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Keisev Uebevfall auf KelthSbaunevleute
Am Mittwoch, dem 9. Juli 1930, vormittags 10.30 Uhr stand 

beim Schöffengericht in Prenzlau Termin in einer Ueber - 
fall fache an (schwere Körperverletzung). Am 1. Juni 1930 
hatte das Reichsbanner Strasburg einen Schießstand einge
weiht. Die Gäste waren im Begriff, wieder in die Heimat abzu
rücken. Sechs Reichsbannerleute aus Fürstenwerder wollten da
zu ihre Räder benutzen. Da sie aber nicht alle mit Lampen ver
sehen waren, führten sie ihre Räder durch die Stadt und waren 
schon am Schützenhause vorbei, da, wo die Woldegker Chaussee 
beginnt. Sie wollten gerade die Räder besteigen, da wurden sie 
durch eine Horde von Rowdys unter Führung des berüch
tigten, bereits zehnmal vorbestraften Fleischers Karl D i strich 
ü b e r f a l l e n, mit Knüppeln und Schlagringen zu Boden ge
schlagen und schrecklich zugerichtet. —

Nun sollten die Uebeltäter, die bereits seit Anfang Juni in 
Untersuchungshaft sitzen, sich vor dem Landgericht verantworten. 
Etwa um 11 Uhr wurden die Angeklagten hereingelassen. Die 
schlimmsten unter ihnen waren Karl Dietrich und Birr, der für 
sein letztes Vergehen Bewährungsfrist erhalten hatte, die zurzeit 
noch läuft. Er war also der Bewährungsfrist gar nicht würdig. 
Die übrigen Angeklagten machten einen teilweise verzweifelten, 
teils scheinbar ruhigen Eindruck.

Im Zuhörerraum machte sich ein Prenzlauer Kommunist 
Priebe in übelster Weise bemerkbar. „Jetzt werden die Reichs- 
bannerleutc aber lügen". „Solche Schweinereien von Reichs
bannerleuten, wie sie in Strasburg begangen sind, sind in Prenz
lau nicht möglich." „Und die lassen sich von einem Rektor führen." 
„Schreiben darf er aber hier nicht. Im Kopf kann er das nicht 
behalten, der Grützkopf." Verwunderlich war die Langmut des 
Justizwachtmeisters, der das törichte Gewäsch duldete. Schon vor 
der Tür hatte der gut gekleidete und nicht schlecht genährte Kommu
nist sich so benommen, daß er gleich hätte hinausgeworfen werden 
müssen. Allerdings, seine Absicht, die Reichsbannerleute davon 
abzuschrecken, sich in den Zuhörerraum zu setzen, hat er nicht er
reicht. Die Reichsbannerleute hörten seine Flegeleien nicht, und 
schließlich hatte er seine Grammophonplatte abgeleiert, er wußte 
nichts mehr. Da die kommunistische Partei Strasburgs von den 
Angeklagten glatt abgerückt ist — sie will mit diesen Leuten nichts 
zu tun haben, so hatte Priebe gar keine Ursache, sich so unflätig zu 
benehmen. Wenn die Angehörigen der Angeklagten ihrer Er
regung durch Anpöbelung alter Reichsbannerleute Luft machten, 
so ist das wohl verständlich, denn ihr Herz war schwer genug von 
dem Druck der Befürchtungen, die sie mit Recht hegen mußten.

Der Landgerichtsrat begann mit der Verlesung der Perso
nalien und der Vorstrafen. Sie gaben sofort ein Bild von den 
Leuten, die da abgeurteilt werden sollten. Jeder durfte dann die 
Sache darstellen. Eines war bei allen acht auffällig, jeder suchte 
sich selbst zu entlasten, indem er die übrigen belastete, 
so daß auch ein Laie sofort den Eindruck gewinnen mutzte, alle 
sind dabei gewesen und alle haben zugehauen. Gerade die Rädels
führer wollten die harmlosesten gewesen sein. Ihnen merkte man 
deutlich die Routine an, während die Neulinge Kanonenfieber 
hatten. Dietrich wollte sogar dem Gericht glaubhaft machen, er 
habe dem niedergeschlagenen Reichsbannermann die Lenkstange 
geradegebogen und ihm gesagt: „Nun fahre nur nach Haus." 
Dieser erfahrene Angeklagte bläst überhaupt sanfteste Flöte. Als 
er gefragt wird, woher der Revolver stamme, den er am Nach
mittag zur Bedrohung der Reichsbannerleute benutzt habe, er
klärte er, das sei ein altes Ding, das er auf dem Schuttablade
platz am See gefunden habe. Er habe ihn erst von Asche reinigen 
müssen. Er sei nun einmal so ein Liebhaber von alten Waffen. 
Der Oberlandjäger freilich wies sofort nach, daß der Revolver 
keineswegs ein harmloses, unbrauchbares Ding gewesen sei, wie 
es jetzt scheine, sondern er sei am 1. Juni vollkommen gebrauchs
fähig gewesen. Interessant dabei ist, daß Dietrich den Revolver 
nicht etwa freiwillig herausgegeben hat. Der Landjäger hat ihm 
vielmehr bewilligen müssen, daß er ihn durch einen Schlag mit 
dem Beil unbrauchbar mache. Dietrich hat dann den Schieß
prügel über den Zaun geworfen, so daß er erst wieder gesucht 
werden mußte. Sein Browning, mit dem er dann bei seiner Ver
haftung in der Nacht schoß, war ein tadelloses Ding. Auf Be
fragen nach der Herkunft dieser seinen Waffe mutzte wieder ein
mal der große Unbekannte herhalten. Passende Munition für 
beide Waffen wurden hinter dem Ofen gefunden. Da er bei der 
nächtlichen Verhaftung nicht mehr dazu kam, die Waffe auf die 
Polizcibeamtcn zu richten, weil sic ihm schon rechtzeitig nach 
unten geschlagen wurde, so hat er ein kleines Drama ersonnen. 
Er habe die Absicht gehabt, seinem Leben ein Ende zu machen, 
weil er sich nicht habe verhaften lassen wollen. Möglich ist alles 
in der Welt, nur hier klingt cs nicht recht glaubwürdig.

Nach der Vernehmung der Angeklagten marschieren dann 
25 bis 30 Zeugen auf, die langsam die Einzelheiten des Falles 
enthüllten. Die Polizeibeamten wurden mit Herr N. N. auf
gerufen, während die Zeugen den Titel „Herr" nicht erhielten. 
Ist das Vorschrift bei der Justiz, oder in das Belieben des Justiz
wachtmeisters gestellt. Uns will scheinen, entweder wendet man 
das Prädikat immer an oder niemals.

Die jungen Mädchen machten ihre Bekundungen klarer und 
schärfer als die gleichaltrigen Jünglinge. Was der Hausdiener 
eigentlich dazwischen sollte, der behauptete, ihm sei von Reichs- 
bännerleuten das Stählhelmabzeichen abgerissen worden, ist nicht 
recht verständlich. Er gehört doch besser in die folgenden Verhand
lungen, in denen die Anstiftung zur schweren Körperverletzung 
verhandelt werden wird. Dieser Zeuge machte einen wenig intelli
genten Eindruck. Er selbst freilich hat sich, wie uns später klar 
wurde, als großer Held gefühlt. Mehrfach schaute er sich nach den 
Zuhörern nur, um die Wirkung seiner geistvollen Aussage zu 
beobachten. Die Zeugcngebühren mögen ihm auch^gefallen haben, 
beim er sang im Eisenbahnwagen fröhlich als Stahlhelmer mit 
den Kommunisten. Recht bedrückt erschien der Drogist Bentz, der 
erklären sollte, warum er gerade vor der Körperverletzung dem 
Dietrich Zigaretten geschenkt habe. Sein böses Gewissen war 
deutlich sichtbar. Und seine Erklärung, er sei mit Karl Dietrich 
zusammen konfirmiert, und darum habe er ihm Zigaretten ge
schenkt, erscheint uns wenig glaubhaft. Auch daß er vorher nicht 
die Angeklagten habe überreden wollen, über die Reichsbanner
leute herzufallen, hat er beschworen. Wenn es wahr ist, daß sein 
Verwandter S. am Nachmittag gegen 3 Uhr geschlagen ist, scheint 
uns dieser Zeuge doch nicht alles gesagt zu haben. Wir halten es 
für nötig, daß er noch einmal gehörig ins Gebet genommen wird. 
Am liebsten wäre er gar nicht zum Termin erschienen. Seine 
Bitte hatte keine große Wirkung. Am Tage war er so stark ver
hindert, daß er eigentlich nicht aus dem Hause hätte gehen dürfen, 
aber abends wartete er am Bahnhof, um Näheres zu hören. Wir 

wundern uns über seine Seelenharmonie mit den Kommunisten. 
Doch die Zukunft wird das Rätsel wohl lösen.

Der Verteidiger der schwermißhandelten Fürstenwerder 
Reichsbannerleute hatte es eigentlich leicht, zu beweisen, daß 
diesen jede böse Absicht fern gelegen habe, und daß die heim
tückische Niederknüppetung ein Werk ausgekochter Bösewichter sei. 
Ueber eins wunderte er sich bei dem Aufmarsch der etwa 30 Per
sonen, nämlich über den Mischmasch von angeblichen Kommu
nisten und Stahlhelmern. In feinster Weise rieb er dem Kom
munisten Birr unter die Nase, wenn er sich als abgehetzter, müder 
Prolet Hinstelle, warum er dann über ebensolche abgehetzten, 
müden Proleten herfalle, wie es die Reichsbannerleute seien. Birr 
blies im Gegensatz zu Dietrich Posaune, die er politisch abge
stimmt hatte. Schließlich redete er sich selbst in Wut, ohne auf den 
Ueberfall näher einzugehen.

Wenn der Staatsanwalt scharfe Strafen in seinem Plädoyer 
forderte, so ist das verständlich. Straßenräubern darf keine Gnade 
gewährt werden. Er beantragte gegen Karl Dietrich 12 Monate, 
gegen Renno und Cieslich je 4 Monate, gegen Birr und Hans 
Dietrich je 10 Monate, gegen Krienitz und Gieser je 6 Monate 
und gegen Witzke 1 Monat. Bei letzterm hielt er Fürsorge
erziehung für geboten, wenn er rückfällig werden sollte.

Mittlerweile war nun auch der kommunistische Maulheld 
aus dem Zuschauerraum verschwunden, wahrscheinlich wollte er 
sich das Abendbrot nicht entgehen lassen. Erst gegen 9 Uhr abends 
wurde dann das Urteil gefällt. Das Schöffengericht erkannte bei 
Karl Dietrich auf 9 Monate, bei Birr auf 8 Monate, bei Krienitz 
auf 5 Monate, bei Renno auf 3 Monate und bei Witzke auf 
1 Monat.

Daß Drahtzieher im Hintergrund sitzen, verriet die Mutter 
des Dietrich, als sie unter Tränen ausrief: „Mein Junge mutz 
sitzen, aber die eigentlichen Täter werde ich nennen." Wo sie sitzen, 
wissen wir. —

L«h der svotze Adolf!
Hitler weiß alles.

Bevor es zu dem Bruch im nationalsozialistischen Lager kam, 
hat Adolf Hitler den jetzigen Herausgeber des „Nationalsozialisten" 
Dr. Otto Straßer zu einer Aussprache befohlen. Darin hat Hitler 
zunächst einmal erklärt, er halte Straßer für belehrungssähig, 
während er eine Aussprache zum Beispiel mit dem Grafen Re- 
ventlow für völlig überflüssig und ergebnislos ansehe, da Revent- 
low ein alter Nkann und ein hoffnungsloser Fall sei. Dann kam 
die Rede unter anderm auch auf das Thema „Nationalsozialisten 
und Kultur" und dazu erklärte Hitler unter anderm in schönem 
Schwung, es gebe nur eine ewige Kunst, nämlich die griechisch
nordische Kunst und alles andre, holländische, italienische und 
deutsche Kunst sei irreführend und genau so töricht wie die Auf
fassung als eine eigne Kunstart. Es gebe auch keine chinesische 
und ägyptische Kunst. In China und Aegypten habe „auf einem 
nisderrassigen Volkskörper ein nordischer Kopf gesessen", der alle 
Meisterwerke schuf. Straßer wollte dann im weitern Verlauf des 
Gesprächs einen Unterschied zwischen Idee und Führer machen. 
Die Ideen seien göttlichen Ursprungs und die Menschen nur die 
Gefäße „in denen das Wort Fleisch ward". Darauf Hitler, pe
remptorisch:

„Das ist alles bombastischer Unsinn, der am grünen Tisch 
ausgeheckt ist. Hier handelt es sich einfach darum, daß Sie 
jedem Parteigenossen das Recht , geben wollen, über die Idee 
zu entscheiden, sogar darüber zu entscheiden, ob der Führer 
noch der sogenannten Idee treu ist oder nicht. Das ist schlimmste 
Demokratie, für die es eben bei uns keinen Platz gibt. Bei uns 
ist Führer und Idee eins, und jeder Parteigenosse hat das zu 
tun, was der Führer befiehlt, der die Idee verkörpert und allein 
ihr letztes Ziel kennt."

In einfachem verständlichem Deutsch heißt das: „Maul ge
halten! Kehrt marsch!" —

Ans den Preise«
Berlin-Wedding. Im Rahmen einer wirkungsvollen Agi

tation gegen die Nazis hatte der Ortsverein Berlin- 
Wedding die Republikaner aufgefordert, am 10. Juli gegen das 
rechtsradikale Rowdytum zu demonstrieren. Ein unabsehbarer 
Zug marschierte 2 Stunden durch die berüchtigten Straßen des 
Weddings und fand seinen Abschluß in einer Kundgebung 
auf dem Brunnenplatz, bei der Kamerad Meier, M. d. L., sich 
scharf gegen das letzthin ergangene Schweidnitzer Urteil wandte, 
und die Republikaner aufforderte, mit aller Kraft gegen das ver
brecherische Treiben der Nationalsozialisten zu kämpfen. Die 
Kommunisten, die sich bemüßigt fühlten, den Aufmarsch zu stören, 
versuchten mit Johlen und Pfeifen hinter der Polizeikette die 
Kameraden unruhig zu machen, mutzten aber bald erkennen, daß 
die Demonstrationsteilnehmer sich durch ihren Radau gar nicht 
stören ließen. Der An- und Abmarsch vollzog sich in völliger Ord
nung und lieferte den Beweis, daß die republikanische Bevölkerung 
des Weddings bereit ist, mit aller Energie und ohne Geschrei, die 
auch auf dem Wedding stark anwachsenden Hakenkreuzler nieder
zuhalten. —

Berlin, Prenzlauer Berg. Schon im zeitigen Frühjahr wurde 
der Beschluß gefaßt, der Einladung unsrer Altonaer Gäste vom 
11. August v. I., zu ihrem vom 28. bis 30. Juni stattfindenden 
Tag der Republik in Altona zu besuchen. Die wirtschaft
lichen Verhältnisse erlaubten es leider nur rund hundert Kame
raden, die Fahrt anzutreten. Bei guter Stimmung begaben wir 
uns am Sonnabend, dem 28. Juni, morgens 5)^ Uhr, auf die 
Reise. Auf dem Bahnhof Altona hatten sich sine Anzahl Kame
raden zur Begrüßung eingefunden; dieselben brachten uns auch 
in unsre Privatquartiere, welche in der Siedlung Steenkamp 
lagen. Alle öffentlicher: städtischen Gebäude, die Produktion und 
sehr viele private Gebäude hatten zur Feier des Tages geflaggt. 
Irr dein Arbeiterviertel, zürn Beispiel Schauenburger Ltratze, 
Adolfstraße und Friedrichsbader Straße eine schier endlose Kette 
von Fahnen und vielen Transparenten. Die Siedlung Steen
kamp besitzt ein der SPD. gehörendes modern eingerichtetes 
Lokal. Sogar ein eigner Filmapparat ist vorhanden. Dort wurde 
uns auch der Film „Altona einst und jetzt" vorgeführt. Sämtliche 
Kameraden wurden herzlich von den Gastgebern ausgenommen 
und gut bewirtet. Jede Familie wetteiferte darin, uns angenehme 
Stunden zu bereiten. Am Begrüßungsabend konnten wir schon 
beobachten, wie gut organisiert Altona und auch das Hamburger 
Reichsbanner sind. Alle Führer und Sekretäre der republi
kanischen Parteien, Gewerkschaften und auch der Produktion sind 
bei dem Reichsbanner und waren zur Stelle. Wir mußten ein
gestehen, daß Berlin und so mancher andre Ort, von den Altonaern 
lernen kann. Unser Bundesführer, Kamerad H ö r s i n g, war 
Mittelpunkt herzlicher Ovationen. Der Sonntag brachte einen 
gewaltigen, imposanten Aufmarsch, der von der Bevölkerung herz
lich begrüßt wurde. In der anschließenden Kundgebung begrüßte 
der Oberbürgermeister Brauer (welcher ebenfalls Kamerad ist) 
die auswärtigen Gäste und als Hauptredner sprach Kamerad 
Hörjingzu den Massen. Unsre Kapelle konnte es sich nicht ver

kneifen, nach der Kundgebung unserm Bundessührer ein kleines 
Ständchen zu bringen. Gern "stellten die Altonaer Kameraden sich 
den auswärtigen Kameraden zur Verfügung, um denselben die 
Sehenswürdigkeiten Altonas und Hamburgs zu zeigen. Tie 
größte Anziehungskraft übten aus, der Hafen mit seinem regen 
Leben, Elbtunnel, Gewerkschaftshaus Hamburg, Hagenbeck in 
Stellingen und der schöne Volkspark i» Altona, welcher besonders 
sehenswert ist. Unter sachkundiger Führung, mit einem Frei Heil! 
von Arbeitern des Kais begrüßt, sand am Montag, dem 30. Juni, 
eine Besichtigung der Kai-Anlagen und Schuppen statt, die starkes 
Interesse bei allen Kameraden fand. Allzu schnell vergingen die 
schönen Stunden, wo so manches Freundschaftsband gefestigt bzw. 
neu geknüpft wurde. Von unsern Gastgebern mit Blumen ge
schmückt und mit Proviant versorgt, traten wir am Montagabend 
an unserm Sammelplatz an, um zum Bahnhof zu marschieren. 
Unser reger Ortsgruppenborsitzcnder, Kamerad Rosemann, 
dankte im Namen der Ortsgruppe den Ouartiergebern und den 
Altonaer Kameraden für die herzliche Aufnahme. Mit klingendem 
Spiele marschierten wir noch einmal durch die Straßen, die Namen 
trugen, wie zum Beispiel Bebel-Allee, Legien-, Rathenau-, L:trese- 
mannftratze und durch den Eberihof, von einer großen Menge 
Republikanern begleitet. Am Bahnhof noch ein Taiikeswortz von 
feiten unsers Kameraden Rossmann und ein Hinweis aus die 
Befreiung des Rheinlcmdes an die uns begleitenden Kameraden 
von Altona. Ein nochmaliges Händeschütteln und wir verließen 
mit dem Nachtzug die gastfreundliche Stadt. Bemerkenswert ist 
noch, daß an keinem der Tage auch nur die geringste Störung 
oder Anpöbelei stattfand. Die Disziplin der republikanischen Be
völkerung von der Wasserkante ist hoch einzuschätzen. —

Berlin-Tiergarten. Zum 5. Juli hatte der Ortsverein Berlin- 
Tiergarten zu einer Masse n^kundgebung gegen das poli
tische Rowüytum aufgerufen. Schon lange vor der festgesetzten 
Zeit war der Kleine Tiergarten von unübersehbaren Menschen- 
massen besetzt, so daß die Polizei, die unter der umsichtigen Lei
tung des Majors Heinrich ihren schweren Dienst völlig reibungs
los versah, Mühe hatte, einen Teil des Platzes für den Aufmarsch 
des Reichsbanners freizuhalten. Ein Platzkonzert unsers Tam
bourkorps leitete die imposante Veranstaltung ein. In der folgen
den Ansprache setzte sich Kamerad Landtagsabgeordnetsr Otto 
Meier vor allem mit den Methoden der Nationalsozialistischen 
Arbeiterpartei auseinander. Die Kundgebung schloß mit einem 
donnernden Frei Heil! auf die deutsche Republik, in das die Tau
sende begeistert einstimmten. Dann folgte der Demonstrationszug 
des Reichsbanners, an den sich die SAJ. des Bezirks Tiergarten 
sowie eine große Zahl von Republikanern anschloß. Die straffe 
Disziplin des Zuges, besonders unsers Jungbanners, erregte selbst 
die Bewunderung der Polizeioffiziere, die doch in dieser Beziehung 
gewiß verwöhnt sind. So hatten denn auch die nationalistischen 
Strauchritter, die bekanntlich nur Mut haben, wenn sie in zehn
facher Uebcrmacht ein-zelgehende Kameraden überfallen können, 
Angst, und zogen es vor, sich in ihre Mauselöcher zu verkriechen. 
Durch die gewaltige Beteiligung hat die Bevölkerung Moabits ge
zeigt, daß sie nicht länger gewillt ist, das Treiben jenes Gesmdels 
ruhig hinzunehmen, daß sie aber auch von uns einen energischen 
Kampf dagegen erwartet. Wir werden diesen Kampf führen und 
Wir werden siegen. —

Berlin-Tempelhof.
Gegen die Hakenkreuzler.

Das Reichsbanner rief mit einer Kundgebung die Bevölke
rung Tempelhofs zur Abwehrfront gegen den überhand
nehmenden Terror der Nationalsozialisten auf. An der Dorfaue 
formierte sich der Reichsbannerzug, der zu beiden Seiten von 
Kameraden begleitet wurde, die Aufklärungsschriften gegen die 
Nationalsozialisten verteilten. Zuerst wurde durch Tempelhof mar
schiert, dann ging's durch die neuen Siedlungen und nach Marion
dorf, von dort wieder zurück zur Dorfaue, wo Max Westphal 
gründliche Abrechnung mit den Hakenkreuzler» hielt. Die National
sozialisten unternahmen zu Beginn des Ürmnarsches den Versuch, 
die Veranstaltung zu stören. Die Polizei griff energisch ein, trieb 
die Horden auseinander und verhaftete drei der schlimmsten 
Radaumacher.

Ueber den nationalsozialistischen Terror im Bezirk Kreuzberg 
wird uns mitgeteilt: Am Eingang des Untergrundbahnhofs in der 
Hasenheide, an der Ecke der Camphausenstrahe, steht seit längerer 
Zeit eine Zeitungsverkäuferin. Diese hat dis Zeitungen und Zeit
schriften am Gartenzaun des Restaurants „Zum Heidereiter" be
festigt. Dort hat jetzt auch ein ZeitungsveAäufer Posto gefaßt, 
der den „Nationalen Sozialist" verkauft. Am Montag, dem 
16. Juni, beobachtete ich, wie der nationalsozialistische Zeitungs
verkäufer der Zeitungsverkäuferin einen erheblichen Teil ihrer 
mit Klammern am Gartenzaun befestigten Zeitungen und Zeit
schriften von den Klammern löste und sie ihr vor die Füße auf 
den Bürgersteig warf. Die Frau geriet begreiflicherweise in große 
Erregung und es kam zu einem Wortwechsel zwischen den beiden. 
Am 18. Juni sah ich dort wieder eine größere Menschenmenge. 
Das Ueberfallkommando kam angefahren. Die arme Frau erzählte 
dem leitenden Polizeibeamten, daß sie von dem Nazi tätlich bedroht 
worden sei. Den Belästigungen dieses Menschen sei sie bereits seit 
8 Tagen ausgesetzt gewesen. Darauf gab der leitende Polizei
beamte Befehl zur Festnahme des Nazis. Das Publikum nahm 
hierauf gegen die Beamten Partei. Ein Jüngling, der sein Rad 
neben sich herführte, schwang sich sogar zu der Bemerkung aus! 
„In einem halben Jahre wird es ja umgekehrt sein. Dann werden 
wir das Heft in Händen haben und diese da (damit meinte er dis 
Polizeibsamten) genau so abführen." Fürwahr, wir haben es 
herrlich weit gebracht! —

Weißensee. Der Kreis Norden des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold hattb Mitglieder und Freunde zu einem Sommerfest 
in „Schloß Weißensee" gerufen, das vom Nachmittag an ausge
zeichnet besucht war. Nach einem großen Umzug der Reichsbanner
leute durch die Weißenseer Gegend entwickelte sich in dem hübschen 
Garten, der besonders geschmackvoll mit schwarzrotgoldenen Fahnen 
und Abzeichen reich ausgeschmückt war, ein buntes, bewegtes, fröh
liches Volksfest. Die rührigen Veranstalter verstanden es, mit 
vielen kleinen Mitteln Unterhaltung und Abwechslung zu schaffen. 
Verwirrung entstand unter den zahlreichen Bootsfahrern, als in 
den Nachmittagsstunden plötzlich ein vollbesetztes Ruderboot ken
terte und die Insassen ins Wasser stürzten. Das gab den Reichs
banner-Rettungsschwimmern Gelegenheit, ihre Künste zu zeigen, 
und in wenigen Minuten waren die „Verunglückten" sicher ans 
Ufer gebracht. Der „Unfall" verlies also wie die glänzende Veran
staltung programmäßig. —

Kreis 4.
Teltow. Das Kreistreffen des Reichsbanners Schwarz- 

Rot-Gold nahm bei herrlichem Wetter einen prächtigen Verlauf. 
Aber auch die Feinde des Reichsbanners hatten in der Nacht den 
Empfang der Kameraden vorbereitet. Schmierfinken bemalten 
die Bürgersteige. Es war zu lesen: Heil Hitler! Rot Front! 
Hakenkreuz! Rot Front!, und zwar alles in ein und derselben 
Farbe. Ein treffender Beweis der Verblödung. Kaum war das 



Wecken morgens beendet, als auch schon die ersten Kameraden aus 
Niederlehms per Rad eintrafen, und bald war der Kreis IV ver
treten. Es herrschte gegen Mittag ein Treiben und Leben in 
Teltow, daß es eine Freude war. Das Konzert am Marktplatz, 
ausgeführt vom Treptower Musik- und Tambourkorps, war ein 
Genuß. Solche Weise hört man selten, und die Zuhörer spendeten 
reichen Beifall. Auch die Beflaggung des Rathauses und der städti
schen Gebäude fand Anerkennung. Rund 500 Reichsbannerleute 
und am Schlüsse der Arbeiter-Radfahrerverein „Solidarität" be
teiligten sich am Umzug, links und rechts von der Einwohnerschaft 
begleitet, und man sagt nicht zu viel, daß noch annähernd tausend 
Personen auf den Beinen waren. Am Festplatz am Altersheim, 
begrüßt von dem Gesangverein „Volkschor" Teltow und „Korn
blume" Ruhlsdorf, mit einem Prolog von Bröger, erfolgte die Be
grüßung durch den Bürgermeister Oberreich. Dieser wurde 
schon mit Beifall empfangen; die Kameraden erinnerten sich seiner 
noch vom letzten Fest. Seine vorzügliche Ansprache und sein Be
kenntnis zur Republik löste einen Beifallssturm aus. Dank diesen 
Republikanern! Die Festrede hielt Landtagsabgeordneter Kamerad 
Harnisch (Berlin). Auch ihn lohnte reicher Beifall. Nach dem 
Einmarsch entwickelte sich im Garten des „Weißen Schwans" bald 
ein wahres Volksfest. Fede Kapelle wollte ihr Können zeigen. 
Tombola und Schießstand waren überfüllt. Ein Ball beendete die 
Veranstaltung. Einige Neuaufnahmen erfolgten, ein Zeichen, daß 
die Kundgebung gewirkt hat. —

Kreis 5.
Tas verpuffte Geländespiel.

„Das Fungbanner Cottbus steht am Sonnabend bei 
jedem Wetter um 20.30 Uhr marschbereit mit Biwakausrüstung 
am Volkshaus", lautete die technische Anweisung im „Reichs
banner-Kalender" der „Märkischen Volksstimme".

Es sollte ein Geländespiel stattfinden, bei dem die Ab
teilungen Cottbus und Peitz eine Formation, die Abteilungen 
Groß-Rüschen, Senftenberg, Spremberg und Welzow aber den 
Gegner bilden sollten. Die Cottbtisscr und Peitzer Kameraden 
standen unter' dem Kommando des Kameraden E. Reschof 1 ky 
(Cottbus), während die andern Abteilungen unter der Leitung des 
Kameraden P. Nikolaitscheck (Welzow) standen.

*
Der Sonnabend brach an. Bis Mittag schönes Wetter, aber 

der Himmel immer bewölkt und die Luft schwül, so daß mit einem 
Gewitter bestimmt zu rechnen war. Um 16 Uhr kam dann auch der 
„Segen" von oben. Es goß in Strömen. Das Gewitter entlud sich 
in seiner ganzen Wucht.

Endlich, gegen 19 Uhr, ließ das Unwetter nach. Als dann die 
Abmarschzeit heranrückte, konnte das Wetter als leidlich bezeichnet 
werden.

Der Führer gab kurze Anweisungen an die zahlreich ver

sammelten Cottbusser und Peitzer Jungbannerkameraden, dann 
setzte sich die Abteilung in Marsch. Kampflieder erschallten und 
lockten Menschen herbei. Auf dem Berliner Platz wurde ein Last
wagen bestiegen, der dann, überladen, deni Gelände entgegenrollte. 
Die Tturmfahne flatterte lustig im frischen Wind . . .

In Drebkau wurde der Wagen verlassen. Im Takt 
hämmerten die Stiefel auf der Chaussee. „Doppelreihe rechts — 
formiert!" Durch die Finsternis auf den Waldwegen bewegte sich 
die Kolonne. Eine Patrouille von fünf Kameraden verlor die Ver
buchung mit der Abteilung und konnte erst am andern Morgen 
um 7.30 Uhr im Chausseegraben zwischen Golschow und Drebkau 
wieder aufgefunden werden.

*

Es war jetzt gegen 22.30 Uhr. Ein Wetterleuchten war schon 
längst am Horizont beobachtet worden; der Himmel verfinsterte 
sich immer mehr: da kam dann auch die Bescherung. In kurzem 
Dauerlauf wurde Schutz unter Bäumen gesucht und die Wind
jacken aus dem Tornister hervorgeholt. Weiter ging's.

Der Sturm pfiff uns um die Ohren, Regen peitschte uns ins 
Gesicht, Wasser spritzte um unsre Füße. Taschenlampen an
zuzünden, war untersagt,

Geschwitzt kamen wir an unserm Ziel an. Jetzt rieselte es 
nur noch.
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leiten von 50 bis 3000 Personen fassend.
Bierschwemme 15 Pf., Korn 15 Pf.
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3878 Zahlreiche Referenzen

WM UMer
Brunnenstraste 8«
empfiehlt geräucherten
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AmAndreasplatz, Tel.Alcx 485

Grotzdestillatiou und 
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MöbelauSftattungShauS xgg2
lkoitin Ovpentelt

Verkaufsstellen Grünauer Straße 9, Schlußstriche 1, i.
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Um 28 Uhr zogen die ersten Posten auf, während die andern 
Kameraden in einer Erdmulde, geschützt von Bäumen, sich dem 
Schlafe Hingaben, so gut cs ging, Zelte besitzt die Jungbanner
abteilung noch nicht. Aber trotzdem schliefen verschiedene 
Kameraden fest.

Die Posten waren kaum aufgezogen, da kamen schon die 
ersten Meldungen. Größtenteils wurden Radfahrer gesichtet; aber 
bedeutungslos.

Eine Streife kontrollierte die einzelnen Posten. Tas Gelände 
war kolossal schwierig. Schluchten und dichte Baum- und Sträucher
bestände waren für das Geländespiel wie geschaffen. Die Posten 
hatten auch überall gute Deckungsmöglichkeiten.

Der Südposten konnte erst nach langem Suchen gefunden 
werden. Die drei Kameraden mußten sich mehr nach vorn ver
legen.

Der Regen hatte schon lange aufgchört. Die Ablösung er
folgte. Jedoch nichts wurde von der vereinigten Kreisjugend wahr
genommen.

Es wurde langsam grau. Wieder erfolgte eine Ablösung. 
Tie Kameraden fingen an zu zweifeln, ob die andern Jungbanner
abteilungen sich überhaupt bei diesem Wetter in Marsch gesetzt 
hätten. Die Unterhaltung wurde nicht mehr flüsternd geführt. 
Auch die Witzbrüder machten wieder ihre Possen. Die Mund
harmonikas erklangen in den, herrlichen Sonnenschein; dann zur 
Freude aller Kameraden hatten sich die Wolken geteilt, und die 
Yvonne brach hervor. Erst jetzt konnte man fcststellen, in welch 
einer wundervollen Gegend wir uns befanden.

Vor uns, nach Norden — denn wir lagerten auf einem an
sehnlichen Hügel — lag ein kleiner See; nach Osten das wogende 
Meer der Getreidefelder. In der Ferne dieser beiden Himmels
richtungen Dörfer und die Kleinstadt Drebkau. Im Westen Baum
bestand und Sandhügel und nach Süden ein langes Stück Heide
krautland, mit Sträuchern und Birken besetzt, und als Abschluß 
eine Schlucht.

Wir thronten inmitten dieses herrlichen Stückchens deutscher 
Erde auf dem mit Kiefern geschmückten Hügel.

*
Es war gegen 5 Uhr. Starke Patrouillen wurden ausgesandt, 

um etwas vom „Gegner" zu ermitteln. Nach Süden zu setzte sich 
eine solche von fünf Kameraden in Bewegung. Sie gelangte, ohne 
etwas Verdächtiges zu beobachten, bis auf einen Hügel.

Da, rechts, Reichsbannerleute! Mit dem bloßen Auge konnte 
nicht erkannt werden, wen man vor sich hatte. Schnell rannten 

zwei Kameraden zurück, um im Hinterhalt zu sein, während die 
drei andern Kameraden schnurstracks über das schon abgemähte 
Getreidefeld setzten. Als sie näherkamen, gewahrten sie, daß es die 
Patrouille vom Westen war. Wieder Schweiß umsonst vergossen.

Da hier nichts von den andern Jugendabteilungen zu finden 
war, ging es zurück zum Lager. Plötzlich Aufregung im Lager. 
Im Norden wurden fünf Reichsbannerleute gesichtet, die sich an
scheinend möglichst unbeobachtet fühlen wollten und jede Deckung 
ausnutzten; aber trotzdem waren sie den spähenden Augen der 
Lagerwache nicht cntgangeit.

Durch den Feldstecher des Wachhabenden wurde aber diesmal 
schneller Aufklärung gebracht, Es war die Nordpatrouille.

In weitem Umkreis war nun das Gelände abgesucht. Nicht 
das geringste fand man von den „tüchtigen" Jungbanner
kameraden aus den andern Orten. Sie hatten es also doch vor
gezogen, ihre Kameraden anzusetzen?

Da nun also ein Angriff nicht mehr zu befürchten war, 
wurden sämtliche Posten eingezogen und für 6.30 Uhr der Abmarsch 
angesetzt.

*
In langem „Gänsemarsch" ging es auf einsamen Waldpfaden 

entlang in herrlichstem Sonnenschein. Die Stimmung war 
glänzend, was am besten bei den „Gesangsstücken" zu merken war.

Der Weg führte nach Nordwesten zu. Es sollte durch Drebkau 
marschiert werden, um die Einwohner dieses Städtchens wach
zurütteln; denn am Nachmittag sollte die Rheinlandbefreiungs
feier stattfinden. Bevor die Chaussee erreicht war, wurde ein. 
Bauerngehöft durchquert. Hier hatten zum größten Erstaunen die 
Spremberger Kameraden sich einquartiert, die in Wolkenberg ver
geblich auf die Wolzower warteten. Kurze Aufklärung, und 
weiter ging's.

*
Aber auch die verlorengegangene Patrouille wurde jetzt aus

gefunden. Wohlbehalten und bei guter Laune konnten wir sie im 
Chausseegraben begrüßen.

*
Wieder hämmerten die Stiefel im Rhythmus. In straffen 

Gruppenkolonnen durchzog das Jungbanner den Ort. „Die Fahnen 
hoch, die Reihen dicht geschlossen . . ." erscholl es aus Kehlen der 
jungen Garde der Republik. Kraftvoll, von dem Willen beseelt, 
hier in dieser Hochburg der Nazis wieder die Farben Schwarz-Rot- 
Gold hochzureißen, klang das Kampflied in den engen Straßen 
des nach nicht ganz erwachten Städtchens.

Im „Schützenhaus" wurde Quartier bezogen. Die Drebkauer 
Kameraden erwarteten schon das Jungbanner mit einem mächtigen 
Aufgebot von warmem Kaffee. Ter gute Morgentrunk war eine 
willkommene Labung. Auch die Aufnahme von feiten der Drebkauer 
Bevölkerung gestaltete sich im Laufe des Tages zu einer wirklich 
herzlichen.

*
Die Kochgeschirre wurden auch hervorgeholl, und die Kame

raden sparten nicht mit ihren Kochkünsten. Einige brachten cs so
gar fertig, Plinze zu backen. (Wie Jungkameraden mitteilten, soll 
mit diesen Erzeugnissen ein „schwungvoller" Handel betrieben 
worden sein, zumal ein Kamerad mit seinem Allerwertesten 
Bekanntschaft mit dem Napf, in dem sich der Teig befand, machte 
und die Plinze dadurch hochprozentig an Fettgehalt wurden.) 
Jedenfalls richtete es sich jeder so bequem wie möglich ein, um für 
die Rheinlandbcfreiungsfcier am Nachmittag frische Kräfte zu be
sitzen.

*
S ch I u ß b e t r a ch tu n g e n: Trotzdem das gut gedachte und 

ausgearbeitete Geländespiel verpuffte, gefiel es doch den daran 
beteiligten Cottbusser und Peitzer Jugcndkameraden und Schutz
sportlern. Es muß natürlich in Zukunft unbedingt unterbleiben, 
daß ein Führer seine Kameraden im Stiche läßt, zumal dieser 
Kamerad nur einzig und allein, außer dem Cottbusser Führer, in 
diesem schwierigen Gelände Bescheid wußte. Durch dieses Ver
halten mußten seine Abteilungen ja den Anhalt verlieren.

Ein gutes Zeugnis stellten sich auch nicht gerade die Welzower 
aus. Als es nämlich anfing zu regnen, drehte die eiye Hälfte 
wieder um und lenkte die Schritte heimwärts, während die 
Senftenberger und Groß-Rüschencr scheinbar erst gar nicht an
rückten, in Wolkenberg dagegen vergeblich die Spremberger 
warteten.

Kameraden, das gilt jetzt euch, die ihr euch an dem Gelände
spiel beteiligen solltet: Durch solch ein Verhalten, wie ihr es bei 
diesem Geländespiel zutage legtet, werden wir unsre Jugend
bewegung niemals vorwärtsbringen. Sollte noch einmal ein ähn
liches Geländespiel angesetzt werden, dann aber hinaus bei jedem 
Wetter wie die Cottbusser und Peitzer Jugend. Tenn Gewitter ver
fliegen. Wenn uns auch der Sturmwind umbraust, dann den 
Sturmriemen herunter. Tritt gefaßt und vorwärts den Blick!

Regen, Wind, wir lachen drüber, 
wir sind jung, und das i st sckönI

Erwin Reschofsky (Cottbus).
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Dieser Raum ist 
noch zu vergeben!

Z Bes W. Lube
Großer Konzertgarten 
Saal u. Vereinszimmer

vollständig »en erbau, 
M34 Großer Starten, Saal 

und Bereinszimmer, 
Autogarage

ületerant
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Mart, 4
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T. 885 Berkaufst.Jnnkerstr.tü 
Motorräder, Fahrräder,

Sprcchapparate, Schallplatte»
Fny. Milh. Drews
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Spezialität ff. Speise-Eis

Karlstraße 6 — Telephon 667 
Verkehr des Reichsbanners, 
der SPD., der freien Gewerk
schaften, des Arb.-«äugerb. 
u. der Arbeiter-Turnvereine

Ladengeschäft und Ausstellung von 
modernen Beleuchtungskörpern 
Koch- und Heizapparaten

Städtische Werke

Tageszeitung 
sämtlicher WM 
Republikaner 
u. Buchhandlung

Verkehrslokal der freien Gewerkschaften, der SPD. 
und des Reichsbanners Z7v7

Kolonialwaren 
Spiritussen 

ZN Eisenwaren 

K. Skarofse
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Reichsbanner kauft im Konsumverein

Äerren-Artikel und Pelzwaren

Herm. Jungnick Nachf.
Inh. Jul. Fürst 3702

Guben 3606

ülMlMei unü M 
Ml Wkk

Treueiibrietzener Straße löt 
empfiehlt 

sein Lokal zum angenehmen 
Aufenthalt 3622

Die beste und billigste 
Bezugsquelle ist u. bleibt 

WwM'W.
Sekukksu»
Frankfurter Str. 28 

Das Hans 
der gut. Qualitäten

KeödiMHHthStt Paul Höhne
KaUcnborner Str. 32. — Garten, Ball-Lokal, Schießständc.

Den Vereinen größtes Entgegenkommen 3604

Konsum- tt. Gvavgenossen- 
fchaft Lanvsberrs

Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner 
von Landsberg u. Umgegend ihren Lebensbedarf! 

Mitglied kann jeder werde«! 
Eintrittsgeld RM. 1.— 3626

2«h. 2Vlh. Schwiegt
da " d W »» s »I « I W Tel. 525 Wcrdermaucr l

Ausschank des echten Radeberger Pilsener 3608 
Schöner Saat und Bereinszimmer j

Unübertroffen
Ludener 

Lenottknrkdsktrdksuelei

»önigstrafte ->3 
Wäsche — Bettfedern 

Manufakturwaren 
Reichsbanners amcradcu 

erhallen Vergütung 3607

SeLLbsftsksuZ Utto Sesoert
3638 neu sutzenommen: Osmen-stonkektion

auch Polstermöbel
kaufen Sie preiswert und gut bei S64l 

Hugo Schüler ^Wr° SllNhaus-tngang 
Eigene Werkstätten, Jah^nngserleichternngen

Rendamm 3630 
Feine Konfektion 

Das Haus, das jeden 
anzieht. .-

Damenkonfektion
AMeuerarktkel

Kleiderstoffe Z

BesiOen Sie das Kaufhaus
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Kreis 6.
Ein unmöglicher Landrat.

In der letzten Kreistagssitzung hat der nationalsozialistische 
Abgeordnete Kasch e dem preußischen Innenminister indirekt den 
Vorwurf des Eid- und Verfassungsbruches gemacht. Wir halten 
es. nun doch für unsre Pflicht, die Öffentlichkeit und die Be
hörden auf das eigenartige Verhalten des Herrn Landrats von 
Schönfeldt hinzuweiscn. Anstatt seinen höchsten Vorgesetzten 
gegen diesen ungeheuern Vorwurf zu verteidigen, verfiel der Herr 
Landrat in Schweigen. Erst Kamerad Schulze mutzte die Beleidi
gung des Abgeordneten Kasche feststellen und ausdrücklich darauf 
Hinweisen, daß es der Landrat nicht für notwendig gehalten hatte, 
feinen Minister gegen diese Gemeinheit in Schutz zu nehmen. 
Damit nicht genug. In der Debatte erlaubte sich der Abgeordnete 
Krüger (Eulo) davon zu sprechen, daß der Minister seine Anord
nung, daß Nationalsozialisten nicht bestätigt werden sollen, aus 
„parteidemagogischen Gründen" veranlaßt habe. (Uebrigens ein 
schöner Demokrat.) Auch hier erfolgte keine Zurückweisung seitens 
des Herrn Landrats. Wieder mußte Kamerad Schulze die zweite 
Beleidigung des Ministers fcststellen. Der Herr Landrat ent
schuldigte sich damit, daß er diese Aeußerung nicht gehört habe! 
Auf seine Frage an den Abgeordneten Krüger, ob er diese Aeuße
rung gemacht habe, bestätigte ihm dieser das. Wer nun glaubte, 
daß eine energische Rüge folgen würde, wurde enttäuscht. Der 
Herr Landrat hatte nur die Worte für den Minister übrig: „Diese 
Aeußerung hätte unterbleiben können." Nein unterbleiben müssen, 
Herr Landrat. Ihre Ausrede wegen des lieberhörens isk ja nicht 
stichhaltig. Sie waren fa selbst ehemaliger königlicher Landrat, 
und als solcher können Sie am besten die Antwort geben, was mit 
Ihnen geschehen wäre, wenn Sie überhört hätten, wenn ein So
zialdemokrat gegen einen Minister solche Vorwürfe gerichtet hätte. 
Es wäre Ihnen in den nächsten 24 Stunden beigebracht worden, 
solches nicht zu überhören. Der Regierung erwächst hier die Pflicht, 
mit scharfem Besen auszukehren, wenn nicht das Vertrauen der 
Volksmassen zur Republik einen Schaden erleiden soll. Mit den 
Mußrepublikanern in der Verwaltung mutz endlich aufgeräumt 
werden. —

Ärcis 9.
Rcichsbaiuieraufmarsch in Gottschimm.

Zu einer großen und imposanten Kundgebung für die Re
publik und ihre Farben Schwarz-Rot-Gold gestaltete sich die 
Fahnenweihe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Trotz wirt
schaftlicher Not der crwerbstätigen^aktiven Kameraden marschierte 
der Kreis 9 in einer imposanten Stärke auf. Hände weg von der 
Weimarer Verfassung, das Reichsbanner ist zu jeder Stunde 
kampfbereit, das war das Zeichen des Sonntags.

Am frühen Morgen des Ehrentages legte der Ort ein fest
liches Kleid an. Ileberall flatterten die Fahnen der Republik, und 
Girlanden mit Willkommcnsgrüßen in reicher Zahl waren zum 
liebevollen Empfang angebracht. Vom frühen Morgen bis zur 
Mittagstunde knatterten die Motorräder, summten die Motoren der 
Automobile im Ort und brachten die Reichsbannermannen mit 
ihren^ Familien und Gästen zu den Standquartieren. Hinzu kam 
das Heer der Radfahrer. Sie kamen von Landsberg, Waitze, Tre- 
bisch, Trebitsch, Guscht, Driesen, Kreuz, Altkarbe, Dolgen, Schwerin, 
und wer kennt die Namen der Orte alle, die hier zusammenkamen. 
Alle waren von dem Pflichtgefühl erfüllt, hier im Osten, hart an 
der Grenze auf einem vorgeschobenen Posten für Freiheit und 
Recht in straffer Selbstdisziplin den Beweis zu erbringen, daß 
das Reichsbanner trotz hartem Ansturm ein Bollwerk ist, an dem 
sich die Gegner die Schädel einrennen können. 400 Republikaner 
marschierten im Marschrhythmus ihrer Spielmannszüge zum 
Ehrenmal der im Weltkrieg Gefallenen, um hier die Ansprache 
des Kameraden Wilhelm Schulz (Vordamm) zu hören und im 
stillen Gedenken dort einen Kranz niedcrzulegcn.

Der Zug bewegte sich dann zum Grundstück des Kameraden 
Schenkel, und hier übernahmen die Jungfrauen das neue Banner. 
Der Marsch ging hierauf zum Festplatz, dem herrlich gelegenen 
Seeblick. In drei Zügen wurde Aufstellung genommen. 14 ge
weihte Fahneri der Republik und 5 Fahnen der sympathisierenden 
Vereine bildeten den Fahnenwald vor dem Rednerpult, von dem 
der Vorsitzende des Ortsvereins herzliche Begrüßungsworte an die 
zahlreichen Teilnehmer richtete.

Der Gauvorsitzende, Kamerad Neidhardt, vollzog nunmehr 
die Weihe, der auch vom Bundesvorsitzenden, Kameraden Otto 
Hörsing, die besten Grütze überbrachte. Alsdann zeichnete Kamerad 
Neidhardt die Zeitv'erhältnisse. Ein neues Sturmzeichen über
nimmt nunmehr der Ortsverein Gottschimm. Dasselbe sagt uns 
und allen Fernstehenden, was wir wollen. Wer heute mit offnen 
Augen durch Stadt und Land geht, der sieht, daß die Sturmhaufen 
der Nazis und Stahlhelmer im Verein mit den Kommunisten das 
Werk von Weimar überrennen wollen. Kampf jenen Horden, die 
den Nationalismus für sich in Anspruch nehmen und das Volk 
ins Verderben führen wollen.

Jene, die da sagen, das Reichsbanner hat ferne Pflicht getan 
und kann nunmehr von der Bildfläche verschwinden, befinden sich 
auf dem Holzwege. Was die Folgen einer Auflösung des Reichs
banners sein würden, das mutz in voller Würdigung "der Sachlage 
auch dem Allerdümmsten einleuchten. Das Fundament der Re
publik muß Lrst so gesichert sein, daß es allen Anstürmen der 
Feinde für alle Zeiten gewachsen ist.

Mit grötztem Interesse und Freude haben wir den Aufstieg 
der Jungbannerbewegung in Driesen verfolgt, die jetzt bahn- 

' brechend im Bezirk Friedeberg arbeitet. Die Jugend, in deren 
Herzen die feurige Liebe zur Republik glüht, soll Bannerträgerin 
werden, sie soll das Erbe ihrer Väter übernehmen.

Im weitern Verlauf seiner Ausführungen zeichnete er die 
Geschichte der Farben Schwarz-Rot-Gold. Fahnen sind Weg
bereiter, flattern sic im Winde, dann haben wir ihnen zu folgen. 
Mit den Worten: „Das ist das Tuch, für das wir kämpfen, denn 

es klebt unser Blut daran!" fiel die Hülle, und das stolze Banner 
mit den Farben unsers Reiches und roter Rückseite grüßte ihre 
Vorgänger, die sich neigten. Sie zeigte die Inschrift: „Tut Eure 
Pflicht, trotz Sturm und Not!"

Mit dem Gelöbnis: „Wir wollen zusammeustehn, wir wollen 
die Zähne zusammenbeißen für die Kraft, Würde und Reinheit 
der republikanischen Volksgemeinschaft" übergab er die Fahne dem 
Bannerträger.

Kreisleiter Rhode (Landsberg) .stellte die Fahne in den Dienst 
mit den Worten: „Wir senken unsre Fahnen vor den Toten des 
Weltkrieges und vor den Opfern der Republik und den Opfern 
der Arbeit."

Bezirksleiter Splettstötzer (Driesen) überreichte den ersten 
Fahnennagel mit den Worten: „Nicht betteln, nicht bitten, nur 
mutig gestritten für Freiheit und Recht, so kämpft sich's nicht 
schlecht! Und nun Kameraden, weg mit der Lauheit — Kampf 
dem Gegner!"
. Es reihten sich mit Kernsprüchen, aus denen der republitani- 
)che Kampfgeist mit jedem Worte sprach: Reichsbannergruppen 
Waitze, Trebisch, Dolgen, Schwerin, Kladowx Landsberg, Altkarbe, 
Guscht. Von befreundeten Organisationen: Solidarität Gott
schimm, Solidarität Lubiath, Kampfgenossenverein Trebitsch, 
Gottschimm, Lubiath, SPD. Gottschimm.

Der Vorsitzende Schendel schloß den Weiheakt mit der Mah
nung zu treuer Pflichterfüllung.

Die dritte Strophe des Deutschlandliedes gab dem offiziellen 
Teil den Ausklang. Ein Volksfest im üblichen Rahmen hielt alt 
und jung bis in die späten Nachtstunden zusammen. Nach und 
nach rückten die Gäste ihren Heimatsquartieren zu. Der Ehrentag 
der Gottschimmer Reichsbannerleute erreichte damit sein Ende. —

Svovtvlatz Kviedvithsfelde
Wieder einmal bringt sich der organisationseigne Schieß

platz den kleinkaliberschießsporttreibenden Kameraden in Erinne
rung. Am Sonntag, dem 27. Juli steigt ein M a n n s ch a f t s-, 
Einzelserien- und allgemeines Preisschießen 
auf unserm Schießplatz. Ilm die Einzelleistungen der Schützen über 
den allgemeinen Durchschnitt zu bringen, versuchen wir es zum 
erstenmal mit einer Klasseneinteilung. Bescheiden, wie wir immer 
sind, fangen wir natürlich klein an, alle Mannschaften und Einzel
schützen von 80 Ringen und darüber kommen in die erste Klasse, 
dre übrigen Schützen in die zweite Klasse. Schon seit längerer 
Zeit wurde das Bestreben immer dringender, die Spreu vom 
Weizen zu sondern, d. h. die wirklich guten Schützen etwas enger 
zusammenzufassen, um dadurch den Ehrgeiz der Kameraden an
zufeuern. Da eine größere Anzahl unsrer Schützen in ihren 
Leistungen bereits weit über die 80-Ring-Grenze kommt, kann es 
nicht ausbleiben, diese Grenze schon in ganz kurzer Zeit bedeutend 
höher zu schrauben, was im Interesse des sportlichen Wettbewerbs 
unter den KKS.-Ortsvereinen nur zu begrüßen ist. Ein weiterer 
Hinweis sei gestattet. Kameraden, die regelmäßig unsern Sport
platz besuchen, glaubten wir nicht besser für den Kleinkaliber- 
Schießsport zu gewinnen, daß wir ihnen einmal die Gelegenheit 
bieten, sich im Schießen zu betätigen. In unsern Einladungen 
machen wir nämlich darauf aufmerksam, daß beim Preisschießen 
sich alle Kameraden und Gäste beteiligen können. Hierbei wird 
sich nun zeigen, in welchem Umfang schießsportliches Interesse bei 
unsern Gästen vorhanden ist. Aber wir sind überzeugt, daß auch 
dabei der Appetit beim Essen sich einstellt.

Welches Ansehen unsre Schießsport-Konkurrenzen unter allen 
Kameraden genießen, beweisen die regelmäßigen Beteiligungen 
unsrer Kameraden aus Rathenow, Luckenwalde, Eberswalde usw. 
Auch diesmal sind diese Kameraden mit von der Partie, und 
bringen damit Schützen auf unsern Stand, deren Einzelleistungen 
schon jetzt beträchtlich über der für dieses Schießen festgesetzten 
Grenze liegt. Das darf die schwachen Schützen nun nicht etwa 
davon abhalten, auch ihrerseits das Beste herzugeben, denn nur 
fortgesetzte Uebung macht den Meister; wir wollen nicht vergessen, 
daß auch ein „Meister" einmal ein ganz elender Stümper war 
und nichts weiter verstand, als Löcher in die Luft zu schießen. 
Wenn nämlich unser Schießstand reden könnte, dann würde er so 
mancherlei ausplaudern, aber von schwachen Anfängern spricht 
man nicht gern, also Schwamm darüber. Soweit das nur Sport
liche. Hier anschließend drängt es mich, auf eine Neurung hin
zuweisen, die wir geschaffen haben, um auch den Damen und 
Jugendlichen den Aufenthalt auf unserm Platz so angenehm wie 
möglich zu machen. Wir haben nämlich zwei Luftbüchsen-Stände 
erbaut, die unsern Gästen ebenfalls zur Verfügung stehen. Aber 
auch die ganz Kleinen seien nicht vergessen; für diese sind nämlich 
Luftschaukel und Buddelkasten vorhanden. Damit wäre ich eigent
lich am Schluß angelangt, aber halt, beinahe hätte ich etwas ganz 
Wichtiges vergessen. Wir haben nämlich Vorsorge getroffen, daß 
wrr und unsre Gäste in Punkto Musik nie wieder auf den „Pröp
sten" gesetzt werden können; doch weiteres darf ich nicht verraten. 
Und nun Kameraden, wer von euch bringt jetzt noch den Mut auf, 
unsrer Einladung nicht Folge zu leisten. Die Familienangehöri
gen werden diesmal bestimmt mitgebracht, und am Sonntag, dem 
27. Juli, sehen wir uns vollzählig auf unserm Sportplatz wieder.

Karl Schütze, Lichtenberg.

Srhutzsvovtlevavbett km S. MveiS
Welzow I gegen Senftenberg I 2:2 (v : 1).

Beide Mannschaften treten mit Ersatz an. Welzow dringt 
gleich beim Anspiel vor das Senftenberger Tor, doch die Verteidi
gung klärt. Senftenberg spielt bis Halbzeit überlegen. Das Spiel 
ist ruhig, doch es ändert sich nach der Pause, als Welzow aus
gleicht. ^Senftenberg muß ruhiger spielen, auch im Fall einer 
Niederlage, und nicht versuchen, den Schiedsrichter zu beeinflussen. 
Beschwerden können am Schlüsse des Spieles angebracht werden. 

Beim Stand von 2 : 2, als der Schiedsrichter einen Senftenberger 
Spieler wegen Schiedsrichterbeleidigung vom Platze weist, bricht 
Senftenberg das Spiel 3 Minuten vor Schluß ab. Grund: Senf
tenberg ist mit der Entscheidung des Schiedsrichters betreffs eines 
Tores nicht zufrieden., Da kein Protest eingelegt worden ist, hat 
das Spiel als Serienspiel Gültigkeit. Der «schiedsrichter müßte 
energischer durchgreifen; sonst leitete er gut. —

Groß-Räschen gegen Cottbus 11:5.
In Groß-Räschen fand der Reichs-Arbeitersporttag statt, 

bei dem auch das Jungbanner mitwirkte. Um den Freunden des 
Handballspiels ein interessantes Spiel zu zeigen, hatte sich Groß- 
Räschen Cottbus I eingeladen. Cottbus, eine technisch überlegene 
Mannschaft, stellte sich mit 10 Mann, wovon aber auch noch drei 
Mann Ersatzleute waren, dem Schiedsrichter. 5 Minuten nach 
Spielbeginn konnte Cottbus zum erstenmal eiuscnden. Bis zur 
Halbzeit erfolgten dann noch drei weitere Tore. Nach dem Seiten
wechsel fand sich Rüschen besser und Cottbus kannte nur noch ein 
Tor erzielen. In der 8. Minute vor Spielschluß bekam Rüschen 
das Ehrentor, das es sich auch verdient hatte. Ein schönes ruhiges 
Spiel wurde bis zum Schluß geliefert. Der Schiedsrichter aus 
Senftenberg gab sich Mühe, korrekt zu leiten. — Groß-Räschen 
kann jetzt auch eine zweite Mannschaft ins Feld stellen. Dem 
rührigen Jungbanner wünschen wir das Beste. —

Am 22. Juni spielten auch Welzow I gegen ATV-, Welzow l l 
und Guben gegen Forst. Berichte sind leider von diesen Orten 
wieder nicht eingesandt worden. —

Finsterwalde I gegen Groß-Räschen I 3:3.
Um 4 Uhr stellen sich beide Mannschaften dem Schiedsrichter; 

es entwickelt sich sofort ein flottes Spiel. In der 8. Minute geht 
Finsterwalde in Führung. Groß-Räschen versucht auszugleichen, 
aber vorläufig noch erfloglos. Finsterwalde dagegen kann noch 
einmal erfolgreich sein. Das Spiel wird härter. Jetzt kommt 
Groß-Räschen kurz hintereinander zu zwei Toren, so daß per 
Ausgleich da ist. Nach der Halbzeit geht es mit erneuten Kräften 
weiter. Nach 10 Minuten geht Groß-Räschen in Führung. Finster
walde aber holt nach kurzer Zeit wieder auf. In dem weitern 
Spielverlauf ist ein Erfolg beiderseits nicht mehr zu verzeichnen. 
Zwei Finsterwalder Spieler erhalten je eine Verwarnung. —

Finsterwalde II gegen Groß-Räschen II 7:0.
Vorher standen sich, ebenfalls im Freundschaftsspiel, die 

beiden zweiten Mannschaften gegenüber. Finsterwalde II war 
technisch und vor allem körperlich überlegen. Groß-Räschen II 
trug das erste Spiel aus, daher auch das hohe Resultat. Halb
zeit 4:0.-—

Nebungsfchießen des Peitzer Jungbanners.
Unter zahlreicher Beteiligung veranstaltete das Peitzer Jung

banner am Sonntag ein Uebungsschieße». Es wurde verhältnis
mäßig gut geschossen. Von den vielen Schützen ging Kamerad 
Richard Dragott als Bester hervor. Er erhielt von dem Jung
banner gestifteten Preis (ein Sporttrikot). Zum Schluß blieben 
die Teilnehmer im kameradschaftlichen Beisammensein nach einige 
Stunden zusammen. — Diese Veranstaltung hat bei der 
Peitzer Einwohnerschaft und den ältern Kameraden guten An
klang gefunden. —

Halbjahrstabelle der Handballmannschaften des 5. Kreises.

Mannschaften Spiele Ge
wonnen

Unent
schieden

Ver
loren Punkte Tore

Cottbus I ..... . 10 10 __ 20:0 47:2
Cottbus II............... 7 6 _ 1 12:2 44:6
Finsterwalde I . . . 8 4 2 2 10:6 21:11
Finsterwalde II. . . 7 S — 2 10:4 36:12
Groß-Räschen I . . 5 1 2 2 4:6 1S:18
Groß-Räschen II . . 1 — — 1 0:2 0:7
Peitz. ..................... 1 — — 1 0:2 0:11
Senftenberg I . . . 4 1 1 2 3:S 7:S
Senftenberg II . . . 3 — 2 1 2:4 4:5
Spremberg I . . . . 4 — — 4 0:8 1:17
Spremberg II... . 3 — — 3 0:6 0:22
Welzow I............... IS 7 4 4 18:12 46:19
Welzow II............... 9 1 1 7 8:15 8:86

Für die Richtigkeit dei Tabelle ist (Z' rwin Resch ofsky
Cottbus, Neustädter Straße 10, verantwortlich Berichte und Spiel
formulare müssen spätestens Montags nach dem Spielsonntag in 
den Händen des oben Genannten sein. Vorschauen müssen bis 
spätestens Donnerstag vor dem Spielsonntag ebenfalls dort sein. 
Die Tabelle umfaßt sämtliche Freundschafts- und Serienspiele 
vom 1. Januar bis einschließlich 30. Juni 1930. Außerdem trugen 
aber verschiedene Mannschaften noch Werbespiele aus, die sich aus 
kombinierten Mannschaften zusammensetzten und daher in dieser 
Tabelle für die einzelnen Mannschaften nicht aufgezählt werden 
konnten.

Die meisten Spiele trug Welzow aus. Auf Grund ihres 
guten Verstehens mit den Arbeiter-Turnvereinen ist dieser rege 
Spielbetrieb zurückzuführen. Dann folgt Cottbus. Die Cottbusser 
Mannschaften weisen ein auffallend hohes Torresultat auf. Es 
gelang bisher noch keiner Mannschaft, Cottbus I in diesem Jahre 
zu schlagen, dagegen mußte sich Cottbus II einmal einem technisch 
bessern Gegner, Weihwasser I, beugen.

Die jüngsten Mannschaften im 5. Kreis sind Groß-Räschen l 
und II und Peitz. Von diesen hat Groß-Räschen I einen guten 
Ansatz.

Auch regelrechte Serienspiele wurden ausgetragen, die aber 
noch nicht ihr Ende erreicht haben. Eine Aufstellung hierüber 
folgt später. Erwin Reschofskh.
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Inserats 5°,„ Rabatt

MM WM
Saudowcr Hauptstratzo 21
Durch eigene Wasche- und

Schtirzenfabrikation 3587 
lehr preiswert

Sedk. Ilunert
Butter, Käse 
Schmalz 

n Margarine 
Z Eier «sw.

unkt dtLILg HvvrÄvn 8i« kvL UN8 dvÄtvnt

lllMN-klollolM! kolllllK .'Hi

Merl Serzie 
MpI.-VEer 
10 vrerüensr LU.1V 

ksrstgercstSU 
kür llpkttl imü pstoto

Kameraden kaust Verden Znierenlen des Reichsbanners.

Gegründet 
auf Veranlassung des 
Gefamtbctriebsrats des 

Magistrat Berlin

stlwMs Mi!, AMlWr - 

sukicreüit uncl gegen ksrrsstluns 
vekleiäung u. Lckukivsren 

für Dame», Herren und Kinder 
«S5ebe, Irllcotssen, tepplcbe, Ssrrtmen 

lrelcbsbonner-tlusrllrtuns zzss

NeicliMimei'-kiiilieMIeiüllng
Herrenbekleidung aller Art, ArbeiiSbckleidung lauft 

man gut und preiswert beim Kameraden Z5Sll 
»»x Lcst«oüllirrl,s»rsks 11
kot- 
«eik- 
5ük-

3601

eine
ü. stovel
Oivpovv- 
plllt? dir. 10—l 2

Kum-lmport — l.ilcörfsdriic

WmollM Wiek
Cottbus, Taubenstratze 30 nsN


