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Vevsammluusstechnik
lSchluß.)

Was können die Kameraden van ihrem Vorsitzenden ais Ver
sammlungsleiter verlangen?

In erster Linie die Kenntnis der Geschäftsordnung. Wenn 
ein Versammlungsleiter im Streite der Meinungen und besonders 
in kitzligen Situationen unsicher wird und infolge Unkenntnis der 
Geschäftsordnungstechnik über Zulässiges und Unzulässiges 
schwankt, kann er, wenn auch ungewollt, die ganze Zusammen
kunft zum Scheitern bringen. Auf keinen Fall soll er seine per
sönlichen Ansichten über die Ausführungen eines Sprechers weder 
durch Gebärden noch durch Zwischenrufe beifällig oder ablehnend 
kommentieren.

Der Versammlungsleiter soll den Stoss zum Tagesordnungs
punkt, der zur Aussprache oder zur Beschlußfassung steht, voll
kommen beherrschen. Er soll in kurzen klaren Worten den Kame
raden berichten, um was es sich handelt. Zweckmäßig ist es auch, 
aus dem Kreise der Vorstandsmitglieder zur Entlastung des Vor
sitzenden vorher einen Berichterstatter zu bestimmen, der sich ein
gehend mit der zur Behandlung stehenden Materie vertraut ge
macht hat. Völlig abwegig ist die Ansicht mancher Versammlungs
leiter, beliebig oft in die Debatte eingreifen zu dürfen. Höfliches 
und korrektes Auftreten des Versammlungslettsrs trägt außer
ordentlich viel zu deren glücklicher Beendigung bei.

Hierbei gilt es einer Beobachtung Erwähnung zu tun, 
welche gar oft den Erfolg einer unter großem Aufwand von Mühe 
und Kosten zustande gekommenen öffentlichen Versammlung in 
Frage stellt. Man hat erlebt, daß mancher Versammlungsleiter, 
bevor er dem Referenten das Wort erteilt, in einer langen An
sprache entweder den Anwesenden Dinge erzählt, die ihnen schon 
lange bekannt sind, oder dem Hauptredner ein gut Teil seines 
Vortrags vorwegnimmt. Noch schlimmer ist es, wenn es sich der 
Vorsitzende nicht verkneifen kann, auch am Schluffe des Haupt
referats sein Licht leuchten zu lassen. Das vom Hauptreferenten 
bereits Gesagte wiederholt oder gar in endlosen Ausführungen 
über Angelegenheiten redet, die absolut nicht im Zusammenhang 
mit dem Zwecke der Veranstaltung stehen. Hinterher stellt sich 
dann sogar noch heraus, daß man für die zum Zwecke der Wer
bung einberufene Versammlung die Beitrittsformulare auszu
legen vergessen hat. Man darf nicht etwa erwarten, daß die 
.Kameraden den Bericht des Vorstandes oder das Referat eines 
Kameraden nur anhören wallen. Sie haben das gute Recht, 
auch etwas dazu zu sagen. In öffentlichen oder großen Versamm
lungen bestimme die Versammlungsleitung zweckmäßigerweise vor 
Beginn der Aussprache, daß Wortmeldungen schriftlich zu erfolgen 
haben, und hüte sich davor, Abweichungen zu gestatten oder gar 
in der Reihenfolge der Eintragungen zu mogeln. Wortmeldungen 
vor Beendigung des Referats oder des Berichts, also vor Er
öffnung der Aussprache, müssen zürückgewiesen werden. In 
kleinern Versammlungen werden die Wortmeldungen einfach durch 
Aufheben der Hand unter Nennung des Namens abgegeben.

Es kommt häufig vor, daß so viel Wortmeldungen einlaufen, 
daß bei uneingeschränkter Redezeit die Debatte voraussichtlich 
viele Stunden in Anspruch nehmen würde. In solchen Fällen ist es 
sehr zweckmäßig, die Redezeit durch Versammlungsbeschluß auf 
eine bestimmte kurze Zeit zu beschränken. In öffentlichen Ver
sammlungen ist es notwendig, sich die Gegner des Versammlungs
zieles zuerst anzuhören, daun erst sollen die Anhänger des Re
ferenten einhaken, um die gegnerischen Ansichten zurückzuweisen 
und den Redner des Tages zu unterstützen. Es schadet manchem 
Diskussionsredner absolut nichts, wenn er daran erinnert wird, 
sich an die Sache, an das vom Redner vorgetragene Thema zu 
halten. Es ist auch durchaus keine Blamage, eine Wortmeldung 
zurückzuziehen, wenn ein Vorredner die beabsichtigten Ausführun
gen schon vorweggenommen hat.

Ein Diskussionsredner wird seiner eignen Sache den größten 
Schaden zufügen, wenn er sich ohne genaue Sachkenntnis oder 
unvorbereitet zum Worte meldet, lediglich deshalb, weil die Ver
sammelten seiner Meinung nach seine liebliche Stimme unbedingt 
hören müssen. Solche Vielredner und Wichtigtuer sind der 
Schrecken der Versammlungsleiter und Bersammlungsbesucher. 
Die Kameraden sind gewiß ihrem Vorsitzenden dankbar, wenn er 
solche Schwätzer in gebührender Form zurückweist. Nm über eine 
ernste Frage sprechen zu können, mutz man sich vorher erst um sie 
gekümmert haben.

Zu den Aufgaben des Versammlungsleiters gehört es, der 
Aussprache aufmerksam zuzuhören, um Abschweifungen zu 
vereiteln, Beleidigungen zurückzuweisen und falsche Behauptungen 
sachlich und unparteiisch richtigzustellen. Unsre Organisation, die 
geistig nicht versanden soll, muß es den Kameraden gestatten, 
etwaige abweichende Ansichten über den vielleicht in der Organi
sation schon beschlossenen Standpunkt kundzurun.

Die Herbeiführung einer Klärung über auseinandergehende 
Meinungen durch eine sachliche, ernste Diskussion kann der 
Organisation niemals schaden. Schaden leiden muß unsre 
Organisation aber dann, wenn unter Verkennung der Eigenart 
des Zweckes und der großen Ziele des Reichsbanners Dis
kussionen gepflogen oder gar Beschlüsse gefaßt werden, die ge
eignet sind, die Grundlagen jeder Organisation, das Statut und 
die zur Durchführung desselben eDangenen Anweisungen, zu 
erschüttern.

Im allgemeinen ein Wort über die Frage der Referenten
vermittlung und -behandlung. Ein guter Vorsitzender fühle sich 
in der «»gesetzten Versammlung immer als Gastgeber. Deshalb 
sei er bemüht, seinen Mitgliedern, die er zum Besuch verpflichtet, 
einen anregenden Abend zu verschaffen. Ein kluger Vorsitzender 
überläßt es gern einem andern geeigneten Kameraden, einen Teil 
seiner Gastgeberpflichten zu bestreiten. Groß ist die Zahl unsrer 
Kameraden, die durch das Glück einer höhern Schulbildung her
vorragende Kenntnisse auf einem oder mehreren Gebieten haben 
und hierdurch imstande sind, das Wissen unsrer Anhänger in den 
Mitgliederversammlungen zu erweitern. Auch der beste Vorsitzende, 
der seinen Stolz darin sieht, die Mitgliederversammlungen allein 
auszufällen, wird sich in Kürze ausgegeben haben.

Unser Arbeitsgebiet ist so umfangreich, daß ein gut geleiteter 
Ortsverein nie Mangel an Vortragsstoff leiden kann. Und nun 
warte man mit der Bestellung eines Referenten nicht bis auf die 
letzten paar Tage vor dem Stattfinden der Versammlung oder 
unterlasse gar die Angabe eines festumrissenen Themas. Jeder 
Redner, der nach auswärts geht, freut sich darüber, wenn er vom 
Bahnhof abgeholt wird und nicht gezwungen ist, sich im Dunkeln 
in einem ihm meist unbekannten Orte bis zum Versammlungs

lokal durchzufragen. Auch nach Schluß der Zusammenkunft bringe 
man den ortsfremden Referenten nach dem Bahnhof zurück oder 
geleite ihn nach dem Gasthof, wo das Zimmer schon vor Ankunft 
des betreffenden Kameraden bestellt wurde. Der Versammlungs
leiter denke auch daran, dem Referenten die Frage nach einer Ent
schädigung für seine Auslagen zu ersparen. Ndh.

Ni« Stödi« In der Republik
Bon Heinrich Schar p.*s

*) Aus der Zeitschrift „Deutsche Republik".

Im Jahre 1871 wohnte nur der zwanzigste Teil der deutschen 
Bevölkerung in zusammen 8 Großstädten. Heute ist jeder vierte 
Deutsche ein Großstädter. In zusammen 45 Großstädten drängt 
sich mehr als ein Viertel der gesamten Reichsbevölkerung zu
sammen. Das ist zunächst einmal eine Tatsache Die sentimen
talen und romantischen Klagen, mit denen vielfach das Problem 
der Großstädte umnebelt wird, werden dieser Tatsache nicht gerecht. 
Sie sehen an der Wirklichkeit vorbei und ignorieren eine Ent
wicklung, die unaufhaltsam, wenigstens bis zu einem gewissen 
Grade "unaufhaltsam und zwangsläufig geworden ist. Wer das 
Problem der Großstädte richtig sehen will, muß diese Entwicklung 
voraussetzen. Nur im Zuge dieser Entwicklung kann die echte Auf
gabe weitsichtiger Städtepolitik erfaßt werden. Sie drängt nicht 
aus ein Zurückschraubcn, sondern auf planmäßige Leitung der 
gegebenen Entwicklung, nicht auf Abbau, sondern auf Umbau der 
Großstädte. Die heutigen Großstädte sind nicht nach vorbedachtem 
Plane organisch gewachsen. Sie sind versteinerte Ablagerungen 
eines wirtschaftlichen und sozialen Umschichtungsprozesses, der 
von Hause aus ganz andre Zwecke verfolgte als die planmäßige 
und zweckvolle Ansiedlung großer Menschenmassen Daraus müssen 
heute die Konsequenzen gezogen werden. Es genügt nicht, daß 
inan die Großstädter bedauert und möglichst vielen einen Er
holungsaufenthalt in frischer und gesunder Landluft wünscht. Es 
kommt vielmehr darauf an, die Großstädte selbst bewohnbar zu 
machen und ihre Lebensbedingungen zu sanieren. An dieser Auf
gabe hängt ein entscheidender Anteil der Zukunft des deutschen 
Volkes.

Diese Aufgabe, die istnere Aufgabe der Städte, kann freilich 
nur dann gelöst werden, wenn es den Städten gelingt, sich auch 
nach außen hin den Lcbensraum zu sichern, in dem sie in freier 
Initiative ihre Kräfte entfalten und fruchtbar machen können. 
Wer die Versammlungen des Deutschen Städtetages, insbesondere 
die vorjährige in Magdeburg und die diesjährige in Breslau 
genau verfolgt, wird feststellcn können, daß die Städte den Kampf 
um ihren Lebensraum ausgenommen haben. Sie kämpfen zu
nächst in der Defensive auf vier Fronten zugleich: Sie wehren 
sich gegen das Reich, das im gleichen Zuge neue Aufgaben zu
meist und die Steuerquellen an sich zieht, gegen die Länder, 
die ihre Bevormundung und Kontrolle immer weiter in die Selbst
verwaltung einschieben und beim Finanzausgleich die Gemeinden 
benachteiligen, gegen die Wirtschaft, die mit dem Vorwurf 
der Verschwendung die Gemeindesteuern und die von den Ge
meinden betriebenen Werke treffen will, und endlich gegen die 
Reichsbank, die die kommunalen Ausländsanleihen drosselt 
und die kommunale Kreditpolitik erschwert. Ob alle diese Kläger, 
in jedem Einzelfall hinreichend begründet sind, soll hier nicht 
untersucht werden. Aber sie sind ein ernstes Symptom dafür, daß 
die S e l b st v er w a l t u n g sich in der Republik bedroht fühlt. 
Und das ist eine Tatsache, der man nachgehen mutz.

Es handelt sich um eins der ernstesten Aufbauprobleme der 
deutschen Demokratie. Die Umwälzung der Jahre 1918 und 1919 
hat die Entwicklung der staatsrechtlichen und staatspolitischen Ver
hältnisse in Deutschland mit einem so mächtigen Stotz vorwärts
getrieben, daß in organischer, von unten beginnender Aufbau
arbeit noch manches nachgeholt werden mutz. Man hat sich zwar 
inzwischen daran gewöhnt, gelegentlich davon zu sprechen, daß 
es mit der Demokratie der Einrichtungen nicht getan seh daß viel
mehr eine Demokratie der Gesinnung, eine Demokratisierung der 
Menschen hinzukommen müsse. Man übersieht dabei leider zu 
leicht, daß eine menschlich demokratische Haltung und ein alle 
öffentlichen Gebiete durchdringender demokratischer Lebensstil 
nicht schon dadurch entstehen können, daß man gelegentlich darüber 
redet. Die Demokratie braucht vielmehr einen Boden, auf dem 
sie gepflanzt werden kann, sie bedarf der Gewöhnung und Be
währung von Anfang an und von unten herauf. Das ist in den 
letzten Jahren vielfach übersehen worden. Aus begreiflichen 
Gründen: Der Zentralisierungsprozeß, den heute die Städte be
klagen, war auf weite Strecken hin zwangsläufig. Ungewöhnliche 
Gesamtleistungen der jungen Republik und eine ungewöhnliche 

Anspannung ihrer Schlagfertigkeit nach innen und außen erzwang 
notwendig eine ungewöhnlich straffe und feste Zusammenballung 
der Kräfte. So hat sich der merkwürdige Zustand herausbilden 
können, daß sich im öffentlichen Leben der deutschen Republik an 
der Spitze eine fortschreitende Demokratisierung der Einrich
tungen vollzog, während zu gleicher Zeit die ursprünglichen Quell
kräfte echter Demokratie, die nur in der Selbstverwaltung von 
unten herauf wachsen können, verkümmerten und in zunehmen
dem Matze in Gefahr kamen, aus dem Blutkreislauf des poli
tischen Volkskörpers ausgeschaltet zu werden. Auf der andern 
Seite hat gerade die allgemeine Demokratisierung des öffent
lichen Lebens über einen sehr entscheidenden Punkt hinweg
getäuscht. Akan war nämlich vielfach der 'Meinung, daß die 
Selbstverwaltung in dem gleichen Maße an sachlicher Bedeutung 
verliere, in dem die zentralen Instanzen einer demokratischen 
Kontrolle unterstellt würden und daß zudem die Aufhebung des 
Klassenwahlrechts für die Stadtverordneten-Versammlungen alle 
notwendigen Garantien für eine von unten her wachsende Demo
kratie sicherstelle. Das ist nun freilich eine höchst bedenkliche Ver
kennung der Wirklichkeit. Denn Demokratie entsteht nicht schon 
dadurch, daß man an irgendwelchen Machtzentren demokratische 
Gewalten ansetzt. Demokratie kann sich vielmehr nur dann aus 
ihrem Wesenskern heraus entfalten, wenn die demokratischen 
Kräfte selbst ganz von unten her an öffentlichen Aufgaben sich 
bewähren und aufsteigen können und überall da freigesetzt werden, 
wo sie zu unmittelbarer Wirkung berufen sind. Das bedeutet aber, 
daß die Demokratie der zentralen Parlamente die Idee der 
Selbstverwaltung ebensowenig überflüssig machen kann wie das 
Dach des Hauses seine Fundamente. Die Selbstverwaltung ist 
das Fundament der Demokratie, und eine gesunde Demokratie 
muß sich immer gewissenhaft darum kümmern, ob ihre Funda
mente in Ordnung sind. Es wäre deshalb sehr kurzsichtig, die 
Forderungen der Städte mit dem schlagwortmätzigen Hinweis auf 
den Imperialismus der Oberbürgermeister kurzerhand abzutun. 
Es mögen gewiß hier und da Uebertreibungen Vorkommen. Aber 
im großen ganzen geht es gar nicht nur um die Städte, sondern 
um die Idee der Selbstverwaltung überhaupt. Es geht um eine 
fundamentale Lebensfrage der deutschen Demo
kratie.

Ist es ein Zufall, daß gerade die Städte von der Idee der 
Selbstverwaltung aus immer stärker auf den Gedanken des deut
schen Einheitsstaates vorstoßen? Der Ausgangspunkt allein 
sollte sie hinreichend vor dem Verdacht schützen, als wollten sie 
einem schematischen Zentralismus das Wort reden. Sie gehen 
im Gegenteil von der Ueberzeugung aus, daß eine erfolgreich 
arbeitende Selbstverwaltung eine großzügige, an sachlichen Ge
sichtspunkten und nicht an historischen Hindernissen orientiert« 
Gliederung des Reiches voraussetzt. Ob man dabei stärker dis 
Einheit oder stärker die Gliederung betonen will, ist eine Sache 
der Terminologie. Tatsache ist, daß wir beides brauchen: die Ein
heit und die Gliederung — und daß mit der Idee der Selbst
verwaltung die notwendigen Einschränkungen und Ergänzungen 
zur Idee des Einheitsstaates gegeben sind. Leider wird dieser 
ganze Fragenkomplex in weiten Kreisen nur in verhärteten For- 
mein erfaßt, die nicht einmal mehr zum Kampfe richtig taugen, 
erst recht aber für die gründliche und sachliche Auseinandersetzung, 
die uns so dringend nottut, völlig ungeeignet sind. Gerade in 
dieser Hinsicht sind die beiden letzten Städtctage sehr lehrreich 
gewesen. Hier waren ja nicht Männer beisammen, die nur aus 
ideologischen Antrieben für den Einheitsstaat sind, sondern hier 
ergaben sich die Lösungen aus den Aufgaben, die das konkrete 
Leben stellt, und zwar an Männer, die eine sehr verantwortliche 
und sehr exponierte Stellung in ihm. einnehmen. Es ist sehr 
bezeichnend, daß voriges Jahr in Magdeburg gerade der Münchner 
Oberbürgermeister den Finanzausgleich zwischen Ländern und 
Städten reichsgesetzlich geregelt wissen wollte. Hier ist ein solcher 
Punkt, wo das wirkliche Leben und seine Bedürfnisse sich stärker 
zeigten als die Ideologie.

In diesem Sinne sind in Breslau die schon im Vorjahr in 
Magdeburg vertretenen Forderungen der Städte erneuert worden. 
Es handelt sich dabei um ganz konkrete Dinge: stärkere Heran
ziehung der kommunalen Spitzenverbände zur Mitarbeit bei der 
Gesetzgebung, Errichtung einer Kommunalabteilung im Reichs
ministerium des Innern, ausreichende Beteiligung der Gemeinden 
im Reichswirtschaftsrat, dauernde Fühlung mit Reichstag und Ab
geordneten. Reichstagspräsident Lobe hat erneut versprochen, daß 
demnächst ein kommunalpolitischer Ausschuß des Reichstags ein- 
gerichtet werden soll. Reichsinnenminister Severing hat in Breslau 
die Errichtung einer Kommunalabteilung im Neichsinnenmiin- 
sterium und den Entwurf einer Reichsstädteordnung angekündigt. 
Das sind freilich — darüber muß man sich klar sein — nur vor
läufige Notlösungen. Das Notwendige, das hinter diesen tastenden 
Versuchen steckt, ist eben doch die Frage nach einer zweckmäßigen 
und sinnvollen Neugliederung des Reiches. Immer 
deutlicher haben sich unter einer dünnen Decke überkommener 
Formen die Konturen einer ganz neuen Wirklichkeit abgehoben. 
Die Städte haben darin als Zellkerne werdender politischer, wrrt- 
schaftlicher und sozialer Organismen schon heute einen festen 
Punkt gefunden. Dieser kommenden Entwicklung, die früher oder 
später die alten Formen durchstoßen muß. einen Rahmen zu 
geben, der die weiche und noch keineswegs ausgeformte Masse der 
werdenden Dinge nicht zerdrückt, sondern hält und festigt' das ist 
hier die zentrale Aufgabe. Zwei Dinge müssen dabei unbedingt 
sichergestellt werden: Die Einheit des Reiches und die durch Frei
heit und Verantwortung zugleich gebundene Selbstverwal
tung seiner neuen Glieder. —

GestSvte Rerchsbannevvevsammluns
Ein Ncichsbanncrmann verletzt.

Der Ortsvercin Spandau des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gvld hielt in den Viktoriasälen in der Grunewaldjtraße 9 
zu Spandau eine Mitgliederversammlung ab, die durch mehrere 
Personen, die der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei ange- 
HLren sollen, gestört wurde, so daß die Störenfriede schließlich 
entsernt werden mußten. Es kam dabei zu einem Zusammen
stoß zwischen den Versammlungsteilnehmern und den Stören
frieden, wobei der 19 Jahre alte Reichsbannermann Franz Hirsch 
am Kopfe verletzt wurde. Als Täter wurden der 27 Jahr« alte 
Arbeiter Kurt Frenzel und der 31 Jahre alte Arbeiter Friedrich 
Huber, beide aus Spandau, zwangsgestellt und der Abteilung 1 
des Polizeipräsidiums übergeben.



LVaimutts vov dem Giahlhelm
Amtlich wird mitgeteilt: Aus dem Regierungspräsidium in 

Frankfurt-a. d. Oder erging vor einiger Zeit an die Nachgeord
neten Behörden ein Schreiben, in dem darauf hingewiesen 
wurde, daß die sog. „hündische Bewegung" seit geraumer Zeit 
in zunehmendem Matze bemüht sei, bei der Bauern- und 
Arbeiterschaft für sich zu werben und sich in auffällig ein
gehender Weise mit den sozialen Problemen der Arbeiterschaft 
beschäftige. Besonders die Bundesleitung des Stahlhelms, der 
früher ausgesprochen gewerkschaftsfeindlich eingestellt 
war, widme sich schon seit längerer Zeit dem Gedanken der 
Einrichtung besonderer „Stahlhelm-Aübeitnehmerorganisationen". 
Die beim Bundesvorstand eingerichtete Abteilung „Sozialpolitik" 
sei inzwischen nach Berlin verlegt und der dortigen politischen 
Abteilung der Bundesleitung angegliedert worden. Die Behörden 
wurden am Schluffe des Schreibens aufgefordert, dem Regie
rungspräsidenten über einschlägige Beobachtungen zu berichten. 
Dieses Schreiben wurde in einer Kleinen Anfrage einiger deutsch
nationaler Landtagsabgeordneter im Wortlaut wiedergegeben und 
das Staatsministerium u. a. gefragt, wozu diese Beobachtungen 
dienen sollten und womit man „die Kontrolle mißlie
biger Arbeiter-Hilfsorganisationen rechtfertigen" 
wolle.

Der preußische Minister des Innern hat darauf erwidert, 
daß die Rundverfügung des Regierungspräsidenten in Frankfurt 
a. d. Oder über Stahlhelm-Arbeitnehmerorganisationen die 
Billigung des Ministers findet. Sie entspringe der 
Pflicht der Verwaltungsbehörden, sich über alle Vorgänge, ins
besondere politischer Art zu unterrichten. Eine Beeinträchtigung 
verfassungsmäßiger Koalitionsrechte liege nicht vor.

Nevttnev Kameraden in Ablbeck
Drei Charlottenburger Kameraden hatten sich entschlossen, 

an der Fahrt zur Werbewoche nach Ahlbeck (Seebad) teil
zunehmen. Am Sonnabend mittag um 14.05 Uhr führte uns der 
Zug nach Ducherow ab Stettiner Bahnhof. Im Zuge selbst ent
spann sich anläßlich der Titelseite der letzten Bundeszeitung bald 
eine lebhafte Diskussion mit zwei Kommunisten die anfing, für 
uns sehr erfolgversprechend zu werden, da es uns gelang, die 
Kommunisten Zug um Zug zu widerlegen. Als diese sahen, daß

Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.

Das Mitgliedsbuch Nr. 10 878 auf den Namen Kurt 
Wiewiorsky ist verlorengegangen und wird für ungültig 
erklärt.

Frei Heil!
Ter Gauvorstand. I. A.: N e i d h a r d t.

ihnen jedes einzelne Argument widerlegt wurde, hörten sie mit 
der Diskussion auf und stiegen bald aus. Um Ä>.24 Uhr kamen 
wir in Ahlbeck an. Am Bahnhof erwartete uns ein großer Teil 
der Ahlbecker Kameraden, die uns zur Begrüßung ein „Frei 
Heil!" ausbrachten. Im Verkehrslokal Hotel und Restaurant 
Walfisch (Besitzer Kamerad Max Burow) hielt der Kameradschafts
leiter Fritz Stürmer eine freundliche Begrüßungsansprache, die 
ich im Namen meiner Kameraden erwiderte. Tkmn folgte die 
Quartierzuteilung. Trotzdem fast alle Kameraden in Ahlbeck 
arbeitslos sind, bekamen wir ausgezeichnete Quartiere. Jeder 
hatte sein eignes Zimmer und Freiesten, so viel er irgend essen 
konnte. Man nahm es uns direkt übel, wenn wir nicht ein halbes 

Pfund Fleisch pro Mahlzeit herunterbekamen. Kurzum, de« 
Empfang, die Quartiere und die Aufnahme in denselben war so 
gut, wie noch nirgends. Um >68 Uhr setzte sich eine aus zwei 
Gruppen bestehende Abteilung mit uns in Bewegung ^u einer 
Osterwandrung. Im Eilmarsch ging es über Heringsdorf, 
Neuhof, Bansiner Mühle nach Bansin selbst. Ueberall erregte 
unser geschlossenes Marschieren mit dem schwarzrotgoldenen Wim
pel des Ahlbecker Jungbanners großes Aufsehen. Am Nachmittag 
fanden wir uns mit den Jungbannerleuten sowie einem Teil der 
Altkameraden zum gemütlichen Beisammensein im Hotel Walfisch 
ein. Einige politische Aussprachen, Fragen des Jugendführers 
und einzelner Jungbannerleute machten den Anfang. Nachher 
plauderten wir über die Bewegung im allgemeinen und über das 
große Ziel, das zu erreichen uns vorschwebt, die soziale Aus
gestaltung unsrer deutschen Republik. Frühzeitig ging's zurück irr 
die Quartiere. Montag früh gingen wir im Orte selbst herum, 
trotz des schauderhaften Wetters, das uns leider die Tage etwas 
verwässerte. Beim Kameraden Bütow, dem Besitzer eines 
Heimes für ärmere Kinder, die von den Jugendämtern verschickt 
werden, fanden wir uns zu einer Diskussion über den Gemeinde
vorsitzenden des Seebades Ahlbeck zusammen. Trotz aller Wider
stände besteht die Mannschaft des Ortes jetzt aus 135 Mann» 
wovon 30 Mann auf das von einem Berliner Kameraden 
(Göttinger, Friedrichshain) und mir gegründete Jungbanner ent
fallen. Um 4 Uhr nachmittags traten vor dem „Walfisch" etwa 
140 Mann an, die Ahlbecker, verstärkt durch eine 15 Mann starke 
Abordnung des Ortsvereins Swinemünde, ein zufällig anwesender 
Neuköllner Kamerad und wir. Durch den ganzen Ort ging es 
mit Trommelschlag des Jungtambourkorps abwechselnd mit der 
ausgezeichneten Blaskapelle der Ahlbecker. Geschlossenes Auftreten 
sicherte uns die Sympathie der Bevölkerung. Von Polizei war 
keine Spur zu sehen. Statt der Tschakos grüßten uns in der 
Arbeitersiedlung und aus verschiedenen Häusern der Anwohner 
die schwarzrotgoldenen Farben der deutschen Republik. Vor dem
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>,Walfisch" sand eine mächtige Kundgebung statt. Kamerad 
Barner schilderte in trefflicher Weise die Schwierigkeiten, mit 
denen die Volksschule zu kämpfen hat. Er schilderte weiter die 
Entstehung des Reichsbanners selbst und des Ahlbecker Orts- 
dereins im besondern. Mit einem „Frei Heil!" auf die deutsche 
Republik und ihre Schuhtruppe fand die eindrucksvolle Kund
gebung ihren Abschluß. Nachdem der Saal im „Walfisch" über
raschend schnell gefüllt war, nahmen wir, meine drei Berliner 
Kameraden, der Neuköllner und ich die Weihe der beiden Tisch
banner (die „Unbekannt" gestiftet hat), eins für das Jungbanner, 
eins für die Altkameradschaft, vor. Ich bedankte mich im Namen 
der Kameraden für die Aufnahme, die man uns hatte zuteil 
werden lassen und überreichte dann die Tischbanner im Auftrag 
des Charlottenburger Jungbanners. Ein großer Jubel brauste 
uns entgegen, als die Banner enthüllt wurden. Kamerad Stürmer 
dankte im Namen der Ahlbecker.

Nach der Weihe wurde getanzt. Doch nur zu bald sollte die 
Abschiedsstunde schlagen. Um 19.33 Uhr ging unser Zug nach 
Berlin zurück. Mit klingendem Spiele begleitete uns der gesamte 
Ortsverein Ahlbeck zum Bahnhof. Ein „Frei Heil!" tönte zum 
Abschied, und gemeinsam mit den Swinemünder Kameraden roll
ten wir der Heimat entgegen. Meine Kameraden werden gleich 
mir die schönen Tage in Ahlbeck nie vergessen. Wir staunten über 
die schnelle Fortentwicklung der Organisation. Ahlbeck gehört der 
Republik, trotz der 28 Mann Stahlhelm, die seit Januar ihr 
Leben fristen, denn offen sehenlassen dürfen sie sich mit ihren 
Abzeichen nicht. Ahlbeck gehört uns. Darum sollen Republikaner, 
die ihren Urlaub an der See verbringen wollen, dorthin gehen. 
Wenn unsre Kameraden Republikaner im Quartier haben, so 
können sie am Verfassungstag flaggen und auch sonst ihr Ab
zeichen tragen. Dann können auch die Boote der republikanisch 
eingestellten Schiffer die schwarzrotgoldene Fahne führen, ohne 
den Boykott der großenteils noch rechtseingestellten Badegäste 
fürchten zu müssen. Ich bitte, die Kameraden zu veranlassen, sich 
die Fahnen der Republik mitzubringen, damit das Strandbild die 
deutschen Farben im Uebermaß zeigt und nicht die Fähnlein der 
andern Partei. Quartiere besorgt gern der Kamerad Fritz Stür
mer, Ahlbeck (Seebad), Prinzenstratze 1 (Gartenhaus).

Günter Halle.

Aus -en -Kreisen
Kreis 1.

Strasburg. Wie angekündigt, trafen am Sonntag den 
7. April die Kameradschaften Prenzlau und Pasewalk mit Auto 
gegen Mittag ein. Auch die Kameradschaft Fürstenwerder hatte 
es sich nicht nehmen lassen, den Werbeumzug durch die Stadt 
mitzumachen. Punkt 2 Uhr nachmittags trat man an. Tas 
Wetter, das bei der Demonstration am Sonnabend abend schlecht, 
feucht und unangenehm war, heiterte sich am Sonntag mehr und 
mehr auf, und lustig lachte die Sonne über Strasburg, als der 
Zug durch die Straßen zog. Vier schwarzrotgoldene Fahnen 
wehten im Winde. Sie sind die Fahnen der Zukunft unsers 
Volkes und werden sich noch oft in Strasburg zeigen müssen, ehe 
man hier begriffen hat, daß seit dem Jahre 1918 ein andres Zeit
alter besteht. An Versuchen, den Zug zu stören, hat es nicht ge
fehlt, aber sie wurden in keiner Weise ernst genommen. Nachdem 
Ministerialdirektor Hitzler eine.Vorbesprechung mit den Kame
radschaftsführern gehalten hatte, wurde der Saal in Görls Ge
sellschaftshaus bis auf den letzten Platz besetzt. Eine wahre 
Menschenmauer bildete den Hintergrund. Die Prenzlauer Reichs
bannerkapelle eröffnete mit einem flotten Marsche den Werbe
vortrag. Darauf begrüßte Mittelschulrektor Ziesenitz die 
Versammelten und wies darauf hin, daß der Gedanke, das Reichs
banner müsse hier unbedingt gegründet werden, von den Arbeitern 
ausgegangen sei; bei den Beamten habe er nur leisen Anklang 
gefunden. Antrieb dazu habe auch der Lappen gegeben, der am 
Verfassungstag aus dem Rathaus nach der Nordseite heraus
gehangen habe. Diese Art der Beflaggung kennzeichne so recht 
die Einstellung der jetzigen städtischen Behörden zur Republik. 
Hierauf erteilte er dem Kameraden Ministerialdirektor Hitzler 
das Wort zum Vortrag. Redner sprach über die Entstehung des 
Reichsbanners, über seinen Inhalt, sein Wollen und sein Ziel. 
Dann ging er auf die Gegner des Reichsbanners ein, nämlich 
auf, die K. P. D. und auf den Stahlhelm. Sodann schilderte er 
die Zeit nach dem Kriege und ging über auf Verfassung und 
'Vaterland. Der Vortrag zündete, wurde er doch von einem 

Manne gehalten, der kurz vor der Revolution in Württemberg 
Unterstaatssekretär gewesen war, der dann in der Zeit der größten 
Not des Vaterlandes nach Berlin berufen wurde und dort Seite 
an Seite mit dem Verkehrsminister Grüner gearbeitet hatte. Er 
wurde in unser Städtchen geschickt, weil es hier einmal sehr stark 
betont werden muß, daß Leute, die sich an die Seite der Ver
fassung stellen, unbedingten Schutz von der Staatsregierung er
fahren. Darauf bot die Prenzlauer Kapelle wiederum Marsch
musik und erntete lebhaften Beifall bei den Zuhörern. Am 
Abend fand ein geschlossenes Tanzkränzchen statt. —

Kreis 3.
Petzow. Die Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot« 

Gold wollte am Sonnabend hier einen Vortragsabend mit 
Lichtbildern veranstalten. Sie hatte dazu im Rahmen einer Be- 
zirkskouferenz die benachbarten Ortsgruppen eingeladen. Das 
Ankündigungsplakat hat dann wohl den Zorn des temperament
vollen Herrn von Kähne erregt, denn er riß es eigenhändig 
ab. Die Kameraden befestigten es wieder an derselben Stelle. 
Darüber erbost, begab sich von Kähne zu den von ihm abhän
gigen Gastwirt und verbot ihm bei sofortiger Kündigung, das 
Reichsbanner in seinem Hause zu dulden. Kähne glaubte nun, 
das Reichsbanner kaltgestellt zu haben. Er hatte aber damit das 
gerade Gegenteil erreicht. Zur festgesetzten Stunde versammelte 
sich das Reichsbanner auf einem Platze beim Gute des Pstzower 
Junkers und bald leuchteten die Wachsfackeln auf. Der Kreis
führer Kamerad Lehmann schilderte in einer kurzen Ansprache 
die Situation und wies auf die Notwendigkeit des Reichsbanners 
hin, weil durch ein starkes Reichsbanner den Plänen der Rechts
und Linksorganisationen der Reaktion ein Paröli geboten werden 
könne. Tie zahlreich erschienenen Arbeiter des Gutes und die 
Kameraden bekundeten durch Beifall ihr Einverständnis mit den 
Ausführungen des Redners. Ein ansehnlicher Fackelzug bewegte 
sich dann nach dem Schlosse des Herrn von Kähne, vor dessen 
Toren dann ein Hoch auf die deutsche Republik ausgebracht wurde. 
Begeistert stimmten alle Anwesenden ein. Nach Absingen einiger 
Freiheitslieder erreichte die Kundgebung ihr Ende. Herr von 
Kähne wird nun wohl auf Rache sinnen. Der republikanischen 
Bevölkerung des Dorfes, soweit sie noch nicht der großen republi- 
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Umsehen Organisation angehört, ruft das Reichsbanner zu: 
Kommt zu uns, helft mit uns aufbauen den freien und sozialen 
Staat, tretet ein in das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold! —

? Kreis 5.

Lübben-Steinkirchen. Tie Monatsversammlung am 
8. April wurde um ^L9 Uhr durch den 1. Vorsitzenden, Kameraden 
Schaper, eröffnet. Nach Verlesung der letzten Protokolle und 
deren Annahme wurde ein neuer Kamerad zum Reichsbanner
dienst verpflichtet. Betreffs Beschickung des technischen Wochen
endkurses in Kottbus wurden die Kameraden Schaper, Gutsch, 
Melder und Jurk gewählt. Den Bericht über die stattgefundene 
Vierteljahrsabschlutz- und Kassenprüfung gab Kamerad Wei
der. Aus diesem war ersichtlich, daß es wieder bergauf geht, 
wenn auch nicht mit Mitgliederzuwachs, so doch mit der Kasse. 
Der Punkt Verschiedenes gab eine interessante Aussprache. U. a. 
wurde angeregt, bezüglich des 11. August recht frühzeitig Ver
handlungen aufzunehmen. Auch wurde empfohlen, daß wir uns 
in diesem Jahre mehr öffentlich zeigen sollen. Ferner wurde die 
Aufstellung einer Handballmannschaft und des Jungbanners in 
Angriff genommen. Ferner soll unser Spielmannszug wieder in 
Tätigkeit gesetzt werden. Mit dem Hinweis auf die durch den 
Gau geschaffene Neureglung der Kreisbeiträge schloß der 1. Vor
sitzende mit einem „Frei Heil!" um 1412 Uhr die interessant ver
laufene Versammlung. —

LVorhenettd-ühvevsLhulungstzuvsus 
im -Kvsise 8

Unter Leitung des technischen Gauleiters, Kameraden Neid- 
Hardt, fand der für unsern Kreis angesetzte technische Schulungs
kursus am 13. und 14. April in Bernau statt. Von 33 dem Kreis 
angehörenden Ortsvereinen hatten 81 Ortsvereine die vorher be
stimmte Anzahl von Führern zum Kursus entsandt. Sämtliche 
120 Kursusteilnehmer waren durch das Entgegenkommen der 
Dernauer Republikaner restlos in Freiquartieren untergebracht 
worden. Im Saale des Lokals „Borussia" eröffnete der Kreis
führer Kamerad Ehorn abends um 8 Uhr die Zusammenkunft, 
s" welcher Kamerad Neid Hardt einen instruktiven Vortrag 
über die Ausführungen der Verpflichtungen der Reichsbanner
kameraden nach Z 2 Absatz ck und s hielt. Kamerad Neidhardt be- 
leuchtete eingangs seines Referats den Ernst der gegenwärtigen 
politischen Lage und kennzeichnete mit einigen Sätzen die Bestre
bungen der Rechtsorganisationen, unter Führung des Stahlhelms 
eine geschlossene, einheitliche Kampftruppe zu formieren. Man 
habe in diesen Kreisen eingesehen, daß die Schwächen ihrer frühern 
Zersplitterungen in zahllose Gruppen und Grüppchen, entstanden 
durch Eifersüchteleien ihrer Führer, beseitigt werden müssen. In 
eindringlicher Weise legte der Referent dar, daß das Reichsbanner 
entsprechend seiner Satzungen sich zur Abwehr gegen etwaige 
Angriffe politischer Gegner auf die Verfassung und auf den 
Bestand der Republik bereit halten müsse. Aber auch die weitere 
Verpflichtung des Einsatzes bei Unglücksfällen, Ueberschwemmun- 
gen, Waldbränden usw. fordern von uns eine stete Bereitschaft. 
Der Zweck der Schulungskurse sei, entsprechend der Durchführung 
der Bundessatzungen, Versäumtes nachzuholen, Nichtgekanntes zu 
erlernen und bereits Gelerntes zu wiederholen. Vor allem ist 
vollkommene Einheitlichkeit bei all unsrer Betätigung nach außen 
anzustreben. Es sei unbedingt notwendig, von Zeit zu Zeit 
Disziplin- und Fähigkeitsprüfunaen für Führer aller Grade ab
zuhalten. In interessanten Ausführungen legte Kamerad Neid
hardt dar, was das Reichsbanner von jedem Führer erwarte. 
Bar allem das Bewußtsein, ständig sich als Exponent und Ver
trauensmann der Organisation zu fühlen. Als Mindestforderung 
sei zu betrachten: körperliche und geistige Rüstigkeit, als Ziel 
ober Ueberlegenheit in allen Dingen.

Es folgten hierauf eingehende Anweisungen über die Gliede
rung bei Aufmärschen, über Verhalten bei besondern Veran
lassungen, über das Nachrichten-, Alarm- und Sanitätswesen, über 
das Benehmen und über das Aeußere des einzelnen Reichsbanner
manns sowie Hinweise über den Einsatz der Neichsbannerforma- 
tnm bei Nothilfeübungen. Die außerordentlich wichtigen Ausfüh
rungen erweckten bei den anwesenden Kameraden reges Interesse 
und fanden allseitigen Beifall. An den Vortrag schloß sich noch 
eme Fragestellung an; Kamerad Neidhardt gab den Fragestellern 
erschöpfende Auskunft.

Am Sonntag morgen 7.15 Uhr marschierten- die Kursus
teilnehmer unter Vorantritt der Oranienburger Spielleute und 
der Bernauer Kapelle nach dem Waldgelände der städtst m Säge
mühle. Hier wurden fleißig Marschbewegungen und F .mations- 
verändrungen geübt. Diesen Uebungen schlossen sich Nachrichten- 
Übermittlungen und die Losung von Findigkeitsaufgaben an. Die 
unter Leitung der Kameraden Neidhardt und Wölfel straff durch
geführten Uebungen in frischer Luft und auf reichlich holprigem 
Gelände ließen eine eingelegte halbstündig« Frühstückspause allen 
Kameraden außerordentlich willkommen erscheinen. Em Bernauer 
Kamerad fungierte mit Selterwasser und Wurst als Marketender 
und fand regen Zuspruch. Nach der Frühstückspause wurde noch 
2 Stunden tüchtig geübt. Vor Beendigung der Uebung konnte als 
Beweis dafür, daß der Nachrichtendienst gut funktionierte, Kamerad 
Neidhardt einem Kameraden aus Groß-Schönebeck die erfreuliche 
Mitteilung machen, daß während seiner Abwesenheit in seinem 
Hause der Storch eingekehr! sei. Kamerad Neidhardt benutzte 
diese Nachricht, dem jungen Reichsbannervflter im Namen der 
Kursusteilnehmer zu beglückwünschen. Darauf führte die Nach
richtenabteilung, welche inzwischen unter der Leitung des Bezirks
führers Kameraden Roth (Finnow) geübt hatte, einige Uebungen 
mit ihren Rädern vor.

Pünktlich um 1 Uhr erfolgte der Rückmarsch vom Uebungs
gelände. In mustergültiger Marschordnung ging es in einstündi
gem Marsche nach Bernau zurück. Alle Teilnehmer, vom jüngsten 
bis zum ältesten Kameraden, waren mit ganzem Herzen bei der 
Sache. Wenn diese sechsstündige Uebung auch hohe Anforderungen 
an die körperliche Leistungsfähigkeit aller gestellt hatte, so konnte 
man doch vom Gesicht jedes Teilnehmers das Bewußtsein ab
lesen, daß die beiden Tage des Schulungskursus im Dienste des 
Reichsbanners außerordentlich nutzbringend waren.

In der nach der Mittagspause stattgefundenen Schlußbe
sprechung wurde von verschiedenen Kameraden der Wunsch ge
äußert, diese Schulungskurse hei Gelegenheit zu wiederholen. Den 
Kameraden des Gauvorstandes wurde für die Einrichtung der 
Schulungskurse gedankt. E. Spahn.

*

Kreis Berlin-Westen.
Sofort nach Aufhören des starken Frostes haben die Kame

raden des Kreises Berlin-Westen die erste Kreisveranstal
tung durchgeführt, die mit Rücksicht auf das bestehende Demon
strationsverbot für Berlin in der Gegend Kl.-Machnow-Teltow 
stattfand.

Die Teilnehmerzahl ließ noch zu wünschen übrig, doch war 
allen Kameraden die Lust und Freude anzumerken, mit der sie 
bei der Sache waren. Während die Spielleute und Sanitäter 
im Krcisverband besonders übten, fand für die übrigen Kame
raden unter der Leitung des Kreisführers eine kurze Marsch- 
und Geländeübung statt, die bei allen Teilnehmern den Wunsch 
laut werden ließ, recht oft derartige Uebungen vorzunehmen, bei 
denen alle Kameraden einschließlich Führer noch viel lernen 
können.

Nach Schluß der Uebung ging es mit Musik und fliegenden 
Fahnen, eine stattliche Nachrichten-Abteilung an der Spitze, durch 
Teltow. Die Teltower Kameraden erwarteten uns am Eingang 
des Ortes. Nach einem Vorbeimarsch vor dem Kreisführer fand 
die Veranstaltung einen guten Abschluß.

Die nächste Kreisveranstaltuna muß in jedem Ortsverein 
den Ehrgeiz erwecken, mit der größtmöglichen Beteiligung zum 
guten Gelingen beizutragen. — Hz.

Berlin-Friedrichshain. Eine sehr gut besuchte Funktio
närsitzung hielt unser Ortsverein in den Comenius-Sälen 
ab. Mit Spannung verfolgten die Kameraden den gut durch
dachten Vortrag des Kameraden v. Gotzmann, Major a. D., 
über das Wehrproblem. Die Ausführungen des Kameraden 
v. Goßmann gipfelten in dem Ergebnis, daß man angesichts der 
noch immer nicht als gesichert dastehenden Republik und der trotz 
Völkerbund aufrüstenden umliegenden Staaten das Wehrproblrm 
weiter behandeln müsse. Zur Reichswehr übergehend, forderte 
er die Kameraden auf, innerhalb der republikanischen Parteien 
darauf hinzuwirken, daß die Führer mehr als bisher dafür ein
treten sollen, die Reichswehr zu einer republiktveuen Truppe um
zugestalten. Tie Aussprache, die darauf einsetzte, bewies, welches 
Interesse die Kameraden für die Behandlung dieses Problems 
aufbringen. Die weitere Verhandlungstätigkeit erstreckte sich auf 
Bekanntgabe der nächsten Veranstaltungen und auf die Vor
bereitungen für die Verfassungsfeier. Kamerad Hanke ersuchte 
die Kameraden, äußerst aktiv und rührig zu sein, um den von 
auswärts kommenden Kameraden den Aufenthalt in Berlin so 
angenehm wie möglich zu gestalten. Nack einer ergiebigen Aus
sprache wurde die Sitzung geschlossen. Abschließend kann man 
wohl feststellen, daß derartige Funktionärsitzungen auch den andern 
Ortsvereinen zu empfehlen wären, da sie dazu beitragen, die 
Bildungsarbeit im Funktionärkörper zu fördern. Wir als Orts
verein Friedrichshain werden es uns angelegen sein lassen, auf 
diesem beschrittenen Wege weiter fortzufahren. —

Berlin-Reinickendorf. Kamerad Adolf Luck wurde am 
15. April 65 Jahre alt. Seit der Gründung des Reichsbanners 
aktiv tätig, wählten ihn die Kameraden zu ihrem Führer der 
Kameradschaft Rosenthal. Von dem Vertrauen der Gesamtheit 
der Kameraden des Ortsvereins Reinickendorf getragen, wurde 
er in den Ortsvereinsvorstand delegiert. In vorbildlicher Weise 
beteiligte sich Kamerad Luck an vielen Veranstaltungen. Seinem 
guten Beispiel verdanken wir die Festigkeit unsrer örtlichen Orga
nisation. Wir wünschen, daß Kamerad Luck noch viele Jahre 
führend für unsre Bewegung tätig sein möge. —

GthutzszwVj
Wir stehen am Ende des Winters. Viel Neues ist probiert 

worden und mancher Mangel hat sich herausgestellt. Den Mut 
sinken lassen, wäre nicht die Art der Sportler, denn wir find ein 
gut Stück vorwärtsgekommen.

Die neue Saison stellt neue Ansprüche, und gut gewappnet 
haben wir uns. Der Sportleiterkursus in der Halle ist vorbei. 
Ein neuer Kursus für den Sportplatzbetrieb ist in Vorbereitung. 
Auch hier ein Schritt vorwärts.

Als Veranstaltung für den Sommer haben wir den großen 
Kampf um den Gauwimpel. Am 22. September findet er 
in Berlin statt. Der Wettkampf muß als Wanderpreis un
verändert bleiben. Also 15 Mann als 1. Mannschaft. Jeder 
Mann mutz einen Wurf (Kugel- oder Medizinballwurf) ausüben, 
einen Sprung (Hoch- oder Weitsprung) und einen 100-Meter- 
Lauf bestreiten.

Dann folgen noch größere Staffeln und andre Arten des 
Kampfsports, die wir noch durch Rundschreiben bekanntgeben 
werden.

Zu diesem Kampf um den Gauwimpel ist die Beteiligung 
jeder Schutzsportabteilnug- Ehrensache, auch wenn nicht eine volle 
Mannschaft vorhanden ist. Jeder muß sich mit den Kameraden 
im Wettkampf messen und die Freude des Sieges oder auch den 
Verlust kennenlernen. Jeder muß an seinem eignen Körper den 
Erfolg seines Sommertrainings kontrollieren.

Handballspiele werden nur noch als Gesellschafts
spiele ausgetragen, da wir ja doch jetzt lieber unser Ränzel 
fchnüren und der Sonn' entgegenlaufen. Wir nehmen auch hier 
unsern Jugendwimpel mit und bekennen uns frei und offen zum 
Symbol.

Als größtes Fest haben wir aber die Verfassungs
feier. Tausend und aber tausend Kameraden sind unsre Gäste. 
Wir Schutzsportler werden den andern Gauen beweisen, daß wir 
gearbeitet haben und groß und stark sind. Wir müssen in unserm 
Sportdreß antreten. Jeder Ortsverein muß wenigstens 50 Sport
ler in dieser Kleidung haben. Wir müssen als gastgebender Gau 
am stärksten antreten und unsre Stärke zeigen. Also heraus zum 
Bundesfest. —

Handball. Xi

Zur neuen Saison werden die Mannschaften in Klassen ein« 
geteilt, um so leichter und genauer auch den Meister unsers i Hl 
Gaues festzustellen.

Jede Klasse zählt in Berlin acht Mannschaften. Für die i 
auswärtigen Kreise muß eine dem Kreis angepahte Klassem! 
einteilung vorgenommen werden. !

Die Sieger der 1. Klasse spielen dann gegen die KreiSsiegsr- ; 
Jede Mannschaft muß gegen eine andre Mannschaft zweimal 
spielen, um ein genaues Resultat zu bekommen. Nur die Klassen- « 
sieger spielen gegen die Kreissieger nur einmal. Jede Ktasst l,. - 
muß also bis Weihnachten mit der 1. Runde fertig sein, so daß 
im Januar die zweite Runde beginnen kann. Jedes gewonnene 31 
Spiel zählt 2 Punkte für den Sieger, das unentschiedene mit «iiftx 
1 Punkt für beide Mannschaften, das verlorene Spiel wird nut 
null Punkten gewertet. Bei Nichtantreten einer Mannschaft gilt tzj 
das Spiel als verloren. , stn

Spiele, die mit.auswärtigen Kameraden während der Run- l>c 
denspiele gemacht werden, gelten nur als Gesellschaftsspiele, wer- ^obe 
den also nicht in den Tabellen geführt. Der Stand der Mann- »erf 
schäften wird von Zeit zu Zeit in unsrer Bundeszeitung vec- 
öffentlichst um so eine Kontrolle durch jeden Kameraden zu " 
ermöglichen. ^nc

Eventuelle Proteste während eines Spieles sind unkamerad- i 
schaftlich und werden nicht geprüft. Nur nach dem Spiele muß 
die protestierende Mannschaft eins schriftliche Begründung über 
das Fehlurteil des Richters einschicken. Das Resultat wird inst - 
einer Begründung in unsrer Zeitung veröffentlicht. r

Tie Schiedsrichter werden im Mai und Juni theoretisch und iolg 
praktisch geprüft. a

Für den Kreis Kottbus muß bis August/September die ksttzf 
Prüfung der Richter beendet sein. Kamerad Köckel (Spremberg) rie P 
wird einen Prüfungsausschuß einsetzen. Otto Feber,

* k'tur

Handballspiele. ist

Mit Hochdruck setzte der Betrieb im April ein. Reinicken
dorf I war in Neuruppin 5:0 (2:0) Sieger. Keine großen 
Lorbeeren holte sich Reinickendorf. Neuruppin, noch jung und un
erfahren im Spiele, zieht sich gut aus derAffäre Ein Murmel
spiel, da kein richtig abgegebener Ball und auch keine Taktik zu 
bemerken waren. Aber ein netter kameradschaftlicher Tag für 
beide Mannschaften.

Stendal holte sich in Wittenberge ein Packung 0 :1- 
Mit Anpfiff ein scharfer Kampf, der im Laufs des Spieles noch 
flotter wird. Stendal zeigt gute Ballbehandlung, kann aber nichts 
Zählbares buchen. Erst in der zweiten Halbzeit fällt das Tor. 
Ein interessantes flottes Spiel, ein Kampf der Schutzsportler. -7" 
Unsre Wittenberger sind überhaupt sehr eifrig und spielstark. Sir 
holten sich Magdeburg-Altstadt und schickten ine Kame
raden mit 4:0 (1:0) nach der Heimat. Altstadt ist in Berlin 
bekannt. Na, wann fährt die 1. Berliner Mannschaft nach 
Wittenberge und holt sich eine Maßpackung?

PrenzlauerBerg I gegen Schöneberg I 9:1. Dir 
Bergbewohner haben sich was vorgenommen. Immer im An
griff und scharf aufpassend gelingt der Wurf. Schöneberg ist Zu 
unbeständig, daher immer zu fürchten.

Prenzlauer Berg II gegen Treptow II 1:0 
(0 :0). Auch die 2. Mannschaft holte sich Lorbeeren? Ein Frei 
Heil! den Treptowern, besser konnten sich die Kameraden nicht 
schlagen.

Köpenick gegen Tempelhof 5:0. Gute Arbeit lohnt 
sich; Köpenick hat fleißig trainiert und holt jetzt Sieg auf Sieg. 
Reinickendorf I gegen Köpenick II 3:4. Auch die 2. Mannschaft 
mausert sich. Na, cS wird jetzt alles besser bei den Dorfbewohnern-

Treptow I gegen Mitte 6:0 (4:0). Das Debüt drt 
Mitte ist schlecht ausgefallen. Das erste Spiel gegen die kräftig.'" 
Treptower. Zwar drückt Treptow energisch, kann aber nur enis 
kleine Auslese halten, da Mitte vielbeinig verteidigt. Einzeln^ 
Durchbrüche bringen keinen Erfolg. Der zweite Sonntag bringt 
schon etwas Klarheit über die Stärke der Mannschaften.

Treptow schlägt Tempelhof 4:2. Von Anfang 
bis Ende ein flottes Spiel.

Köpenick I spielt mit Mitte etwas grob 15 :0- 
Köpenick II schickt Treptow II 4 :1 nach Hause. Hänschen allein 
kann nichts gegen Köpenick ausrichten. Ein einzelner Mann 'st 
nutzlos, wenn kein Zusammenspiel aller vorhanden ist. — Char- 
lottenburg arbeitet nur nach Tarif. Beide Mannschaften be
willigen Tiergarten I und II kein Tor, schießen aber selbst 
jeder sechs Tore. Jetzt wird auch schon das Handballspiel ge
normt. Trotzdem ein guter Erfolg der SchlorrendoSfer. — Aw 
dritten Sonntag macht Wedding zum erstenmal mit einew 
Sarge Bekanntschaft. Prenzlauer Berg zieht los und knallt w" 
guter Sicherheit präzise Tor auf Tor. Wedding kämpft ver
zweifelt. Es gelingt aber nichts. Selbst der so schöne Schlußspurt 
bringt nur zwei Tore. 9:6 (6:3) ist die Packung. Ein faire- 
Spiel. Vorher spielte Ctzarlottenburg II gegen Prenzlauer 
Berg II. Auch ein schöner flotter Kampf 2:1 (0 :0).

Charlottenburg I macht es milde mit Mitte 6:1 
(4 :0). Wenn Mitte so weitergeht, kommt bald ein Erfolg.

Luckenwalde gegen Tempelhof 13:1 (4:1). Zw 
sammenspiel fehlt auf beiden Seiten. Luckenwalde murmelt noch 
stark, ist auch noch sehr jung im Sport. Wer sie mausern siw 
und wollen jetzt schon wieder Revanche in Berlin nehmen. Recht 
so Kameraden. Bangemachen gilt nicht.

In Guben standen sich die Schutzsportabteilungen 
Guben I gegen Forst I und Guben II gegen Forst II 
gegenüber. Die Resultate waren folgende: Guben I gewann 
gegen Forst 15:0 und Guben II gegen Forst II 6:0. Ter 
Schiedsrichter Karl Pfandtke leitete einwandfrei. Während 
Guben II und Forst II erst etwas zerfahren spielten und sich 
dann später zusammenfanden, zeigten Guben I und Forst I e'w 
technisch sehr gutes Spiel. —
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