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Frontsoldat«» Scherenschnitt von Georg Hempel

Aarrrpf auf den deuikchen Hochschulen
Von Mavtln V-tichev

Lügend, Freies und Brieden
Von GvwlnSvebe

Schlägerei. Das Ergebnis: Verbot aller kommunistischen Dtu< 
dentengruppen, Entziehung der Anschlagbretter der Nazis, Ver
weisung von vier Nazis und drei Kommunisten von der Universi
tät. Einer der verwiesenen Kommunisten hat Selbstmord be
gangen. In Königsberg veranstaltete der Rektor gemein
sam mit der unter nationalsozialistischer Führung stehenden „Deut
schen Studentenschaft" eine Anti-Versailles-Kundgebung. Das 
Einschreiten der Polizei wird notwendig. Die „akademische Frei- 
heit" ist wieder einmal in Gefahr. Aehnlich waren die Anlässe 
auf den andern Hochschulen, wie z. B. in Greifswald, 
Köln usw.

Darüber ist leider in der Öffentlichkeit eine Tatsache ganz 
in den Hintergrund getreten: Die Hochschulreaktion hat 
in diesem Sommer eine ungeheure Niederlage erlitten. 
In Wien hat der Verfassung-gerichtshof das 
Studentenrecht für verfassungswidrig erklärt.

Bis zum Jahre 1927 war die „Deutsche Studenten
schaft" bekanntlich eine staatlich anerkannte Organisation, die 
alle Studenten umfaßte. In Oesterreich gab es im Gegensatz 
zu den deutschen Ländern kein staatliches Studentenrecht. In die 
dortige „Deutsche Studentenschaft" wurden nur „Arier", keine 
Juden ausgenommen. Die staatlich anerkannte „Deutsche Stu
dentenschaft" in Reichsdeutschland stand mit dieser nach rassischen 
Gesichtspunkten aufgebauten österreichischen „Deutschen Studenten
schaft", an der die Linksstudenten nicht mitarbeiteten, in Koali
tion. Dieser Punkt wurde dann der Anlatz zur Aufhebung der 
staatlichen Anerkenung in Preußen und einigen andern Ländern. 
Der damalige Kultusminister Becker erließ ein neues Stu
dentenrecht, auf Grund dessen eine Koalition mit den Oester
reichern unmöglich war. Die Mehrheit der preußischen Studenten 
lehnte in einer Urabstimmung dieses Studentenrecht ab, die staat
liche Anerkennung fiel, die „Deutsche Studentenschaft" wurde in 
Preußen ein P r i v a t v e r e i n, der mehr und mehr unter natio
nalsozialistische Führung geriet.

In Oesterreich kam es dann im vorigen Jahre zu einer von 
allen Reaktionären begrüßten Neureglung. Auf Grund der Hoch
schulautonomie erließ der Rektor der Wiener Universität, Graf 
Gteispach, ein studentenrecht, das allen Grundsätzen des 
20. Jahrhundert- hohnsprach. Die Studenten wurden in ,,Nati o

Das Sommevsemester 1931 steht vor dem Ende. Die Hoch- 
schulkrawalle, di« diesmal später als sonst einsetzten, sind 
überall beendet. Wer die Lag« auf den deutschen Hochschulen nicht 
genau kennt, der kann vielleicht annehmen, daß eS sich bei . den 
Zusammenstößen in diesem Sommer um Vorkommnisse ähnlicher 
Art handelte, wie sie seit einigen Jahren leider an den meisten 
Hochschulen üblich sind.

In München hat Professor Nawiaski durch eine Be- 
merkung den Zorn der Nazis gereizt. Zwar hat der der Bayrischen 
Volkspartei angehörige Kultusminister erklärt, daß das Verhalten 
Professor NawiaskiS absolut keinen Grund zum Einschreiten gebe, 
da er keineswegs, wie behauptet, den Versailler Vertrag verteidigt 
habe. InBerlin haben die Kommunisten den Nazis den Anlaß 
gegeben, sich provoziert zu fühlen. Der Rektor, vertrauend aus 
die feierlichen Beteurungen der nationalsozialistischen Studenten
führer, hat eine Nazi-Protestkundgebung auf dem Boden der Uni
versität gestattet. Im Anschluß daran entwickelte sich eine große

beiden Kraftfelder naherückt, die wie eine Klammer den Tag um- 
schließen: das Vergangene und das Kommende. Nimmt 
sich der Weg der deutschen Republik zur Höhe zu trocken und allzu 
sachlich aus? Nun — wir sind nicht nur „von heute!" Viele Jahr
hunderte deutscher Geschichte liegen hinter uns, in denen wir uns 
wiederfinden. Einst lebten wir in Trotz und Freiheit ungebunde- 
ner Vorfahren; seßhaft geworden, sanken wir zu Leibeignen; in der 
grauen Welt des zwanzigsten Jahrhunderts stehen wir als Wer
kende. Wie oft haben wir geschrien nach einer „andern Zeit", wie 
oft sind wir — Stürmende! — zurückgetreten worden und wie oft 
wachte in uns das quälende Wissen, daß das Leben in Freiheit 
vergangenen oder vielleicht zukünftigen Geschlechtern zukommt! 
Jetzt — und dies ist die Gläubigkeit junger Demo
kraten — gewann das Unwirkliche in unserm Leben Gestalt. 
Das — es sei das Wort gestattet — herrliche Abenteuer der demo
kratischen Republik fällt in die Zeitspanne unsers Lebens! 
Nur wer auch rückwärts blicken kann, kann so empfinden. Aber 
auch vorwärts geht der Blick. Denn noch ist Erfüllung nir
gends erreicht, noch jubeln wir darüber, daß die Straße über
haupt gefunden wurde — der Weg, den die Knechte scheuen. 
Den Grat der Gegenwart unter den Füßen, Sehnsucht, Grimm 
und Begehren der Toten im Rücken, vor uns die Sicht auf den 
endlichen Triumph des Stolzes und der Freiheit — wer mar
schiert so? Pioniere, Wandrer mit vollem Herzen!

Diese geistige Verfassung scheint uns wünschenswert für die 
Jugend der Republik. Sie soll von „Gegenwart" nicht überwuchert 
werden, sondern frei sein für die Schau zu den Fernen. Wir 
glauben, daß solche Einstellung Wohl zu einem Teile die Fremd
heit zum „Frieden" unsrer Tage bannt. Aber kann dieses see
lische Erlebnis alle Unruhe, die auf unmittelbare Tat hin
drängt, verscheuchen? Kann Bindings Wort, daß der Frieden 
nichts versagen dürfe, was der Krieg gibt, eingelöst werden?

Wie viele von uns, eingespannt in Pflicht und Arbeit, müssen 
vor den Wanderschaften ihres Blutes resigniren? Das Leben gibt 
die problemlosesten Antworten. Doch letzte Erfüllungen bestehen 
nur in der Idee — und BindingS Wort gleicht einer funkelnden 
Idee, die über, nicht im Leben verankert ist.

Uns aber muß genügen, daß der Platz unsers Lebens von 
Weiten umspannt ist, die uns erbeben lassen, von den Tiefen der 
Vergangenheit und de- Künftigen, denen wir uns ausliefern, um 
reif zu werden für die Meisterung des TageS. — 

k erkämpfe, an denen sich die erlebenshungrige Phantasie der 
völkischen Jugend berauscht, in den Gefühlsbezirken demokratischer 
Jugend nichts zu suchen haben. Für die Romantik des Unter
seeboot- und Flugzeugführers, des technisch-kriegerischen Impe
rators, der sich auslebt, während Millionen zum lustlosen, 
schweigenden Sterben verurteilt sind, ist im Bewußtsein keines 
demokratischen Menschen Platz. Aber es ist ja auch gar nicht der 
nackte Menschenkampf, der die Jugend dem Frieden gegenüber 
lauer sein läßt. Es gilt ihr vielmehr ein geistiges Fundament 
zu geben, das ihre Impulse anfeuert.

Man wird vielleicht in Verlegenheit sein, solche Forderung 
zu erfüllen. Doch das Leben hält die Erfüllung bereit. Im 
Frieden dieser Tage sucht der junge Staat sein Daseinsrecht in 
stetigem Kampf. Er lebt Gegenwart. Nichts weiter erscheint 
notwendig, als daß man der Jugend zum Erleben dieser Zeit die

. In einer menschlich-liebenswerten Abhandlung über die 
.riefe der deutschen Kriegsstudenten schrieb Rudolf G. Bin- 

ng einmal: „Nichts darf dem Kriege Vorbehalten 
Leiben, wonach ein Mensch sich sehnen könnte, 
/'chts darf der Friede versagen, was ein Herz 

ihm fordern kann. Dies ist der Bann des 
fieges, dies die Erhaltung des Friedens". Hier 

ein stolzes Wort, das nachdenklich macht. Den Blick unsrer 
M und der Erde zugekehrt, scheint es nur eine hohe Wolke, eine 
Mne Idee zu sein: Dichter sprechen so. Wie, wenn auch wir, die 
. ? jung sind, mit solchen Forderungen vor unsre Zeit treten 
, Urden? Wenn wir vom Frieden dieser Tage die Erfüllung ge- 
? Men Verlangens — und wer weiß, was in uns alles unbe- 
!'edigt bleibt! — fordern könnten! Wir fürchten, trotz Binding 
^lackst zu werden. . . .

Da gibt es in Deutschland rechtsstehende Jugend- 
n d e, für die der Krieg keinen Schrecken besitzt, sondern eine 

wriole. Neben einer fast heidnischen Liebe zum Waffenhandwerk 
.hebt sich Landsknechtsfreude am kriegerischen Abenteuer, wenn 
«r. Intellekt Hinzutritt, spricht man von der Unabwendbarkeit der 
k:Mge. Hier ist der Krieg vertrautes Gelände, man identifiziert 

mit denen, die ihn — verborgen oder offen — erwarten. 
Mslchmal findet diese Geistesverfassung junger Deutscher in 
linksgerichteten Blättern entsetzte Kritiker, die vor solcher jugend- 
,Mn Verblendung das Gespenst des großen Krieges be- 
^wören. Aber sie sind schlechte Magier — sie sprechen, obwohl 
yMlch-.fiir jene Jungen in einer andern Sprache und merken es 

einmal. Um mit dieser Jugend eine Diskussion über ihre 
,^8-sehnsucht in Gang zu bringen, müßten die Kritiker von 
ndern Dingen als vom — Kriege sprechen. So kompliziert ist die 
Schlage.

v Ja, warum leben sie nicht zufrieden im Schatten de- Frie- 
ns — diese jungen Kriegsfreunde? Frieden: das heitzt nicht 

R uhe der Waffen, sondern auch: Ruhede-Herzen», 
^vhaftigkeit, Distanz haben zur Leidenschaft, zur 
lut, zum Aufbruch. Frieden — im weitesten Ginne ge» 

yMmen — ist heute noch für die Jugend eine bürgerliche 
^Gelegenheit.
j. Wie aber könnte ein Junger für «ine bürgerlich noch so 
.°ale Lebensform Begeisterung hegen? Da- Leben, da» 

durch ihn manifestiert, heißt Wanderschaft, Unruhe, 
e" teuer und Pfadlosigkeit. Da er in dieser hoch- 

. uwickelten Welt nicht mehr gänzlich kriegerischer Nomade sein 
j "N, reizen ihn als kostbare Unterbrechungen de» Dasein- die 
iberischen Auseinandersetzungen zwischen den Völkern. Die 

Mische Raffinesse moderner Kriege schreckt ihn bestimmt nicht: 
»Mnüber dem geordneten Leben kommt er trotz de» technischen 
^ens immer noch auf seine Kosten.

Diese Gedankenfolge gilt für die völkische Jugend. Wa» 
. er machen wir, die Jugend de- jungen Deutschland-, die 
^lern Erben der deutschen Demokratie? Denn auch un- be- 
tMscht Unrast und Weltverloren heit, die nach uner- 
h."en Taten drängt. Zwar sind wir Feinde des Krieges. 

°uf de", kürzlich stattgefundenen Parteitag der Sozial. 
Mokratischen Partei konnte Nölting erklären, daß der Ruf 

>e wieder Krieg!" einen erstaunlich geringen Eindruck auf die 
^,8end mache. Das gilt für die Jugend in weitestem Sinne. 
L-Mn uns jemand forschend fragt: seid ihr für Krieg oder 
Mieden, dann — scheltet mich nicht! — stutzen wir, und die 
^"lmng pes Friedens geschieht kühl. Wie kommt das? Warum 
k Nammen wir nicht — gegen den Vernichter Krieg, für den 
°umeister Frieden? Wir sind jung: das besagt alles.

So einfach die Tatsachen und ihre Folgerungen für den 
^^orientierten Jugendlichen liegen — für den autzer- 
hiu , Hoffnung auf das innerpolitische Chaos bereichernd 
^/öukommt —, so problematisch erscheinen die Dinge der repu. 
la!., ."'sch*" Jugend — sei es auch mehr unbewußt. Sie 
jMt einen neuen Krieg eindeutig und entschieden ab; 

dem jungen Staate verhaftet ist, stemmt sie sich auch inner- 
^'tlsch dem anarchischen Umsturzwillen der nationalistischen 
.«Send entgegen — und hat zum erstenmal ein Fanal ge- 
tzM>eii, dem sie mit heißem Herzen folgen kann. Aber diese 
st- 'Gerung erwuchs doch immerhin aus der D e f e n s i v e, war 

Reaktion auf den plumpen Eroberungssturm der andern, 
g Warum, so könnte man nun fragen, wendet sich die Be- 
kn "ung und der Ueberschwang der demokratisch fühlenden Ju- 
bli, Deutschlands denn nicht unmittelbar dem Leben de« repu- 
I ramschen Staates zu? Ist der Frieden dieser Zeit so kämpf- 

dah er Junge nicht packen könnte? Muß die Jugend tat- 
^rt stehenV" * * " Handen vor dem Deutschland der Gegen-

Kier gilt es zwei Fragen zu klären. Es ist unverkennbar, 
Nepublik.diedes gesetzmäßigen, organischen Auf- 

Ks» mcht mrt der fliegenden Ideologie der nationali-
S-e» „Umstürzler konkurrieren kann. Hier steht Wachstum 
^»en Ehaos. Der innern Verfassung der Jugend entspricht 
- 'cheuen wir uns nicht hiervor — eher das A b e n t e u e r als der 
Kist ' 9 e Aufbau. Die Jugend der Hitler-Partei ist eine Be- 
h '-gung dafür — auch wenn sie nur einen Bruchteil der deutschen 
d »end ausmacht. So wäre die Situation für die Republik also 
L zweifelt? Da sie ihre historische Sendung nur in einem von 
f "lallen und romantischen Unterbrechungen 
sie,'en Lebensraum erfüllen kann, scheint die Sachlage für 

mtsächlich äußerst ungünstig zu sein.
Die Klärung der zweiten Frage bringt uns der Lösung des 

vdlems naher. Es sei zuerst der Wunsch ausgesprochen, daß 
'n aHe" Lagern de- republikanischen Deutschlands zu der 

s 'ächt komme, daß die „romantischen Gelüste" der ge- 
kM'en Jugend aus der Tiefe de- jungen Menschentums 
bxMwen und darum ohne weiteres daseinsberechtigt sind. Man 
d gerade in unsern Gesinnungskreisen, warum die Jugend 
kg putschen Demokratie dem nüchternen Macht- und Interessen- 

nicht mit derselben Leidenschaft wie die ältern Jahrgänge 
dm? > ?t ist, obwohl auch ihr dieser tägliche Kampf notwendig 
^unumgänglich erscheint.

tj. Die Schwierigkeit dieser Lage verhindert klare Rezeprr, aber 
Lok - ^igung der lebendigen Wirklichkeit kann bereits Lösungen 

liegen. Unnötig, zu erklären, daß die bis jetzt üblichen Vol
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n en" eingeteilt. In die Deutsche Studentennation" kam der, 
dessen arische Abstammung zweifelsfrei feststand. Waren Zweifel 
an der Reinrassigkeit vorhanden, mußt« der Taufschein der 
Großeltern beigebracht werden. Außerdem gab es eine 
„jüdische Nation" und ein« .gemischte" Nation. Die Rechte, die 
aus der Mitgliedschaft zur „deutschen" Nation entsprangen, ge- 
nassen also nur die Hitlerjünger in Wien. Es war damit der Fall 
eingetreten, daß österreichische Staatsbürger, die überall im staat
lichen Leben die gleichen Rechte und Pflichten haben, auf der 
Universität in eine bevorrechtete und eine rechtlose 
Klasse geschieden wurden. Für diese „Deutsche Studenten
schaft" wurden Wahlen in Wien abgehalten, im Vergleich mit 
denen die Dreiklassenwahlen seligen Angedenkens als frei und 
demokratisch gelten können. ES wurde der gemein st eTerror 
ausgeübt, um di« Parole der Wahlenthaltung, die die Sozialisten 
ausgegeben hatte, unwirksam zu machen. Im Verlauf der mehr
tägigen Wahlen wurden die Namen aller Nichtwähler öffentlich 
ausgehängt. Der Jubel der jungen und alten Hochschulreaktionäre 
in Deutschland über diese Wiener Reglung war ungeheuer. So 
behauptete man allen Ernste», der Weg zu einer neuen staatlichen 
Anerkennung in Preußen sei frei, da ja in Wien nunmehr ein 
„Studentenrecht" bestände, eine Koalition mit den Oesterreichern 
jetzt also gestattet werden müsse. Herr Franzen hat dem 
Braunschweigischen Landtag vor einiger Zeit einen Gesetzentwurf 
zur Frage des Studentenrechts zugeleitet, der ein getreuer Ab
klatsch des Wiener zu werden versprach. Und jetzt zerstörte der 
Wiener Verfassungsgerichtshof alle Träume und erklärte di, 
Schöpfung des Grafen Gleispach für verfassungswidrig.

Am Tage nach dem Urteil gab eS in Wien Krawalle, 
die alle frühern in den Schatten stellten. Zwei Tage später be- 
gann der Krach an den reichsdeutschen Hochschulen. Me Zu
sammenhänge sind ohne weiteres klar. Diese Radaudcmonstratw- 
nen waren als AntwortaufdieWienerEntschei düng 
gedacht. Sie waren von den Nazis im Reiche plan- 
mäßig vorbereitet und wurden unter ihrer Leitung durck- 
geführt. In Köln, wo es bisher immer verhältnismäßig ruhig 
abgegangen war, da die Nazis dort sehr schwach sind, kam es dies
mal zu ernstern Zusammenstößen. Dabei wurde von der Polizei 
der ReichSleiter des nationalsozialistischen Studentenbundes aus 
München verhaftet, der sich in Anlehnung an ein größeres Vor- 
bild mit einer fremden Studentenkarte auSwieS. Anscheinend ist 
der „studentische Osaf" nur zu dem Zwecke nach Köln gefahren, 
um dort die Aktion „weiterzutreiben". In Berlin haben die Kam- 
munisten den Nazis den gewünschten Anlaß gegeben, aber der 
tiefere Grund war die Wut über die Niederlage, dre man durch 
da» Wiener Urteil erlitten hat. _

Di« Fronten sind jetzt klar. Die sogenannt« „Deutsche Stu- 
dentenschaft" kann alle Hoffnungen aufgeben, jemals wieder staat
lich anerkannte Gesamtvertretung der Studenten zu werden. Ihr 
nächster Studententag wird den Beweis erbringen, daß sie sich 
nicht mehr wesentlich vom nationalsozialistischen deutschen Stu
dentenbund unterscheidet, nachdem nunmehr auch di« drei größten 
katholischen KorporationSverbande, die bisher 
noch immer daran glaubten, das Steuer herumwerfen zu können, 
ihre Mitarbeit aufgegeben haben. Das ist das Ende 
eines mehrjährigen Kampfe» gegen den heutigen Staat. Daran werün auch noch so gut inszeniert« Hochschulkrawalle nicht, 

ändern können.
Eins aber müssen di« ständigen Krawalle erreichen: Sie 

müssen die Staatsbehörden, die Oeffentlichkeit zum Einschreiten 
bewegen. Die Zusammenstöße haben wieder einmal die Wahrheit 
de» Worte» von den Hochschulen als den Naturschutzparken de» 
Mittelalters bewiesen. Es ist an dieser Stell« oft genug gesagt 
worden, daß endgültigen Wandel nur eine grundlegende 
Hochschulreform schaffen kann. ES gibt aber genug Maß
nahmen, di« man jetzt schon treffen kann, und die, wie die jüngsten

Velds »ituedorrLdllö SSrN-ZLNL 
dreimaligem Gebrauch blendend 

weid, Zähne, trotzdem dieselben durch viele« Rauchen braun und unschön wirkten. 
Ich werd« nichts anderes mehr gebrauchen, als Chlorodont. B., Horst Berg. 
Man verlange nur die echte Thiorodont-Zahnpaste, Tube »1 Pf. und 80 Pf-, 
und weise jeden Ersatz dafür zurück.
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Kamerad, wo steht dein Zunge? 
Wann meldet er sich im Jungbanner an?

*
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Wie levne ith dorren?
8. Fortsetzung. Haken links und rechts.

Der Arm wird so weit gewinkelt, daß Ober» und Unterarm 
etwa einen rechten Winkel bilden. (Siehe Bild 9.) Nun wird der 
steife Arm von links nach rechts bzw. von rechts nach links gegen 
die schon' oben genannten Körperpartien des Gegners gestoßen. 
Durch Mitschwingen des Oberkörpers in den Hüften wird der 
Schlag erheblich verstärkt. Sofort nach dem Schlage soll der Arm 
als Deckung an den Körper herangezogen werden. Mit etwas 
gestrecktem Arm kann der Haken als Langhaken geschlagen werden 
und ist als solcher sehr wirksam.

Aufwärtshaken.

(Siehe Bild 19.)
Die Armhaltung ist genau dieselbe wie beim Haken. Der 

Stotz wird aber von unten nach oben gegen die Körperpartien 
geführt und wird ebenfalls durch Mitschwingen des Oberkörpers 
und Strecken des ganzen Körper nach oben erheblich verstärkt. 
Auch dieser Stotz kann mit etwas gestrecktem aber steifem Arm als 
langer Aufwärtshaken geschlagen werden.

Schwinger links und rechts.

Der lang ausgestreckte, steife Arm wird unter Mitschwingen 
des Oberkörpers von links nach rechts bzw. rechts nach links g?' 
schwungen, wobei der Gegner mit dem Handrücken getroffen werden 
soll. (Siehe Bild 11.) Mit etwas angewinkeltem Unterarm g«' 
schlagen, wird der Schwinger zum Kurzschwinger. Der Schwinger 
ist außerordentlich wirksam, aber auch sehr schwer zu schlagen, wc" 
er in den meisten Fällen viel zu langsam kommt und vom Gegner 
schon im Ansatz erkannt wird. Hier heißt es also üben und noch' 
mals üben. Ueberhaupt sei in dieser Verbindung auf einen großen 
Fehler hingewiesen. Alle Anfänger zeigen die Stötze durch Zurück
nehmen eines Armes oder Drehen der Faust zum Schwinger usw- 
schon vorher an, oder, wie es in der Boxersprache heitzt, die Stütz« 
werden telegraphiert. Natürlich ist es für den Gegner 
leicht, die angezeigten und dann geschlagenen Stötze zu erkennen 
und abzudecken. Ich habe in der Hauptsache von Boxstötzen ge
sprochen, denn der Faustkämpfer soll nämlich nicht schlagen, sondern 
stotzen, also boxen. (Fortsetzung folgt.)
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Gaujugendtrref-en in Detmold
Die Reichsbannerjugend des Gaues Oestliches Westfalen- 

Lippe traf sich am 18. und 19. Juli in Detmold. Den Ort des 
Treffens hatte sie zweifellos gut gewählt. In dem noch nicht 
20 OVO Einwohner zählenden ehemaligen Residenzstädtchen kann 
das Spießertum immer noch nicht die „gute alte Zeit", in der 
„der Ferscht" regierte, vergessen. Die Republikaner indessen 
haben sich in den Gewerkschaften, der SPD. und im Reichsbanner 
st raffe Organisationen geschaffen, an denen die Reaktion 
nicht achtlos vorübergehen kann. Aeutzeres Zeichen dafür mag das 
Volkshaus sein, das in seiner Einfachheit besonders eindrucks
voll wirkt und in dem sich die Gesinnungsfreunde — wohlbetreut 
vom aufmerksamen Wirt — wie zu Hause fühlen.

Der Sonnabend sah fleißige Hände, die das Zeltlager 
an den Pinneichen errichteten und auf dem Sportplatz die 

'letzten Vorbereitungen für die Wettkämpfe des Sonntags trafen. 
Am Abend war der große Saal des Volkshauses zur Begrü
ßungsfeier voll besetzt. Musikalische, gesangliche und satiri
sche Darbietungen sowie Volkstänze in der..historischen Bückeburger 
Tracht füllten neben Ansprachen der Kameraden Lin ne (Det
mold), Meurer (Magdeburg) und Spiegel (Bielefeld) den 
Abend aus.

Am Sonntagmorgen fanden sich an die 500 Jungbanner
kameraden unter Führung des Gaujugendleiters, Kameraden 
Scheetz, auf dem Sportplatz zur Morgenfeier ein. Klampfe und 
Geige „gaben den Ton an", die Mindener Kameraden sangen 
ein frisches Lied und Kamerad Meurer hielt eine kurze, ziel
weisende Ansprache. Dann begannen die Wettkämpfe, die 
im Laufen, Springen, Kugelstoßen, Keulenwerfen usw. gute Er
gebnisse zeitigten und von fleißigem Training zeugten. Das 
gemeinsame Mittagessen unterbrach aufs angenehmste die 
körperlichen Anstrengungen. Kamerad Haupt schwang die große 
Suppenkelle wie ein Zepter. Er war sicherlich zu diesem Zeit
punkt der beliebteste Mann auf dem ganzen Platz. Er sorgle 
aber auch für seine Jungen, denen er eine wahrhaft köstliche 
Erbsensuppe mit sehr viel Speck in reichlichen Mengen verabfolgte.

Der Festzug am Nachmittag war für Detmold ein Er
eignis. In straffer Haltung und ausgezeichneter Disziplin be
wegten sich die Jungbannergruppen, denen die Schufo-Hundert- 
schaften des Kreises Lippe kameradschaftliche Unterstützung liehen, 
durch das Viertel der „vornehmen" Bürger. Waren auch die 
Fenster dicht verhängt und die Straßen menschenleer, so drangen 
die wuchtigen Marschtritte und die Klänge der Musikkapellen doch 
in die Ohren der Spießer. Die uns nicht sehen wollten, muß
ten uns hören. Auf dem von Reichsbannerkameraden und Zu
schauern dicht besetzten Marktplatz wollten einige Kommuni
sten ihre Tiraden an den Mann bringen. Sie wurden jedoch 
von den Kameraden Meurer und Spiegel glänzend abge
führt. Die Ansprachen des Bundesvorstandsvertreters und des 
Gauvorsitzenden riefen zur Treue und zur Aktivität auf. Kame
rad Spiegel, der nimmermüde Freund und Förderer der Ju
gend, fand mit dem Frei-Heil-Ruf auf Republik und Reichsbanner 
ein begeistertes Echo. Nach dem Vorbeimarsch am Bundes
und Gauvorstand löste sich der Zug auf dem Sportplatz auf, 
wo die Siegerverkündung stattfand. Und während sich in den 
Abendstunden die Kameraden im Volkshaus vergnügten, strömte 
draußen ein wolkenbruchartiger Regen nieder, der weder dem 
Eindruck des Festes noch der Stimmung der Kameraden Abbruch 
tun konnte.

Detmold war für die Reichsbannerjugend des Oeftlichen 
Westfalens «in gutes Zeugnis. Möge es Ansporn für weitere 
fleißige Arbeit sein. —eu—.

Reichsbannerhemden
4.2S und S.2V RM.

ReichSbannermindjacken, I» Qualität, lS.VO RM. 
Reichsbannerwindjecken, bist. Sorte, 1L.S0 RM. 
Reichsbannerkoppel mit Strahlenadler L.LS RM. 
ReichSbannertoppel mit Milttärschlotz S.SO RM.
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Krawalle bewiesen, brennend notwendig sind. Gegen Radau
studenten mutz scharf durchgegriffen werden. Jeder, der in einem 
öffentlichen Gebäude jemand überfällt, kommt vor den Straf
richter. Bei Hochschulkrawallen ist das nur der Fall, wenn die 
Polizei jemand feststellt/ Der Student, der auf den andern los
prügelt, gehört vor den ordentlichen Richter. Glaubt die Uni
versität daneben noch ein Disziplinarverfahren durchführen zu 
müssen, so sei ihr das unbenommen. Aber dieses Disziplinar
verfahren darf nicht dazu führen, daß ein ordentliches 
Gerichtsverfahren unterbleibt und auf solche Weiss ein 
Unterschied zwischen Rowdys mit und ohne Studentenkarte ge
macht wird. Begrüßenswert ist es, und es ist daran unbedingt 
festzuhalten, daß die Polizei, wenn es nötig ist, ohne weiteres 
die Hochschulen betritt. Man kann nicht warten, bis der Rektor 
Polizei anfordert. Bekanntlich vermeiden das Rektoren auf jeden 
Fall, da die Herren Studenten sich ja durch die Anwesenheit von 
Polizei auf akademischem Boden provoziert fühlen. Noch kein 
Rektor ist bisher dieser Auffassung entgegengetreten. Es ist ein 
Unding, wenn sich Studenten, von denen der größte Teil später 
einmal Beamte der Republik werden, sich durch die Polizei
beamten des gleichen Staates, die einen gewiß nicht leichten Dienst 
versehen, „provoziert" fühlen. Zu fordern ist dringendst eine 
Reform des Disziplinarwesens. Für die Notwendig
keit dieser Forderung lieferte die Universität Berlin jetzt wieder 
einen Beweis. Wie schon eingangs erwähnt, wurden vier Natio
nalsozialisten und drei Kommunisten von der Universität ver
wiesen. Die Nationalsozialisten waren als aktive Teilnehmer an 
der Schlägerei festgestellt worden. Den Kommunisten war aktive 
Teilnahme nicht nachzuweisen. Sie wurden aber als Vorsitzende 
ihrer Gruppen als „intellektuelle Urheber" mit der gleichen Strafe 
belegt wie die aktiv beteiligten Nazis. Von einer Verurteilung der 
Führer des nationalsozialistischen Studentenbundes als „intellek
tuelle Urheber" ist natürlich keine Rede. Diese Urteile sind nur 
möglich bei einem Gericht, das unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit tagt.

Die republikanischen Behörden mögen von Herrn Frick 
lernen, der der Universität Jena den Rasfenforscher Günther gegen 
den Willen der gesamten Professoren aufgezwungen hat. Treibt 
republikanische Personalpolitik auf den Hoch
schulen,angefanaenvomProf es sorbisherunter 
zum letzten Pedell. Gerade die Verwaltungsbeamten an 
den Hochschulen verbergen ihre staatsfeindliche Haltung oft nur 
sehr mühsam, und sie unterstützen durch stillschweigende Duldung 
nur zu oft das Treiben der Nazis. Ein Wort sei hier noch an die 
republikanischen Professoren gerichtet. Die Lehrfreiheit ist vom 
Terror der Radikalen bedroht. Das beweisen Fälle wie Nawiawski 
und Gumbel und viele andre. Wo bleibt die Gegenaktion 
der republikanischen Professoren, wenn schon die 
Mehrheit der Professorenschaft abseits steht? Zum Fall Gumbel 
hat dis „Deutsche Studentenschaft" an den Deutschen Hochschul
verband, die Standesorganisation der deutschen Hochschullehrer 
ein Schreiben gerichtet. Die Antwort war eine Billigung der Hetze 
gegen Gumbel durch den Hochschulverband. Damals haben eine 
Reihe Professoren gegen den Hochschulverband protestiert. Aber 
die Tatsache, daß tzin solches Schreiben an die „Deutsche Stu
dentenschaft" möglich war, zeigt doch, daß die Rechtsradikalen auf 
den Hochschulen auf di'e Unterstützung der Professorenorganisation 

'rechnen können. Es wird Zeit, daß auch die republikanischen Pro- 
fessoren sich organisatorisch zusammenschließen, um gemeinsam 
mit den republikanischen Studenten den Kampf an den Hoch
schulen zu führen.

Vor allen Dingen muh aber die Arbeit der Iungen republ,» 
kanischen Studenten auf den Hochschulen mehr als bisher unter
stützt werden. Die republikanischen Lehrer», Juristen- und Aerzte- 
organisationen, die Beamtengewerkschaften haben das größte 
Interesse daran, dah die Hochschulen nicht vollständig den Haken- 
kreuzlern in di« Hände fallen.
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