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Lunsbauuev vovan!
Neues Jahr — neue Kämpfe. Mit Mu!, Opfer» 

steudigkeri und kampfevtsiblopen werden wir auch im Kampfjahr 
1030 vorwärtsschreiten im Glaubeii mv unser Ziel, den wahren 
s o z i a l e u V olk 8 jlaat !

Schoip das erste große Bundesjugcud-Scksutzsport- uuv Spiet- 
teute-Tresfcn P f i n g st e n i 11 M agLeburg wird Zeugnis ob
legen von getaner Arbeit. Npch machtvoller wird unsre diesjährige 
Buudesverfastuugsfeier, Vic im Zeichen der Befreiung der Rhein
lände sieben wird, werden. Alle Kräfte sind anzuspannen, um 
endlich den 11. August als Nationalfeiertag zu erhallen. Auch 
der Buudcsjugendiag wird dies als eine seiner Forvxrungcn vor
anstellen müssen. Ter Jugeudiag wird aber auch im Zeichen der 
S a m m 1 u n g d c r r c p ubli k an ischc n I u g e n d sieben. 
Tie Neichvbanuerjugend ist längst über all den politischen Klein- 
iram hinaus, kennt längst keine innern LmtdeSgrenzen mehr. 
Ihre Parole ist: „Weg mit den vielen Ländergrüppchen, es lebe 
die grastdeuische Republik,". In diesem Limie wird das Festspiel 
anläßlich des BuudcSjugendtrcffens aufgebaut, aus allem Äilen 
der deutschen Republik werken Jungbannerabordnungen für diese 
Parole eintretcn und ässentlich ihren Willen bekunden. Neben 
diesem Bekenntnis hnnderttausendcr Jungbaiiuerkameraden für 
den Einheitsstaat werden wir alle unsrer Bundesführung Tana 
sagen können für die prächtige Bundesanlage in Magdeburg, die 
Rcichsbanncrbnndesschnle mit dem Stadion. Mit Bewunderung 
werden wir fcststelleu können, mit wieviel Eifer und Geschick und 
ebensoviel Mühe und Opfern das Reichsbanner für die republi
kanische Jugend eine Sportstätte geschaffen hat, idie unsrer Orga
nisation würdig ist. Es wird sich wohl, kein Kamerad die Besichti
gung unsrer Sportanlage entgehen lassen. Allen Kameraden sei 
zugerufen: R ü st e t zum ersten Bundessugendtreffen, legt euch 
«Sparbücher an, verlangt von ouerm Ortsgruppenvorstand 
weitgehendste IInterstützuu g. werbt und agitiert für das 
Jungbamier, sorgt für eine Massenbeteiligung aus Bälden. I u n g- 
b a n n e r ! Ri arschie r e ! W. Aspeirleite r, Mannheim.

Ltächste Nevanftaltunse«
n. Januar: Versammlung in M a n nhei m -Rheinau, 

Lotal Tritschler, 8 Uhr.
17. Januar: G e n era l v e r s ammlung des Ortsvereins 

Heidel b e r g.
IN. Januar: Winterfest in M a n> n he i nr-Neckarau.
19. Januar: ,K re i s k o n f er c n z in Karlsruhe.
22. Januar: Oeffentliche Versa m m I u n g in L a - 

d e n bürg, 8 Uhr, Turnhalle.
26. Januar: O e f.f e n tI i ch e V c r s a m in lung in Schö

nau. Referenten Dr. Knorr (Neckargemünd) und Hauptleiter 
Aeuerstein (Mamcheim), 3 Uhr, Lokal Rotz.

28. Januar: Generalversammlung des Ortsvereins 
Mannheim, Alter Rathaussaail, 8 Uhr.

31. Januar: Oöffentliche Versammlung in 
Mannheim -Landhofen.

I AtstioualsoziattMsthes klevleumdevtnm
Im Karlsruher „Bolksfreuwd" beschäftigt sich Redakteur 

SchöpfIin mit der Vergiftung des politischen Lebens durch die 
extremen Parteien und er führt als Musterbeispiele dafür die 
Angriffe an, die das Karlsruher nationalsozialisti
sche Woche nblättchcn gegen Minister Remmels richtet. 
Er schreibt dabei:

So veröffentlich!c das Wochenblättchen der Nazijozi den 
Brief eines frühern Müllers an Dr. Rommels und die Antwort 
darauf. Der Briefschreiber war früher mit Remmele in der
selben Gewerkschaft, hat aber seine Beiträge stets mangel
haft gezahlt und ist schließlich der Organisation untreu 
geworden; als Vorstufe zum Nazisozi. Natürlich erhält -er Mann 
von der Gewerkschaft keine Zusatzunierstützung zur Invaliden
rente, was ihn auf offenbares Betreiben der Nazijazi veranlaßte, 
an Remmel« einen frechen Brief zu schreiben. Remmele hat mit 
dem Mann seit 1905 keinerlei Berührung mehr gehabt. Wäre der 
Brief mit einer Geldgabe beantwortet worden, würde Rem- 
mele ebenfalls, ja trotzdem und erst recht in dem Nazi
organ heruntergerissen worden sein, wegen der Höhe der Zuwen
dung. schließlich stehen dem Sozialdemokraten Remmele hilfs
bedürftige organisierte Arbeiter viel nähe r als solche, die 
mit ihOer solidarischen Verpflichtung Schindluder getrieben haben.

Ein andres Beispiel: mit einem Geschäftsmann jüdischen 
Glaubens unterhielt Remmele freundliche Beziehungen. ES han
delt sich um den leider vor drei Jahren verstorbenen Philipp 
M e er a pfe. l in Untergrombach, der nicht nur innerhalb der 
sozialdemokratischen Partei, sondern auch in den weitesten bür
gerlichen Kreisen großes Ansehen genoß und bei dessen Ab
leben der „Badische Beobachter" schrieb, daß alle schaffenden 
Hände für Minuten ruhten, als die. Nachricht vom plötzlichen Tode 
durch den Ort eilte. In einer Versammlung hat ein n atio n a l- 
sozial'i st i s ch e r Ver le u mb er die Behauptung ausgestellt, 
Remmeles Einfluß als Minister habe Meerapfel eine steuer- 
liche Bc g ü n st ignng von 11 OOO Mark zum Nachteil der Ge
meinde Untergrombach verschafft. Jetzt, wo der verleumd'" übe 
Bursche den Beweis antreten soll, vcrsuebt er zu tu - n. 
Echter Hakenkreuzler!

Weiter: kürzlich erhielt Dr. Remmele einen Bettel
brief, in welchem er um ein Darlehen von mehreren hun
dert Mark angegangen wurde. Als die Antwort ablehnend aus
fiel, kam die Drohung, wenn das Darlehen nicht gewährt 
werde, seien „Enthüllungen" auf dem Wege über die Na
tionalsozialisten zu erwarten,. Die Nationalsozialistische 
Partei hat sich somit zu einem politischen Gebilde entwickelt, bei 
dem jeder Charakter- und Gesinnungslump, bet 
dem politische Marodeure und s e l b st" E r p r e s s e r 
glauben, Hilfe und Unterstützung zu finden. Die Agi- 
tationsmcthoden lder Nozisozi müssen alle moralisch und politisch 
Schiffbrüchigen in diesem Glauben bestärken. Und aus diesem 
M o r a st soll angeblich T eutschlands Erneuerung u nd 
Rettung kommen. Zu einer Art Revolverknackerei hat sich die 
nationalsozialistische Bewegung und Agitation entwickelt.

Aus de« Setsveveitte«
Mannheim. Es gehört zu den traditionellen Gepflogenheiten 

des Mannheimer Reichsbanners, alljährlich zur Jahreswende 
dem Reuen Jahre einen besonder n Gruß darzu
bringen.

Ein überaus großer, nach Hunderten zählender Zug unifor
mierter Reichsbannerleute, an der spitze Musik, Fahnen und die 
Jüngsten des Reichsbanners, der „Vortrupp", marschierte von der 
Bevölkerung begrüßt, durch die Straßen der Stadt zum Markt
platz, wo sich sine große Zahl von Freunden eingefunden hatte. 
Kamerad Felgcntrebe sprach zu -er Masse der Versammel
ten. Er warf einen Rückblick auf das vergangene Jahr, das schwarz 
und grau hinter uns liegt. Was das neue Jahr bringt, wer mag 
das wissen? Worte von einer Deutlichkeit, die nichts zu wünschen 
übrig ließ, fand Fclgentrebc bei der Geißelung des Boltsbegeh- 
rensunfugs, der im vergangenen Jahre von rechts und links be
gangen wurde; den gewissenlosen Verführern der Arbeiterschaft, 
di« sich Koinmunistisckw Partei Deutschlands nennen, hielt er den 
Spiegel vor, den Lenin, der Mann, auf den sie sich berufen, selber 
von ihnen gezeichnet hat. Und wenn Lenin selber die Schwätzer, 
die sich Kommunisten nennen, als Hohlköpfe, als Phrasen re un
politische Nichtskönner bezeichnet Hat, so ist diesem geradezu ver
nichtenden Urteil nichts hinzuzufügen. Nicht minder deutlich war 
die Kampfansage an Hitler, Sel-dte, Hugenberg und Konsorten. 
Im Gedenken an die durch nationalsozialistische Mörderhand ge
fallenen Kameraden gab Kamerad Fclgentrebc. für das neue Jahr 
die Parole aus: Alle Krafl eingesetzt für die R e publik, für den 
Gedanken des sozialen Volksstaats, für bas Reichs
banner! Mit dem gemeinsamen Gesang -des Reichsbanner« 
Bundcslieds und einem begeistert aufgenommenen Hoch auf die 
deutsche Republik fand die Kundgebung ihr Enlde.

Murg. Am Ltkisanstay hatte das Reichsbanner vor, einem 
vollen Hanse im Murgtal-Saale feine Weihnachtsfeier. 
Ein abwechslungsreiches "Programm sorgte für angenehme Unter- 
halrung. Besonders sind die Leistungen der Darsteller in den 
beiden Theaterstücken hervorzuheben. Als Einlagen hat der Zither- 
Perein Murg seine schönen Weifen erklingen lassen. Die Chrni 
baumvevlosung brachte auch noch manche kleine Ueberrchchung, so 
daß jeder Teilnehmer mit dem Gedanken nach Haufe ging, nn 
Kreise des Reichsbanners einige angenehme und gemütliche istun- 
den verlebt zu Halen.

Murg. Bor dem Volksbegehren war -die politische 
Spannung, ziemlich groß. Von den 1600 Stimmberechtigten hat 
nur e i ir Man n, der dazu noch vorübergehend hier ansässig war, 
den Mut gefunden, sich einzutragen. Nach dem glänzenden Siege 
der Hugenbergler-Naz: bis zum Volksentscheid hörte man in 
unserm Städl-edorf über den Volksentscheid fast gar nichts mehr, 
niemand hatte für den Blödsinn weder Zeit noch Interesse. Wie 
war man aber erstaunt, daß zum Volksentscheid „ein Männle'v 
und ein Weiblein", ein junges Ehevärchen, gingen. Von den 
großen Entbehrungen des deutschen Volkes in dem fürchterlichen 
Völkerringen hat der Jüngling nichts gemerkt, dafür läßt sich aber 
jetzt um so besser schimpfen, rcher sollte die. schon einmal erwähnte 
„Pöstlejägerei" wieder eine Rolle spielen?
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Schönau. Als erster von den Vereinen hielt das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold seine I ah r e s v e r s a m m l u n g ab. 
Vorsitzender Gottfried Steigleder erstattete den Jahresbericht. 
Der Mitgliederstand hat sich etwas verringert, wobn berücksichtigt 
werden muß, daß die Arbeitslosigkeit viele Mitglieder hart be
troffen hat. Festgehalten soll aber auch noch werden, daß beim 
Hugenbergschcn Volksbegehren sich bei einer Einwohnerzahl von 
über 2000 überhaupt niemand einzeichnete und beim Volksent
scheid kurz vor Wahlschluß eine einzige jugendliche Wählerin, 
wahrscheinlich aus Unkenntnis, ihre Stimme abgegeben hat. Von 
den 20 Hitler» und 15 Deutschnationalen brachte also keiner den 
Mut auf, Len Befehl Hugenbergs auszuführen. — Die Kassenlage 
Les Vereins hat sich erheblich gebessert durch die Opferfreudigkeit 
der Mitglieder und sparsamste Verwaltung des Vorstands. — Tie 
Vorstandswahl bereitete keine Schwierigkeiten, da der Gesamtvor
stand seine Aemter wieder annahm. — Die Aufstellung eines Ar- 
beitsprogramms für das nächste Halbjahr rief eine sehr frucht
bare Aussprache hervor, bei der u. a. Bürgermeister Mann
schott und Kreisleiter Kopp gute Vorschläge machten, die auch 
Annahme fanden, iso soll am Sonntag Len 26. Januar, im Saale 
„Zum Roß", eine große öffentliche Kundgebung stattfinden, wobei 
.Hauptlehrer F euer st e i n (Mannheim) und Gemeinderat Dr. 
K narr (Neckargemünd) das Thema „Der Kampf nm die Repu
blik" behandeln werden. — Nach Erledigung verschiedener Interna 
schloß der Vorsitzende die Versammlung. —

Aus dem Gau Malz
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

1.. Werbung für „Das Reichsbanner" nnd „JRZ.". Wie all
jährlich, so hat der Bundesvorstand auch für dieses Jahr einen 
Werbemonat für unsre beiden Bundesorgane angesetzi, der vom 
15. Januar bis 15. Februar läuft. Es haben einzelne Orts
gruppen bereits im vergangenen Jahr recht schöne Erfolge zu 
verzeichnen gehabt und wir erwarten, daß dieses Jähr sämtliche 
Ort-vorsitzenden die Ausgabe der Gewinnung von Zeitungs
abonnenten mit aller nur möglichen Tatkraft, Geschicklichkeit und 
Findigkeit in Angriff nehmen. Werbeflugblatt und Zeitungen 
gehen den Ortsgruppen zu, weitere Instruktionen geben wir mit 
dem Rundschreiben und erwarten, daß das Material sinngemäß 
verwendet wird.

2. Birndesjugcndtrcffcn. DcrBundesvorstand gibt zum Pfingst
fest Postkarten heraus, auf denen das Mode-l des Sportparks und 
der Bundesfchule zu sehen ist. Die Karten können von den 
Kameraden — vor allem Jungbanner — zu 5 Pfennig bezogen 
nnd zu 10 Pfennig pro Stück vertrieben werden. Bei regem 
Umsatz können sich die Jungbannergruppen dadurch einen kleinen 
Reisezuschuß verdienen. Wir bitten um Ausgabe der Bestellungen. 
Wenn die Teilnehmermeldung noch nicht erfolgt ist, so bitten 
wir, dies sofort nachzuholen.

3. Bundcspflichtmärsche. Nach dem Abzug der Besatzungs
truppen dürften unsre Trommler- und Pfeiferkorps ihre Tätigkeit 
voll aufnehmen und sind die vier Bundcspflicktmärsche (3 Mark 
zuzüglich Porto) jetzt schon bei uns zu bestellen.

__________ Der Gauborstand.

Älus de« Qstsveveinen
Frankenthal. Ta- Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold trat mir 

einer Winterfeier werbend vor die Leffcntlichkeit. Ein 
kleiner Werbemarfch unter Vorantritt unsrer Kapelle und wirk
sam unterstützt von auswärtigen Kameraden bewegte sich durch 
verschiedene Straßen der Stadt zum freien Turnerheim, woselbst 
die Feier stattfand. Ein reichhaltiges Programm, ausgefüllt mit 
musikalischen, gesanglichen, turnerischen und andern Vorführungen, 
wechselten in bunter Reihenfolge miteinander ab. Im Mittel
punkte der Veranstaltung stand die Festrede, die Gewerkschafts
sekretär Kamerad Beyer (Eisenberg) übernommen hatte. Seinen 
zirka As stündigen Ausführungen schenkten die Anwesenden vollste 

Aufmerksamkeit und der reiche Beifall am Schlüsse bewies, daß 
Kamerad Beyer den sehr zahlreich Erschienenen ganz aus den. 
Herzen gesprochen hatte. Eine Tanzunterhaltung hielt alt und 
jung bis spät in die Nacht beieinander. —

Kirchheimbolanden. Am 22. Dezember tagte hier eine mäßig 
besuchte Bezirkskonferenz. Gausekretär Kamerad Schir
in acher hielt einen instruktiven Vortrag über den innern Ausbau 
unsrer Organisation. Die Wahl eines neuen Bezirksfiührers soll 
bis zur nächsten Kreiskonferenz verschoben werden, es sollen die 
Ortsgruppen hierzu Vorschläge unterbreiten. Kamerad Schumacher 
sprach noch über die Möglichkeit von Neugründungen an ver
schiedenen Orten. An der Diskussion beteiligten sich die Kame
raden Philippson (Kirchheimbolanden), Klöck (Bayerfeld), Zepp und 
Blank (Marnheim). —

Ludwigshafen am Rhein. Am 29. Dezember tagte eine Be
zirkskon ferenz für den Bezirk Ludwigshafen, die wohl gut 
besucht ivar, allerdings nur von Kameraden aus Ludwigshafen. 
Bezirksführer Kamerad Schreiber eröffnete die Konferenz, 
das Trommler- und Pseiferkorps unter Führung des Kameraden 
Merz gab einleitend zwei gutgelungene Musikstücke. Kamerad 
Schreiber begrüßte die Anwesenden, besonders die erschienenen 
Gauvorstandsmitglieder, und gab dem Gauseiretär, Kameraden 
Schumacher, Gelegenheit zum instruktiven Vortrag über die 
zu leistende Arbeit zur bevorstehenden Wcrbeagitation. Der 
Redner gab gute Ratschläge zur Gewinnung von Neumitgliedern 
und Zeitungsabonnenten. Die Diskussion war außerordentlich 
rege. Kamerad S ch u m a ch e r.ging in seinem Schlußwort auf 
die vorgetragenen Wünsche und Anregungen ein. Mit einem 
deifachen Frei Heil! auf die Republik schloß die Versammlung. —

Neustadt. Am 15. Dezember um 15 Uhr fand im „Pfalz
bräu" eine mäßig besuchte Bezirkskonferenz statt. Im 
ersten Punkt der Tagesordnung sprach Gausekrctäc Schn mache r 
über den weiteren Ausbau unsrer -Ortsgruppen im Bezirk Neu
stadt. Er schilderte eingehend die große Gefahr der faschistischen 
Entwicklung in unserm Gau und wies auf die Erfolge der Uazis 
bei den Gemeinderatswahlen hin, wo in der Arbeiterstadt Pirma
sens die Links- und Rechtsfaschisten sogar eine Mehrheit erreicht 
haben. Als gutes Agitationsmittel dagegen empfiehlt der Redner, 
mehr als bisher für die Verbreitung unsrer beiden Zeitungen, 
ganz besonders der Reichsbannerzeitung, Torge zu tragen. Weiter

„OeiMse" tVaffen 
dev 

UattonEo-raUfien
Am Samstag vor der Ge

meinderatswahl erhielten die 
Hakenkreuzler von Annweiler 
Zuzug aus Pirmasens. Dieser 
Zuzug hatte keine andre Aufgabe, 
als in Annweiler Zusammen
stöße mit den Sozialdemokraten 
herbeizuführen. Das ist den

Hakcnkreuzlern nur zu gut ge
lungen. Bei den Angriffen der 
Hitlerrowdys auf unsre Partei
genossen gab es eine Reihe von 
leichten und schweren Verletzun
gen. Es gelang der Polizei 
Annweiler, den Hakcnkreuzlern 
die abgebildete Waffe abzu
nehmen, die ein Gewicht von 
rund 4 Pfund hat. Die Ausrede 
der Hitlerowdys, daß das Mord
instrument eine harmlose Fahnen
spitze ist, ist ganz unglaubhaft. 
Jedenfalls hat das Instrument 
ganz andern Zwecken gedient. — 

gibt Kamerad Schumacher die von dem Bezirksführer Lud
wigshafen, Kamerad Schreiber, herausgegebenen Richtlinien 
bekannt und empfiehlt deren Durchführung auch in diesem Bezirk. 
Die anschließende Diskussion war sehr fruchtbar. —

Schwäbisch Gmünd. Die hiesige Ortsgruppe des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold hielt am 20. Dezember eine Zu
sammenkunft mit loser Tagesordnung ab. Es wurden noch
mals unter lebhaftester Teilnahme der Kameraden alle Fragen, 
welche der Förderung der Ortsgruppe dienen, besprochen. Durch 
Plakate in Wirtschaften, durch Versendung von Agitationsmaterial, 
durch Einladung von Gesinnungsfreunden zu unsern Versamm
lungen, insbesondre aber durch Agitation bei Kollegen sollen 
Mitglieder gewonnen werden. Die Bundespresse 
mutz in der Stadt weiteste Verbreitung finden. Es muß daher 
an Wirtschaften herangetreten werden, welche die „Illustrierte 
Republikanische Zeitung" auflegen. Auch bei Friseuren, Aerzten 
muß versucht werden, unsre „Illustrierte" anzubringen. Erfreu
licherweise abonnieren von den Kameraden mehrere sowohl auf 
„Das Reichsbanner" als auch auf die „JNZ.". Eine Anzahl 
Kameraden, namentlich die Jugend, erklärte sich bereit, sobald eS 
ihnen die Mittel gestatten, sich zu uniformieren. Es wurde be
schlossen, schon auf 25. Januar 1930 im „Waldhorn" in Gmünd 
eine Mitgliederversammlung einzuberufen. Wenn die 
Ortsgruppe auch noch klein ist, so zeigen die bisherigen Ver
sammlungen doch, daß Regsamkeit und guter republikanischer Geist 
die Kameraden beherrschen. Es darf gehofft werden, daß auch 
Gmünd allen Reaktionären zum Trotz mit der Zeit eine achtung
gebietende Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold er
halten wird, zumal schon heute angesehene Bürger der Stadt 
Gmünd der Ortsgruppe angehörcn. ' P.

Schutzsvovt
Handballspiele in Ludwigshafen.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag trafen sich die Mannheimer 
zweite Mannschaft und die Ludwishafener erste, sowie die Speyerer 
erste und Ludwigshafener dritte zu einem Handballspiel. Dies 
Spiel endete 1 :7 für Speyer. Kaum war der Frei-Heill-Ruf 
verklungen, so standen sich auch schon Mannheim II und Ludwigs
hafen I gegenüber. Das Spiel endet- mit 2 : 12 für Ludwigs
hafen. —

*

Ludwigshafen I gegen Mannheim (Gaumrister) 1 :4
Ludwigshafen spielte an, der Gaumeister schlug den Ball 

ab. Ein scharfes Tempo begann bei den Mannheimern und 
Ludwigshafen schloß sich diesem auch bald an. Mannheim bekam 
vor dem Torraum des Gegners einen Freiwurf. Durch Miß
verständnis des Torwächters konnte der Ball unabgewehrt das 
Tor passieren. Das Spiel wurde lebhafter. Der Ludwigshafener 
Sturm spielte sich oft schön durch, konnte aber durch das massive 
Abwehren der Verteidigung das Tor nicht gefährden. Kurz vor 
Halbzeit schoß Mannheim das zweite Tor. — Nach Halbzeit immer 
noch scharfes Spiel. Tie letzte Viertelstunde brachte den Mann
heimern noch zwei weitere Tore. Die Ludwigshafener Verteidigung 
war etwas lässig, was die Mannheimer ausnützten. Die Ver
teidigung müsste die Bälle weiter ins Spielfeld bringen, was bei 
den Mannheimern sehr gut getan wurde. Der Schiedsrichter 
leitete das Spie! unparteiisch. Jedoch müßte er die Entscheidungen 
früher treffen. —

/ *

Ludwigshafen II gegen Viernheim I (Hessen) 0 :0
Ludwigshafen hatte Viernheim als Gast. Schiedsrichter 

Hahn gab das Spiel Punkt 2 Uhr frei. Ludwigshafen hatte 
Anspiel und gleich war beiderseits ein flottes -Lpiel im Gauge. 
Viernheim drängte hart auf das Ludwigshafener Tor. Doch der 
Tormann war. auf der Hut. Tas Spiel wogte auf und ab. Keine 
Partei konnte bis zur Halbzeit ein Tor erzielen. Nach Wieder
beginn das gleiche Bild. Nach weitern 10 Minuten rückte Viern
heim stark vor und die Ludwigshafener Verteidigung hatte schwere 
Arbeit. Das sehr flotte, und was besonders erwähnt werden 
muß, ruhige Spiel, brachte bis zum Schlußpfiff für beide Mann- 
schafteu kein Tor. — Viernhei mwar nur mit nenn Mann auf 
dem Felde angetreten. Der Schiedsrichter leitete das Spiel tadel
los. Das Spiel und das nachträgliche Beisammensein zeigten ein 
gutes kameradschaftliches Einvernehmen, das als Zeichen für die 
Entwicklung des Tchutzsports gewertet werden kann. F. K.
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