt und Wiederholung gewünscht. —
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