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Das Verbot «atiorralforialMifcher Ltuiformen
Vielfache Anfragen unsrer Kameraden veranlassen uns zu 

nachstehenden Ausführungen, die den Zweck haben sollen, die 
Kameraden darüber zu unterrichten, welchen'Inhalt das Verbot 
nationalsozialistischer Uniformen hat und wie die Polizei dieses 
Verbot durchführt.

Das Uniformverbot ist am 11. 6. 1930 erlassen worden und 
in Form eines Erlasses des preußischen Ministers des Innern 
gekleidet. Eine Strafandrohung enthält der Erlaß nicht, weil der 
preußische Minister des Innern zum Erlaß einer derartigen 
Polizeiverordnung nach den geltenden Gesetzen nicht befugt 
ist. Um Verstöße gegen den Erlaß vom 11. 6. 193Y mit Strafen 
zu ahnden, sind daher in den Bezirken sämtlicher Regierungs
präsidien Polizeiverordnungen erlassen worden, die das öffent
liche Tragen der Uniform der NSDAP, unter Strafe stellen. 
Während die Verordnungen der Regierungspräsidien sich an den 
Wortlaut des Verbotserlasses vom 11. 6. 1930 halten, hat der 
Berliner Polizeipräsident für den Umfang des Ortspolizei
bezirks Berlin eine weitergehende Verordnung erlassen. Wir be-" 
handeln zunächst die Berliner Polizeiverordnung, weil sie für die 
Kameraden von besonderem Interesse ist, setzen jedoch am Schluß 
die Unterschiede auseinander, die zwischen der Berliner Polizei
verordnung und denen der Regierungspräsidenten bestehen.

Die Berliner Polizeiverordnung ist ann,23. Juni 1930 in 
brasst getreten und lautet — wobei wir die Einleitung weg- 
'isen — folgendermaßen:

8 1-
Mit Geldstrafe bis 160 RM., im Nichtbeitreibungsfalle mit 

Haft bis zu 14 Tagen, wird bestraft:
I. wer die sogenannte Parteiuniform der Nationalsozia

listischen Deutschen Arbeiterpartei einschließlich ihrer Unter-, 
Hilfs- und Nebenorganisationen öffentlich trägt. Zu Uniformen 
gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt oder ge
eignet sind, abweichend von der üblichen bürgerlichen Kleidung 
die Zugehörigkeit zu den genannten Organisationen, insbeson
dere den sogenannten Sturmabteilungen, Schutzstaffeln, der 
Hitlerjugend und dem nationalsozialistischen Deutschen Auto
mobilkorps äußerlich zu bezeichnen, also auch Kleidungs- und 
Ausrüstungsstücke (z. B. Armbinden), die durch bestimmte Form, 
Farbe, «schnitt usw. ein Merkmal der genannten Organisationen 
darstellen;

II. wer bei Veranstaltungen unter freiem Himmel rote 
Fahnen trägt, die auf weißem Grunde ein schwarzes Haken
kreuz zeigen;

III. wer als Zeitungshnndler Abzeichen oder uniform
ähnliche Kleidungsstücke der Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei (z. B. rote Stürmer mit Hakenkreuz_ phxr den.
Buchstaben dl. 8.) trägt.

Die Uniform der SA. (Sturmabteilungen) besteht 
aus braunem Hemd, braunem Binder, brauner Mütze mit Ko
karde, braunem Leibriemen mit Hakenkreuzkoppelchloß. Die Uni
form der ss. (Schutzstaffeln) dagegen setzt sich zusammen 
aus: braunem Hemd mit Lederknöpfen auf den Brusttaschen, 
schwarzem Binder und schwarzer Mütze mit viereckigem Schild 
mit weißem Totenkopf und zwei gekreuzten Knochen, dazu schwarze 
Leder- oder Wickelgamaschen, schwarze Schuhe oder Stiefel und 
schwarze Schulter- und Leibriemen mit Adlerkoppelschloß. SA. 
u n d ss. tragen genieinsam rote Ärmbinde mit schwarzem 
Hakenkreuz auf weißem Felo.

Die Mitglieder der Hitlerjugend tragen: braunes 
Hemd (im Sommer offen; im Winter geschlossen), schwarzes Hals
tuch mit Lederschlaüfe, braune Knie- oder Breecheshosen, Koppel
abzeichen und Hitlerjugendmütze; bei Demonstrationen außerdem 
HI.-Armbinde.

Die Uniform des NsÄK. (Nationalsozialistischen 
A u t o m o b i l k o r p s) besteht aus einer durchbrochenen Ansteck
nadel (silberner Kreis; in der Mitte: SA.-Blitz); Kopfbedeckung: 
braune Tellermütze mit schwarzem Schirm, dazu das Abzeichen 
an Stelle einer Kokarde. Bisweilen wird auch als Kopfbedeckung 
eine braune Haube, an der das Abzeichen befestigt ist, getragen. 
Als Kleidung wird eine Windjacke oder ein Ledermantel oder eine 
braune Lederjacke mit schwarzer Fangschnur, die von der linken 
Achsel an der Aermelnaht entlang unter der Achselhöhle nach dem 
Rücken verlärkft, getragen.

Als Wimpel wird das beschriebene Abzeichen geführt. Das 
Zeichen ist jedoch hier schwarz, der Spiegel weiß und der Wimpel 
rot. Verboten ist ferner das öffentliche Tragen der Uniformen der 
Frauenorganisation der NSDÄP., des Deutschen Frauen
ordens (rotes Hakenkreuz), sowie der Sanitätsabtei
lungen der NSDAP. Die Tracht des Deutschen Frauenordens 
besteht aus braunem Schwesternkleid, brauner Schwesternhaube 
mit weißem Einsatz und schwarzem Hakenkreuz bzw. weißer 
Schwesternhaube mit braunem Einsatz ohne Hakenkreuz, hierfür 
eine Hakenkreuzarmbinde. Dazu das Abzeichen des Deutschen 
Frauenordens, ein als Brosche getragenes Schild (schwarz-weiß 
umrändert); der obere weiße Rand trägt die Worte „Deutscher 
Frauenorden" in schwarzer Schrift, in der Mitte des Schildes be
findet sich in einem weißen Kreis ein rotes Hakenkreuz. Die Jung
mädchengruppen tragen braune Blusen '(Kittel), dazu Abzeichen 
des Deutschen Frauenordens in kleiner Ausführung.

Daß gegen das öffentliche Tragen der vollständigen Uniform 
einer der vorerwähnten Organisationen eingeschritten wird, bedarf 
keiner weiteren Erwähnung. Unklarheit besteht unter den Kame
raden aber vor allem darüber, welche Einzelteile der Uniformen 
verboten sind.

Außer bei nationalsozialistischen Veranstaltungen ist nicht 
verboten das braune Hemd. Doch dürfen Einzelpersonen das 
typische SA.-Hemd nicht tragen. Dieses ist dunkelbraun mit Halb
steifen Umleaemanschetten und halbsteifem Umlegekragen. Es hat 
zwei zu beiden Seiten aufgelegte Brusttaschen mit knöpfbarer 
Ueberklappe und Knöpfen, die regelmäßig verchromt sind. Auf dem 
Kragen, dessen Rand mit schwarz-weißen Farbenschnüren um
rändert ist, befinden sich farbige spiegel. Das SA.-Hemd ist als 
solches deutlich erkennbar und verboten, auch wenn die Farben
schnüre. die farbigen Spiegel und die Knöpfe auf den Brusttaschen 
entfernt und letztere durch gewöhnliche Knöpfe ersetzt sind. Solche 
S>A.-Hemden sind auch verboten, wenn zu ihnen keinerlei andre 
Abzeichen und wenn sie von einzelnen Personen öffentlich ge
tragen werden.

. Da braune Breecheshosen, wie sie zur NSDAP.-Uniform ge
hören, auch von Andersdenkenden getragen werden, sind solche 
Hosen nur verboten, wenn, sie bei NSDAP.-Veranstaltungen oder 
bon mehr als drei Personen gemeinsam öffentlich getragen wer
den. Voraussetzung dabei ist allerdings, daß sich auch sonst, aus 
den Umständen ergibt, daß es sich um NSDAP.-Ängehörige han

delt (z. B., wenn die Träger irgendwelche NSDAP.-Propaganda 
treiben).

Nicht verboten ist das öffentliche Tragen des gewöhnlichen 
Parteiabzeichens der NSDAP., der Wolfsangel und des 
SA.-Abzeichens sowie des HJ.-Abzeichens, allein, zu gewöhn
licher bürgerlicher Kleidung. Ein Verstoß gegen das Verbot liegt 
aber vor, wenn eins der Abzeichen zu irgendeinem andern Uni
formteil getragen wird.

Das gewöhnliche Parteiabzeichen, die Wolfsangel und das 
SA.-Abzeichen dürften genügend bekannt sein. Bemerkt wird, 
daß neuerdings ein neues Nadelabzeichen der NSDAP, 
eingeführt worden ist. Es ist kleiner als das gewöhnliche Partei
abzeichen, hat einen schwarzen Rand, weißen Grund und in der 
Mitte ein Hakenkreuz. Neuerdings hat auch der Schüler
bund der NSDAP, ein Abzeichen erhalten. Dieses Abzeichen 
hat die Größe eines Parteiabzeichens, einen starken schwarzen 
Rand mit der Llufschrift „Nun erst recht" und in der Mitte ein 
Hakenkreuz auf weißem Grund. Das kleine Parteiabzeichen wird 
insbesondere von den nationalsozialistischen Fugendbünden ge
tragen. Außerdem hat die HI. ein besonderes Abzeichen für die 
HI.-Mitglieder erhalten. Auf weißem Rand trägt es die In
schrift: „HI. deutsche Arbeiterjugend"; die Mitte zeigt eine auf
gehende Sonne mit Hakenkreuz.

Alle diese Abzeichen sind für sich allein nicht verboten. 
Wohl aber sind sie verboten, wenn sie zu andern Uniformteilen ge
tragen werden.

Gegen das öffentliche Tragen von Teilen der Tracht des 
roten Hakenkreuzes wird nur eingeschritten, wenn sie bei Ver
anstaltungen des Frauenordens oder der NSDAP, getragen wer
den oder wenn Einzelpersonen zur unvollständigen Kleidung 
wenigstens die Haube mit Hakenkreuz oder das Abzeichen des 
Deutschen Frauenordens tragen.

Da nach der Polizeiverordnung das öffentliche Tragen aller 
Gegenstände, die dazu bestimmt oder geeignet sind, abweichend von 
der üblichen bürgerlichen Kleidung die Zugehörigkeit zur NSDAP, 
zu bezeichnen, verbaten sind, sind nicht nur die oben beschriebenen 
Uniformteile verboten, sondern jede einheitliche Kleidung 
von NsDAP.-Mitgliedern. Hierunter fällt insbesondere das ein
heitliche Tragen weißer Hemden zu langen Hosen. Insbeson
dere, wenn dazu ein Parteiabzeichen, eine Wolfsangel oder ein

! Nationalsozialisten!
verwirren die Köpfe junger Menschen.

! Legt ihnen das Kandwerk! I

!; Gewinnt die Jugend für die Republik! !

SA.-Abzeichen getragen werden. Eine derartige Kleidung ist je
doch auch ohne ein solches Nadelabzeichen verboten. Voraus
setzung hierfür ist aber, daß es sich wirklich um ein^ einheitliche 
Kleidung handelt. Das ist z. B. nicht der Fall, wenn unter etwa 
hundert Demonstranten nur etwa zehn ein weißes Hemd zu 
langen Hosen tragen und diese zehn Personen auf den ganzen 
Zug verstreut sind. Es wird also immer in solchen Fällen darauf 
ankommen, ob nach außen hin wirklich der Eindruck des Tragens 
einer einheitlichen Kleidung (Uniform) erweckt wird. Unter diesen 
Umständen spielt es auch keine Rolle, ob etwa gerade ein weißes 
Hemd zu langen Hosen getragen wird. Auch jede andre wirklich 
einheitliche Kleidung würde unter das Verbot fallen.

Weiterhin verboten ist das Tragen schwarzer Stoffarmbinden, 
durch die bisweilen Gruppen- und Abteilungsführer der SA. ge
kennzeichnet werden.

*

Ziffer 2 der Verordnung vom 21. 6. 1930 verbietet das Tra
gen roter Fahnen, die auf weißem Grund ein schwarzes Haken
kreuz zeigen, bei Veranstaltungen unter freiem 
Himmel. Bei Saalveranstaltungen sind Hakenkreuzfahnen also 
nicht verboten. Ebenso ist es nicht verboten, wenn eine Einzel
person aus ihrem Fenster eine Hakenkreuzfahne heraushängt, da 
das keine „Veranstaltung unter freiem Himmel" ist. Ob, ab
gesehen von der Verordnung von 21. 6. 1930, etwaige sonstige 
Umstände der Polizesi Anlaß geben, gegen das Zeigen von Haken
kreuzfahnen einzuschreiten, hängt von den Umständen des Einzel
falles ab. Grundsätzlich jedenfalls sind Hakenkreuzfahnen nur bei 
Veranstaltungen unter freiem Himmel verboten. In Berlin be
steht außerdem ein Verbot des Mitführens von schwarzen 
Fahnen bei Veranstaltungen unter freien: Himmel. Dieses 
Verbot fällt aber nicht unter die Polizeiverordnung vom 21. 6.1930, 
ist vielmehr unabhängig von der Verordnung auf Grund des 
Z 10 II 17 des Allgemeinen Landrechts verboten worden, weil der
artige schwarze Fahnen, die seit dem Mittelalter (Florian Geyer!) 
das Symbol des Widerstandes sind, eine Uebersteigerung des 
Machtgefühls der Demonstranten ebenso hervorruft, wie es bei 
Hakenkreuzfahnen der Fäll ist. Erlaubt ist aber da^ Mitführen 
von brandenburgischen Fahnen bei NSDAP-- Veranstaltungen. 
Diese haben weißes Tuch und in der Mitte .einen roten branden
burgischen Adler.

Hinsichtlich des Verbots des 8 1 Ziffer 3 der Verordnung 
(Zeitungshändler) kann auf den Wortlaut der oben wiedergegebe
nen Verordnung verwiesen werden, da die einzelnen Teile der 
Uniformen der nationalsozialistischen Organisationen vorstehend 
beschrieben sind. Bemerkt sei aber, daß die Nadelabzerchen (Wolfs
angel, SA. - Abzeichen, Parteiabzeichen) auch bei nationalsozia
listischen Zeitungshändlern nicht verboten sind, wenn sie zu ge
wöhnlicher bürgerlicher Kleidung getragen werden.

Außerhalb Berlins bestehen Bestimmungen, wie sie 
in Ziffer 2 und 3 des 8 1 der Polizeiverordnung vom 21. 6. 1930 
enthalten sind, nicht. Das ist insbesondere von Bedeutung für 
das Mitführen von Hakenkreuzfahnen bei Veranstaltungen unter 
freiem Himmel außerhalb Berlins. Strafverfahren können in 
solchen Fällen , wegen Verstoßes gegen das Uniformverbot nicht 
eingeleitet werden. Ob besondere Umstände im Einzelfalle ein 
Einschreiten gegen das Mitführen von Hakenkreuzfahnen bei Ver
anstaltungen unter freiem Himmel außerhalb Berlins erforderlich 
machen, hängt von den Umständen des einzelnen Falles ab. —

Slgttaiionsfohvt des Ivettes Osten
Am 7. September hieß es für alle Ortsvereine, fahrbereit zu 

sein. Die Fahrt ging diesmal in die nördliche weitere Umgebung 
der Hauptstadt. Das schlechte Wetter konnte uns Reichsbanner
leute nicht abschrecken. Die Chauffeure kurbelten an, die Motoren 
knatterten, und bald lag Berlin hinter uns. Nassenheide war 
unser erster Ort. Absteigen, Flugblattverteiler zur Seite, Spiel
leute vor den Ortsverein: so geht die Arbeit an. Ueberall freu
dige Zustimmung. Dann wieder aufsteigen, und weiter geht es 
nach Feschendorf, Löwenberg usw. Die schlutzkund- 
gebung war in Grannsee. Auf der Hinfahrt wurden Kame
raden durch Steinwürfe von Kommunisten ernstlich verletzt. —

^veis Metten ans Landasttation
Schon am frühen Morgen sind wir auf den Beinen. Unsre 

Wagen starten Punkt acht in Zehlendorf. A ch t Wagen mit 500 
Reichsbannerkameraden rollen ab, zunächst Güter gotz zu. Hier 
gibt Kamerad Neubauer die letzten Anweisungen für die Land
agitation.

Da wir Klebematerial mithäben, bitten wir einen Gütergotzer 
Einwohner um Wasser für unsern Kleister. Er schlägt uns 
barsch die Tür vor der Nase zu und steckt den Kopf zum Fenster 
hinaus. AIs Dank geben ihm unsre Jungkameraden einige Bilder
bogen, die er gleichgültig nimmt und in die Tasche steckt. Ein W:l- 
mersdorfer gibt ihm noch eine Zeitung „Deutschland, erwache" 
Er schaut, mißt unsern Kameraden von oben bis unten mit dem 
Blick und steckt auch die Zeitung ein.

Da Kirchgang ist, müssen unsre Wagen vorrücken. Unser 
Milmersdorfer Jungkamerad läßt den Gütergotzer Murrkopf nicht 
aus den Augen. Er will durchaus mit ihm in ein Gespräch 
kommen. Wir haben aber immer noch kein Wasser. Plötzlich Hetzen 
wir in einiger Entfernung einen see. Also 'ran an den see, 
um Wasser zu holen. Ha! Wir haben aber die Rechnung ohne 
den Pächter des Sees, der gerade angelt, gemacht. Er^meint, es 
störe die Fische, wenn wir Wasser aus dem see holen, sie beißen 
nicht an usw. Anglerlogik?

Durch gütliches Zureden erhalten wir die Erlaubnis, Wasser 
aus dem See zu holen.

Als wir an die Wagen kommen, sehen wir unsern Milmers
dorfer Jungkameraden mit dem Gütergotzer „Brummer" eifrig im 
Gespräch. Wahrscheinlich hat man ihn zu überzeugen gesucht, 
denn er ist schon freundlicher gestimmt.

Die Klebekolonne ist inzwischen eingetellt und der 
Kleister eingerührt. Kamerad Neubauer teilt die Touren ein. Ein 
letztes Kommando, die Wagen trennen sich, ein jeder zu der ein
geteilten Tour. Schöneberg, Steglitz und Wilmersdorf fahren zu
sammen. Auf der Chaussee nach schenkendorf müssen wir unfrei
willig halten. Uns kommt schweißtriefend ein Kraftwagenfuhrer 
sntgegengelaufen. Er bittet um Unterstützung, da im Walde auf 
einem Wege ein herrenloses Auto stehe. Pflichtgemäß wird 
dres den uns begleitenden Landjägern gemeldet. Diese Lehen den 
Angaben des Chauffeurs nach und stellen fest, daß tatsächlich im 
Walde ein anscheinend herrenloses Auto steht. Da das Auto kom
munistische Plakate hat, auf dem Auto sich auch kommunistisches 
Propagandamaterial befindet, nehmen wir zuerst an, daß die In
sassen des Wagens auf Werbetour gegangen sind. Schließlich 
kommen uns doch Bedenken, da die nächste erreichbare Ortschaft 
6 Kilometer entfernt ist. Etwas scheint da nicht zu stimmen. Im 
Begriff, unsern Wagen zu besteigen, sehen wir, daß es an dem im 
Walde befindlichen Auto sehr lebhaft zugeht und alle ^möglichen 
Gestalten sich aus dem Grase erheben. Also zurück. Der Chauffeur, 
der uns die Angaben machte, ist nun auch wieder herangekommen. 
In kurzem Gespräch erfahren wir nun, daß sich die Besatzung 
seines Wagens vordem Reichsbanner fü r ch t e^te,, er 
habe zu dieser Ausrede gegriffen, um uns aufzuhalten. Sowjet
mut!

Nach diesem heitern Erlebnis setzen wir unsre Fahrt fort 
und kommen nach Schenkendorf. Die Einnwohner sind erst 
etwas scheu. Unsere Klebekolonne beginnt ihr Handwerk. Die 
andern Kameraden belegen jedes Haus mit Flugblättern, einige 
agitieren von Mun-d zu Mund. Unsere Flugblätter finden guten 
Absatz. In einer halben Stunde liegt in jedem Haus des Dorfes 
unser Agitationsmaterial. Weiter geht's, denn wir haben wenig 
Zeit zu verlieren. So wird in jeder Ortschaft unser Propaganda
material verbreitet und Agitation von Mund zu Mund getrieben. 
Mittlerweile sind wir in Beelitz. Die Beelitzer Kameraden er
warten uns zur Demonstration. Doch „Petrus" lacht nicht, sondern 
schiebt seine Wolken beiseite und läßt strömende Regen herunter. 
Einige Unentwegte lassen sich durch den Regen nicht abhalten, sie 
wollen durchaus kleben gehen. Mit Genehmigung der Ortspolizei
behörde werden die in Beelitz vorhandenen Anschlagsäulen mit 
unsern Werbeplakaten beklebt. Die Beelitzer haben für gutes 
Mittagessen gesorgt, doch wir vermissen den Beelitzer Stangen
spargel, der doch unbedingt zum Kotelett gehört.

Nach der Mittagpause setzen wir unsre Fahrt fort. Die 
Wagen werden auf Anordnung des Kameraden Neubauer auf die 
einzelnen Ortschaften verteilt. Jeder Wagen in andrer Richtung. 
So gelangen wir nach Schäpe, einem kleinen Nest, in dem der 
Stahlhelm dominiert. Einige StaPhelmer können es sich nicht 
verkneifen, uns anzupöbeln. Achtlos fahren wir vorbei, als hätten 
wir nichts gehört. Jedes Dorf, jeder Ort wird bearbeitet. Dank 
der guten Organisation des Kameraden Neubauer erfassen wir 
jede " Ortschaft. Weiter geht's, Treuenbrietzen zu. In 
Deutsch-Borck stellt uns ein Einwohner seine Giebelwand 
zur Verfügung. Unsre Jungkameradsn bauen eine Pyramide, und 
ehe der Fahrtleiter sich versah, kleben drei Werbeplakate an der 
Mauer, in einer Höhe, daß man staunt.

Vorwärts geht's, nach Schlalach. Wir bemerken zwei 
Dörsschönheiten am Weinstock. Kurze Worte, und sie geben uns 
drei Trauben, die freudig und mit Dank in Empfang genommen 
werden. Es hat sich auch ein Stahlhelmer eingefunden, den wir 
in eine Unterhaltung verwickeln. Gesprächsweise erfahren wir 
von ihm, daß er Mitglied des Stahlhelms sein müsse, um nicht 
arbeitslos zu sein. Brutaler Terror scheint hier z« herrschen. Wir 
gaben ihm den Rat, am 14. September dafür eine Quittung zu 
erteilen. Er verspricht uns dies und erklärt, er wähle doch nicht 
deutschnational oder Nazi. Treuenbrietzen liegt als Ziel 
unsrer Fährt ganz in der Nähe. Um 17 Uhr werden wir dort 
erwartet. Unsre Wagen begegnen sich auf der Chaussee nach 
Treuenbrietzen. Die Treuenbrietzer Einwohnerschaft ist auf den 
Beinen. Wir formieren uns zu einem D e monstrationszug 
mit anschließender Kundgebung, bei der Kamerad Rathmann sen. 
referiert. Die recht temperamentvollen Ausführungen, in denen 
er die Lebensverhältnisse der Bevölkerung, insonderheit des 
Arbeiters, aufzeigte, fanden lebhafte Zustimmung.



Mit einem Hoch auf die Republik fand die eindrucksvolles 
Kundgebung ihr Ende Begeistert stimmten die zahlreich Erschie-' 
neuen ein. Kommando zur Heimfahrt. Wir durchfahren M l ch e n- 
d o r f. Bor dem Vorschau- wird hallgemacht. Tie tanzlustige 
Jugend kommt hier nach getaner Arbeit auf ihre Kosten Eine 
halbe Stunde Frohsinn vereint uns hier mit den Michendorfer 
Kameraden. Einige kommunistische Schreihälse und Dreikäsehochs 
können es nicht unterlassen, uns anzupöbeln. Wir schenken ihnen 
keine Beachtung und besteigen unsre Wagen. Ein Teil der Wagen 
fährt über Potsdam und bringt den Rest der Flugblätter an 
die Potsdamer Bevölkerung. Der andre Teil der Wagen fährt 
durch Gütergotz. Plötzlich ein starkes Bremsen. Unser Fahrer 
besitzt die Geistesgegenwart und reißt den Wagen nach rechts. Wir 
sehen Telephonkabel über die Chaussee gespannt 
und einige junge Burschen sich eiligst entfernen. Nationalistische 
Mordbuben machen mit Drahtseil Politik. Einem Kameraden 
reißt der Draht den Daumen weg, ein andrer Kamerad wird am 
Ohr verletzt. Wir sind um eine Erfahrung reicher. So gelangen 
wir nach Berlin, bewußt, daß unsre Arbeit nicht umsonst war. Der 
14. September wird die Früchte unsrer Agitation zeigen. Zu 
begrüßen war überall die sympathische Haltung der 
Landjäger. Im Gegensatz zu frühern Fahrten nahmen die 
Landjäger eine andre Haltung ein. Bereitwilligst gaben sie Aus
kunft. Wenn wir auf unsre Arbeit zurückblicken, ist uns um den 
Erfolg nicht bange. Frei Heil! Burkiczak.

Seiger Uebevfall in Seebuvs
Unsrer regen Jungbanner-Abteilung Spandau gelang es, 

in dem siahe der Großstadt Berlin gelegenen Dörfchen Seeburg 
(Havelland) festen Fuß zu fassen und zur Gründung einer Orts
gruppe zu schreiten. Trotz der großen Nähe Berlins sind in diesem 
Dorf noch Zustände herrschend, welche an Mecklenburg oder an die 
Grenzmark erinnern. Tatsächliche Macht besitzen hier noch die 
Großbauern, welche streng konservativ sind; jeder landwirtschaft
liche Arbeiter, welcher sich irgendwie republikanisch zeigt, kann bald 
sein Bündel schnüren. Dadurch sind selbstverständlich die orts
ansässigen Arbeiter der Landwirtschaft entfremdet; zu jeder 
Jahreszeit fahren sie auf zum Teil miserabeln Landwegen der 
Großstadt zu, um den Lebensunterhalt zu verdienen.

In diesem Milieu gelang es uns, dem Reichsbanner auch 
nach außen hin Kämpfer für die Republik zu finden. Selbstver
ständlich war das den Bauern und den bei ihnen arbeitenden 
Kutschern und Knechten wenig angenehm, denn dem Terror, den 
sie bei mancher Gelegenheit ausübten, waren nun Mittel ent
gegengesetzt.

Um nun der kleinen Schar der Seeburger Kameraden Rück
halt zu geben, marschierte am 30. August das Spandauer Jung
banner geschlossen zu ihnen hin. Ohne jegliche Zwischenfälle ging 
der Wend bei Gesang und fröhlichem Beisammensein vorbei. Um 
1 Uhr nachts marschierten sie wieder geschlossen ab. Als sie etwa 
300 Meter von dem Lokal am Dorfausgang waren, hörten sie plötz
lich hinter sich g e 11 e n d e H i I f e r u fe. Auf Befehl des Führers 
machten sie kehrt und liefen im Laufschritt den Hilferufen zu.

Leider waren sie durch das Laufen nicht gleichzeitig angelangt/ 
und so wurden sie einzeln von den 16 bis 20 Raufbolden rn 
Empfang genommen und niedergeschlagen. Planmäßig 
wurde aus sie mit dem Ruf „Messer heraus" eingeschlagen und die 
am Boden Liegenden aus viehische Art und Weise mißhandelt und 
mit Füßen getreten. Als Werkzeuge benutzten die Strolche eine 
Autokurbel, Hämmer und dergleichen. Fünf Kameraden 
wurden so mißhandelt, daß sie mit dem Krankenwagen i n s 
Krankenhaus transportiert werden mußten, von denen noch 
vier schwer darniederliegen und noch einige Wochen das Bett hüten 
müssen. Kamerad Reinhardt erhielt eine schwere Schädel
verletzung, ihm mutzten vier Knochensplitter entfernt werden, 
Kamerad Richter erhielt einen Schlag gegen die rechte Schläfen
seite, so daß er einen furchtbaren Bluterguß über das ganze Ge
sicht hatte. Beide waren tagelang ohne Besinnung. Kamerad

Kamerad LNotovwovtlevl 
Du gehSvst zu uns, 

in den Reichsverband Republikanischer Motorradfahrer, E. V. 

Wir bieten die billigsten Versicherungen und in allem mehr als 

anderwärts! Verlange sofort Auskunft und Prospekt vom Reichs

verband Republikanischer Motorradfahrer, Gau Ostsachsen, Ge

schäftsstelle Dresden 29, Gohliser Straße 54, parterre.

Metzelthin hat Tritte in den Leib und dadurch eine Nieren
verletzung erhalten. Kamerad Höpfner trug eine schwere Ge
hirnerschütterung davon. Jugendführer Steckling erhielt 
mehrere Messerstiche in den Kopf.

Auf telephonischen Anruf hin erschien der zuständige Land
jäger, konnte aber den Ueberfall nicht mehr hindern, sondern sich 
nur die Namen der Uebeltäter notieren. Erwähnt muß noch 
werden, daß sich die Rowdys bei dem Abtransport der Verwundeten 
sehr roh äußerten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind 
im Gange, dem Vernehmen nach befinden sich fünf Raufbolde in 
Untersuchungshaft.

Kameraden! Wieder hat sich gezeigt, daß durch das Zurück
bleiben eines Kameraden ein folgenschweres Unglück geschehen ist. 
Bei geschlossenem Abmarschieren, ebenso geschlossenem Umkehren 
zu dem Tatort wäre der Ueberfall nicht erfolgt. Gerade auf dem 
Lande, auf unbekanntem Terrain, heißt es vorsichtig sein. 
Also geschlossen marschieren, auf keine provozierenden Aeuße
rungen, gleich welcher Art, antworten, gegebenenfalls die Provo
kateure der Polizei übergeben, keine unnötigen Rededuelle mit 
politisch unbelehrbaren Gegnern halten, und geschlossen abmar
schieren. ' Pa. Stre.

Deutsche m Ausland
Von Hugo Scheibe!.

In Göteborg war die Frühjahrsmujtermesje beende: Auf 
dem Bahnhof war daher lebhafter Verkehr, besonders zur Zeit der 
Abfahrt der Fernzüge. Ich wartete auf den Zug nach Kopen
hagen. Der Zug kam direkt von Oslo und hatte durchgehende 
Wagen nach Kopenhagen, wo direkter Anschluß nach Berlin und 
Hamburg war. Der Zug läuft auf die Minute ein. Der nach 
Kopenhagen durchgehende Wagen wird stark in Anspruch ge
nommen. Ich finde jedoch noch einen Fensterplatz. Mir gegenüber 
sitzt ein Herr Anfang der Dreißiger. In den Ecken am Gang 
sitzen ein Herr Anfang der Fünfziger und ein Herr Mitte der 
Sechziger. Uns gesellte sich während der Fahrt noch ein Herr aus 
dem Nebenabteil zu, Anfang der Vierziger. Die Erwähnung des 
Alters ist notwendig wegen des sich während der Fahrt entwickelnden 
Gesprächs.

Nach der Fahrkartenkontrolle stellen wir gegenseitig fest, daß 
wir sämtlich Deutsche sind und nach Deutschland zurück wollen. 
Ich bleibe zunächst vollkommen ruhig. Mein Gegenüber erzählt 
von seinen Erlebnissen in Oslo. Er sei Reisender für ein großes 
Eisenwerk im Ruhrgebiet, habe aber wegen des Druckes auf die 
deutschen Preise durch die Norweger keinen Abschluß tätigen 
können. Wenn nicht schon ein vernünftiger Gewinn beim Verkauf 
zu erzielen fei, dann lieber auf das Geschäft verzichten. Ueber- 
haupt diese Norweger! Kaum, daß man als Deutscher beachtet 
wird. Die Leute meiden uns offensichtlich. Und dann der teure 
Lebensunterhalt. „Von Deutschen bleibt weiter nichts hier, als leere 
Konservenbüchsen, mit denen sie die Wasserstraßen verunzieren", 
sagen di« Norweger nach Ansicht meines Nachbarn. So ging das 
20 Minuten lang, bis mein Nachbar schräg gegenüber (der Fünf
ziger) einfiel. „Ja, es ist sehr schwer was zu machen in ganz Nor
wegen, aber ich komme ganz gut aus mit den Leuten. Tie nicht 
unbedingte Deutschfreundlichkeit beruht auf englischem Einfluß in 
Norwegen." „Das mag sein", meinte der jüngere Mann, „aber 
der Deutsche solle sich auch in Norwegen, besonders im Ausland- 
mehr als Deutscher zeigen." „Wie meinen Sie das?" fragte der 
Aeltere. „Na, der neue Staat erzieht keine Männer, 
das war doch anders in der Vorkriegszeit, wo die harte Schule der 
militärischen Erziehung erst das Selbstbewußtsein im Menschen 
wach werden ließ." Betroffenes Schweigen im Abteil. Wir wechseln 
vielsagende Blicke miteinander, wovon der jüngere Mann aber 
nichts merkt. Der hat sich viel zu sehr in die Phrase hineingeredet. 
Als wir nicht antworten, meint er, unsre Zustimmung zu haben 
und sagt: „All diese Länder haben ein verhältnismäßig großes 
Heer, wir aber sind zur Ohnmacht verurteilt mit unserm kleinen 
Heer. Wir müssen uns unsre Stellung erst wieder erkämpfen." 
Jetzt war mir's aber doch zu viel. Ich fragte ihn mit vor Erregung 
zitternder Stimme: „Sind Sie aktiver Soldat gewesen? 
Haben Sie Kommiß und Krieg kennengelernt?" „Nein, 
das allerdings nicht", meinte er schon etwas kleinlauter. „Dann 
haben Sie auch keinerlei Ursache, sich ein solches Urteil zu erlauben. 
Sie müssen darüber hübsch ruhig sein. Darüber reden darf nur, 
wer das alles selbst durchgemacht hat und weiß, wie der Soldat 
der Vorkriegszeit mit voller Ueberlegung der Herrschenden zur
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Kameraden,
verkehrt nur in den Lokalen, die in der 
Gaubeilage inserieren!
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Berliner Str.tM. Stidring54ö 
Vereins- und Verkehrs
lokal des Reichsbanners

Solinger StolWaren
Eigene Schleiferei, Geschenk
artikel Kleinkalibergewehre,

Munition 5377

Seemann Reimer 
017, Paul-Singer-Str. 79 
AmAndreasplatz, ll.4, Alex 485

Kameraden,
berücksichtigt die Inserenten, die in der 
Gaubeilage inserieren!

SS7S Zehlendorfer Straße S — Telephon 6. 3 1445.
Oekonom Ot 1 » 8okHIii»s.

Kestsäle mit modern eingerichteten Bühnen für Ber- 
auftaltungen jeder Art bis tslw Personen. — Hoch
zeitssäle, BereinSzimmer sitr 29 bis 200 Personen.

Großhandlung sür Bereinsbedars
Berlin StV 88. Lindenstr UI - Telephon Dünhof 7484

Spezial-Verlosungen
für Reichsbanner-Veranstaltungen in Kommission 
5375 Zahlreiche Referenzen
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kerlin 8VZ 68, I^indenslrsüe 3

Oskar

ru v « e S S S L

538 »Tsski»« S1-SS

Kameraden, kauft nicht bei euern Gegnern
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Herren- nnd Knaben-Konsektion, «nfertigung! Brandenburger Straße 10. Sämtliche Herrenariikel, 
nach Maß. Telephon >491 Walsenstraße 55 (533NsSport- und Berufskleidung Reichsbanner-Ausrüstung

Konsum-Verein VoiMsrtr
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Neilfirdsniler-tzsmeisUen.irettfei
Niigtterier unö «leltzi euern 8e- 

5339 ösrk nur im Noaruin-Verein 

Volkshaus G.m.b.H. 
Sleinftratze 41/42 und Hcidestrahe 71/73 
Große und kleine Festsäle. Großer schattiger 
Garten. Anerkannt vorzügliche Küche. Eigene 
Kühlanlage. Preiswerte Fremdenzimmer mit 
fließendem kaltem und warmem Wasser

Den Reichsbannerkamerad 
empfiehlt 53

feine Fleisch un 
Murstwaren

Kam ^««1 Pl/SSN« 
W-ttstraß- 27

L Fritz Otto
ss. Fletsch- « «iuritwaren 

Bind- und 5S4l 
Schwcineschlachterei

* Neustadt-Mark« 24

WM »SW
Brandenburg (Havel) 

n das arotze Kaufhaus 
N am Neustadt-Markt

W-lMM
5343 Telephon 420 

Schönster Garten Brande 
burgs. Großer u. kleiner So

Hermann Gentz
Brandenburg sHavelj 

Steinstrane 40 5345 
kaufen Sie die chönsten 

Fahrräder, Spielwaren, 
Kinder-«. Puppenwagen 

al zu sehr billigen Preisen

Spsnilsu

OüpvnivlL

Lindemann L Lo. A.-G. 
das größte und führende 

5370 Warenhaus am Platz

Lsu» Sslsinsu
PichelSdorse- Str. 1«. Inh. Julius Weiß. G-gr. 1994. 

inl<r»u toll nuu kill IL1«t<I«r«t»sfkv, 
unck Huniuuulluurtku 5397

lLsrlrlusl- 
Uskenkeläe 

Großer Saat 
53S8 Herrticher Garten 
Verlehrslokal der SPD., des 
Reichsb. u. b. Gewerkschaften

Max Wnvw
Potsdamer Straße 18 14 

Spezialgeschäft 
für feine Lederwaren und
S3W Sattlerei

WWM-SM"
Charlottenstraße 2
Stets großes Lager 
tn Damen-, Herren- 
und Kinderschuhen 

S4V0 in allen Preislagen

Reurndorser Straße 17

Das führende Haus 
mit den erleichterten 

Zahlungsbedingungen

Gustav und Vaul Richtev
MöbelauSftattungshaus 5385
8«rl!n Olipsnielt

Berkaussstellen: Grünaucr Straße S, Schloßstraße 4, l.

Richard Vauch N°L'
Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfektion

Staatliche Lotterie-Einnahme

vötro« Quelle
5364 LrLvk kürslvr, 
Flemming st raße 11

Uebungsstunden des 
Tambourkorps, 

Mittwochs u. Donnertags

WM WM

Inhaber A. Fischer 
Billiger MittagStisch 
Reichhaltige Abendkarte 
Hiesige und echte Biere

Kaufhaus «E

Max Cohn
Inhaber Georg Hirsch,eld 

Cäpeuiet
Das Haus der guten Qual.

N Sen Wils 

kauft man gu> und preisw. 
Hüte, Mützen, Oberhemden, 
Krawatten sow alle modern. 
Herrcnartik.i.Spczialgcsch.bei 
flsul Usnrsl, Lekloöstl. 17

UsokUsuL »I. ««ULLULVei»!
Rach,. D. E 0 h », Siipenick, Schlotzstr. 25 S«

5367 Steter Eingang von Neuheiten

SportReftaurant SSk. Schulz
Juh. Fra« Frieda Schulz, Bahnhosstr. 34 
Verkehrslokal des Reichsbanners 5LS8



toten Maschine, zur Entäußerung alles Menschlichen an ihm, alles 
Menschentums überhaupt „erzogen" wurde: Jedes Selbstbewußt
sein wurde bewußt unterdrückt, ja bei Geltendmachung bestraft. 
Und da wagen Sie noch von Erziehung zum selbstbewußten 
Menschen durch den preußischen Kommiß zu reden! Halten Sie 
lieber den Mund darüber, besonders im Eisenbahnabteil im Aus
land." Ich ging 'raus aus dem Abteil, um nicht noch ausfällig zu 
werden. Aber der Fünfziger nickte mir zustimmend zu und meinte: 
„Ja, so ist das." Der sechziger, rechts von mir, setzt eine Miene 
auf, die allerlei Schlüsse zulietz, von denen wir zunächst noch 
nichts ahnten.

Mein Gegenüber ist nach dieser heftigen, aber bestimmten 
Meinungsäußerung merkwürdig ruhig geworden. Im Abteil 
herrscht völlige Ruhe. Ich bin zirka jO Minuten draußen und 
nehme meinen Platz im Abteil dann wieder ein. Mittlerweile ist 
der Herr aus dem Nebenabteil (Anfang der Vierziger) zu uns 
gekommen und bindet ein Gespräch mit dem Fünfziger an. Beide 
sind Geschäftsreisende, der ältere reift in Zelluloidwaren, während 
der neu Hinzugekommene Einkäufer für einen großen Warenhaus
konzern Deutschlands ist. Er hat eine Reihe ton Jahren in 
Amerika in gleicher Eigenschaft gewirkt und demzufolge einen 
geschäftlichen Weitblick, den er unbeabsichtigt in der Unterredung 
mit dem Aelteren kundgibt. Es stellte sich schließlich heraus, daß 
beide, ohne daß sie voneinander wußten, schon in geschäftlicher 
Beziehung stehen. Mein Gegenüber ist, nachdem auch er sich von 
meinen heftigen Worten erholt hat, indem er im Gang spazieren 
ging, auch wieder ins Abteil gekommen. Er beginnt von neuem, 
jetzt allerdings über die Wirtschaftszustände in Deutschland, zu 
reden. Seine reiche Lebenserfahrung als Mensch, der vielleicht 
gerade die Dreißiger erreicht hat, gibt ihm dazu besondere Ver
anlassung. Er stellt den Typ des „Deutschen" dar, der alle Er
fahrung verachtet, weil er selbst mit keinerlei Lebenserfahrung 
beschwert ist. Er wettert gegen die Warenhäuser, die nach seiner 
Ansicht nur noch höchstens einige Jahre Existenzberechtigung 
hätten. Die Warenhäuser wären in diesem Ausmaß auch ein 
Produkt der Nachkriegszeit, das durch die Verhältnisse in der

Nachkriegszeit sich zu disskr Stellung erst entwickeln konnte. Die 
Nationalsozialisten hätten schon vollkommen recht, wenn 
sie gegen alle diese Erscheinungen des Wirtschaftslebens den hef
tigsten Kampf führen. Man könne zu den Nationalsozialisten stehen 
wie man will, sie allein haben die Situation richtig erfaßt und die 
richtigen Wege zur Bekämpfung solcher Wirtschaftserscheinungen 
im jetzigen Deutschland vorgeschlagen. Die „Rheinisch-Westfälische 
Zeitung", ein sehr ernst zu nehmendes Blatt (Lachen bei mir und

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder, 
Beobachtungen an die Gaugeschäftsstelle

dem älteren Herrn), habe in ähnlicher Weise geschrieben, und dieses 
Blatt müsse es schon wissen, was richtig sei, denn er sei Leser 
dieser Zeitung. Man müsse in Deutschland mit eiserner Strenge 
gegen alle diese Auswüchse' im Wirtschaftsleben vorgehen, um 
wieder zur alten Zucht und Ordnung zu kommen. Wieder lächeln 
wir uns gegenseitig verständnisinnig an, was der junge Mann 
allerdings wiederum nicht bemerkt. Wir staunen über die wirt
schaftliche „Einsicht" dieses ins Ausland geschickten Vertreters einer 
großen Eisenfirma. Ich frage ihn schließlich, woher er seine Weis

heit habe und worauf er seine Einstellung gegen die Warenhäuser 
begründe. Man könnte zu den Warenhäusern stehen wie man will, 
aber die Entwicklung zu einer höhern Berkaufsform, das heißt die 
bewußte Ausschaltung aller preisverteuernden Zwischenstufen wird 
man niemals wieder aus der Welt schaffen können, wollen und 
dürfen. Es zeuge nicht gerade von geschäftlichem Scharfsinn, wenn 
man vermeint, die Entwicklung der Verkaufsorganisationen würden 
sich zurückentwickeln auf den Stand von vor öl) Jahren. Wenn 
mein Gegenüber meine, nur das alte Handwerk allein verbürge 
den Wiederaufstieg Deutschlands, dann irre er gewaltig. Das 
Individuelle im Handwerk iix Ehren, auch wir wollen das Indi
viduelle im Menschen niemals abtöten, sondern fördern, jedoch den 
Zug der Zeit nach möglichster Schonung der menschlichen Arbeits
kräfte unter Anwendung vielerlei Maschinen wird keiner aufhalten 
können. Wer das vermeint, ist um ein halbes Jahrhundert zurück 
in der Entwicklung. Es komme jetzt nur darauf an, den richtigen 
Weg zu finden, um alle tatsächlich schaffenden Kräfte unter Aus
schluß des überflüssigen Handels in den Dienst der Wirtschafts
entwicklung zu stellen. Alle Kräfte in den Dienst der Produktion zu 
stellen, keine Hand feiern zu lassen, das sei das Gebot der Stunde. 
Jetzt wird der ältere Herr, der in Zelluloidwaren reist, auch 
lebendig. Er meint: „Wir würden viel weiter sein, wenn nicht 
unverantwortliche Kreise radikaler Parteien uns hemmend im 
Wtzge ständen. Walter Rathenau hatte vor fünf Jahren 
schon dasselbe erreicht, was heute rechtsstehende Minister als 
großen Fortschritt für sich vermeinen buchen zu können." Ich 
ergänzte diese Ausführungen, indem ich das hohe, edle Menschen
tum Nathenaus besonders betonte und dabei Gewicht auf die 
Worte legte: „Und dieser weitsichtige, kluge, mit klarem Verstand 
ausgestattete seltene Mensch, der seine Erfahrungen im praktischen 
Wirtschaftsleben und -kampf gesammelt hatte, mußte sein Leben 
lassen durck die von Ihnen soeben gelobten Banden des National
sozialismus. Steckte nicht in diesem Manne, der eine feinsinnige 
Krau als Mutter hatte, viel tieferes Menschentum, als jemals 
einer der radikalen Partei Angehörigen auch nur ahnen kann? 
Hier liegt das Verbrechen dieser Kreise, die der gesunden Wirt-
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Kameraden, 
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serenten!
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Wittenberge und Umg. 
E. G. m. b. H. ist bas 

eigene Unternehmen der 
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Kamerad, 
5359 bist du schon dabei ?

^ax vrback
Grotz- Destillation 

Berliner Strotze 4S

nie Veite VeiMWz 
del Kusmsrsck u. louren 
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Reichsbanner-Kameraden 
erhalten Vergütung S3Ü8

Herren-MenllW
5311 Inh.: Paul Michael
Feine Konfektion

Spezialhaus 
für Berufskleidung

it-ri SM

kMOAMM
Glogauer Str. 2« 
Hosenträger, Strümpfe, 
Wolle, Taschenlampen, 
Seifen u. Parfümerien

Kameraden
und deren Ehefrauen kaufen nur in den Geschäften 
die in der Gaubeilage inserieren!

«aushaus vunitzer
M Das führende Kaufhaus 

der Arbeiterschaft. 5331

Kaufhaus Galliner
MM Das führende Kaufhaus
HM des Kreises

Lctziißrentzsus
Luganer Straße 2
Vollständig neu erbaut 

5331 Großer Garten, Saat 
«nd Bereinszimmer, 
Autogarage

Halte ständig ei» großes Lager 
in lackierten und emaillierten

Kochherden 5349

WI MIM
Bahnstratze Nr. 59

Inh.: M. Briescmeister
Heinersdorfer Str. 86 

Verkehrslokal des Reichs
banners f3. Kameradschaft)

HermannHirfch!Die und biliigst-
Königstratze 23 Bezugsquelle lst u. bleibt

Jnh.Ludwig Beuger, Bahnstr 77

Frankfurter Str. 28
Das HauS °->v4 

der gut. Qualitäten

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

köwWMUsM 
werdet Mitglied und 
deckt euern Bedarf im 
Konsum-Verein Einigkeit 
für Bad Freienwalde u. 
Amg-e. G. N. b. H.

ReftMlmtzurSlolke
Telephon 320. Königstr. 10

Inh. Max Untertans
Vcrkchrslokal des Reichs
banners, der freien Gewerk
schaften, der freien Turn- 
und Sportvereinigung, des 
Arbeitergcsangvsreins und 
der SPD. 5393

sämtlicher 5352
Republikaner
u. Buchhandlung

Guben S3V3

SamknkonfMon
Ausiteuerartjkti

Kleiderstoffe Z

Kameraden,
werbt für die Bundeszeitung!

Wittenberger 5351

Modehaus A.G.
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schaftsentwicklung Deutschlands immer wieder hindernd im Wegs 
sind. Und wenn man solche Aeußerungen, wie Sie sie eben als 
junger Mmsch beliebten auszusprechen, als Vertreter deutscher 
Wirtschaftsunternehmungen nn Ausland öffentlich sagt, dann 
darf man sich nicht wundern, als lästiger deutscher Ausländer be
trachtet zu werden. Denn solche Aeuszernngen verraten, daß der
jenige, der sie macht, nicht nnr nichts gelernt, sondern alles, was 
sich in der Nachkriegszeit abgespielt hat, nicht begriffen, und alles, 
was vorher war, vergessen hat."

Jetzt reden die beiden an Erfahrung reichen Geschäfts
reisenden wieder miteinander und tberden sich über gewisse Ge
schäftsverbindungen einig. Während dieses Gespräches erfahre ich 
auch die Funktionen eines Einkäufers für einen Warenhaus
konzern. Diese Einkäufer haben es in erster Linie auf die Heran
schaffung großer Posten besonderer Artikel abgesehen, die sie von 
Firmen kaufen, die Geld brauchen, weil die Warenhäuser bar 
bezahlen. Das ist eurer der Gründe, warum manche Artikel im 
Warenhaus wesentlich unter dem Preis anderer Geschäfte 
liegen. Man will sogenannte „Schlump"geschäfte machen. Aller
dings hat der Einkäufer auch die Verantwortung dafür, daß der 
Artikel einschlägt und Abnahme findet. Er wird als Einkäufer 
sehr gut bezahlt, trägt allerdings das Risiko für seine Abteilung. 
Funktioniert der Absatz eines Artikels, den er im Schlumpgeschäft 
gekauft hat, nicht, wird er sofort seines Postens enthoben und 
muß sich nach einer andern Stellung umschen. Das ist immerhin 
eine Erscheinung der jetzigen Wirtschaft, die das freie Spiel der 
Kräfte nach dieser Richtung hin nicht verleugnet.

Während dieser Unterredung kommt der Kellner des Speise
wagens durch und bietet Plätze zum Abendessen an. Wir ver
zichten darauf, unterhalten uns jedoch über Besonderheiten der 
skandinavischen Länder bezüglich der Getränke. Diese Unterhal
tung war der Anlaß, auch den rechts von mir sitzenden Herrn, der 
Mitte der Sechziger scheint, aus seiner Reserve herauszubringen. 
Nachdem wir über die Schwierigkeiten der Alkoholbeschaffung außer
halb der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit in Schweden uns unter
halten, kommt das Gespräch auf die Möglichkeit des Schmuggelns 
von Alkohol nach Deutschland. Der alte Herr meint, „wenn ich 
nach Hause komme, bringe ich stets eine Flasche Schwedenpunsch 
mit. Jetzt betrüge ich mein neues sogenanntes Vaterland gern 
um die 1,40 Mark Zoll; im guten, alten Vaterland' hätte ich das 
nie gewagt". Wiederum sehen wir uns verständnisinnig, mitleidig 
lächelnd an und ich beginne nun über das gute alte deutsche 
Vaterland im Sinne des alten Herrn meine besonderen Betrach
tungen anzustellen. Ohne daß ich zunächst viel zu sagen hatte, legt 
der alte Herr los über die Gemeinheiten der Revolutionäre 1948, 
die einen so guten Menschen wie „unsern Kaiser Wilhelm" einfach 
außer Landes jagen und jüdisches Bonzentum an seine Stelle 
setzten, das Deutschland zum Verderben gereicht hat. Jetzt war 
es aus mit unsrer Ruhe. Der jüngere Herr mir gegenüber hatte 
sich verzogen. Ich lege jetzt los, wobei ich meine Erregung nicht 
meisterte. Unterstützt wurde ich von dem ältern Herrn im Abteil. 
Wir sagten dem braven alten „Deutschen", daß der sich in Doorn 
aufhaltende Exkaiser wegen Feigheit vor dem Feind eigentlich an 
die Wand gestellt werden muß. Kein Mensch hätte ihm auch nur 
ein Haar gekrümmt. Aber die Angst um sein kostbares Leben habe 
.ihn außer Landes getrieben. Wer bei solchen Leuten und diesen 
Kreisen noch Moral sucht und vermeint sie zu finden, ist ebenso 
unmoralisch wie diese Kreise selbst. Wenn Wilhelm frei von allen 
Sorgen des täglichen Lebens seinen 70. Geburtstag als Imperator- 
Rex in größtem Stile feiert, was selbst die langmütigen Holländer 
seines jetzigen Wohnsitzes in Erregung gebracht hat, dann dürfen 
die, die auf ihn schwören, nicht von Entbehrungen reden, die 
diesem „armen" Manne durch die verdammten Revolutionäre auf
gezwungen würden. „Ja", meinte unser alter Herr im Abteil, „nn 
alten Deutschland sind solche Korruptionsaffären, wie sie sich jetzt 
in Berlin zeigen, unmöglich gewesen." Wir antworteten ihm 
darauf, es wäre besser, er wäre nicht auf die Schmutzerscheinung 
eingegangen, die alles andre als angenehm für das heutige Deutsch
land ist. Aber wir könnten ihm auch hier dienen. Zunächst sei 
ginmal festgestellt, daß heute nichts mehr vertuscht werden 
kann, was in der Vorkriegszeit allerdings als selbstverständlich 
galt, sobald höhergestellte Personen in Schmuhafsären verwickelt 
waren. Erinnert sei nur an die Tippelskirch-Affäre. 
Außerdem könnte er sich noch ein Beispiel nehmen an den guten 
deutschen Patrioten im Westen und Osten Deutschlands, die in der 
Vorkriegszeit als beste und intimste Freunde Wilhelms sich nie 
genug im Deutschtum tun konnten und vor lauter Deutschtum 1918 
schon ihre Güter an Frankreich und Polen ver
kauften, um selbst gute Franzosen und Polen zu werden. Wir 
verzichten auf solche Deutsche und freuen uns, endlich Deutschland 
aus den Klauen dieser Menschen herausgebracht zu haben. Jetzt 
wird der Alte immer ruhiger und meint, „trotzdem tragen die 
heutigen Regierungsmänner, die jüdischen Bonzen, immer noch 
die Schuld am Daniederliegen Deutschlands". Er war nicht zu 
belehren. Wir sagten ihm aber doch, bevor er in Nykjöping aus
stieg, auch er müsse sich im Eisenbahnabteil, besonders im Aus
land, als besserer Deutscher benehmen, als er es in unsrer Gegen
wart getan hat, um Deutschland nicht noch mehr zu kompromit
tieren, als es-ohnehin durch unverantwortliche Elemente im Aus
land in genügendem Maße geschähe. Mein Gegenüber war auch 
merkwürdig ruhig geworden und meinte zuletzt, es wäre doch 
wohl vieles anders, als er es sich in seinem Kopf ausgemalt hat. 
Er habe allerdings jetzt einiges erfahren, das doch zum Nach
denken anregt und meinte, wir möchten doch dieses Gespräch jetzt 
abbrecheu, um uns die Fährt nicht zu verbittern. Er müsse um
steigen nach Malmö und möchte nicht im schlechten Andenken von 
urG scheiden, die wir ihm so offen und ehrlich die Meinung gesagt 
hätten. Wir willfahrten diesem Wunsche.

Der ältere Mitreisende stieg in Helsingfors aus, er meinte, 
während der Fahrt bis dahin noch: „Es ist schlimm, was man so

im Ausland von sogenannten deutschen Vertretern hört; das, was 
wir jetzt gehört haben, ist keine Einzelerscheinung, sondern leider 
vielfach üblich, wenn Deutsche ins Ausland reisen. Der Zufall 
hat uns in diesem Abteil zusammengeführt, was auf diesen 
jungen Menschen vielleicht einen nachhaltigen Eindruck ausgeübt 
hat und wodurch er in Zukunft zur Mäßigung und Vorsicht ge
mahnt ist."

Mir war diese Fahrt immerhin ein Erlebnis und sie be
weist, daß man in solchen Situationen klar und eindeutig Farbe 
zu bekennen hat, um auch dem Ausländer zu zeigen, daß das neue 
Deutschland doch ein andres, besseres ist, wenn es auch zurzeit 
noch schwer mit vielen Mißständen zu kämpfen hat. Der Ein
käufer des Warenhauses fuhr mit mir bis Kopenhagen. Während 
dieser Zeit machte ich noch die Bekanntschaft eines Engländers, 
der mit dem Einkäufer im andern Abteil gesessen hatte. Wir 
unterhielten uns noch eine Zeit lang in der Muttersprache des 
Engländers, was diesen nicht nur erfreute, sondern ihm zweifels
ohne eine Genugtuung entlockte, weil auch bei diesem Gespräch das 
neue Deutschland eine nicht geringe Rolle spielte. Erst in Kopen
hagen verabschiedeten wir uns, um dann jeder nach einer andern 
Richtung hin erneut den Kampf im Leben aufzunehmen. —

< Sedev Mamevad mutz
l t es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder- , t
l > Versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner < >

Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Feder < > 
weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel ' ' 

" bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht , , 
i > besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der > t
' Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn '
l > sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. >
l > schließlich liegt es auch im Interesse jedes Käme- <

roden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil- 
i > zunehmen ,

Kat und Tat mit 
tu die LVaassrhaSe wsvfen 
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts 

j kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz , t
- zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung '
, und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. , ,
» Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahme < >

nach außen. Die Beschlüße voll besuchter Ver- '
, sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere > >
> > Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom- > >

men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der ' , 
t Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es < >

nur eine Parole: l t

In die Versammlungen gehen und mitberaten und 
l Mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- 

bannermann getan. s
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Aus den beeisen
Kreis 4.

Berlin-Spandau. In einer gut besuchten Ortsvereinsver
sammlung im „Tiefwerder" sprach Kamerad Gaujugendführer 
Schuhose über Jugendfragen. Der feige Ueberfall der Nazis 
auf unser Jungbanner bei Seeburg war noch in zu guter Er
innerung und zeigte, wie opfermutig die Jungkameraden mit 
ihrem Leben für die Republik eintreten. Dann führte der Refe
rent aus, daß der Staat für die Jugend aber bisher noch nicht 
allzuviel getan hätte. Wohl dürfe man nicht, wie manche radikalen 
Kreise, sagen: „Der Arbeiter hat nichts, als sein Leben zu ver
lieren", denn gerade in der noch von uns auszubauenden Repu
blik ist schon ein ganz Teil, auch für die Jugend, gewonnen wor
den. Beispiele, wie die Knechtung der Jugend durch das Reichs
vereinsgesetz von 1908 und vorher durch die Maßnahmen Jagows 
und der blauen Polizei vor dem Kriege, durch die Bestimmungen 
während des Krieges, wie Sparzwang, Nachtarbeit, zweifelhafter 
Jugendpflegezwang, zeigten, um wieviel es besser geworden ist. 
Und trotzdem gibt es noch heute mittelalterliche Bestimmungen, 
wie den Kost- und Logiszwang, den die Gewerkschaften infolge zu 
großer Widerstände bzw. Uneinigkeit der Beteiligten, nicht ab
schaffen konnten. Ueber das Verbot der Nachtarbeit, die Beschäf
tigung Jugendlicher in gesundheitsgefährdenden Betrieben, das 
freie Wochenende ab Sonnabend nachmittag, den Ausbau der Be-' 
rufsschulen, die Bezahlung der Berufsschulstunden u. a. m. sind 
längst Bestimmungen notwendig, die wir in einem Berufs
au sPildungsgesetz vom neuen Reichstag fordern. Die zur 
Wahl aufmarschierenden Parteien buhlen um die Jungwähler, 
es erscheint aber ratsam, die Parteien zu unterstützen, die sich bis
her für Jugendschutzbestimmungen erfolgreich einsetzten. In der 
regen Aussprache illustrierten vor allem die älteren Kameraden 
das Referat, indem sie Beispiele aus ihrer Jugendzeit zum besten 
gaben. —

Kreis 5.
Unser Kreis-Jugend- und Schutzsport-Treffen fand am 

Sonnabend, dem 30., und Sonntag, dem 81. August d. I., in 
Welzow statt. Ein Kommers — geleitet von dem Kreisjugend

führer Kameraden Köchel — wurde durch die Welzower Stadt» 
kapelle prächtig unterstützt. Beachtung fand vor allem der Ein
marsch der Fungbannergruppen Kottbus, Spremberg, Finster
walde und Welzow mit ihren Fahnen und Jungbannerwimpeln, 
auch einige Magdeburger Kameraden hatten den weiten Weg nicht 
gescheut. Die humoristische Ansprache des Gaujugendführers 
Kameraden Schuhose (Berlin) fand Widerhall, so daß eine 
fröhliche Stimmung aufkam. Anerkennung sei den Gruppen aus
gesprochen, die den Abend mit Vorführungen unterbrachen, wie 
die Sportvorführungen und lebenden Bilder politischer Tendenz 
der Kottbuser und Finsterwalder Schutzsportler, des Kottbuser 
Mandolinenorchesters u. a., aber auch die Vorträge einzelner 
Kameraden riefen wahre Beifallsstürme der zahlreich erschienenen 
Bevölkerung hervor. Ein anschließender Tanz ließ auch die 
Frauen und Bräute der Kameraden auf ihre Kosten kommen. — 
Trotzdem ging es am Sonntag recht früh los. Die Spielleute aller 
Gruppen trafen sich schon um 5)4 Uhr, um durch das langgezogene 
Welzow zum „Wecken" zu marschieren. Punkt sieben Uhr ging es 
zum Geländespiel, dem der Gedanke des Wimpelraubs zugrunde 
lag. Teilweise recht sumpfiges Gelände erschwerte die Verfolgung, 
doch konnte der 3. Zug gegen 11 Uhr den Erfolg buchen, das kost
bare Tuch sauber und heil der Ortsgruppe zurückzubringen. Ein 
Ummarsch unter Vorantritt sämtlicher Spielleute und der Berg
mannskapelle erfolgte, dabei wurden an dem schönen Krieger
denkmal und am Ebertgedenkstein prachtvolle Kränze niedergelegt. 
Die Ansprache am Friedrich-Ebert-Denkmal hielt Kamerad Land
rat Sachse (Spremberg). — Der Sonntagnachmittag brachte bsi 
reichem Programm sportliche Wettkämpfe, über die an andrer 
Stelle berichtet wird. —

Kreis 6.
Auf nach Forst! Am Sonnabend, dem 27., und Sonntag, 

dem 28. September d. I., findet in Forst der Fortbildungskursus 
für Jungbanner- und Schutzsportleiter unsres Kreises statt. Die 
Kameraden Kanig und Schuh ose werden als Beauftragte 
des Gaues viele Anregungen für die Winterarveit in den Jung
banner- und Schutzsportgruppen bieten, praktische Durcharbeit wird 
jedem Jugendführer wertvolle Fingerzeige mit auf den Weg 
geben. Die Veranstaltung beginnt am Sonnabend, um 19 Uhr, 
sin Restaurant Richter (Mummchen), Forst, Kottbuser Straße, 
und endet am Sonntagnachmittag. Die Forster Kameraden bitten 
wir, Quartiere zu stellen. Alle Schutzsport- und Jungbanner
gruppen melden umgehend die Teilnehmerzablen an den

Kreisjugendführer Kameraden Arno Geipel,
. Guben, Königstraße 60/61.

GÄmMNovi
rcm 24. August trafen sich auf dem Sportplatz Kieke

busch der Freien Turnerschaft Guben die ersten Mannschaften 
der Schutzsportabteilungen Sorau I gegen Zilmsdorf I und 
Guben I gegen Forst I. Zilmsdorf und Sorau kämpften im 
Entscheidungsspiel um den Kreismeister des 6. Kreises. Sorau 
hatte die Wahl und spielte in der ersten Halbzeit gegen starten 
Wind. Dieses wurde Sorau zum Verhängnis und muhte den im 
vorigen Jahr erkämpften Kreismeister ab geb en. Nach Halbzeit 
stand das Spiel 3 :1 für Zilmsdorf. In der zweiten Halbzeit 
holte.Zilmsdorf noch ein Tor auf, so daß das schöne, flotte Spiel 
mit 4:1 für Zilmsdorf entschieden wurde. Zilmsdorf hat 
verdient gewonnen. Bedauerlich war, daß eine Viertelstunde vor 
Schluß ein Sorauer Kamerad beim Sturz sich das Ellbogengelenk 
auskugelte. Der Schiedsrichter Zimmermann leitete einwandfrei.

Gleich danach trafen sich Guben I und F o r st I. Guben 
hatte den Anstoß und spielte gegen den Wind. Bei Halbzeit stand 
das Spiel 2 : 0 für Forst. Nach Halbzeit holte Guben erst ein Tor 
auf und bekam dann einen Dreizehmneter zugesprochen, der auch 
verwandelt wurde. Forst spielte sehr körperlich, so daß der Mann
schaftsführer herausgestellt werden sollte. Erst weigerte er sich, 
dann brach Forst das spiel ab, so daß das.Spiel bei Abbruch 
2 : 2 stand. Es darf auf keinen Fall mehr Vorkommen, daß der 
schiedsrichter beleidigt wird. Der Schiedsrichter Zimmermann 
leitete einwandfrei. —

Sterbetafel.
Der Tod hat uns folgende Kameraden entrissen: 

Karl Leuendorff, Ortsverein Rheinsberg, 
Alfons Bienefeld, Ortsverein Berlin-Spandau, 
W. Goldschmidt, Ortsverein Berlin - Zehlendorf, 
Friedr. Münchow, Ortsverein Kaza, 
Artur Schur, Ortsverein Berlin-Köpenick, 
Wilh. Sauer, Ortsverein Kottbus, 
Fritz Schubert, Ortsverein Berlin-Kreuzberg, 
Nathan Jacobsberg, Ortsverein Driesen, 
Karl Dankert, Ortsverein Finow, 
Wilh. Lehmann, Ortsverein Bralitz, 
Heinrich Petter, Ortsverein Neuzittau, 
Albert Hübner, Ortsverein Jastrow, 
Joseph Bewer, Ortsverein Paulinenaue.

Ehre ihrem Andenken!
Berlin, den 10. September 1930.

Der Gauvorstand.
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Suppen- u. Brathühner, 

junge Dauben 2581

vtstkLKltzllÜ «erkehrslokal 5285 
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"kill- MM« I viepcnv- 5288
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Sedk. ilimert 
Butter, Käs« 
Schmalz 
Margarine 
Eier «sw.
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liefert billigst Radio-"und 

Elektro-Anlaaen 
K Bei Vorzeigung dieses 
Z Inserats 5°t„ Rabatt

WrreilliM Wter
Cottbus, Taubenstratze 3u "281

Märkisch» Bolksftimme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner 5238

Vuch-ruckerei, Buchbinderei, Vuchhanülung

MM Kerrie 
vipk.-Optiker 
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kiil Spritz unll ptzoto 
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Laudower Hauptstraße 21 
Durch eigene Wäsche- und

Schürzensabrikation 5288 
«ehr preisweri 

llg.krroiizn. ebne lnircboadaad.


