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RetchsßavtettKermblik
Gau Berlin-Brandenburg.

An dem
Sportschießen in der Fnnkhalle 

am 1. Februar 1929
beteiligen sich insgesamt 152 Berliner Kameraden. Die Stände 
in der Fnnkhalle stehen uns ab 4 Uhr zur Verfügung. In der Zeit 
von 4 bis 6^ Uhr findet das Einschießen statt.

Das Sportschießen beginnt 6.40 Uhr
und endet gegen 10 Uhr, Die Ortsvereine werden gebeten, dafür 
Sorge zu tragen, dah alle teilnehmenden Kameraden spätestens 
bis 6.40 Uhr in der Fnnkhalle anwesend sind.

Die Ausgabe der
Teilnehmerkarten,

die zum kostenlosen Eintritt in die Funkhalle berechtigen, erfolgt 
in den nächsten Tagen über die Ortsvereine an die Kameraden. 
Ebenso wird den Teilnehmern die Startnummer mitgeteilt, unter 
der sie im Programm der Internationalen Schießsport-Ausstellung 
verzeichnet sind.

Die, Hauptaufsicht liegt bei den Kameraden Pringal 
und Zepmeisel.

Dem Kampfgericht gehören die Kameraden Polizei
oberst a. D. Lange, Reidhardt, Pringal, Bruno Vogel, Zepmeisel 
und ein Vertreter des Bundesvorstandes an.

W. N o w a ck, Ganvorsitzender.

Zweite Livoiev Reichsbannev-Skifahet
Seit Monaten voller Besprechungen und Luftschlösserbauen, 

von allen sehnlichst herbeigewünscht, von unsern zünftigen Ski- 
fahrern wie auch von de» Neulingen, die den Reiz der winter
lichen Hochalpen noch nicht kannten, kam endlich, endlich der Tag 
der Abfahrt. 61 Kameraden der Berliner Neichsbanner-Winter- 
sportabteilung bestiegen am 22. Dezember 1928 den Zug, der sie 
für 16 Tage dem Berliner Alltagsleben entführen sollte. Zahl
reiche Kameraden, die diesmal nicht dabei fein konnten, gaben 
das Geleit zum Abschied. Nach kurzer Fahrt gab es inLeipzi g 
den ersten Aufenthalt, bei dem der dortige Gauvorstand es sich 
nicht nehmen ließ, uns zu begrüßen und die besten Wünsche für 
das Gelingen der Fahrt persönlich zu übermitteln. Nach weiterm 
kurzem Aufenthalt in Nürnberg beim Morgengrauen langten 
wir am frühen Vormittag in München an, wo die Reichs
banner-Kameradschaft Dreimühlen uns vollzählig empfing und 
uns durch die Stadt zum Berkehrslokal geleitete, wo der Morgen
imbiß unser harrte. Doch allzulange durften wir auch hier nicht 
verweilen, da wir baldigst unser Tiroler Ziel erreichen wollten. 
Schon mittags ging es weiter mit der Mittenwaldbahn nach 
Innsbruck. Herrliche Gebirgspanoramcn erschlossen sich uns 
und ließen bereits die Schönheiten der Natur ahnen, die uns an 
unserm Reiseziel erwarteten. Unsre Ankunft in Innsbruck ge
staltete sich zu einem großen Ereignis. Der Republikanis ch e 
Schutzbund geleitete uns nut Musik durch die, Straßen zum 
Festsgal des. Hotels zur Sonne, wo für uns ein. großartiger 
Äcrmeradschaftsabend arrangiert war. Als Antwort auf die herz
lichen Bcgrüßungsworte überreichte sodann der Fayrtenleitcr den 
österreichischen Brüdern ein prächtiges gesticktes Fahnenband. 
Tiroler Klänge und Borträge, vereint mit Tanz, hielten uns alle 
bis in die späten Nachtstunden beisammen, luvchdem der- übliche 
und unvermeidliche Abzeichenaustausch so gründlich stattgefundcn 
hatte, daß keiner mehr von uns auch nur ein deutsches Abzeichen 
aufweisen konnte. Nach kurzer Nachtruhe wurde am nächsten 
Morgen der Zug „gegen" Arlberg bestiegen, und weiter ging 
es durch die herrliche Bergwelt. In Wies berg wurde „aus
gebootet", d. h. in Schlitten ganz seltsamen Formats, die au Alt
berliner Kremser erinnerten, umgestiegen. Jetzt kam die kälteste 
Strecke der Fahrt. Sechs Stunden ging es über schmale Wald
wege durch das Paznauntal an Abgründen vorbei und über 
Lawinenfclder hinauf nach dem Standquartier Galtür (1600 
Meter hoch, oberhalb der Baumgrenze). Im Hotel, „dem ersten 
am Platze", begrüßte uns der Bürgermeister und brachte uns 
bestens unter. Die Weihnachtsfeier am selben Abend dehnte sich 
jedoch nicht so lange aus, da dw'einen von der langen Fahrt er
müdet waren, die andern, nämlich die ständig Unentwegten, es 
sich nicht verkneifen konnten, noch rasch die Brettl anzuscynallen, 
weil sie es ganz eilig wissen wollten, wie es sich dort oben fällt.

Am nächsten Morgen großer Appell. Leider waren einige 
nicht dabei, die so rasch den Luftwechsel nicht hatten, vertragen 
können und deshalb privatisieren mußten, sodann begann der 
Skilehrer die Skibabys auf die Weide zu führen, während die
jenigen, die aus dem Skisäuglingsalter heraus waren, Bogen 
und Schwünge übten. Schon nm' Nachmittag wurde eiu kleiner 
Ausflug zum Zeinisjoch und Alpkogel gewagt. Am 
nächsten Tag wurde teils wcitergeübt auf der „Jdiotenwiese", 
teils ab- und anfgescilt am Klettcrfelsen. Der dritte Tag brachte 
dann Uebungen im Seilfähren und Steilhangtechnik auf den 
Häng«« bei Wirk. So vorbereitet und ausgerüstet mit allein 
alIinStzj Gerät, bei dein weder Seil, Eispickel nnd Lawinenschntfre, 
nach Gignalraketen, Fackeln, Sanitätsmaterial nnd Ersntzwerk- 
zcuge fehlten, konnten wir getrost am vierten Tage die erste 
große Hochtour antreten. Durch das Jauitnl hinauf war uns für 
die erste Nacht die Jamtalhütte (2000 Nieter) Ziel, eine 
unüewirtschaftete Hütte mit all ihrer Romantik, wie wir es bisher 
nur vom Hörensagen kannten und nun selbst erleben durften. 
Da wurde Feuer gemacht, nach Wasser gegraben, Mate gekocht 
imd Proviant verteilt. Mancher erzählte noch rasch einen lustigen 
Schnack, ein paar Lieder erklangen, und dann ging es in den 
Gefricrranm zum ltcbernachten, wo uns eisgekühlte Matrazen- 
lager bis zum Morgen frisch erhielten. Bei herrlichstem Sonnen
schein wurde aufgebrochen und stunden über Stunden führte 
uns ungebahnter Weg immer, immer weiter hinauf über die 
unendlichen Schnecflächen, deren Ende nirgends abzusehen war. 
Nur auf den Gipfeln des Silvrettahorns, des Piz 
Buins nnd des Fluchthorns fand das sonnenbcbrillte Ange 
einen Rnhepunkt. Gegen Mittag war ohne Zwischenrast das 
Kronenjoch (liebergang zum Engadin, 6100 Nieter) erreicht. 
Rasch wurden die Seehunde abgeschnallt, ein kurzer Imbiß ge
nommen und das .Gesicht frisch eingefettet, lind nun kam die 
herrliche Abfahrt in. sausendem Schuß .und vielen Bogen über 
den Fimberserner hinab in die Schweiz zur Heidel

berger Hütte; Mittagsrast und Weitcrgbfahrt durch das 
Fimbertal, an verschneiten Almhütten vorbei, hinunter nach 
Ischgl, wo uns 'die Schlitten erwarteten, die uns in 2stündiger 
Fahrt nach Galtür zurückbrachten.

Zwei Erholungstage wurden eingeschaltet, von denen der 
eine auf Silvester fiel und hinreichend gefeiert wurde. Der Dorf- 
Kapelle war es eine Ehre, uns um Mitternacht ein echt Tiroler 
Ständchen bringen zu können. Doch schon am Neujahrsmorgen 
trieb es uns wieder hinauf. Diesmal hatten Nur uns durch deu 
Schneestnrm zum Madlenerhaus zu kämpfen, wo wir erst 
bei Finsternis anlangten. Auch am nächsten Morgen hielt das 
Schneetreiben an, als wir eine Stunde auf der Bielerhöhe 
standen, uni die mit zwei Bergführern heraufkommenden weitern 
Kameraden zu erwarteu, mit denen es dann weiter durch das 
Ochsental zur Wiesbadener Hütte (2200 Meter) ging. 
Hier waren wir nun schon an das Schlafen in eisgekühlten 
Räumen gewöhnt. Der nächste Morgen konnte nns trotz immer 
noch währenden Schneesturms und trotz einer bereits zurück
kehrenden Skipartie nicht schrecken, mit Hilfe unsrer erstklassigen 
Ausrüstung doch den Weg zur Ochsenscharte (3000 Meter) 
anzutreten. Mühsam spurte der Führer, und langsam nur 
kämpften wir uns vorwärts. Doch bald wurden wir durch die 
hervorbrechende Sonne belohnt, als es kurz darauf zur herrlichen 
und schönsten Abfahrt über den Jamtalgletscher kam. In jauchzend

Mitteilungen des Ganvorstande-s Berlin-Brandenburg.
Mitarbeit für die Gaubeilage. Wir bitten die Schriftführer 

der Ortsvereine, regelmäßig Berichte über Mitgliederversamm
lungen und Veranstaltungen einzusenden, die für die Ganbeilage 
Verwendung finden können. Redaktionsschluß für die nächste 
Nummer ist der 29. Januar.

Sparkarten. In allen Lrtsvereincn des Gaues werden schon 
Vorbereitungen für die Bnndesverfassnngsfeier in Berlin ge- 
rroffen. Wir machen noch einmal darauf aufmerksam, das; Spar
karten deu Vereinen auf Anfordern unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt werden.

Schilder für Verkehrslokale. Es dürfte sich empfehlen, diese 
Schilder überall einzuführen. Sie sind ans gutem Weißblech ge
arbeitet, Größe 35X50 Zentimeter. Der Preis beträgt 6 Mark. 
Bestellungen sind an den Ganvorstand zu richten. Wir bitten unsre 
Kameraden, bei Einkäufen in erster Linie die Inserenten in unsrer 
Zeitung zn berücksichtigen.

Rücksendung der Fragebogen. Die Fragebogen für Tambour
korps und Musikkapellen sind noch nicht restlos wieder in unsern 
Besitz gelangt. Sollte bis zum 30. d. M. die Einsendung nicht er
folgt sein, so sehen wir uns genötigt, die säumigen Ortsvereine 
in der Gaubeilage zu veröffentlichen. Wir weisen gleichzeitig 
darauf hin, daß die Fragebogen über die Zusammensetzung des 
Vorstandes nsw. unverzüglich nach den Neuwahlen in den ein
zelnen Ortsvereinen an nns gelangen müssen.

„Frei Heil!" Der Gamwrstand. I. A.: N e i d h a rd t.

gezogenen Schwüngen und in steiler Schußfahrt wurde im Eilzug- 
lempo wieder die Jamtalhütte erreicht. Hier meinte es die Sonne 
so gut mit uns, daß wir die Diast vor der Hütte in Hemdsärmeln 
verbringen konnten. Braungebrannt und ungewaschen, unrasiert 
und mit Fettkruste überzogen, mit Wachs- und Oelgerüchen aller 
Art behaftet, langten wir am Abend wieder im Standquartier 
Galtür an.

Der nächste Tag war der Ausspannung und der Erholung 
gewidmet nnd leider auch schon der leidigen Packerei, denn am 
nächsten Morgen um 5 Uhr standen die Schlitten bereit, die uns 
diesem herrlichen Skiparadies der „blauen Silvretta" wieder ent
führten. Die restliche Strecke der Arlbergvahu ließ uns noch einen 
sehnsuchtsvollen Blick zurücktun und brachte nns über Bludenz, 
Bregenz an den llfern des Bodensees entlang nach Lind an 
am Bodensee. Schnell war Paß- und Zollkontrolle beendet. Ein 
donnerndes Frei Heil der Lindauer Kameradschaft begrüßte nns 
vorn: Bahnhof. Ein kurzer Spaziergang durch die Stadt und ein 
Imbiß folgten, dann mussten wir auch dieser Stadt wieder den 
Rücken kehren nnd kamen abends nach Augsburg, wo der 
Ortsvercin wiederum eiueu großartigen Knmeradschaftsabend für 
uus bereitet hatte. Musikalische Vorträge wurden geboten und 
manche herzlichen Worte pinnbew nnd Perüvergesprocheu. Dem 
Augsburger Lrtsverein lohnten nur seine Mühe durch lleber- 
reichung eines Fahnennagels. Mit eitler kurzen Unterbrechung 
am nächsten Tage in Treuchtlingen, das wir besichtigten, 
langten wir Sonntag den 6. Januar 1929 nm 12 Uhr nachts 
wieder in Berlin an.

Nach den Kosten fragt ihr? Alles das war für 130 Mark 
zil haben, eine Summe, an der unsre Kameraden monatelang 
gespart haben, die aber nicht umsonst aufgewnndt war. Fragt die, 
die mit waren, nach ihren Erlebnissen, fragt auch nach den 
propagandistischen Erfolgen. Und wer im nächsten Jahre mit will, 
der beginne rechtzeitig zn sparen, denn unvergeßlich wird solche 
Reise Reiben. ___________ I. Br.

Lied -ev Gvtetteute
(Bekannte Melodie.)

Tn, junger Tambour, schlage ein,
Ui^i laß zum Kampf 1-ie Trommel werben!
Gerüstet stehn der Feinde Reih'n, 
UnS und die Freiheit zn verderben. 
Der Zukunft rote Rosen blühn. 
Wenn wir zum Freiheitskampfe ziehn.

Am Wege steht ein kleines HauS. 
Im Fenster spiegelt sich der Morgen. 
Ein holdes Mädchen schaut heraus, 
TaS Antlitz voller Lieb' und Sorgen: 
Fahrt Wohl, fahrt wohl und kämpft mit Mut, 
Schützt uns- vor der Fascistenbrut!

Verloren ist das Vaterland,
Wenn sie der Freiheit Stützen morden, 
Ter Arbeit Heim mit Raub und Brand 
Zerstört von rehen Söldnerhorden. 
Ihr Trommeln grollt, ihr Pfeifen gellt! 
Wir kämpfen für das Glück der Well!

Sünf Labrre Reichsbanner
Am 22. Februar jährt sich zum fünften Male der Tag der 

Gründung unsers Bundes. In 5 Jahren intensiver Arbeit haben 
wir aus der Republik ohne Republikaner die Republik der Herzens
republikaner gemacht, in zähem Kampfe der schwarzrotgoldenen 
Reichsflagge auch im kleinsten Dorfe die notwendige Verbreitung 
und Achtung verschafft! Rechtsputschisten und Linksfanatiker find 
artiger nnd bescheidener geworden, wenn sie auch noch so „aktiv" 
gewesen sind, über 50 Kameraden zu ermorden. In diesen Spalten 
wollen wir nicht lange artikcln über die politische Notwendigkeit 
des Reichsbanners in der nächsten Zeit. Jeder Reichsbannermann 
weiß, daß mir ein starkes Reichsbanner die Gewähr einer sozialen 
Ausgestaltung der Republik bietet. 5 Jahre Reichsbanner ver
pflichten! Verpflichten zur Aktivität, zur Werbung, zur Bereit
schaft und Trcne! In diesem Sinne gedenken wir Reichsbanner
leute dieses Tages, llusrc Gedanken gehen zurück nach Magdeburg 
und Hamburg, Nürnberg, Leipzig und Frankfurt a. M. Tage, stolze 
Tage des Reichsbanners, die ihre Fortsetzung finden werden mit 
Berlin.

Diesen Tag bereiten Nur vor! Wir wollen „Lokal-Anzeiger", 
und „Rote-Fahne"-Spießern am 11. August 1929 unsre Macht 
zeigen. 5 Jahre Reichsbanner: Tritt gefaßt, Fahnen frei! Frei Heil!

___________ K. Hbg.

Deutschland evwache
In der Silvesternacht trieben Nationalsozialisten auf dry 

Berliner Taueutzienstraße ihre Art „Politik". In Phantasie- 
kostümen mit Knallbonbons und Tuten wollten sie Deutschland er
wecken. Das Publikum nahm von den Bupscheu erst Notiz, als sie 
an der Gedächtniskirche einen jungen Mann überfielen und ihn 
im stolzen Manneskampf (15 gegen 1!) tüchtig verprügelt hatten. 
Da erwachten die. andern Deutschen, alarmierten das lleberfall- 
kommando, das nur noch eiueu der Strolche verhaften konnte. Der 
schnetlrichter verurteilte ihn zu 6 Wochen Gefängnis! Ja, Prost 
Neujahr, Berlin bleibt doch Berlin! K. H.

Gesetzlich geschützt
Unter den offiziellen Verlautbarungen des Stahlhelms finden 

wir die folgende Anordnung der stahlhelmobrigkeit über Fahnen
spitzen:

Schon seit mehreren Jahren sind seitens des Bundesamts 
für den Gcsamtbnud einpeitliche Fahnenspitzen zur Einführung 
gelangt, die für den Stahlhelm das Großkreuz vom Eisernen 
Kreuz führen und für den Jungsrahlhelm das Siegfricdschwert. 
Diese Fahncnspitzcn find für den Bund gesetzlich geschützt. Liefe
rung erfolgt durch die WirtschastSnbteilnng des Bundesamts.

Wenn cs mit der deutschen Gesinnung de-S St a h l p c l m s 
so bestellt ist Ivie mit feiner Beherrschung der deutschen Sprache, 
daun Gute Nacht! Aber dies nur nebenbei. Das Großkreuz vom 
Eisernen Kreuz als Fahueuspitze des Staplhelms: damit wollen die 
sinhlhelinleute andcnlen, daß das Wirken der Stnplhelmjünglinge 
von heute für Deutschland mindestens ebenso wichtig ist wie einst 
die Taten Blüchers oder die Rolle Hindenburgs im Weltkrieg. 
Aber gar erst das gesetzlich geschützte Sicgfriedschwcrt! Hier müssen 
wir ernsten Einspruch erheben. Der Konstrukteur und Hersteller 
diese? Sicgfriedschwertes, ein gewisser Mime, ist schon längst reu, 
er kann leider nicht mebr dagegen Einspruch erheben, daß sie 
stahlhelmleute widerrechtlich seine Erfindung zum Patent an- 
gemeldct haben, was wir an seiner Stelle hiermit getan haben 
wollen. Es ist ein Jammer mit dem Kapitalismus, selbst den 
Stahlpelm hat er verseucht. Gesetzlich geschützter Name, gesetzlich 
geschützte Fapuenstntze, gesetzlich geschütztes Liegfriedschwcrr — 
immer der Gedanke an das Geschäft. Ob wop! auch der Mut der 
Stahlhelmjünglinge mit dem Siegfricdschwert gesetzlich ge
schützt ist? — ___________

Gtahlhelmpfavvev
Ter „Demokratische Zeiinngsdiensl" meldet:
„Beim Stahlhelm ist vor einiger Zeit eine Vereinigung der 

Staptpelmpfarrer gegründet worden. Diese staplhelmpfarrer 
haben nun ans Anregung der Bnndesleitnng des Stablhelms ver
sucht, in einer ganzen Anzahl von evangelischen Kirchen Wcib- 
nacvisfeiern des Sialsthelms zn veranstalten. Diese Feiern einer 
politischen Organisation verstoßen ganz zweifellos gegen die evan
gelische Kirchenverfassnng, die bestimmt, daß nur evangelischen 
Vereinigungen die Kirchen zur Verfügung gestellt werden sollen."

*

Vielleicht gibt es wirklich noch einige Kirchenvorstände, die 
den Siablhelm für eine evangelische Angelegenheit palten. Tann 
können sich aber die kirchlichen Bebörden nicht darüber verwun
dern, wenn in der OeffenUichken gegen Mißbräuche der Kirche 
zn politischen Zwecken schärfstens Stellung genommen, wird, so
lange es Kircheuvorsninde gibt, die mit dem monarchistisch-reak
tionären Stahlhelm paktieren, wird eine solche Kritik unvermeid
lich sein. — ___________

ÄlttS de« QviSverreknen
ilernu. Ain Montag den 31. Januar 1928 beging der Oris- 

v^.-etn Beran bei B»'Iin seine S i l v e ft e r f e i e r im W-lkshaus 
„Bellevue". Nachdem nm 8 llpr die Musik einige flotte Weifen 
zu Gehör gebracht batte, begrüßte Kamerad Eboru als Vor
sitzender die zablreich Eeschieueueu in einer kurzen Ansprache. 
Er rief die Licht- nnd Schattenseiten des nun bald vergangenen 
Jabres noch einmal waev. Er forderte auf, weiter an dem Anf
und Ausbau der Republik nnd der Weimarer Verfassung mit 
ihren tiefen ethischen Grundgedanken zu arbeiten nnd zn dieser 
schweren, ost durch Rückschläge unterbrochenen, aber desto wert
vollern Arbeit auch in diesen wenigen froben Sinndem,Pente Kraft 
zn famnketn. Dann sprach Kamerad Spa Pu einen launigen 
Prolog, gedichtet vom Kameraden F a l k e n p e i m , nnd nun ging 
das Theaterstück über die Bretter. Tie Festleituug Pulte hierzu 
den neuen schwank in Versen „Tas Richtfest" von Kamerad 
'Georg Falkenpeim gewählt, der die sepr zaplreicbe Silvester- 
Gemeinde in die sröblichste Laune versetzte. — Diesmal ist es 
nicht Geschichte nnd nicht Hope Politik, die sich vor uns abspielt, 
wenn auch der lustige und dabei sehr uacbdcnksame Schwank im 
bewegten Revolntionsjapr 1848 sich abspieltc, sondern wir sehen 
vor uns die Auswirkungen der März-Revolution ans einen Krcis 
von bescheiden cibscitslebenden, sogenannten kleinen Leuten auf 
dein Lande. In eine dörfische Gemeinschaft von Werklenten, die 
ein ländliches Richtfest begehen, schlagen von fern die Wellen der 



Berliner Umwälzung: Durch zwei recht gegensätzliche junge Leute 
laus der Märzbewegnng, einen nicht sehr vertrauenerweckenden, 
aber recht gewandten Vertreter des „echten vormärzlichen Prenßcn- 
tnms" und einen von Frciheitsdurst erfüllten schwarzrotgoldenen 
Burschenschafter. — Aus dieser Gegensätzlichkeit entwickelt sich eine 
drollige und lebhafte Schwank-Handlung. Tas Stück ist in witzigen 
und wohlklingenden gereimten Versen geschrieben, die sich „von 
selbst lernen", und eS ist anzunehmen, das; manche dieser drolligen, 
scharfgeschliffenen Nenne sehr bald populär werdet,. — Kamerad 
Spahn gab dem schwarzrotgoldenen Burschen Fritz lodernde 
Begeisterung und in seinem saftigen Couplet „Anno Tobak—Hent- 
zutag" auch die nötige Schärfe, Kamerad Hennig war ein sehr 
ergötzlicher „Königstreuer", der die ganze aufgeblasene Hohlheit 
dieses gutgezeichueteu Schwerenöters ohne Uebertreibung sehr 
wirksam karikierte. — Tie „Tret Werklcute" waren bei den 
-Kameraden Franz, Hartmann, Korb in den allerbesten 
Händen. Ihr Sprcchterzett „Maurer, Tischler, Zimmermann" kam 
zur vollsten Geltung. — Tie frische Wirtstochter fand in Fräulein 
Paul eine muntere Vertreterin nnd das- anmutige Fräulein 
Pape blieb der Rolle der schlagfertigen Magd nichts schuldig. — 
Brausenden Jubel löste der schlnßchor „Das Fahnenlied" aus, 
da? vom gesamten Publikuni begeistert mitgcsnngeu wurde. — Ter 
Dichter, Georg F a l k e u h e i rn, der persönlich erschienen war, 
wurde wiederholt mit seinen Darstellern vor den Vorhang gerufen 
und geradezu bejubelt. Zum Sprechen gedrängt, zog er das 
ernsthafte Fazit au-s den lustigen Vorgängen des unterhalt
samen und nachdenklichen Schwanks „Das Richtfest" nnd erntete 
auch hiermit die jubelnde Zustimmung der zahlreichen Zuhörer
schaft. — Später dann, um Mitternacht, brachte der Darsteller 
des „Fritz" noch ein paar aktuelle Verse seines-.Couplets „Anno 
Tobak — Heutzutag", in denen er die leitenden Personen im 
Reichsbanner Bernau einer wohlwollenden Kritik unterzog. —So 
verklang erst mit dem zwölften Glockenschlage des alten Jahres 
das erfolgreiche neue Stück: Tas Richtfest. — Fn ungetrübter 
Fröhlichkeit begann dann der Tanz alle in seinen Bann zu ziehen. 
Leider konnten es sich gegen -l llhr früh, einige eingeschlichene 
„Gäste" nicht verkneifen, zu versuchen, das Fest zu stören. Diese 
Art scheint hier in Bernau jetzt Mode zu werden. Dock die Wach
samkeit der Kameraden verhinderte Ausschreitungen, erstickte den 
Versuch im Keim und beförderte die ungebetenen „Gäste" an die 
frische Luft. Test nm 6 llhr Ivar das- Fest zu Ende. —

Berlin-Tiergarten. Die Kameradschaft Arminias- im Orts- 
vereiu Tiergarten berief zum Freitag den 4. Fanuar ihre Mit
glieder zu einer V ersa m in l n n g mit folgender Tagesordnung: 
1. Neuwahl deS KaineradschaflsvorstandeS. 2. Vortrag des Ka- 

- nteradcn -Küter. 3. Verschiedenes. Ter Kameradschastssührer
Pelz eröffnete die sehr gut besuchte Versammlung mit dem 
Bundescirns; und wünschte den Kameraden ein frohes- neues Fahr. 
Der Bericht des- KameradschaftskassiererS A h r e n S dorf über 
Mitgliederbcwegimg im verflossenen Fahre: keine Austritte, nur 
Verzug in andre Octsvereinsgebicte, mehrere Neuaufnahmen, 
restlose Bezahlung der Beiträge, wurde.mit großer Zufriedenheit 
cmfgenommen. Der Bestand der Mitgliedschaft ist konstant ge
blieben.'- Zu Punkt 2, Neuwahl des Kameradschastc-vorstandeS, 
dankte Kamerad Pelz im Namen der Vorsianvsmitcsiieder den 
Kameraden für das bisherige Vertrauen und legte die Aemter in 
die Hände der Versammlung zurück. Hierauf übernahm der Alters- 
kgmerad Emil sanerzapf die Leitung der Versammlung zur 
Neuwahl de» Kameradschaftsführers. Vorgeschlagen und ein
stimmig wiederaewählt wurde Kamerad Pel;, er nahm die Wahl 
an und übernahm wieder die Leitung der Versammlung. Als 
Kameradsihaftsführer-Stellvertreter nnd Schriftführer wurde Ka
merad Albert Dnllicn und als Kamerabschaftskassierer Kamerad 
A h r e u S d o r f wiedergewählt. Sämtlichen Funktionären nnd Bei- 
tragshanskassierern wurde daS Vertraue« ausgesprochen, Hieraus 
erschien .Kamerad Küter und nahm das Wort zu seinem Vor 
rrag „Zuku'nftSaufoabcn des Reiche-banner-:-". Es euinncke.te sieb 
eine rege Diskniiion, au der viele ältere Kameraden sich beteiligten, 
die alle dem Vortragenden znslimmten. Nach der Diskussion nahm 
Kamerad Küter das Schlagwort. Es wurden noch manche An
gelegenheiten bekanntgeaeben nnd hierauf schlos; Kamerad Pel; die 
interessante Versammlung mit einem dreifachen, kräftigen Frei 
Heil! Ein großer Teil der Kameraden blieb noch länger gemütlich 
beisammen bei fröhlicher Stimmung und bei einem frisch an- 
izestcckten Glase Bockbier, die Feier der ersten Versammlung des 
Fahrcö zu begehen. —

Berlin-Wedding. Am l. Mär,; 1928 hatte der Ortsverein 
Wilmersdorf die Radfahrerabteilung zu einer Agitationsfahrt 
durch den Berliner Westen eingeladen. Wir beteiligten uns mit 
15 Kameraden. Insgesamt hatten sich ungefähr IKK Kameraden 
eingefuudeu. Die 'Auffahrt, welche 2 Stunden dauerte, war sehr 
schön, nur mühte etwas mehr Disziplin in einzelnen Abteilungen 
herrschen. 'Am 15. 'April 1928 war die Fahrt nach Potsdam. 
Unter Leitung des Kameraden Lbersl Lauge ging es über 
Hindernisse durch den Wald, über Wannsee nach Potsdam. 'Auf 
der Rückfahrt setzten eisiger biegen und Wind ein, so das; die 
.Kameraden dnrcbnäs;t und ermüdet ihr Ziel erreichten. Aber 
trotzdem denken doch alle Kameraden noch gern an diese schöne 
Fabrr zurück. Nun setzte die Wahlarbeit für die Reichs- und 
Lcmdtagswnhl ein. Unter anderin fuhren wir mit 40 Kameraden 
über Pankow nach Mühienbeck, wo wir Flugblätter bis ins ent
legenste Haus brachten, weiter bis nach Züisdorf, Wensickendorf, 
Ivo wir andern Berliner Kameraden, die eine andre Tour gefahren 
waren, begegneten. Nach einem Umzug im Orte blieben wir 
noch einige stunden ipil den dortigen Kameraden gesellig bei
sammen. Am 26. Mai fuhren wir zum Ganlreffen nach Branden
burg. Bei Mondschein fuhren wir diese herrliche Fahrt. Leider 
machten uns unsre Freunde von links, welche nach Berlin fnbren, 
viel Äerger durch Einschalten der Scheinwerfer, so das; wir einige 
Pannen zu verzeichnen hatten. Nun setzten die verschiedenen 
Nacht-, Früh- und Badelouren ein, an welchen sich auch unsre 
radfahreuden Republikanerinnen beteiligten. Durch Geselligkeit, 
Sport und spiel wird ein Zusammenhalt unter den Kameraden 
geschaffen; zu gleicher Zeil sind es Uebnngsfahrten, nnd die 
republikanischen Farben werden in die kleinsten Orte hinein
getragen. Natürlich mus; auch Disziplin herrschen. Ta aber nicht 
nur 'Aus-fahrten allein die Fugend an uns fesseln, habe ich auch 
das Reigen- und saalfahren eingeübt, und so konnten wir ans 
dem Sportfest in Berlin einen Massenreigen vorführen, welcher 
großen Beifall fand. Fn den Wintermonaten wird esu ker-saal- 
reigen in den Turnhallen auf Tonreumaschinen geübt. Ich hoffe, 
daß mein kurzer Jahresbericht ein Anreiz für alle Radfahrer
abteilungen ist und bald in unsrer Bundes,zeitnng auch über Rad- 
fabr- und Nachrichtenabteilungen etwas zu lesen ist.

H e r m a n n L o r e ii tz.
Mescrih. Fu der Gz: neralv e r s a m m l n n g erstattete 

der Vorsitzende, Kamerad schönrock, den Geschäftsbericht über 
das vergangene Fahr nnd wies dabei anläßlich des 10jährigen 
Bestehens der Republik darauf hin, das; das Reichsbanner sehr 
viel zur Festigung und Stabilisierung unsrer politischen Verhält
nisse bcigetragen hat. Ferner wurden erwähnt: die außergewöhn
lich gut verlaufene Verfassungs-feier am kl. August, die Wichtigkeit 
des neuen Statuts, der Verlauf der BuudeS-Generalvcrsammluug 
nnd die dabei gefaßten Beschlüsse, wie Gewährung von Sterbe
geldern, Einführung einer Unfallversicherung usw. Alsdann er
stattete der Kassierer, Kamerad Vogel, den Kassenbericht. Nach 
Bekanntgabe der einzelnen Posten von Einnahmen und Ausgaben 
verbleibt ein Kassenbestand von 130,69 Mark. Auf Antrag des 
Kassenprüfers, Kameraden Paschke, wurde dem Kassierer Ent
lastung erteilt. Der Vorsitzende, Kamerad Schönrock, sprach darauf
hin sämtlichen Vorstandsmitgliedern und Gruppenführern den 
Tank für ihre Tätigkeit und für ihre Bemühungen im Fnieresse 
dcs Reichsbanner?- aus. Kamerad Kretschmer übernahm als
dann als Aeltester der Versammlung den Vorsitz und sprach dem 
bisherigen Vorsitzenden, Kameraden schönrock, den Tank des- Ver
eins für seine Tätigkeit als Bezirksführer ans. Tie daraufhin 
vorgenommene - Vorstandswahl ergab folgende Resultate: Hermann 
Schönrock, Vorsitzender (S. P. DZ; Paul Pateller, stellvertretender 

Vorsitzender (Zentrum); Max Stricmer, Schriftführer (D. D. P. j; 
Hermann Kretschmer, stellvertretender Schriftführer iS.P. TZ; 
Paul Vogel, Kassierer is.P. DZ; Hermann Kretschmer, stellver- 
iretender^.Kassierer (T. P. T.i; Beisitzer und Knssenprüfcr: Paschte, 
Pürschel; Wehrwart: Eitner; Fugendleiter: Ernst Neumann; Ver
treter der Fngendgruppe im Vorstand: Krebs. Eine Neneinteiluug 
der Gruppenführer wurde gleichzeitig beschlossen. Zur weitern 
Aussprache gelangte alsdann das für Sonntag den 20. Januar 
geplante Wintervergnügen im „GesellschastShnnS". seitens der 
Gauleitung sind für diesen Abend zwei Filme zngesagt worden, 
und zwar „Verfassungsfeier in Frankfurt am Main" und „Sport 
im Reichsbanner". An Eintrittsgelder werden erhoben: Von.Mit
gliedern des Reichsbanners und deren Familienangehörigen sowie 
von allen weiblichen Gästen pro Kopf 50 Pfennig, alle andern 
Gäste zahlen 1 Mark. Für den Gründnngstag des Reichsbanners, 
den 25!. Februar, wurde ein geselliges Beisammensein der Kame
raden mit Angehörigen in Aussicht genommen. Kamerad Schönrock 
wies gleichzeitig -darauf hin, das; die Ortsgruppe an der Ber- 
fnssungSfeier am II. August in Bersin sich aktiv beteiligen wird. 
.Kamerad Kretschmer richtete zum Schlüsse noch einige Worte an 
die Fungkameraden. Nach Hinweis auf die Wichtigkeit und Be
deutung unsrer BnudeSzeitnugen wurde die Versamnilung gegen 
ll llhr mit dreifachem „Frei Heil!" geschlossen. —

Senftenberg. DaS Reichsbanner Schlvarz-Rot-Gold hatte 
für den 0. Januar seine G c u e r a l v c r s a m m l u u g einbe- 
rusen, welche erfreulicherweise gut besucht war, wenn^ auch, wie 
in den letzten Fahren, die prominenten Führer in Senftenberg 
durch Abwesenheit glänzten. Tie Ortsgruppe hat erst seit zirka 
5! Monaten einen neuen Vorsitzenden in der Person des Kameraden 
Konrad Putzte, welcher daher auch uttr einen kurzen Geschäfts
bericht geben konnte. Ter Kassenbericht zeigte einen günstigen 
Ausstieg. Tie nun erfolgte Neuwahl zeigte, daß die Ortsgruppe 
mit dem neuen Vorsitzenden sehr zufrieden war und bekundet -dies 
durch einstimmige Wiederwahl. Hoffentlich erfüllt sich der Wunsch 
der Senftenberger Ortsgruppe, das; die Stagnation ein Ende hat 
und im neuen Fahr ein bedeutender Aufstieg verzeichnet werden 
kann. Mit Einstimmigkeit wurde Kamerad Mar Fakobowitz 
zum 2. Vorsitzenden wiedergewählt. Dies Ivar der Dank der 
Kameraden, daß Kamerad Fakobowitz in schlimmster Zeit.mit 
fester Hand die Zügel ergriff und alles zu gutem Ende führte. 
Auch der Kassierer, Kamerad F e.i n d o r , der es bis vor kurzer 
Zeit noch schwer hatte, allen Anforderungen au die Kasse gerecht 
zu werden, wurde durch einstimmige Wiederwahl geehrt. Alle 
übrigen Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt. Ter Kreis
leiter, Kamerad Liebek, gab betreffs Her vollzogenen Wahlen 
seine Anerkennung zum Ausdruck und erhofft ebenfalls bei rühri
ger Mitarbeit der Kameraden und zuverlässiger, zielbewußter 
Führung einen wesentlichen Aufstieg der Ortsgruppe. Nunmehr 
hielt Kamerad -Dr. Gorn einen Ivohldnrchdnchten, höchst inter
essanten Vortrag über „Demokratie und Monarchie". Tie fesselnde, 
klar verständliche Vortragsweise zwang alle Zuhörer in ihren Bann 
und war der Tank des Vorsitzenden au Kameraden Dr. Gorn allen 
Kameraden ans der Seele gesprochen. Nachdem noch Kamerad 
Liebek die Ortsgruppe anfsorderte, schon jetzt mit den Vorberei
tungen zu dem Aufmarsch in Berlin zu beginnen, brachte das. 
Tambonrkorps wie am Anfang der Versammlung auch am Schluß 
einige Märsche zu Gehör und die Kameraden konnten feststellen, 
daß, unser Tambonrkorps unter der schneidigen Leitung des stab- 
führers ganz, besonders fleißig Ivar, denn alle .Kameraden wurden 
durch die neuen Märsche sehr ersreut. Mit dem Wunsche, das; 
alle Kameraden an dem Aufstieg des Reichsbanners sreudig Mit
arbeiten, schloß Kamerad Putzte mit einem begeisterten „Frei 
Heil!" die Generalversammlung. —

Trevtvw. Der LNcvercin Treptow hielt nm 5. Fanuar seine 
F a h r e s - G e n e r a l v c r s a in m l n n g beim Kameraden Ge
orge in Treptow ab. Tie reichhaltige Tagesordnung wurde von 
dein Vorsitzenden, Kameraden F n n g, in zwei stunden erledigt. 
Der Kamerad- Schulte erhielt außerhalb der Tagesordnung für 
die Velksfürsorge das Wort und konnte auf die Bedeutung -der 
Volksfürsorge Hinweisen. Bevor in die Tagesordnung eingetreten 
wurde, gedachte der Vorsitzende des eben verstorbenen Kameraden 
Paul Slrnnt ans Adlershos. Zn Punkt I der Tagesordnung 
nahm Kamerad R. Fung das Wort, nm den Rechenschaftsbericht 
des Vorstandes zu geben. Zum Schlüsse spornte er die Kameraden 
zur weitern intensiven Arbeit an, nm im Fahre 1929 mit demselben 
Erfolg anfwarten zu können wie >928. Wenn auch durch das Ver
halten der Kommunisten augenblicklich au eine slraßcupropaganda 
nicht zu denken ist, so ist doch Arbeit genügend vorhanden, um 
aktiv tätig zu sein. Kameraden, die in letzter Zeit ihre Aktivität 
nicht mehr so genau genommen haben, müssen anfgerüttelt werden, 
um zur Verfassnngsfeier, die zum Teil ja hier statifiuLet, wuchtig 
aufmarschieren zu können. Für die Verfassnngsfeier wünscht er 
intensive Vorarbeit seitens des- Ganvorstandes. Tie Bekleidnnas- 
frage soll erörtert werden, wenn die Richtlinien vom Bund er
schienen sind. Eine besondere Ehrung erfuhren die Kameraden 
Hilde b r andt aus Banmschnlenweg und G e h r h a r d t ans 
Trcptvw, die trotz ihres Alters noch unermüdlich im Ortsverein 
tätig sind. Kamerad Fung sprach herzliche Worte und kargte nicht 
mit Lob für die beiden Kameraden. Da sich an den Ausführungen 
des Vorsitzenden keine Diskussion anschloß nnd somil wohl die Ka
meraden nn der Tätigkeit des Vorstandes nichts ansznsetzen halten, 
ergriff der Kamerad Fritz Koch das Wort, um dem Vorstand nnd ! 
besonders dem Kameraden Funa für seine Tätigkeit herzlich zu 
danken. Fn ein anSgcbrachteS Frei Heil! stimmten die Kameraden s 
sreudig . ein. Bei Punkt 2 der Tagesordnung wurde eine Ein
ladung zum 2. Februar von der Kameradschaft Petershagen an
genommen. Bei Punkt 3 wurde Kamerad Fung einstimmig zum 
Vorsitzenden wiedergewählt, Kamerad He nicke zum 2. Vor
sitzenden. Dik bisherigen Kassierer und der 1. Schriftführer wurden 
ebenfalls wiedergewählt. Bei der Wahl der Beisitzer entspann 
sich eine Debatte, weil die Zeuirnmspartei einen der Sitze iuue- 
hatte, in der Generalversammlung aber kein Zentrnmsmann an
wesend mnr, somit also auch keiner gewählt werden konnte. Dazu 
sprachen Kamerad Adrpan, Dengler, Ristan, Fröhlich nnd Fung 
lAdlershos) n. a. Nnch der lebhaften Debatte schlos; dann der 
Vorsitzende, nachdem stehend das Reichsbannerlied gesungen war, 
die Versammlung. - Tic letzte Ehre wurde dem verstorbenen 
Kameraden Strunk nm Sonnabend den 12. Fanuar zuteil. Die 
Kameraden hatten sich zahlreich zur Tranerfeicr eingesnnden. 
Recht» und links in der großen Halle befanden sich die Fahnen. 
Ausgezeichnete Worte fand der Redner der Trauerfcier. Wie 
bekannt der so jäh ans dem Leben Gerissene war, bewiesen 
die acht Nachrufe, die ihm gewidmet wurden. Die Treptower 
Musikkapelle spielte beim Versenken des SargeS das Lied vom 
guten Kameraden. Am Ausgang der Halle hatten Fackelträger 
des OrtsvereinS Anfstellnna genommen. Stumm schritten dann 
die Kameraden vom Friedhof. Wir haben wieder einen der Besten 
lassen müssen. —

Welzvw tN.-LZ. G e n e r a I v e r s a m m l n n g am 0. Fa- 
nnar. Ter Vorsitzende eröffnet die Versammlung nm 15.15 Nhr. 
Anwesend sind zirka 60 Kameraden. Ein Kamerad meldet sich 
neu au. Kamerad Nikoleitschek gibt den Arbeitsbericht des 
verflossenen .FahreS. Die Ortsgruppe veranstaltete 10 Versamm
lungen, 10 Vorstaudssihnngeu, eine republikanische Kundgebung 
in Bahnsdorf, eine Ebert-Gedenkfeier und zwei Vergnügungen. 
Eine besondere Veranstaltung war die Einweihung des Ebert- 
DenkmalS, welche eine gute Beteiligung anfweiseu konnte. Der 
Bericht wird ohne Aussprache zur Kenntnis genommen. Tie 
Kasse weist einen Bestand von 153,50 Mark ans, hierzu kommen 
noch zu veräußernde Wertgegenstände im Werte von 62 Mark. 
Tem Kassierer wird auf Antrag Entlastung erteilt. Tie Fugend
abteilung hat sich vergrößert nnd zählt jetzt 10 Kameraden. Tie 
hat alle sportlichen Veranstaltungen in der nähern und weitern ! 
Umgebung gut besucht. Tie schießkasse weist einen Bestand von i 
42,02 Mark auf, eS wurden zirka 2000 Patronen verschossen. Ter § 
neugemählle Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: l. Vorsitzen
der Pani Nikoleitschek, 2. Vorsitzender Gustav Tzscheutke, l. Kas
sierer Paul Skrok, 2. Kassierer Max Skrok, 1. Schriftführer Erich 

.Schulze, S. SchristfiiHrer Wilhelm Schröder, AigerMekktzr «ich 
technischer Leiter Paul Nikoleitschek, 1. Beisitzer ist Kamerad 
Ringel. Ter 2. Beisitzerposten wird 4 Wochen für die Demo
kratische Partei offengehnltcn. Zum Sehietzwart wurde Kamerad 
Erich Schulze wiedergewählt. Revisoren sind die Kameraden 
Wenzlawski nnd spiegel. Ter Antrag des Vorstandes, das Ver
sammlungslokal von Fall zu Fall zu wechseln, wird angenommen. 
Am 3. März soll eine Ebert-Gedenkseier nut Kranzniederlegung 
slattiinden. Kamerad Liebeck lKottbuS) weist auf die Veran
staltungen des neuen FahreS hin: BuudesverfassnugSfeier in Ber
lin und Einweihung des Ebert-Denkmals in KottbnS. Kamerad 
skrok gibt die neuen Beitrags- und Unterstützungssätze bekannt 
nnd weist ans die Sparkarten hin. Kamerad Liebeck tKattbns) 
gibt der Hoffnung Ausdruck, daß durch die Wahl eines Vorstands
mitgliedes der S. P. D. zum Beisitzer das Zusammenarbeiten 
zwischen S. P. D. und Reichsbanner fruchtbringender werde, 
Der Vorsitzende schlos; die Versammlung nm 10,45 Uhr. —

Zehdenick. Am Sonnabend fand im' Vereinslokal Linden
garten die überaus zahlreich besuchte Ge u e r a l v c r s a m m- 
i n n g der Ortsgruppe Zehdenick statt, welche den kleinen Saal 
füllte. Tie eigne, im vergangenen Fahre mit 17 neuen Instru
menten ausgerüstete Kapelle spielte abwechselnd mit der Tromm
ler- und Pfeifer-Abteilung muntere Weisen als Auftakt sowie in 
den Pansen; in dadurch erzeugter froher Stimmung wurden die 
Geschäft« des Abends erledigt. Der VorstandAbericht lautete se'hx 
günstig, da trotz der sehr großen Ausgaben ein namhafter Ueber- 
schuß in der Kasse verblieb.' Die Gruppe trat bei mehr als 40 Ge
legenheiten lznin Teile getrennt) in Aktion. Der Zuwachs neuer' 
Mitglieder war im Berichtsjahr stärker als je, und soll die Werbe
tätigkeit trotz feindlicher Gegenarbest fortgesetzt werden. Dia 
MitglicdsbeiÜäge werden ab 1. d. M. laut Bnndesbcschluß ab-' 
gestuft nach den im Sterbefall gewünschten Uuterstützungsleistnu- 
geu. Ta in diesem Fahre die Gruppe Zehdenick in möglichster, 
stärke zum Vcrfassuugstag tu Berlin zum Pflichtaufmarsch an- 
zntretcu habe, so mögen sich die Mitglieder bei Zeiten die nötigen 
Uniformen beschaffen-, damit die. Gruppe einen guten Eindruck 
macht. Den Mitgliedern wurde zur Pflicht gemacht, bei Einkäufen 
zunächst die dem Reichsbanner angeschlosscuen Geschäftsleute zu 
bedenken. Ter Arbeiter sei der größte Konsument — nur durch 
inniges Zusammenarbeiten sei die Organisation zu fördern. Durchs 
den Altersvorsitzeudcn wurde dem Vorstand für seine aufopfernde: 
Tätigkeit der Dank der Gruppe ausgesprochen, danach aber der 
Gesaintvorstaiid für daS laufende Fahr durch Zuruf wiedM« 
gewühlt. Beschlossen wurde ferner, am Sonnabend den 16. Fe^ 
brnar im „Liudengarteu" einen Maskenball abzuhalteu —- au' 
einem noch festzusetzenden Tage aber einen gemütlichen, humo
ristischen Abend „nur für Mitglieder nnd Familien", damit auch 
diese einmal auf ihre Kosten kommen. ES erregte allgemeines' 
Erstaunen, daß, auf die letzte. Eingabe der Gruppe an den Magi
strat, das projektierte Friedrich-Ebert-Denkmal auf den Magazin--, 
plätz zu stellen, bisher keine Aniwort erfolgt ist. Mit dem Wnnschch 
daß sich die Gruppe ebenso Ivie die Musikkapelle harmonisch nn 
neuen Fahre fortentwickeln möge, schloß der Vorsitzende die Ver
sammlung mit kräftigem dreifachem Frei Heil! —

Relihsbannevivotri
Aus den, Gan.

Einen wackern Vorposten hat der Tchntzsport in K o t l b u s. 
Tie Kameraden arbeiten dort unten tapfer für unsre Sache. Tie 
haben jetzt endlich die Verviudnng mit uns hergestektzt, und schon 
fährt Prenzlauer Berg am 3. Februar hiig nm dort den hiesigen 
Handball zu demonstrieren. Tie Berliner Vertretung liegt in 
guten Händen, da die erste. Mannschaft siegen wird. Die zweite 
aber holt sich extra von dort eine Packung, die sich, wie der Ber
liner sagt, „aber jewuscheu hat". Es wird ein spiel werden, das 
mau gern in Berlin gesehen hätte.

*
Spiele vvm <>. Jnnuar.

Tas neue Fahr beginnt und damit auch wieder der Betrieb 
in unsern Sportabteilnngen. Fnteressaiit Ivar es in Reinickendorf 

,Ost, Charlottenburg II gegen Wedding II. Ein harmloses Durch
einander, in dem Wedding der etwas Bessere war nnd daher ver
dient 2 : 0 gewann.

Chnrlvttenvnrg I gegen Wedding I. Der Clou, beide un
geschlagen. Gleich nach Anwurf geht Wedding mit Macht vor, und 
Feber schießt ein Tor. schon setzt cs aber ein. Tie Durchbrüche 
der Charlottenburger sind zu einseitig, so das; sie leicht gedeckt 
werden können, während Wedding ein breites Spiel vorführt. Mit 
Glück setzt Wedding bis zur Halbzeit 5 Tore vor. Chnrloltenbnrg 
hat nichts. Schluß endet 9 : 1 mit großem Rieck für Wedding.

Köpenick II gegen Reinickendorf II 2 :» Halbzeit. Ein regu
läres nnd schönes Spiel. Tie bessern Stürmer Köpenicks bringen 
den Sieg. Die ersten Mannschaften konnten nicht spielen, die. 
zweiten nur bis Halbzeit. Die F. F. G. B. hat den Platz ver
sprochen) kann aber nicht Wort halten. Ter Erfolg ist: viel ver
lorne Zeit nnd Geld.

Prenzlauer Berg siegte mit 11 : 1 über Tcmpelhvf. In An
betracht der Stärke von Prenzlauer Berg kommt der Sieg nicht 
überraschend, Hütte sogar noch höher ansfallcn müssen. Tempelhof 
ist noch im Kommen und dürfte wohl nur noch gegen Wedding ver
lieren eventuell noch Charlottenburg.

Friedrichshain I gegen Niederschöneweide I 0:2. Das 
Debüt der nenaufgestellten Friedrichs-Hainer. Ein Frei Heil den 
neuen Kämpen, die, wie das Resultat sagt, nicht so schlecht wie neu 
sind! Ein Vierteljahr wackere Arbeit, nnd ihr alter Platz in der 
Spitzengruppe ist wieder in Sicht.

Vorschau für den 27. Januar.
Teinpelhof gegen Nicderschönewcide gewinnt der Glücklichere, 

denn beide haben Chancen.
Köpenick I nnd II gegen Tiergarten I nnd II gewinnen die 

bessern Hauptleute von Köpenick, und zwar gleich« beide.
Charlottenburg I gegen Schöneberg I. Außenseiter Schöne

berg bringt viel Geld, aber Charlottenburg gewinnt.
Gebt sofort Bericht über die Spiele! —

Gau Sommern
Möhringen. Am Sonnabend den 12. Januar fand in 

Möhringen eine Versammlung statt; hierzu hatte die 
4. Kameradschaft des Ortsvereins Stettin unter Führung des 
Zugführers Ernst Meyer 40 Kameraden entsandt. Alle Mit
glieder der Gruppe Möhringen waren erschienen. Ilm 8.45 llhr 
eröffnete Kamerad Meyer die Versammlung. Zu Punkt 1 der 
Tagesordnung hielt Kamerad Guske, vom Ortsvorstand Stettin, 
einen Vortrag über „Wege und Ziele des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold". Die Entwicklung der Bewegung schildernd, fordern
der Referent die Kameraden ans Möhringen-auf, sich auch einer 
republikanischen Partei anznschlicßen und auch nur repnblika 
nische Zeitungen z» lesen. Besonders wurden die Kameraden er
mahnt, die Gegner der Republik scharf zu beobachten. Der Vortrag 
wurde mit großem Beifall ausgenommen. Nachdem noch weitere 
Punkte der Tagesordnung behandelt wurden, wählten die Möh- 
ringer Kameraden den Zugführer nnd einige Gruppenführer. 
Beschlossen wurde, anfangs Februar ein Kappenfest zu veran
stalten, auch sollen Wcrbemürsche in Möhringen nnd in die um
liegenden Dörfer abgehalten werden. 14 Kameraden bestellten die 
Reichsbanner-Zeitung. —


