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Wünsche zur VersassunsSseier

K. Hbg.

Der diesjährige 11. August wird höchstwahrscheinlich zum 
rstsnmal als Nationalfeiertag begangen werden.

Unser Berliner Magistrat hat bereits am 18. Juni (Bravo!) 
'e Bevölkerung aufgefordert, sich am Fackelzug zu Ehren der Wei

marer Verfassung zu beteiligen. Auch die Reichsregierung wird 
wder eine Feier im Reichstag veranstalten, die hoffentlich etwas 

»-herzhafter" verlaufen wird als die frühern.
Wie wiesen an dieser Stelle schon einmal — anläßlich des 

Man-Ullah-Besuchs — auf eine gewisse amtliche Reserve, auf die 
Farblosigkeit hin, mit der die Berfassungsfeier bei uns noch immer 
»n den Behörden begangen wird. Die neue Reichsregierung wird 
^rin Wandel schaffen müssen, um den Berfassungstag zu einem 
Esfeiertag zu machen. Das Reichsbanner hat das Recht und 
k Pflicht, Vorschläge zur weitern Popularisierung des Ver- 

wssungstags zu machen:
Die amflichen Gebäude sollten am 11. August minde- 

! ens so geschmückt werden wie während des Besuchs eines asiati- 
chen Königs. Nicht nur eine mehr oder wenig große Fahne auf

Dach oder aus der Bodenluke. Nein — siehe Königs-Besuch!
Die Reichswehr sollte im Anschluß an die Reichstags- 

ilex „Unter den Linden" vor Reichspräsident, Reichsregierung 
1K. eine Parade abhalten. Die Paradeftraße muß so geschmückt 

»i>n wie zu Hindenburgs Geburtstag!
.. Der Reichswehrminister sollte zum Berfassungstag 
Mwarzrotgoldene Regimentsfahnen einführen, die bei feierlichen 
"laßen mitgeführt werden! -

Die Schup o-K apellen sollten den Fackelzug der Republi- 
»ner anführen, um so zum Beispiel einer wirklichen Volkspolizei 

ha werden!
r>' sind unsre noch immer sehr bescheidenen Wünsche an 

W Behörden des Reiches und Staates!
Der Verfassungstag mutz ein Tag der Selbstbesinnung, ein 

^ropagandatag der Republik für die Republik sein! Man erzieht 
Volk nicht zu republikanischen Staatsbürgern durch akade

mische Feiern und wissenschaftliche Zeitungsartikel, denn das Volk 
ill Farven sehen, will an einem außergewöhnlichen Tag — 
"oergewöhnliches erleben. Das Reichsbanner wird den Behörden 
" dieser Beziehung ein treuer Helfer sein!

Berfajsungstag — Bolkstag!
*

Älnfvuf
Der Magistrat der Stadt Berlin erläßt folgenden 

§"fruf:

Die Bevölkerung der Reichshauptstadt hat im Vorjahr durch 
iege Beteiligung an dem im Anschluß an die gemeinsame Ver- 
s^ssungsfeier von Reich, Staat und Stadt stattgefundenen 
ttackelzug ein beredtes Zeugnis für den republikanischen Ge
danken abgelegt.

Auch in diesem Jahre soll sich an die große Verfassungs- 
«e>cr ein Fackclzug anschlietzen. Der genaue Weg des Zuges ist 
"mH nicht festgelegt. Es ist beabsichtigt, ihn in mehreren Ab
teilungen durch verschiedene Stadtteile zu führen.

An die Verbünde, die sich im Vorjahre so bereitwillig zur 
Verfügung stellten, aber auch an jene, die damals noch fern
blieben, ergeht hierdurch die Aufforderung, möglichst bald ihre 

Teilnahme am Fackelzug anzumelden. D e r 11. A u g u st 1 9 2 8 
s"'utzimZeichendiesergewaltigenKundgebung 
"er Berliner Bevölkerung stehen!

A Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dem Rufe des 
erliner Magistrats Folge zu leisten. Die Anmeldung ist bereits 

"r<h den Gauvorstand erfolgt. —

«kn mevktvüvdigev ^onkuvsvevwalterr
Der beleidigte Stahlhelmführer.

..Die Kleine Strafkammer in Potsdam verhandelte wie die 
Uosstsche Zeitung" berichtet, in der Berufungsinstanz unter Vor- 
is °on Landgerichtsrat Hartung über die Beleidigungsklage des 

khelmführers Rechtsanwalts Dr. Seimert aus Luckenwalde 
wchA- verantwortlichen Redakteur der Luckenwalder „Volks- 

' Baumann, und den praktischen Arzt vr. Salomon aus 
F„^"kaldc. vr. Salomon hatte sich in einem Artikel in der 
zl ^"kwlver „Volkswacht" mit dem Konkurs der Asendorfschen 
h„fMlabrik in Luckenwalde beschäftigt und dabei die recht zweifel- 
spielt HE> dE der Kläger, Rechtsanwalt Seimert, ge-

dov «3" Verhandlung führte der Vertreter des Beklagten an, 
von i/?"borf kurz vor der Konkurseröffnung noch Werte in Höhe 
Ha»»Mark beiseite zu bringen suchte, die dann bei einer 
jl.-. ; Ihchung aufgefunden wurden. Die Vorwürfe, die in dem 
^rrmrnierten Artikel gegen Rechtsanwalt vr. Seimert erhoben 
gestatt erweiterte der Verteidiger der Beklagten in der 

i rigen Verhandlung noch wesentlich. Besonders schwerwiegend 
schon^-Ert sei der Umstand, daß zwischen ihm und Asendorf 
Grn k geschäftliche Beziehungen bestanden hätten. Auf 
sabi-"" Dieser Vorgänge war gegen Seimert ein Disziplinarver- 

beantragt worden, vor dessen Beendigung er 
n— ,b e m Richtcrstande aus schied und sich als Rechts- 

walt u, Luckenwalde niederlieh. Als solcher habe er, obwohl 
die«' dst als Gläubiger an dem Konkurs beteiligt war, 
z ./Vertretung des Gemeinschuldners Asendorf übernommen. Noch 
NoK bor der Konkurseröffnung habe er sich für die Ueber« 
lÄo«" Forderung der Diskoutogescllschaft in Höhe von 

0 .Mark eine Sicherungshypothek von 100 000 Mark von 
lendorf übertragen lassen, in der Absicht, dadurch den Konkurs 

^^k^rdcn, ""d vielleicht auch selbst den Betrieb übernehmen 

_ . _ Rechtsanwalt Vr. Seimert, der mit einem Stahlhelmab« 
an» " "vr Gericht erschien, beschränkte sich in seiner Verteiln» 

bricht im wesentlichen darauf, die gegen ihn erhobenen 
orwurfe als politische Intrigen der Sozialdenwkratie 

zustellen. Das Gericht wies seine Berufung kostenpflichtig ab.

Kameraden als Lebeusvetteer
Am Sonntag den 17. Juni fuhr der Riemen-Vierer Mat

thias Erzberger auf eine Wandertour. Auf dem Tegeler See 
herrschte ein starker Sturm und Regen. Da bemerkten die Ru
derer, daß ein Segelboot des Tegeler Segelklubs Odin ken
terte. Die Mannschaft: Steuermann Friedlander, Heinemann, 
Mörsel I, Neumann, Mörsel II ruderte mit voller Kraft an die 
Unglncksstelle. In der Nähe befanden sich mehrere Segelboote 
und Dampfer, welche sich aber nicht um das gekenterte Boot küm
merten. Mit größter Mühe gelang es den Reichsbannerleuten 
die beiden Insassen des gekenterten Bootes aus dem Wasser zu 
retten. Das Publikum, das vom Ufer aus die Rettungsaktion 
mit angesehen hatte, bereitete den tapferen Reichsbannerkameraden 
begeisterte Ovationen.

Die Ruderriege des Reichsbanners hat damit zum zweiten 
Riale in diesem Jahre bewiesen, daß sie auch in hilfsbereiter 
Weise selbst^dem politischen Gegner Unterstützung gewahrt, ja daß 
es für die Sportkameraden im Reichsbanner eine Selbstverständ
lichkeit ist, in Not geratenen Sportkameraden, ganz gleich welcher 
Parteirichtung, auf jeden Fall beizustehen. Wir freuen uns über 
die Tapferkeit unsrer Jumgkameraden, ganz besonders auch des
halb, weil wir des öftern Gelegenheit hatten, festzustellen, daß 
von der andern Seite in ähnlichen Fällen nicht so gehandelt würd?.

KUttewmserr des Gauvovstarrdes
1. Beränderungen im Gauvorstand. Der technische Leiter 

unsers Gaues, Kamerad Polizeioberst a. D. Hans Lange, hat 
sein Amt niedergelegt, weil ihm sein neuer Beruf eine Betätigung 
im bisherigen Umfang nicht mehr gestattet.

Im Namen des Gauvorstandes wird ihm auch an dieser Stelle 
der wärmste Dank für seine Mitarbeit ausgesprochen.

Ueber die Neubesetzung des Postens wird in der nächsten 
Gauvorstandssitzung Beschluß gefaßt.

An Stelle des bisherigen Gausportleiters, Kameraden 
Kube, ist der Kamerad Schuhose in Tegel und an Stelle des 
bisherigen Gau-Stabführers, Kameraden Kuhn, der Kamerad 
Hermann Jagiella (Treptow) ernannt worden.

2. Anerkennung. Der Gauvorstand spricht hiermit der Mann» 
schäft des Riemen-Vierers „Matthias Erzberger", den Kameraden 
Friedländer, Heine mann, Mörsel I, Neumann 
und Mörsel II, von der Ruderriege der Berliner Reichsbanner- 
Wassersportabteilung seine Anerkennung für die am Sonntag den 
17. Juni bewiesene Entschlossenheit bei der Rettung von zwei 
Seglern aus dem Tegeler See aus.

3. Bundesverfassungsfeier in Frankfurt a. M. Bei genügen
den Meldungen zur Teilnahme an der Bundesverfassungsfeier in 
Frankfurt a. M. ist beabsichtigt, am Abend des 10. August einen 
Sonderzug nach Frankfurt a. M. fahren zu lassen. Der Fahr
preis im Sonderzug 4. Klasse beträgt für die Hin- und Rückfahrt 
23,80 Mark. Ueber alle Einzelheiten unterrichtet ein Rundschreiben, 
welches in nächster Zeit zum Versand kommt. Die Kameraden 
Ortsvereinsvorsitzenden bitten wir, Umfrage zu halten, wieviel 
Kameraden sich an dem Feste beteiligen werden.

4. Denkmal Tietz-Wollank in Erkner. Um das Gedächtnis 
unsrer beiden in Arensdorf erschossenen Kameraden Tietz und 
Wollank zu ehren, beschloß der Gauvorstand, für die beiden neben
einander liegenden Gräber in Erkner ein gemeinsames, würdiges 
Grabdenkmal zu errichten. Zur Aufbringung der Mittel werden 
mit Zustimmung des Bundesvorstandes Sondermarken mit dem 
Aufdruck „Tietz-Wollank-Denkmal-Spende zum Preise von 10 Pf. 
durch dH, Ortsvereinc zum Verkauf an die Kameraden heraus- 
gebracht- Nach Fertigstellung der Marken erhalten die Ortsvereine 
dieselben zugesandt. Jeder Kamerad muß wenigstens eine solche 
Marke kaufen.

5. Dem Kameraden Georg Meyer vom Ortsverein Berlin 
Mitte ist seine Mitgliedskarte Nr. 1616 entwendet worden. Wir 
bitten, um Mißbrauch zu verhüten, hiervon Vormerkung zu nehmen.

6. Redaktionsschluß für die nächste Gaubeilage ist der 2. Juli.
Der Gauvorstand. I. A.: Neidhardt.

Sportfest der Schutzsvovtabtettuns 
oropemte

Ueber den Sportplatz der Sportabtciluug in Hirschgarten 
flutete goldener Sonnenschein vom unverhüllt blauen Himmel 
herab. ES war ein herrlicher Tag, in den recht stimmungsvoll, von 
einem hohen Maste herab, eine riesige schwarzrotgoldene Fahne 
hineinflatterte.

Und der grüne Rasen lockt zum Spiel. Um 143 Uhr springt 
die zweite Mannschaft der geladenen Sportabteilung der Kamerad
schaft Pankow auf den Platz. Ein dreifaches Frei Heil! erschallt zur 
Begrüßung, ein Blumenstrauß wird überreicht, und der Schieds
richter Pfeift das Handballspiel K ö p e n i ck II gegen Pankow II 
an. Die in goldgelben Jerseys .spielenden Gastgeber hatten vor 
allem die größere Spielerfahrung als die Kameraden aus Pankow, 
und es gelang ihnen nach eifrigem Kampfe, fünfmal den Ball ins 
Retz zu befördern, dem die Pankower nur eine prachtvollen Ehren
treffer entgegensetzen konnten.

Das darauffolgende Spiel Köpenick I gegen Pankow I 
war ein völlig ausgeglichenes, spannendes Ringen zweier gleich, 
wertiger Mannschaften. Gleich nach üblicher Begrüßung der 
Spieler mit unserm Bundesgruß Frei Heil! und der Ueberreichung 
eines großen Blumenstraußes an den Kapitän der Gäste ent
wickelte sich ein wechselvolles Bild. Die nun zahlreicher erschiene
nen Zuschauer aus Kameradenkreisen folgten gespannt jeder 
Kampfesphase und hatten ihre Helle Freude an den jungen kräfti- 
gen Kameraden, die hier so hitzig um die Palme stritten. Dabei 
vergaßen die Spieler nie, daß auch der „Gegner" Kamerad ist, und 
wenn wirklich mal einer fiel, half man sich gegenseitig auf die 

Beins und drückte sich versöhnlich die Hand. Das machte auf dis 
Zuschauer, unter denen auch politische Gegner von uns waren, den 
tiefsten Eindruck, und man fühlte, daß die Wettkämpfe unter Käme, 
raden eine besonders herzliche Note tragen. Die Mannschaften 
trennten sich bei einem unentschiedenen Stande von 1 :1, der dem 
Spielverlauf durchaus gerecht ist. Noch einmal vereinte der 
Photograph „Freund und Feind" im Bilde. Dann erfolgte der 
Abmarsch der Sportler und Festteilnehmer unter Borantritt des 
Köpenicker Tambourkorps zum Festlokal von W. Bülow in Hirsch
garten. Nachdem die Kameraden unter den blühenden Bäumen 
des Gartens ihren Kaffee eingenommen hatten, erfolgte um 5 Uhr 
der Einmarsch der Schutzsportabteilung Köpenick in den Saal, der 
einen sehr imposanten Anblick bot. Unter den Klängen des 
Reichsbannermarsches erschienen zunächst Schutzsportler in ihrer 
schmucken einheitlichen Kleidung: dunkelgrünes Wollhemd, roter 
Schlips und das vorschriftsmäßige Abzeichen für Schutzsportler auf 
dem Unterarm. Daraus kamen Jujitsu-Kämpfer in ihrer zweck
mäßigen Sportkleidung; ihnen folgte ein Teil der Handballspieler 
in farbenfreudigem, goldgelbem Sporthemd mit rotem Kragen und 
Ausschlägen. Den Schluß machte eine Abteilung Freiübungsturner 
in einheitlicher schwarzweißer Turnkleidung mit dem vorschrifts
mäßigen Sportadler des Bundes auf der Brust.

Nachdem die Truppe im Saal und auf der Bühne Ausstellung 
genommen hatte, begrüßte Kamerad Breitenborn als Kreis
vorsitzender des Reichsbanners die zahlreich erschienenen Fest- 
teilnehmer und gab der Hoffnung Ausdruck, daß die junge Sport
abteilung, die in verhältnismäßig kurzer Zeit beispiellose Aufbau, 
arbeit geleistet hat, auch weiterhin mit derselben Hingabe für dis 
gute Sache werben möge wie bisher. Er betonte, daß es der 
Sportabteilung gelungen ist, einen Sportplatz zu mieten und in 
ihren freien Stunden aus eigner Arbeit und eignen Mitteln mit 
der hochherzigen Unterstützung einiger Gönner sich die nötigen 
Gerätschaften zu erwerben, mn einen selbständigen Sportbetrieb 
daraus aufbauen zu können. Er schloß mit einem dreifachen Hoch 
auf die Schutzsportabteilung Köpenick.

Darauf ergriff der Gausportleiter, Kamerad Kube, das 
Wort und erklärte in einem ausführlichen Referat, warum das 
Reichsbanner Sport treibt. Im Zeitalter des Sportes dürfen wir, 
als eine Organisation, in der wie in keiner andern politischen Ver
einigung Deutschlands so viele junge Männer im besten Alter 
stehen, nicht versäumen, dem Drange der Jugend nach körperlicher 
Betätigung nachzugeben. Der Sport ist uns aber nicht nur ein 
Mittel, die Jugend widerstandsfähig und abgehärtet für die An
forderungen im Dienst an der Republik zu machen, sondern auch 
ein Mittel zur Erziehung von freien Staatsbürgern, die in einem 
freien Volksstaat Freude darin empfinden, ihre Arbeit in demo
kratischem Sinn« für das Wohl der Allgemeinheit hinzugeben. Er 
sprach seine besondere Freude darüber aus, daß es auch in den 
Vororten von Berlin den Kameraden gelungen ist, den Sport
gedanken im Reichsbanner in die Tat umzusetzen, und forderte 
besonders die jungen Kameraden auf, unverzüglich der Sport
abteilung beizutreten.

In das Hoch auf das freie Grotz-Deutschland und seine 
Schutztruppe, das Reichsbanner, stimmten die Anwesenden be
geistert ein. Hierauf trat aus der Mitte der Sportler ein Kamerad 
heraus und überreichte im Namen der Sportabteilung Köpenick 
dem Kameraden Furchert als Schutzsportführer und dem 
Kameraden Schwankt als Sportwart Ehrenplaketten, indem er 
ihnen den herzlichen Dank der Sportabteilung für ihre unermüd
liche Arbeit in Organisation und Körperschulung aussprach, ohn» 
die es in so kurzer Zeit nicht möglich gewesen wäre, die Abteilung 
so großzügig auszubauen und sportlich zu ertüchtigen, als es ge
schehen ist.

Die sich anschließenden Freiübungen, die manche recht 
schwierige Figur enthielten, zeugten von einer gesunden Durch
bildung der Körper. Die Gäste spendeten nach jeder einzelnen 
Uebung, die an Exaktheit kaum zu überbieten waren, lebhaften, oft 
freudig spontanen Beifall.

Schließlich erklang lustige Tanzmusik; in herzinniger Ge
meinschaft kam man sich auch persönlich näher, und mancher neue 
Mitkämpfer wurde gewonnen. In einer Tanzpause zeigte die 
Gruppe, daß man auch an die naheliegendste Aufgabe, an den 
Schutz der Kameraden gegen das politische Rowdytum gedacht hat 
und sich in den Winterübungsstunden fleißig in der Kunst der 
japanischen Selbstverteidigung, dem Jujitsu, ausgebildet hatte. 
Während ein Paar die unheimliche Wirkung der Griffe zeigte, 
führten die übrigen Paare ihre Technik übersichtlich vor. Wieder 
zeigte herzlicher Beifall, daß unsre Arbeit die Zustimmung unsre-r 
Freunde gefunden hatte. Den Schluß des Programms bildeten 
humoristische Darbietungen einer Schwerathletikgruppe mit 
Attrappengewichten, bei denen ein junger Kamerad die fürchterlich 
kräftigen Athleten beschämte, und Darbietungen einer humoristi
schen Springgruppe, die in launiger Verkleidung halsbrecherisch» 
Sprünge über einen meterhohen Bock vorführte. Beide Nummern 
lösten wahre Lachstürme aus, in die auch die Bewunderung übe« 
die artistische Körperbeherrschung der Springer klang. Von nun an 
regierte der Tanz. Viele begeisterte Kameraden meldeten sich zum 
Sport an, so daß die Sportabteilung durch ihr erstes Sportfest 
ihre Reihen gestärkt hat. Der Kleinkaliber-Schießverein Republik, 
der das Sportfest mit einem großen Preisschießen verbunden hatte, 
verlas noch die erzielten Schießresultate und nahm die Verteilung 
der zum Teil sehr kostbaren Preise vor.

AIs man sich endlich nach lustig vertanzten, harmonischen 
Stunden trennen muhte, fühlte jeder, dah dieses Sportfest ein« 
bleibende freudige Erinnerung in der Reichsbannergeschichte in 
Köpenick sein wird, und wir Schutzsportler faßten neuen LGit, um 
das zu erfüllen, was uns der Gausportwart, Kamerad Führ« 
zugerufen hatte: „Köpenick im Schutzsport voran!" ___

B. Eihner.
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Sie Schriftführer der Srtsvereine
«erde« gebeten, mehr noch als bisher 
vo« «eranstaltnngvn der Ortsverei«e 
z« berichten. Das Schreibpapier darf 
aber ««« auf einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit M eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!



Regatta Schwär,rotgold
Das republikanische Sest am Leselev See

Die Vootshausweihe des Kekchsbarrrrevs
In strömendem Regen, bei Blitz und Donner, vollzog das 

Reichsbanner mit einer kurzen Feier die Einweihung des 
zweiten Bootshauses seiner Wassersportabteilung.

Am Wendenschloß in Köpenick steht das erste Haus des 
Reichsbanners, das erst zu groß schien, die wenigen Boote, die 
sich verpflichtet hatten, mit der schwarz-rot-goldenen Farbe zu 
sichren, aufzunehmen. Nachdem aber die ersten Boote sich immer 
wieder stolz mit ihrer Fahne zeigten, schlossen sich bald weitere 
Sportler an. Ein Jahr war vergangen, und schon mutzte das 
Reichsbanner Ausschau halten, ein weiteres Haus für die vielen 
Boote zu finden, die alle ihren Platz haben wollten. Auf den 
Spreegewässern hatte Schwarzrotgoldsichdurchgesetzt, 
nun galt es auch, die Havelgewässer zu erobern. Darum 
wurde als Platz für das zweite Bootshaus Tegel gewählt. Das 
neue Haus war früher ein Eisschuppen, der unmittelbar an der 
Tegeler Sechserbrücke liegt. Heute zeigt es eine schmucke Fassade, 
die weithin in den schwarz-rot-goldenen Farben leuchtet.

Der Reinickendorfer Ortsverein des Reichs
banners veranstaltete nun einen Republikanischen 
Tag, der mit den Einweihungsfeierlichkeiten sein Ende fand. 
Um 2 Uhr trafen sich die Kameraden zu einem Ummarsch in 
Tegel. Mit den Fahnendelegationen der Berliner Ortsvereine 
und zahlreichen Musikkapellen durchzogen sie die Hauptstratzen 
von Reinickendorf und Tegel. Am Bootshaus hatten sich inzwischen 
die Ehrengäste in so stattlicher Zahl eingefunden, datz sogar die 
Strahe benutzt werden muhte. Nach dem Aufmarsch der Sportler 
auf dem Festplatz begrühte der Gauvorsitzende Stelling die 
Gäste und gab dann dem Festredner, Bürgermeister Henke, das 
Wort. Während der Feier öffnete der Himmel zur Wassersport
veranstaltung seine grotzen Schleusen, so datz jeder im Nu 
gründlich -durchgeweicht war. Nach der Ansprache überbrachte 
Redakteur Wiegn er die Grütze vom Bundesvorstand. Er teilte 
in seiner Ansprache mit, datz zur gleichen Zeit, wo in Berlin das 
zweite Bootshaus eingeweiht wird, auch an der Wasserkante ein 
ReichsbannerÜootshaus getauft wird.

Mit einem Hoch auf die deutsche Republik und einer Auf
fahrt des stattlichen Bootsparks des Reichsbanners fand die Feier 
ihr Ende.

*
Anlätzlich der Einweihung des neuen ReichSbannerbcots- 

hauses am Tegeler See hatte der vor etwa einem Vierteljahr 
ins Leben gerufene Deutsche Wassersportverband, 
bie Organisation republikanischer Sportvereine, seine erste offene 
Verbandsregatta ausgeschrieben. Um es gleich vorweg 
zu sagen: der Verband hat seine Lebensfähigkeit in jeder Hin
sicht bewiesen. Sportlich zeigten die aktiven Teilnehmer an der 
Regatta ausgiebiges Training, grotzes Können, hervorragenden 
Sportgeist, zusammengenommen gute Mannschaften und gutes 
Bootsmaterial. In bezug auf die Förderung des republikanischen 
Gedankens hatte die Regatta den Erfolg, datz gestern Schwarz
rotgold auf dem Tegeler See und an seinem 
östlichen Ufer dominierte. Datz das nicht blotz am Tage 
der Regatta der Fall ist, dafür sorgt von nun ab die grotze Tegeler 
Wassersportabteilung des Reichsbanners und ihr schönes, grotzes 
Klubheim!

Bereits dis am Vormittag gefahrene Segelregatta der 
dem D. W. V. angeschlossenen Segelvereine, Saatwinkler Segel
klub Odin, Sportverein Berliner Brennstoffgesellschaft und 
Wassersportvereinigung Stralau, lockte ein zahlreiches Publikum 
an. Bei wechselnd starker Brise und herrlichstem Sommerwetter 
konnten die 31 gemeldeten Boote schöne Rennen fahren, wobei 
sich die „Editha" des Herrn Riegel, eine 20-Quadratmeter- 
Rennjolle, als das schnellste Boot der Wettfahrt zeigte. Als die 
Segelregatta gegen Mittag beendet war, setzte auch schon der 
Strom der Massen ein; der Start des ersten Rennens sah dann 
im Seepavillon ein sportfreudiges Publikum, das alle Plätze des

Restaurants, der Uferpromenade und die Stege dicht besetzt hielt. 
Unter den geladenen und erschienenen Gästen sah man die 
Präsidenten der Parlamente, Löbs und Bartels, den Polizei
vizepräsidenten Weitz, die Polizeiobersten H e l l riegel und 
Lingens, Stadtrat Tr eitel in Vertretung des Oberbürger
meisters, Regierungsrat Schöny vom Polizeipräsidium und viele 
andre Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und des Sportes. 
Stark vertreten war auch die republikanische Presse.

Das Flaggschiff des Verbandes, der grotze Motorkreuzer 
Ohne Sorge, sorgte für die Verbindung zwischen Start und 
Ziel und lietz die interessierten Gäste die Rennen aus nächster 
Nähe verfolgen. Eine Anzahl Motorboote hatten die Leute der 
Rennleitung und die Presse an Bord.

Im folgenden sei der Verlauf der einzelnen 
Rennen kurz besprochen. I u n g man n en - D o p P e l k a j a k: 
„Undine" liegt vom Start an vorn, „Alsen" liefert ihm scharfen 
Kampf, zwei Reichsbannerboote sind als Charpieboote gehandi
kapt. Eins davon holt aber dann gut auf. Sieger schließlich nach 
harter Arbeit Stralau. Jungmannen-Vierer: Bewag 
kommt glänzend vom Start, bei der 1000-Meter-Boje ist Brenn
stoffgesellschaft heran. Favorisierte Bewag mutz Brennstoff vor
lassen, die nach glänzender Ruderarbeit in bester Manier siegt. 
Großer Einerkajak: Nur zwei Konkurrenten, sichere 
Sache für Treptow. Junioren-Vierer,1. Abt.: Zusammen
halt der Mannschaften bis kurz vors Ziel, schärfster Kampf um 
Riemenschläge, Sieger Brennstoff; 2. Abt.: Ein Boot schied 
bald aus, höher Sieg für Boot mit Steuermann Engelbert, ganzes 
Rennen war Vereinsmatch für Bewag. Junioren-Doppel- 
kajak: Schärfstes Rennen der Paddler, starke Mannschaften, 
Treptow führt ständig trotz harter Bedrängung, alles sitzt bei
sammen, wer siegt? Schließlich hat Treptow den Erfolg. Den 
Doppelzweier ohne Steuermann fährt Bewag gut 
nach Hause, den Einer ohne Steuermann ebenfalls. 
Reichsbanner hat unverschuldet Kollision. Großer Doppel
kajak: Reichsbanner ist bald abgehängt, Stralau führt groß
artig von Treptow dicht gefolgt, Mannschaften halten sich brillant, 
Trainer könnte noch Musterleute daraus machen; schließlich 
scharfer Endkampf zwischen zweimal Undine, um dritten und 
vierten Platz, Stralau macht das Gesamtrennen. Den Achter 
machte Reichsbanner unter sich aus; herrlicher Kampf über 
ganze Strecke mit Steven an Steven, an der Linie mutzte sich 
Boot „Deutsche Republik" aber doch vom Boot „Reichsbanner" mit 
einer Viertellänge geschlagen bekennen. Die Distanz ging über 
2000 und 1000 Meter.

Die Einzelsieger und die Zweiten:
Jungmann-Doppelkajak: 1. Stralau 5.46,3; 

2. Undine 5.58,4. — Jun g m ann - Vierer : 1. B. B. G.' 8.31; 
2. R. W. A. 8.45,3. — Großer Einerkajak: 1. Treptow 
5.41,2; 2. Undine 5.56,2. — Junior-Riemenvierer,
1. Abt.: 1. B. B. G. 8.07,2; 2. R. W. A. 8.10,2. 2. Abt.:
1. Bewag 7.54,9; 2. Bewag 8.11,3. — Funior-Doppel- 
kajak: 1. Treptow 5.10,2; 2. Stralau 5.14,3. — Doppel
zweier ohne Steuermann: 1. Bewag 8.41. — Einer 
ohneSteuermann: 1. Bewag 10.34,9; 2. Undine 11.14,1. — 
Großer Doppelkajak: 1. Stralau 5.03,9; 2. Treptow 
5.14,4. — Achter: 1. Reichsbannerboot „Reichsbanner" 7.31;
2. Reichsbannerboot „Erzberger" 7.33.

Segelwettfahrten. 20-Quadratmeter-Rennjollen: 1. 
„Editha" 1:39:36. — 15-Ouadratmeter-Rennjollen: 1. „Wega" 
1:44:15. — 10-Quadratmeter-RennjoIlen: 1. „Husch-Husch III" 
1:58:10. — Ausgleichsklasse über 20 Quadratmeter: 1. „E. III" 
2:3:53. — Ausgleichsklasse 20 Quadratmeter; 1. „Mucki II" 
1:57:47; 2- „Goodewind" 2:7:44. — Ausgleichskasse 15 Quadrat
meter: 1. „Orion II" 1:40:35; 2. „Rüpel" 1:45:4. — Ausgleichs
klasse 10 Quadratmeter: 1. „Jugendliebe" 2:00:7; 2. „Wellen
braut" 2:3:56. — 30-Quadratmeter-Jollenkreuzer: 1. „Wilds Lo" 
2:15. — 30-Quadratmeter-Flossenkieler: 1. „Lummerzheim" 2:14.

Ätts den OvisveveLnen
Angermünde. Eine Werbefahrt in den südöstlichen 

Teilen des Kreises Angermünde unternahm die hiesige Ortsgruppe 
am Sonnabend den 16. Juni. Dicht besetzt „startete" abends 

Uhr das Lastauto, das die Reichsbannermannen in die Oder- 
niederung fahren sollte. Ueber Neukünkendorf führte uns der Weg 
zunächst nach Parst ein, dem Wohnort des Vorsitzenden des 
deutschnationalen Kreisvereins Holzheimer. Dieser Stahlhelm
mann ist den Angermünder Kameraden kein Unbekannter. Vor 
dem Dorf entstiegen wir unserm Kriegswagen, um Parstein im 
Sturme zu erobern. Ein Umzug unter den Klängen unsrer be
liebten Schalmeienkapelle brachte die ganze Einwohnerschaft auf 
die Beine. Auf der Dorfaue hielt der Kamerad Abter (Berlin) 
eine flammende Ansprache an die Dorfeinwohner und forderte die 
Männer zum Eintritt in das Reichsbanner auf. Mit einem kräf
tigen „Frei Heil!" endete die Kundgebung. Nicht umsonst war der 
Aufenthalt in Parstein. Eine Anzahl Landarbeiter begleitete uns 
des Weges. Lüdersdorf war das nächste Ziel unsrer Fahrt. 
Hier^sind die Republikaner nicht tatenlos; denn ein Wahlverein 
der S. P. D. ist in dem Orts schon vorhanden. Ein kurzer Auf
enthalt; einige männliche Dorfbewohner werden mitgenommen 
und schon geht's dem eigentlichen Ziele, dem Odevdorf Lunow, 
entgegen. Wieder hält am Dorfeingang der Lastkraftwagen und 
ihm entsteigen in erhöhter Zahl die republikanischen Mannen, 
um den Propagandamarsch durch das grotze Bauerndorf zu unter
nehmen. Mit den Parsteiner und Lüdersdorfer Freunden sind wir 
im Zuge 80 Reichsbannerleute. Das Tambourkorps und die Schal
meienkapelle besorgen durch ihre Klänge die Voranmeldung. 
Ueberall winkt man uns entgegen; ein Zeichen, datz bei intensiver 
Arbeit unsrer Freunde auch republikanischer Geist auf dem platten 
Lands zu finden ist. Im Anschluß an den Ummarsch fand dann 
eine öffentliche Werbebersammlung im Lokal des Kameraden 
Pinkepank statt. Wiederum erteilt der Bezirksführer Buggert dem 
Kameraden Abter das Wort zu seinem Referat. In klaren Worten 
schildert der Referent den Erschienenen die Aufgaben des Reichs
banners und bittet zum Schluß um Beitritt zur großen republi
kanischen Bewegung. 31 Männer des Dorfes erklären ihren Ein
tritt in das Heer der Republikaner. Im Anschluß an die öffent
liche Versammlung fand dann eine Mitgliederversammlung der 
neugegründeten Grupps Lunow statt, in der der Wirt des großen 
Lokals, Kamerad Erwin Pinkepa n k, zum Vorsitzenden gewählt 
wurde. Auch die mitgekommenen Kameraden aus Lüdersdorf und 
Parstein gründeten eine gemeinsame Gruppe für beide 
Qrte, der 17 Kameraden sofort beitraten. Die Kapellen spielten 
dann noch einige frohe Weisen zur allgemeinen Unterhaltung. 
Um Mitternacht konnten wir zufriedengestellt die Rückfahrt an
treten. Ein voller Erfolg war uns beschieden. Die Gründung 
dieser beiden Gruppen in Bauerndörfern der reaktionären Ucker
mark ist ein Zeichen dafür, datz unsre Idee weitere Kreise auch 
in der Landbevölkerung erfaßt. Wollen wir hoffen, daß beide 
Gruppen mutige Streiter für unsre Bewegung werden und bleiben. 
Vorwärts immer, rückwärts nimmer! Karl Schulz.

Berlin. Die Kameradschafts-Versammlung 
wurde vom 1. Vorsitzenden, Kameraden Marlinghaus, mit 
einiger Verzögerung eröffnet. Nach kurzer Einleitung erhielt das 
Wort der Kamerad Adolf Abter zu seinem Vortrag: „Frank
reich und Deutschland, ein politischer Ausblick". In interessanter 
Weife schilderte der Referent das Wesen des französischen Volkes 
und seins Einstellung zum heutigen Deutschland. Er betonte 
dadsi, foi» die heute «noch ftattfindenden nationalistischen Demon

strationen dem Ansehen der deutschen Republik im Auslande Ab
bruch täten. Dabei ließ der Referent der Hoffnung Raum, datz 
die neue Regierung in dieser Hinsicht endlich intensiv durchgreifen 
möge, um die Straße vom Terror der Nationalen und ihrer Ver
bündeten, der Moskauer, frei zu machen. In grotzen Zügen ließ 
uns Kamerad Abter dann Einblick tun in die französische Arbeiter
bewegung, schilderte den Ausbau der Arbeiterpresse und den 
tätigen Anteil des Führers Leon Blum daran. Weiter erstand vor 
uns das Bild eines Poincarö, kalt, berechnend und häßlich im 
Denken, Tun und Trachten. Man erlebte das Werden der natio
nalen Popularität dieses Mannes, hervorgerufen durch einschnei
dende Maßnahmen bei jeder Gelegenheit. Als Beispiel die äußerste 
Verminderung der Arbeitslosigkeit, indem polnische Arbeiter, An
gehörige eines befreundeten Staates also, radikal und plötzlich 
abgeschoben wurden, um an ihre Stelle die Arbeiter des eignen 
Landes zu setzen. Allerdings geschah Liese Maßnahme nicht im 
Interesse der Arbeiterschaft, sondern weil Poincarz erkannte, datz 
ein Arbeitslosenheer eine Gefahr für den Staat in sich barg. Zum 
Schlüsse leitete der Referent zu den weitern Aufgaben des Reichs
banners über, — verstärkten Kampf gegen Bolschewismus ünd 
Monarchismus, Verbreitung des republikanischen Gedankens und 
Besetzung wichtiger Verwaltungsstellen in Reich und Staat mit 
Angehörigen des Reichsbanners. Nach dem mit großem Beifall 
aufgenommenen Vortrag folgten kurze Ausführungen einiger Ka
meraden, die im wesentliche,n mit dem vorher Gesagten konform 
gingen. Sodann gab Kamerad Marlinghaus das Programm für 
die Bootshaustaufe in Tegel bekannt. Es folgten einige interne 
Kameradschaftsangelegenheiten und mit einem Frei Heil! auf die 
deutsche Republik schloß die Versammlung zu später Stunde. Zu 
wünschen wäre ,roch, daß in Zukunft bei dem guten Mitglieder
bestand in Hermsdorf ein regerer Versammlungsbesuch statt
finden möge. . A. I.

Heinersdorf. Am Sonntag feierte der Ortsperein Heiners
dorf seine Gründungsfeier. Im Festzug waren 200 Kame
raden mit sechs Bereinsfahnen angetreten. Nach dem Ummarsch 
durch das Dorf ging es unter starker Beteiligung der Einwohner
schaft zur Waldwies«. Der Bezirksleitsr aus Angermünde be
grüßte alle Anwesenden im Auftrage der Heimersdorfer Kame
raden. Als Vertreter des Gauvorstandes war Kamerad Judrian 
aus Berlin erschienen. Sein Referat wurde mit stürmischem Bei
fall ausgenommen. Mit allerhand Kurzweil wurde die Zeit auf 
der Waldwiese vertrieben. Abends 6 Uhr erfolgte der Einmarsch 
zum Festsaal. —

Meseritz. Die M o n a t s v e r s a m m I u n g am 8. Juni 
war stark besucht. Nach Verlesung des Protokolls der letzten 
Sitzung durch den Schriftführer gab Kamerad Hallas bekannt, 
datz Kamerad Sieroka-Matzke (Obrawalde) nach Schle
sien versetzt worden ist und infolgedessen die Neuwahl eines 
ersten Ortsgruppenvorsitzenden und Bezirksführers des Bezirks
vereins Meseritz «-folgen muß. In der am letzten Mittwoch vor
ausgegangenen Sitzung der Vorstandsmitglieder und Gruppen
führer war beschlossen worden, der Mitgliederversammlung Ka
merad Hermann Schönrock zur Wahl als 1. Vorsitzenden vorzu
schlagen. Die Versammlung stimmte diesem Vorschlag einstimmig 
zu. Kamerad Hermann Schönrock ist somit für dis Dauer 
des laufenden Vereinsjahres zum 1. Vorsitzenden gewählt und 
übernimmt als solcher gleichzeitig die Führung des Bezirksvereins 
Kreis Meseritz. Kamerad Hermann Schönrock dankte daraufhin 
für das ausgesprochene Vertrauen. In seinen weitern Ausfüh
rungen richtete er an alle anwesenden Kameraden die Bitte, bei 
Meinungsverschiedenheiten die Person von der Sache zu trennen

Lvredvrch Mttbelm i v. an Sofias v.
Bunsen hatte an den König geschrieben: „Das Par l 

ment kommt in der Person seines edlen Führers (Gagern), 
die Reichskrone zu bieten — und die Fürsten werden n 
ausbleiben!"

Der König gab folgende Antwort:
Potsdam, den 13. Dezember 1^1^

Sie sagen (wörtlich wie Herr v. Eagern mir sagte, a rn - - 
und 27. v. M.): „Sie wollen die Zustimmung der Fürsten is. 
Kaiserkrone); gut und recht, die sollen Sie haben." Aber, w 
teuerster Freund, da liegt der Hund begraben: ich will weder 
Fürsten Zustimmung zu der Wahl, noch die Krone. Verstehen 
die markierten Worte? ..

Ich will Ihnen das Licht darüber so kurz und hell als rnogl R 
schaffen. Die Krone ist erstlich keine Krone. Die Krone, 
Hohenzoller nehmen dürste, wenn die Umstände es möglich w" : 
könnten, ist keine, die eine, wenn auch mit fürstlicher Zustrmm 
eingesetzte, aber in die revolutionäre Saat geschossene 
macht (äsns le xenre äs la couronne äes pavös äe llouis 
(in der Art der Stratzenpflaster-Krone Louis Philipps), A" ^d 
eine, die den Stempel Gottes trägt, die den, dem sie aufgesetzt , 
nach der heiligen Oelung „von Gottes Gnaden" macht, wen 
wie sie, mehr denn 84 Fürsten (die alten Kaiser) zu Könige« 
Deutschen von Gottes Gnaden gemacht und den letzten immer 
alten Reihe gesellt. Die Krone, die die Ottonen, die Hohen,» I, 
die Habsburger getragen, kann natürlich ein Hohenzoller trän 
sie ehrt ihn überschwenglich mit tausendjährigem Glanze- 
aber, die Sie — leider meinen, verunehrt überschwenglich ", 
ihrem Ludergeruch derRevolution von 1848, der ch? 
sten, dümmsten, schlechtesten, — wenn auch, gottlob, nicht bw I 
dieses Jahrhunderts. Einen solchen imaginären Reif, aus 
und Letten gebacken, soll ein legitimer König von Gottes Gw 
und nun gar der König von Preußen sich geben lassen, der 
Segen hat, wenn auch nicht die älteste, doch die edelste Kron?, 
niemand gestohlen worden ist, zu tragen? .... Ich sage es 
rundheraus: Soll die tausendjährige Krone deutscher Nchion- 
42 Jahre geruht hat, wieder einmal vergeben werden, so bin 
es und meinesgleichen, die sie vergeben werden. Und wehe o 
der sich anmaßt, was ihm nicht zukommt!

und stets das Interesse unsrer grotzen Organisation zunächst r 
Auge zu behalten; jeder einzelne mutz für das Reichsbann 
ständig werben, und muh dafür sorgen, daß unsre Orgamsatw 
nicht rückwärts geht. An alle Kameraden richtete er die Aufforo^ 
rung zum treuen Zusammenhalten und zur Solidarität^ 
Funktionären ist Vertrauen entgegcnzubringen, denn jeder 6» ' 
tionär übernimmt mit seinem Amte grotze Verpflichtungen Z 
vieler Arbeit. . .

Als 2. Punkt stand das Kreis treffen am 17. Juni > 
Kreuz auf der Tagesordnung. Die Versammlung beschloß naw 
eingehender Aussprache, datz der Verein offiziell daran nicht tei^ 
nimmt. Es wird den einzelnen Mitgliedern anheimgestellt, o 
sie hinfahren wollen oder nicht. Die Beteiligung wird abgelehn - 
a) wegen der zu hohen Kosten infolge der grotzen Entfcmrung- 
Jnfolge der langen Arbeitslosigkeit im Winter und auf Gr» 
der ganzen finanziellen Verhältnisse sind die Mitglieder nicht : 
der Lage, die Notwendigen hohem Kosten für die Entsendung ein 
Fahnengruppe aufzubringen; l>) mit Rücksicht auf die .srhlew 
Verbindung. Da ein Sonderzug nicht geht, mühten unsre 
meraden schon um )44 Uhr nachmittags von Kreuz wieder a 
fahren, um 3 Uhr also mindestens vom Festplatz abmarschwren- 
Da um 2.30 Uhr das Fest erst beginnt, könnte unsre Abordnung a 
demselben so gut wie gar nicht teilnehmen, wenn sie abends naw 
11 Uhr wieder hier sein wollen; c) auch mit Rücksicht auf dre an 
17. Juni stattfindenden Elternbeiratswahlen. Unter Verschiedenem 
wurde zunächst die Mützenfrage eingehend besprochen. Von K 
merad Morgenstern wurden einige neue Mützen zur Anpw 
vorgelegt. Mit Rücksicht auf evtl, festliche Veranstaltungen wurve 
sämtliche Kameraden aufgefordert, sich zunächst unbedingt e: 
neue Mütze zuzulegen. Die Bestellungen hierauf sollen bis 5" 
28. Juni beim Kameraden Morgenstern abgegeben werden. » 
Gelder hierfür werden von den Gruppenführern eingezogei- 
Seitens des Vorsitzenden, Kameraden Schönrock, wurde noch " 
Einführung einer Kleiderkasse angeregt. Der Vorsitzende forder 
alsdann den Musikleiter auf, den Bestand der Instrumente am 
zunehmcn und mit ihm gemeinsam die Musik neu einzutsile - 
Gleichzeitig teilte er noch mit, datz er nach Aussprache mit v 
andern Vorstandsmitgliedern und mit den Gruppenführern ch 
Versammlung der dem Bezirk angeschlossenen Ortsgruppen es 
berufen will. Der 11. August als Nationalfeiertag soll diel 
Jahr-festlich begangen werden. Der Vorstand will alles.dazu 
forderliche rechtzeitig in die Wege leiten. Geplant ist große osll 
liche Kundgebung für die Republik, Gartenfest und Kinderfest 
Gesellschaftshaus, Vorführung eines Films und abends Ball. 4- 
angeschlossenen auswärtigen Ortsgruppen sollen zur Deilnab 
aufgefordert werden. Die Sammelbüchse ergab einen ansehnlm» 
Betrag. Mit einem dreifachen Frei Heil! wurde dis Versaw 
lung um )^11 Uhr geschlossen. —

Rathenow. In Rathenow, in der Stadt, in der die Brillen 
und Kneifer gebaut werden, wo man auch Ludendorffs b» 
Brille für seine Reise nach dem Norden fabriziert hat, herrscht 1 
Monaten in der Ortsgruppe des Reichsbanners eine rege, 8 
heimnisvolle Tätigkeit. Zu jeder Tageszeit, sonn- und Woche 
tags, sieht man die Kameraden des Ortsvereins mit schw-' 
Spaten und andern Bauutensilien nach einer bestimmten G^geu ' 
mitten hinein in die märkische Heide, wandern. Es wird gebau - 
Und will einer wissen, was gebaut wird, so mutz er schon sel l 
die Schippe nehmen, um mitzuarbeiten, denn sonst könnte ma 
ihn auf dem zukünftigen Reichsbannerplatz nicht gebrauchen. 
Wälle hat man aufgeworfen, einen künstlichen Berg von etuw 
Metern Höhe geschaffen, Buschwerk, Baumstämme, Bretter, Zw8 
steine usw. angefahren, und heute kann man sehen, was es st 
worden ist — eine großzügige Musteranlage von einer Rew 
Kleinkaliber - Schützen ständen. Kein Mittel u 
kein Opfer haben die Rathenower Kameraden gescheut, um o 
märkischen Sand, der wie Wasser rieselt, zu bezwingen, um b 
Ziel zu erreichen. Und wenn am 8. Juli die Kameraden ZU 
ersten Kreisfest des 3. Kreises nach Rathenow kommen, wen 
die Kameraden der Kleinkaliber-Schützenvereine des Gaues Berun 
Brandenburg zur Einweihung der Schietzstände erscheinen, 
wird der Rathenower Ortsverein des Reichsbanners mit «w a 
auf das vollbrachte Werk schauen können. —

Teltow. Am Sonntag den 10. Juni bei herrlichem W^er 
unternahm unser Ortsverein einen Ausflug per Rad. Ga 
doch diese Ausfahrt dem Zweck, mit einem neugegründeten Qk 
verein auf dem Lande Fühlung zu nehmen. Ueber Stahnsdo!- 
Güdergotz, wo leider unserm Wilhelm die Radkette ritz. Doch . 
gab kein Halten, gleich wurde er von zwei Kameraden ui ° 
Mitte genommen, und unser Wilhelm hatte noch die Annehmuw 
leit, auch ohne zu treten ans Ziel zu kommen. Doch schon ri 
einer Weile die zweite Panne: Schlauchflicken. Aber auch f 
wurde überwunden. Jetzt nach Philippsthal, einem Bauerndorf v 
300 Einwohnern. Hier liegt die Bewegung noch still, kanri O 
sogar der Deutsche Turnverein weder leben noch sterben. —O , 
zum Ziel unsrer Ausfahrt: Saarmund. Gleich sollte der -b 
sitzende der neugegründeten Gruppe besucht werden. Da 
Bergeshang ein Trupp Hakenkreuzler, Wohl 50 an der Z°w' 
Alles Frontsoldaten von 15 bis 17 Jahren, bei einer Felddieru 
Übung? Als sie unser ansichtig wurden, wurde ihnen wohl 
Luft zu dick, und wie die Indianer bückten und drückten ste > 
am Roggenfeld vorbei. Es dauerte keine 10 Minuten, da war 
die tapferen Germanen verschwunden! Ein Front Heil! dw! 
Helden. Nach der Aussprache mit dem Vorstand des Örtsvere 
ging es dann wieder der Heimat zu. —


