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Auf einem Berge hinter den Dünen liegt das Haus der wan
dernden, sich selbst lebenden Jugend. Von fern meint man, es 
grenze ans Meer. Der Seewind fährt darüber hin, eine herbe, 
klare Flut für die meerwärts Schauenden. Fröhlich und unruhig 
wacht die Sicht aufs wolkenüberwogte Wasser, ernst und selbst
gewiß der Blick in die überblaute Unendlichkeit. Von hier oben 
hält seit vielen Sommern Jugend Ausschau — in die Welt und 
in die Zeit, in die Landschaft und in die Ideen, die fordernde 
Menschen bewegen.

Es war in diesem frühen Sommer, als der Volkstanzlehrer 
Herbert Hildebrandt mit einem Kameraden, Horst, der Jugend
stätte zuschritt. Er war verpflichtet, dort mehrere Wochen Volks
tanzlehrgänge abzuhalten. Der Freund begleitete ihn. Vor dem 
Platze des Hauses angelangt, wurden sie von dort lagernden Jun
gen und Mädchen begrüßt, die stürmisch den sofortigen Beginn der 
Tänze forderten. Lachend geleitete man sie ins Haus.

Nachdem sie sich gewaschen, gingen sie in die Kanzlei, die un
umgänglichen Formalitäten der Anmeldung zu erfüllen. Der 
Gehilfe des Leiters empfing sie, fragte, schrieb und hielt plötzlich 
Mne in seiner Tätigkeit, den Blick auf Horst gerichtet:

„Das Parteiabzeichen müssen Sie aber abmachen!"
„Was . . ?" drehte sich Horst zu Herbert herum, „Partei

abzeichen?" Und dann, in gestraffter Haltung, zu dem Schrei- 
»enden gewandt: „Wenn Sie es noch nicht wissen sollten — die 
Fahne der Republik ist das, das Zeichen Deutschlands. 
Seien Sie mir dankbar für die Aufklärung."

Der Angeredete verzog höhnisch den Mundwinkel. „Danke, 
ich verzichte auf Ihr Wissen. Für uns ist das das Symbol von 
Ein bis anderthalb Parteien. Die Hausordnung verbietet, Partei
abzeichen hier zu tragen. Demzufolge —"

„Ich habe nicht die Absicht, Sie zu unterrichten, daß das 
Reich hinter diesen Farben steht------- ."

„Sie müssen es jedenfalls abmachen —."
„Es bleibt, und wenn Sie zerplatzen. Beschränken Sie sich 

aufs notwendige Geschäftliche!"
„Bedaure, ich nehme Sie nicht auf!"
Er stand auf. Im gleichen Augenblick öffnete sich die Tür in 

seinem Rücken und der Leiter des Hauses, Dr. Petersen, trat ins 
Zimmer.

„Was soll das Geschrei? Ah, unser Tanzmeister! 'n Tag, 
Herbert. Mann, mein ganzes tanzfreudiges Volk erwartet dich 
sehnsüchtig. Immerhin braucht ihr trotzdem nicht so zu brüllen, 
Kinder . .

Mit geröteten: Gesicht, erregt, drängte sich der andre zu ihm. 
„Der Herr weigert sich, ein Parteiabzeichen abzulegen." 
„Herr? Nanu . . Er sieht doch wie ein Mensch aus . . ? 

Was denn . . . so — Schwarzrotgold . ." Und mit un
billiger Stimme: „Mach hier keinen Unsinn. Schließlich gebe ich 
Noch schriftliche Anweisungen über die Definition des Begriffes 
-Parteiabzeichen'. Seid ihr beide ausgenommen, Herbert? Also, 
»ann flott . .

Schweigend nahm der Gehilfe sie in die Bücher und die 
Gemeinschaft des Hauses auf. Dann schob sie Petersen hinaus: 
--Kommt, werde euch mal unser Land zeigen."

Da sie durch den Flur schritten, gingen zwei Jungen an 
ihnen vorbei. Nach wenigen Schritten hörten sie einen, sich zurück
drehend, flüstern: „Hast du gesehen? Schwarzrotgold . .!"

*
Hart an der Düne, die zum Meer abfiel, befand sich der 

Tanzplatz, zusammengefügte Bretter, von einer Balustrade 
Umfaßt. In bunten Kitteln, Hellen Kleidern zogen die Gäste gegen 
Abend hinaus, eine fröhliche, lachende Schar, standen sie im 
Abendlicht auf den blanken Bohlen. Unten wühlte die See.

Aus mehreren Gesichtern spürten die Freunde bewußte Ab
neigung. Der Schreiber hatte gut gearbeitet. Aber was kümmerte 
ue es schon . . . Tanz! Los!

Um Herbert wirbelten die Paare. Er prüfte, berichtigte, 
Mrte vor — die alten deutschen Tänze gewannen hier, unter 
Himmel und Wolken, neue Gestalt. In einer Pause gesellte sich 
Horst zu ihm.

„Vorhin sind einige zu mir gekommen", sagte ihm Herbert, 
--die freuten sich wegen des schwarzrotgoldenen Abzeichens. Wir 
haben genügend Gesinnungsfreunde hier, bloß die andern spürt 
Uran natürlich zuerst auf."

Wieder gingen die Tänzer vor, wählten, und der farbige 
Reigen umrundete den Führer.

Beim nächsten Tanze ging Horst zu einem fremden Mädchen 
Und verbeugte sich stumm, wie üblich. Ein fast noch kindhaftes 
Antlitz sah zu ihm auf, dann zwitscherte eine Helle Stimme:

„Vielen Dank, aber ich mag gelbe Jungen nicht." 
„Ach", lachte Horst, „und ich dachte, weil dein Kleid so hell- 

»elb ist . . . I"
, Da war er schon umringt. „Was ist hier los?" „Hat er dich 
belästigt?" „Warum kraucht der denn nicht zu . . ."
. Die Musik brach ab. Herberts Rufen fruchtete nicht. Die den 
streit vom Zaun brachen, gebrauchten ihre Mäuler wie Geschütze, 
solche Kanonen kann man nicht schweigend ertragen. Es war 
Geschrei auf engem Raum, hüben wie drüben. Man demaskierte 
Uch jäh, stille Jungen, die hier noch nicht ein politisches Wort ge
sprochen hatten, stellten sich zu den Leuten ihrer Idee. Denn so 
belanglos der Ausgang des Kampfes war — der Streit wurde 
Uach wenigen Sekunden auf politischem Grund ausgetragen: 
?'e selbstverständlich. Aus dem Menschenknäuel drängte sich ein 
hochgewachsener, breitschultriger Junge zu den Unruhestiftern 
bor. Er überschrie alle:

„Aasgeier — warum könnt ihr nicht Ruhe halten?!"
„Noch ein schwarzrotgoldener... Aoung-Republikaner. . . 

vorderasiatischer, jüdischer Einschlag . . ."
Die letzte Barriere fiel. Die Vordersten, unter ihnen Horst, 

griffen sich an. Aber ehe der Kampf sich entfalten konnte, hallte
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Dr. Petersens Stimme über die entfesselte Gruppe hin. Die 
Hände fielen. Erregte Gruppen suchten das Haus auf.

*

Am nächsten Morgen war ungefähr ein Drittel der Gäste 
trotz des Verbotes mit dem Abzeichen völkischer Parteien ge
schmückt. Daraufhin legte die größte Zahl der andern Besucher 
geschlossen schwarzrotgoldene Zeichen an. Von den Ver- 
bleibenden trugen einige den Sowjetstern, der Rest blieb bekennt
nislos.

Anrempelungen unterblieben, man beargwöhnte sich lautlos. 
Am Vormittag wurde Herbert zu Dr. Petersen gerufen; Horst 
trennte sich von den neuen Freunden und zog allein in die Dünen. 
Eine gute Strecke vom Haus entfernt entkleidete er sich zu einem 
Sonnenbad.

Er verfiel in halben Schlummer. Nach einiger Zeit tönten 
Stimmen an sein Ohr. Aufschreckend sah er wenige Meter vor sich 
drei der Gegner. Horst stürzte aus dem Sandlager vor. Deren 
Absicht war klar. Einer Ueberzahl von Gegnern entlaufen, heißt 
im Grunde: sie besiegen. Aber vielleicht ging es anders.

Er stellte sich ihnen entgegen.
„Wer von euch kämpft mit mir allein?"
„Das hast du dir Wohl so gedacht, mein Lieber . . ."
Sie hatten einen gewissen Abstand. Horst rannte auf den 

linken Außenmann zu, wich seinem Griff und Schlag aus, konnte 
aber selbst einen Hieb austeilen. Er lief nach rechts — gebrauchte 
seine Fäuste und mußte auch einiges einstecken. Dann waren sie 
alle drei hinter ihm her. Beinstellen — er wandte sich hart um, 
und es glückte. Der erste fiel, die folgenden trommelten auf ihn 
los, aber er schlug brüllend zurück und entwich, als sich der Ge
stürzte von hinten auf ihn werfen wollte. Die Geplänkel des 
Fliehenden wiederholten sich, er bemerkte beim Zusammentreffen, 
daß nicht nur sein Gesicht blutete, sondern auch die der Gegner. 
Er hütete sich vor ihren Umklammerungen, es galt den Moment 
des neuen Zusammenstoßes auszunutzen und zu fliehen. Die Rich
tung zum Haus suchte er einzuhalten. Aber langsam schwand bei 
den wilden Fluchten und hastigen Gegenwehren seine Kraft. Sie 
sollten ihn nicht niederreißen . . . Noch war manchmal ein Stoß 
anzubringen, ein jäher erbitterter Hieb, doch es kostete Mühe und 
Umwege, wieder loszukommen.

Endlich, vor seinem Ermatten, bemerkte man ihn vom Haus. 
Beide Gruppen stürmten heran. Es wäre zum großen Zusammen
stoß gekommen, hätte Petersen sich nicht dazwischeugeworfen. 
Der Tumult dauerte an.

Vier Mann standen sie im Krankenzimmer. Der Gehilfe hob 
den Vorrat an Watte und Leine» vor Horst hoch:

„Das reicht für mehr . . ."
„Steck dir etwas in die Tasche, Mann, du brauchst es be

stimmt."
*

Abends wurde auf dem Vorplatz des Hauses, der der See 
zugekehrt war, ein Feuer entzündet. Alle Insassen sammelten 
sich auf Geheiß von Petersen um die Flamme. Die Gruppen hiel
ten zusammen. Schweigend musterte man einander. Laut war 
das Rauschen des Meeres aus dem Dunkel zu Hören.

Petersen hielt keine lange Rede.
„Die bedauerlichen Vorkommnisse der letzten Tage werden 

jetzt hier ihre Sühne finden und sich nie wiederholen oder ich 
greife zu einschneidenden Maßnahmen. Schließlich seid ihr alle 
Angehörige eines Volkes und dadurch schicksalhaft verbunden — 
oder wollt ihr Bestien den Rang ablaufen? Es gibt einen alten 
Brauch, feindliche Gruppen dadurch zu verbinden, daß jede ein 
Holzscheit unter Worten der Versöhnung ins gleiche Feuer 
wirft. Wir wollen ihn üben. Hier — für die große Gemeinschaft 
von Kameraden in unserm Haus! Für ein freundschaftliches Zu
sammenarbeiten in den nächsten Tagen und Wochen!"

Es blieb lange still nach seinen Worten und seinem Wurf. 
Man tuschelte. Plötzlich trat einer von denen, die Horst verfolgt 
hatten, ans Feuer.

„Wir verzichten auf Versöhnung. Ich werfe dieses Holz ins 
Feuer für Adolf Hitler! Für das Dritte R e i ch!"

Er war noch nicht zurückgetreten, als einer der Kommunisten 
ein Scheit in die Flammen warf: „Für Lenin! Für Sowjet- 
Rußland!"

Langsam kam Horst vor.
„Wir wollen ehrenhaft auch mit unsern Gegnern zusammen

leben. Aber, wenn ihr eure Führer bejubelt, so sagen wir: für 
die Republik, für unser Volk, Deutschland!"

Petersen legte die Hand auf seine Schulter.
„Ich hatte nicht beachtet, daß ihr Deutsche seid. Ich komme 

mir wie ein Schwärmer vor, der euch zu Milde und Güte ver
führen wollte. Also jetzt" — er hob den Kopf — „jetzt regeln wir 
es anders. Wer morgen noch ein Parteiabzeichen trägt, verläßt 
das Heim. Die Fahne unsers Vaterlandes kann selbstverständlich 
von allen getragen werden, die sich ihrem Lande zugehörig erach
ten. Ich bin dankbar dafür, daß es noch ein Symbol gibt, das uns 
als Volk einigt. Denn größer als alle Pläne ist die Gegen
wart Deutschlands, die uns eisern bindet."

Es blieb still am Feuer. Brausen des Meeres klang herauf.

wie wevde Vottzeibeamtev?
(Schluß.)

Die für die spätere Ueber führung in den Sani
tätsdienst in Aussicht genommenen Polizeianwärter sind 
solchen Polizeibereitschaften unter Beförderung zum Polizeiwacht
meister zu überweisen, in denen Dienstorte sie später unter 
Aufsicht eines beamteten Polizeiarztes aushilfsweise zum Sani
tätsdienst herangezogen werden können.

Zur Ergänzung der Beamten des Huf. 
beschlagdienstes ist bei jeder Polizeischule nach Möglichkeit 
jährlich ein Anwärter einzustellen, der im Besitze des Schmiede- 
g e s e l le nze ugn i sse s für Hufbeschlag ist. Diese 
Polizeianwärter werden nach erfolgreichem einjährigen Besuch der 
Polizeischule unter Beförderung zu Polizeiwachtmeistern einem 
Provinzialreitlehrgang zur Ausbildung im Reitdienste über- 
wiesen. Nach Beendigung dieser Ausbildung werden sie in einen 
berittenen Polizeikörper zu einer Polizeiverwaltung versetzt, bei 
der sie später unter Aufsicht eines beamteten Polizeitierarztes 
aushilfsweise zum Beschlagdienst herangezogen werden können.

Die für die spätere Ueberführung in den technischen Sonder
dienst bestimmten Polizeiwachtmeister, gehören vom Beginn des 
zweiten bis- zum Ablauf des sechsten Dienstjahres der Bereit
schaftspolizei an. Die Beamten werden in der Regel nach Ab
lauf des 5. Dienstjahres und nach erfolgreichen Besuch der 
Polizeiberufsschule zu der für sie in Frage kommenden Fachschule 
(Polizei-Institut für Technik und Verkehr, Polizei-Sanitäts- 
fachschule, Polizeischule für Hufbeschlag) während des 6. Dienst
jahres angeordnet. Der Behördenleiter hat dafür Sorge zu 
tragen, daß die besonders geeigneten Beamten zum Polizei- 
Institut für Technik und Verkehr abgeordnet werden. 
Die für den Sanitätsdienst in Aussicht genommenen Beamten 
werden zweckmätzigerweise vor Entsendung zur Polizei
sanitätsschule auf kurze Zeit aushilfsweise im Sanitäts
dienst ihres Dienstortes beschäftigt. Die für den Beschlagdienst 
in Aussicht genommenen Beamten sind vor Entsendung zur 
Polizeischule für Hufbeschlag zunächst zu ihrer Fach
ausbildung mindestens 3 Monate zum Beschlagdienst in ihrem 
zuständigen Dienstorte heranzuziehen. Die Abordnung zu den 
technischen Fachschulen dauert für die Beamten des Kraftfahr
dienstes und Fernmeldedienstes und des Luftfahrtüberwachungs
dienstes ein Jahr, und für die Beamten des Sanitätsdienstes 
und des Beschlagdienstes 6 Monate. Auf den Fachschulen werden 
die Beamten theoretisch und praktisch vorgebildet und haben 
ihre Eignung für die BeiI>endung in dem in Frage kommenden 
technischen Sonderdienste nachzuweisen. Die bestandene Fach
prüfung bei einer der drei Fachschulen befähigt zum Aufstieg 
bis zum Polizeimeister einschließlich. Nach Vollendung der 
technischen und praktischen Ausbildung und Ablegung der Fach
prüfung werden die Anwärter für den technischen Sonderdienst 
nach Ablauf des 6. Dienstjahres endgültig in freie Stellen des 
in Frage kommenden technischen Sonderdienstes überführt. Die 
als Ersatz für den Sanitätsdienst bestimmten Polizeiwachtmeister 
sind nach Beendigung der Ausbildung auf der Polizei-Sanitäts- 
fachschule und nach Ablegung der technischen Fachprüfung bis 
zu einem halben Jahr in ihrem zuständigen Dienstorte praktisch 
weiter auszubilden, bevor sie endgültig, frühestens nach Ablauf 
des 6. Dienstjahres in den Sanitätsdienst übernommen werden. 
Die Beförderung zum Polizeioberwachtmeister bei den technischen 
Sonderdienstzweigen findet nach Vollendung einer Dienstzeit von 
mindestens 7 Jahren nach Maßgabe der vorhandenen freien 
Stellen statt. Die Beförderung zum Polizeihauptwachtmeister 
und Polizeimeister erfolgt unter den gleichen Grundsätzen, wie 
bei der Revierpolizei. Beamte der technischen Sonderdienstzweige, 
die mangels verfügbarer Stellen keine Aussicht haben, in ihrem 
Sonderdienstzweig unkündbar angestellt zu werden, können auch 
im allgemeinen Polizeivollzugsdienst un
rund bar angestellt werden- Vor der Beförderung zum 
Polizeiobermeister haben auch die im technischen Sonderdienst 
verbleibenden Beamten eine Prüfung zum Polizeiobermeister 
nach vorangegangenem Fortbildungslehrgang bei dem Polizei
institut str Technik und Verkehr, der Polizei-Sanitätsfachschule 
oder der Polizeischule für Hufbeschlag abzulegen.

Zur Ergänzung des Personalbestandes der 
Hafenpolizei stellen nach näherer Anordnung des Ministers 
des innern einzelne Polizeischulen eine Anzahl von Polizei
anwärtern zum 1. April jedes Jahres ein. Die Bewerber sollen 
möglichst der See- und Binnenschiffahrt treibenden Bevölkerung 
entstammen und müssen den Einstellungsbedingungen genügen. 
Außerdem sollen sie eine Gesamtseefahrtszeit an Deck von mög
lichst 60 Monaten nachweisen. Mit Rücksicht auf die an die see
männische Ausbildung gestellten Anforderungen kann erforder
lichenfalls von der Befugnis hinsichtlich des Lebensalters Aus
nahmen zuzulassen, weitgehend Gebrauch gemacht und nötigen- 

"och über die dort gezogene Grenze mit Zustimmung 
des Ministers des Innern hinausgegangen werden. Diese An
wärter werden nach erfolgreicher Ausbildung auf den Polizei
schulen unter Beförderung zum Polizeiwachtmeister zur Bereit, 
schaftspolizei der staatlichen Polizeiverwaltung in Stettin über
wiesen und dort in einer Sonderklasse der Polizeiberufsschule be
schult. Vom Beginn des 2. bis zum Ablauf des 6. Dienstjahres 
gehören die Beamten der Bereitschaftspolizei an. Nach Ablauf des 
5. Dienstjahres und nach erfolgreichem Besuch der Polizeiberufs
schule werden diese Beamten zu einem. Sonderlehrgang bei der 
staatlichen Polizeiverwaltung in Stettin abgerodnet, sofern sie auch 
weiterhin noch als geeignet für die spätere Ueberweisung zur 
Hafenpolizei angesehen werden. In diesem Lehrgang werden die 
Beamten theoretisch für ihre Sonderdienstlaufbahn weitergebildet, 
haben ihre Eignung für die Verwendung in der Hafenpolizei nach- 
zuweis^n und am Schlüsse des Lehrgangs eine Fachprüfung ab
zulegen. Diese befähigt zum Aufstieg bis zum Polizeimeister. 
Die Beförderung zum Polizeioberwachtmeister und Hauptwacht
meister findet nach den gleichen Grundsätzen wie bei der Revier
polizei statt.

Für die Polizei-Offizierslaufbahn dürfen nur 
solche Beamte vorgeschlagen werden, die nach ihrer ganzen Per
sönlichkeit, ihrer st a a t s p o l i t i s ch e n Einstellung, ihrer Füh
rung sowie ihren Leistungen und Fähigkeiten die Gewähr dafür 
bieten, daß sie die verantwortungsvolle Stelle eines Polizeioffiziers 
ausfüllen werden. Die Polizeioffiziere ergänzen sich aus Polizei
wachtmeistern, die als Abiturienten mit Aussicht auf beschleunigte 
Beförderung zum Polizeioffizier eingestellt worden sind, und 
solchen Polizeihaupt- und Oberwachtmeistern, die die erschwerten 
Prüfungen der Polizeiberufsschule bestanden haben.

Die Dienstlaufbahn der mit Aussicht auf beschleunigte Be
förderung zum Polizeioffizier eingestellten Beamten regelt sich 
so, daß diese Anwärter wie alle übrigen Polizeianwärter 1 Jahr 
die Polizeischule besuchen. Nach Abschluß der einjährigen Aus
bildung werden sie unter Beförderung zu Polizeiwachtmeistern in 
die Polizeibereitschaften überführt. Während der Ausbildungs
zeit auf der Polizeischule und der nächsten beiden Fahre in der 
Polizeibereitschaft erhalten diese Beamten Unterricht in den 
Fächern der Polizeiberufsschule, die nicht Lehrfäker der höhern 
Schulen sind. Nach einem Jahre praktischer Dienstleistung in der 
Polizeibereitschaft können diese Beamten im Dienstort die Polizei- 
Oberwachtmeisterprüfung ablegen und werden nach Maßgabe ver
fügbarer Stellen Zu Polizeioberwachtmeistern befördert. Nach 
bestandener Prüfung sind diese Beamten als Polizeioberwacht
meister im Dienste der Bereitschaftspolizei weiterzubilden und in 
den Revierdienst einzuweisen. Eine Ausbildung im polizeitech
nischen Sonderdienst oder bei einem berittenen Polizeikörper 
findet zunächst nicht statt. Es genügt vielmehr, eine kurze Ab
ordnung dieser Beamten zu den Sonderdienstzweigen, um deren 
Dienstbetrieb und Zusammenwirken mit den übrigen Dienst
zweigen der Polizei kennenzulernen.

Neben den mit Aussicht auf beschleunigte Beförderung zum 
Polizeioffizier eingestellten Anwärtern können auch andre ge-
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eignete Polizeiwachtmeister, die die Polizeiberufs
schule erfolgreich absolviert und die Polizei-Oberwachtmeister
prüfung bestanden haben, zur Teilnahme an einem Poli
zei-Offiziersanwärter-Lehrgang vorgeschlagen wer
den, die Beamten mit Aussicht auf beschleunigte Beförderung 
jedoch frühestens 3 Fahre nach ihrer Einstellung. Alle vorge
schlagenen Beamten dürfen bei dem Vorschlag das 30. Lebens
jahr nicht überschritten haben. Auf Grund der Vorschläge beruft 
der Minister des Innern eine nach Mastgabe des Bedarfs festge- 
setzte Zahl von Beamten zu einem Polizei-Offiziersanwärter- 
Lehrgang (3 Monate auf der Polizeischule für Leibesübungen in 
Spandau und 9 Monate auf der Hähern Polizeischule in Eiche) 
ein. Nach Beendigung des Lehrgangs werden die Beamten ihren 
Dienststellen wieder überwiesen und hier im Bereitschafts- und 
Revierdienst weiterverwendet. In dieser Zeit sollen sie in den 
Polizei-Offiziersdienst eingewiesen werden. 3 Monate nach er
folgreicher Ablegung der Prüfung auf der Hähern Polizeischule 
können geeignete Polizei-Offiziersanwärter dem Minister des 
Innern durch die Regierungspräsidenten zur Beförderung zum 
Polizeileutnant vorgeschlagen werden. Die Beförderirng erfolgt 
durch den Minister des Innern nach Maßgabe freier L-tellen. —

Die Susettd im Rechtsleben
Dem Menschen sind durch das Rechtsleben und das politische 

Leben Rechte gewährt und zugleich Pflichten auferlegt, die 
an die Erreichung bestimmter Altersstufen gebunden sind Ent
sprechend ihres natürlichen körperlichen und geistigen Reifezustandes 
nehmen das Kind und der Jugendliche im Rechtsleben eine 
andre Stellung ein als der Erwachsene. Namentlich nimmt das 
Recht auf die größere Schutzbedürftigkeit des jungen Menschen 
Rücksicht. Diese Rechtsbestimmungen sind im Bürgerlichen 
Gesetzbuch (abgekürzt: BGB.) enthalten. Man versteht unter 
dem „bürgerlichen" Rechte diejenigen Rechtsregeln, die sich mit 
den Lebensverhältnissen der einzelnen Menschen befassen, während 
das „öffentliche" Recht (im Strafgesetzbuch, abgekürzt: 
StGB., geregelt) sich mit den Rechten und Pflichten de8 Staates 
und der einzelnen im Verhältnis zum Staate befaßt.

Mit vollendeter Geburt beginnt die Rechtsfähigkeit 
des Menschen (tz 1 BGB.). Sie bedeutet die Fähigkeit, Rechte und 
Pflichten zu haben. Es sind also auch Kinder und Jugendliche 
rechtsfähig und werden von der Rechtsordnung als Persönlich
keit wie die Erwachsenen geschützt. Das Gesetz bezeichnet alle 
Menschen, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, als 
minderjährig. Personen, die das 21. Lebensjahr erreicht 
haben, sind volljährig. Das Kind untersteht der elter
lichen Gewalt, solange es minderjährig ist. Mit der Hei
rat einer minderjährigen Tochter verliert der Vater über 
diese sein Erziehungs- und Aufsichtsrecht. Auch wenn das voll
jährig gewordene Kind weiter im Haushalt der Eltern verbleibt, 
erlischt die elterliche Gewalt. Unter eigner Einwilligung sowie 
der des Inhabers der elterlichen Gewalt (Vater, Mutter, Vor
mund) kann der Minderjährige nach Vollendung des 18. Lebens
jahres für volljährig erklärt werden.

Kinder bis zum 7. Lebensjahr sind geschäftsunfähig, 
d. h. sie sind unfähig, Rechtsgeschäfte selbst rechtsverbindlich ab
zuschließen und selbst Willenserklärungen mit rechtlicher Wir
kung abzugeben. Weil das Gesetz annimmt, daß ihnen die V er- 
antwortlichkeitseinsicht fehlt, können .Kinder unter 
7 Jahren für einen von ihnen angerichteten Schaden nicht ver
antwortlich gemacht werden, jedoch sind die Eltern oder Erzieher 
für diesen Schaden haftbar, wenn er durch ungenügende Beauf
sichtigung des Kindes entstanden ist. Uebrigens sind auch voll- 
jährige Geisteskranke geschäftsunfähig, stehen 
also in bezug auf die Geschäftsfähigkeit dem noch nicht 7 Jahre 
alten Kinde gleich. Beide müssen durch ihren gesetzlichen Ver
treter (Pater, Mutter oder Vormund) handeln.

Mit Vollendung des 7. Lebensjahres tritt die be
schränkte Geschäftsfähigkeit ein, die bis zur Voll
endung des 21. Lebensjahres, also bis zur Volljährigkeit an
dauert. Der Abschluß von Rechtsgeschäften und die Abgabe von 
Willenserklärungen müssen daher im Regelfall ebenfalls durch 
den gesetzlichen Vertreter des Kindes geschehen, 
um rechtswirksam zu sein. Geschehen solche Erklärungen durch 
den Minderjährigen selbst, so mutz der gesetzliche Vertreter zu- 
stimmen oder genehmigen. Nur solche Rechtsgeschäfte, durch die 
der über 7 Jahre alte Minderjährige einen rechtlichen Vor- 
teil erlangt (also z. B. Geschenke an das Kind), kann er 
selbständig abschließen.

_______________ Das Reichsbanner_______________
Für das praktische Leben der werktätigen Jugend spielt eine 

große Rolle die Verwendung jener Mittel, die dem minderjähri
gen Jugendlichen mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters 
zur freien Verfügung oder zu einem bestimmten 
Zweck überlassen worden sind. Der Jugendliche oder Lehrling 
darf über sein Taschengeld frei verfügen. Ist dem Minder
jährigen sein Arbeitsverdienst zur freien Verfügung 
überlassen, so kann er selbständig Geschäfte abschließen, die das 
tägliche Leben mit sich bringt, sich z. B. ein Zimmer mieten, die 
zu seinem Lebensunterhalt erforderlichen Lebensmittel sowie 
Kleidung kaufen, sich die Wäsche waschen lassen, Verbandsbei
träge bezahlen usw.

Ein Minderjähriger, der mit Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters sich in einem Dienst- oder Arbeitsverhält
nis befindet, kann alle hiermit in wirtschaftlicher Verbindung 
siebenden Rechtsgeschäfte wirksam vornehmen. Er ist berechtigt, 
den Arbcits- oder Dienstvertrag abzuschlietzen, zu verlängern, zu 
kündigen, den Arbeits- oder Dienstlohn einzuklagen und andern 
Dienst oder Arbeit anzunehmen.

Das Recht zur Heirat erhält die Frau mit dem 
18. Lebensjahr, während der Mann erst nach der Volljährigkeit 
heiraten darf. Minderjährige müßen zur Heirat die Einwilli
gung ihres gesetzlichen Vertreters haben. Auch zur Verlobung 
(nicht aber zu ihrer Aufhebung) bedarf ein Minderjähriger dieser 
Einwilligung.

Jugendliche im Alter von 7 bis 18 Jahren sind für einen 
Schaden, den sie durch eine unerlaubte Handlung an
richten, nur dann verantwortlich, wenn sie bei der Begehung ihrer 
Tat die Einsicht hatten, die zur Kenntnis der Perant- 
Wörtlichkeit erforderlich ist. Nach Vollendung des 18. Lebens
jahres sind Minderjährige für alle Schadenshandlungen voll ver
antwortlich. Bis zur Vollendung des 14. Lehensjahres kann der 
Minderjährige laut Jugendgerichtsgesetz für eine strafbare 
Handlung nicht bestraft werden, sondern kommt vor den 
Jugendrichter. Die Vernehmung als Zeuge ist im 
deutschen Recht nicht an ein bestimmtes Lebensalter gebunden, 
so daß also auch die Kinder und Jugendlichen als Zeugen auf
treten können. Jugendliche unter 18 Jahren und solche Per
sonen, die wegen mangelnder Berstandesreife keine genügende 
Vorstellung vom Wesen und von der Bedeutung des Eides 
haben, dürfen nicht beeidigt werden.

Das Wahlrecht zum Reichstag, zu den Landtagen und 
zu den Gemeindevertretungen erwerben beide Geschlechter mit 
dem vollendeten 20. Lebensjahr. Ke.

Son dev Volkshochschule Sombnvs
Der Winterkursus der Volkshochschule Comburg bei Schwöb. 

Soll dauert von Anfang November ISS» bis Ende Februar 1931 mit kurzer 
Keihnachtsunterbrechung: Der Unterricht erstreckt sich auf folgende Ge
biete: Wirtschaftskunde, Grundfragen der Politik, Arbeitsrecht; Fragen der 
Weltanschauung und der Psychologie; Fragen der bildenden Kunst, Dichtung, 
Musik und Festgestaltuug; Hebungen im mündlichen und schriftlichen Ge
brauch der Sprache; Gesundbeitsfragen. — Alter: mindestens 18 Jahr«. 
K o st e n: 250 Mark für den Kursus, Unterkunft und Verpflegung inbegriffen. 
Eine Anzahl von Teil» und Vollfreistellen steht zur Verfügung. — Mel
dung: Arbeiter und Angestellte, die berücksichtigt werden wollen, sollte» 
Möglichst bis Anfang Oktober ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Dar- 
legung ihrer geistigen Interessen einreichen. —

ReichsSarteü Revublik
Kleinkaliberschießen in Leipzig.

Am 27. Juli fand ein Mannschafts-Vergleichs- 
schießen des Ortsvereins Leipzig des Reichsbanners statt. 
Vertreten waren fünf Abteilungen mit 16 Mannschaften. Jede 
Mannschaft bestand aus vier Schützen, abgegeben wurden auf die 
10er Ringscheibe ohne Anzeigen je fünf Schutz in den Anschlags
arten liegend, knieend unld stehend freihändig. Das beste Resultat 
wurde von der Mannschaft der Abteilung 7 mit 269 Ringen er
zielt. Es folgten die 2. Mannschaft der Abteilung 1 mit 268 und 
die 2. Mannschaft der Abteilung 6 mit 240 Ringen. Di« Ver- 

-anstaltung, die erste ihrer Art, kann als gelungen bezeichnet wer
den und ist ein Zeichen dafür, daß auch in Leipzig die republikani
sche Schießsportbewegung an Boden gewinnt.

Das P er fas s u n g s schie tz en des Gaukartells Leipzig 
fand am 17. August in Leipzig statt. Beteiligt waren acht Mann
schaften zu je acht Schützen und 15 Einzelschüßen. Abgegeben 
wurden im Mannfchafts- sowie Einzelwetikampf durch jeden 
Schützen auf die 10er Ringscheibe ohne Anzeigen 15 Schutz, je 
fünf Schutz in den Anschlagsarten liegend, knieend und stehend

7. Jahrgang Rümmer 38 

freihändig. Vom Bundesvorstand waren dem Gau Leipzig zwei 
silberne Verfafsnngsplaketten und zwei Ehrenurkunden zur Per
fügung gestellt worden. Im Mannschaftswettkampf errang die 
silberne. Verfasjungsplakette Leipzig 4 mit 543 und die Ehren
urkunde der Ortsvereinc Lunzenau mit 464 Ringen. Die weitern 
Mannschaftsresultate waren: Leipzig 2 457, Leipzig 5 420, Rötha 
410, Leipzig 9 402, Leipzig 3 365 und Leipzig 1 343 Ringe. — Als 
beste Einzelschützen erhielt Kamerad Lapp (Leipzig 4) mit 98 die 
silberne Perfassungsplakette und Kamerad Prokisch (Leipzig 1) mit 
92 Ringen die Ehrenurkunde. —

Preisschießcn in Bayern.
Vom 27. Juli bis 3. August hielt unsre Ortsgruppe Lau

ingen ein Preisschießen auf ihrem neu ausgebauten 
Schießstand ab. Außer den Ortsgruppen Lauingen und Augs
burg beteiligten sich aus allen Ortschaften der ganzen Umgebung 
Lauingens zahlreiche Kameraden. Das Schießen nahm einen 
mustergültigen Verlauf. Bei der Glücksscheibe gelangten zehn 
Geldpreise zur Verteilung, und zwar der 1. und 10. Preis nach 
Schretzheim, zwei Preise nach Augsburg, zwei nach Gundelfingen 
und vier nach Lauingen. Bei der Meisterscheibe gab es 33 Preise, 
die zum größten Teil von Geschäftsleuten in Lauingen gestiftet 
waren. Hier kamen fünf Preise nach Schretzheim, zwei nach 
Gundelfingen, sechs nach Augsburg, einer nach Peterswörth, einer 
nach Fvaimingen, einer nach Echenbrunn, einer nach Mödingen, 
14 nach Lauingen. Bei der Hauptscheibe gab es weitere 29 Preise. 
Davon fielen nach Schretzheim drei, Augsburg sechs, Fraimingen 
zwei, Gundelfingen zwei, Lauingen 12. Gauschietzwart Kamerad 
Krumm (Augsburg) forderte zum Schluffe die Anwesenden auf, 
weiter zu arbeiten- und zu agitieren für unfern Bund, so daß er 
im nächsten Jahr die Schützen, die Heuer als Gäste geschossen 
hätten, als Mitglieder begrüßen könne.

RMsikitlmg res Mchsverbandes 
Republikanischer Motorradfahrer E.V.

Sitz Leipzig
1/ Beirhslcitung, Rechrutugs- u versicheruuaSabteilp« g

Geschäftsstelle. Leipzig V 32, Zschochersche Straße 84II
Fernsprecher Nr. 45788. Postscheckkonto Leipzig Nr. 53400

Bekanntmachung.
Haftpflicht. Die Haftpflichtversicherungen unsers Verban

des, die bisher nur für das Deutsche Reich Geltung hatten, sind 
nunmehr auf Europa — ausgenommen Rußland und die 
Balkanstaaten — ausgedehnt worden, ohne daß eine Erhöhung 
der an sich niedrigen Prämiensätze deshalb vorgenommen wird.

Mitgliederbewegung. In letzter Zeit sind wiederum drei 
neue Ortsgruppen, in Lübeck, Hannover und Braunschweig, ge
gründet worden. Die Anschriften der neuen Ortsgruppenlei
tungen sind folgende:

Hermann Schmidt, Lübeck, Effengrube 14, Haus 7;
Ernst Tschierschke, Hannover, Windmühlenstratze 1;
Otto Radies, Braunschweig, Räthenaustraße 33.
Wir gratulieren den dortigen Kameraden zu den Erfolgen 

ihrer Arbeit. Für das übrige Reichsgebiet: Bitte nachmachen!
In der nächsten Zeit wird die Reichsleitung an dieser Stelle 

ein Verzeichnis der Anschriften aller Ortsgruppen 
und Vertrauensleute veröffentlichen, das vor allem den Zweck 
haben soll, das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Kameradschaft 
zu fördern und mehr als bisher propagandistisch auszuwerten.

Einer Einladung des DAC. folgend, beteiligten sich die 
Ortsgruppen Leipzig und Hildesheim an der Berfassungs
sternfahrt nach Weimar am 10. August. Trotz des schlechten 
Wetters waren 36 Maschinen am Ziel eingetroffen. Durch die 
enge Verbundenheit zwischen der Ortsgruppe Leipzig und dem 
dortigen Sturmvogel war erreicht worden, daß auch der Kamerad 
Simon mit seinem Klemm-Eindecker in Weimar anwesend war 
und die gut gelungene Korsofahrt der Kraftfahrzeuge durch Kreis
flüge über der Stadt vervollständigte. Die Reichsleitung hat den 
dringenden Wunsch, daß bei solchen und andern republikanischen 
Veranstaltungen eine möglichst enge Zusammenarbeit zwischen 
DAC., Sturmvogel und Reichsverband durchgeführt wird, darnst 
die Motorsport treibenden Organisationen so viel als möglich zur 
Stärkung des republikanischen Gedankens beitragen.

Den Kameraden von Hildesheim für ihre Aktivität und 
beachtliche Leistung noch den besondern Dank des Verbandsvar
standes. Die Reichsleitung.
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Reichsbanner - Bnchversand
Magdeburg, Große Münzstraße 3. I

Fabelhafte Erträge liefert meine Riesensorte 
„verbesserte" Königin Luise. Dauernde Pflan- 
zenauswahl brachte sie auf staunend hohe Leistung 
im Ertrag. Die Früchte sind riesengroß. Die ganze 
Frucht hat eine prachtvoll.glänzend dunkelrote 
Farbe. Fleisch schmelzend sehr süß, köstlich. Aroma 
einzig dastehend, wie Himbeer mit Ananas. Reife
zeit früh, von außerordentlich langer Haltbarkeit. 
Durch ihre, von keiner anderen Sorte über
troffene Festigkeit, sowie durch ihr glänzendes 
Aussehen wird sie von jedem Käufer vorgczogcn. 
Die Tragbarkeit ist fabelhaft. Wer eine mit Riesen- 
srüchten oollbehangeNe Staude meiner „ver
besserten" gesehen hat, kommt aus dem Staunen

nicht heraus. Selbst im sonnigen Süden, wo fabelhafte Erträge häufig sind, habe 
ich keine ähnliche Fruchtbarkeit gesehen. Wir zählten am 5. Juni 1938 an einem 
Busch 3SS Stück Früchte und Blüten. Ein Beet mit 4 Reihen „verbesserte" 
lieferte eine Tageserntc von ca. 1Ztr. Pflanzen dieser Gelb bringenden Maffcn- 
träaersorte, einer erstklassigen 80 Morgen großen Erdbeerplantage entnommen: 
25 St. 2 Mk., 50 St. 3.50 Mk., 100 St. 6.50 Mk., 250 St. 15 Mk., sog St. 25 Mk., 
1000 St. 40 Mk. Versand sof.m. Kulturanweisung. Gute Moospackung gewährleistet 
gut« Ankunft. Weltbekannt« Bersandgärtnerei Hilltge, vatzebnhr 34«.
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