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wiv vom Aungbannev
Wir heben unser Banner 
aus Nacht ins Helle Licht.
Das Recht ist unsre Waffe, 
die Wahrheit unsre Pflicht.

Wir kommen aus den Schatten, 
aus Finsternis und Nacht.
Wir halten für die Freiheit 
in Sturm und Sturz die Wacht.

Wir ringen und bezwingen 
der deutschen Erde Leid.
Wir werben und gewinnen 
die deutsche Einigkeit.

Alfred Thieme.

Lauvo de VoM
Ein unsterblicher Held der Freiheit.

Am 3. Oktober hat der junge Dichter Laura de Basis 
aus einem Flugzeug Hunderttausende von antifaschistischen 
Flugblättern über Rom, die Hauptstadt des faschistischen 
Italiens, ausgestreut. Von diesem verwegenen Flug ist 
de Basis nicht zurückgekehrt. Aus seinem Testament, 
das di« Wiener „A r b e i t e r. Z e i t u n g" zu veröffentlichen 
in der Lage ist, und das auch ein großer Teil der deutschen repu
blikanischen Presse, wenigstens auszugsweise, veröffentlicht hat, 
geht hervor, daß Laura de Basis bewußt in den Tod ging. Er 
wußte, daß er — der nur siebeneinhalb Stunden 
Flugerfahrung besaß und ein Flugzeug von nicht mehr als 
ISO Kilometer Stundengeschwindigkeit steuert« — den durch einen 
von ihm bereit» früher schon unternommenen Versuch wachsam 
gewordenen 900 faschistischen Flugzeugen (mit 800 Kilo
meter Stu ndengeschwindigkeit) zum Opfer fallen würde. Deine 
Liebe zum italienischen Volk«, seine Hingabe an di» Frei
heit trieb ihn aber, sein Leben bewußt für die Aufrüttelung der 
italienischen Volksmassen gegen den Faschismus vinzusetzen. 
„Ich werde mehr wert sein tot als lebendig . . 
„Damit der Faschismus zu Fall komme, werden, so mein« ich, 
einige zwanzig jung« Leut« ihr Leben opfern müssen, um den 
Geist der Italiener wieder zu erwecken." Diese 
Worte aus dem Testament bekunden de Bosts heldenhafte Ge
sinnung, mit der er sich neben Matteotti und all« jenen reinen 
Helden stellt, di« bewußt in den Tod gingen für die Freiheit des 
Volkes und der Menschheit. Laura de Bost» wird im Bewußtsein 
der republikanischen, demokratischen Jugend aller Völker un- 
sterblich sein!

Licht über Rom.
Samstag abend.
Faibrikschluß, Sirenen, Feier

abend.
Müde und unfroh nach der 

Arbeit
tu gefesseltem Land
Gehen Arbeiter in den Straßen.
Hört ihr das Propellergeräusch?
Wißt ihr Glücklichen, 
wa» es heißt, 
denken und reden 
und jubelnd rufen dürfen: 
„Ich bin Sozialist, 
die Zukunft ist unser!"
Wißt ihr wirklich,was da» heißt?
Denn dort bedeutet es Tod 
und Kerker,
wenn man noch Glück hat, 
Liparische Inseln.
Hört ihr das Propellergeräusch?

Nacht über Rom ...
Da flattern Papiere, 
mechanisch bückt sich einer, 
traut seinen Augen 
und seinem wildklopfenden

Herzen kaum.
Er liest:
„Brüder, faßt Mut!
Die Zeit rst nah!
Wehrt euch gegen den Faschis

mus!
Es lebe die Internationale!"

Und hoch über Rom Motoren
gesang.

Tausende Papiere fallen 
auf Straßen und Plätze, 
RegierungsgebäuLe und

Vatikan,
Fabriken und Kasernen.
Und alle Herzen 
fliegen dem einsamen Helden zu, 
dem Licht über Rom!

Erwin Per tisch.

SugendkKhrevkuvruS des OaueS 
MerMenvuvg-LüveÄ

Der Gau Mecklenburg-Lübeck veranstaltete 
unter Leitung des Gaujugendführers, Kameraden Hermann 
Albrecht, einen siebentägigen Kursus für Jung
bannerführer in dem reizend gelegenen „H u s Uhlen
flucht", abgeschlossen vom nervenaufreibenden Getriebe der 
Stadt, umgeben vom herrlichsten Wald und fast unmittelbar an 
der grün schimmernden, fast immer rauschenden Ostsee.

Nach dem Wecken traten allmorgendlich die Jungkameraden 
an, um der Reichsflagge die Achtung zu zollen. Anschließend be
gann der Waldlauf. Welch ein Genuß war es, in der würzigen 
und reinen Meeresluft die Lungen baden zu können. Ein herr
liches Bild bot sich dem Auge dar, wenn die weitzköpfigen Wogen in 
eintöniger Melodie gegen den Strand heranrollten, oft den Weg 
überschwemmend, auf dem der Lauf entlang führte. Sehr gut 
schmeckte dann nach dieser Morgenarbeit der Kaffee.

Um 8.30 Uhr begann der Unterricht, in dem wichtige Themen 
eingehend beleuchtet wurden. Kamerad Wienecke (Rostock) sprach 
über „Kartenlesen", Kamerad Dr. Leber (Lübeck) über 
„Die geistigen Grundlagen des National- 
sozralismus und seine Entwicklung" und Kamerad 
Dr. Michelau (Schwerin) über „Die R e i chs v e r f a s s u n g". 
Außerdem wurden Fragen der technischen Ausbildung 
eingehend behandelt.

Auch die körperliche Schulung nahm einen breiten 
Raum innerhalb des Kursus ein. Gymnastik wechselte ab mit 
Gang- und Laufübungen. Darüber hinaus wurden die Teil-

Kameraden beim „ersten Schlag".
nehmer mit vielen Spielen, besonders Medizinballspielen, bekannt 
gemacht, um auch in ihren Ortsvereinen die körperliche Aus
bildung der Kameraden in dieser Form leiten und die Uebungs
abende abwechslungsreich gestalten zu können. Besonders eingehend 
behandelte man die Ausbildung der Teilnehmer in Jiu-Jitsu. Die 
körperliche Schulung bereitete den Knrsisten viele Freude, obgleich 
mancher Schweißtropfen dabei vergossen wurde und Muskeln und 
Gelenke oft schmerzten.

Was morgens im technischen Unterricht besprochen war, 
wurde nachmittags im technischen Dienft in die Praxis um
gesetzt. Besondern Wert legte man darauf, daß der einzelne 
es lernte, eine Abteilung zu führen. Daß sich hier
bei manches Spaßige abspielte, liegt auf der Hand. Nur eine 
kleine Episode möge das zeigen. Ein Kamerad führte die Ab
teilung in eine Pfütze und ließ darin schwenken. Dies genügte, 
um ihm den Beinamen „Himmelstoß" zu geben. Diesen 
„Ehrennamen" trug er während der Zeit des Kursus.

Ein besonderer Höhepunkt im Kursus war die große Heide
wandrung, die den Teilnehmern die Schönheiten oer Ostsee
küste und der sich weit ausdehnenden Rostocker Heide zeigte.

Zu erwähnen ist schließlich noch, daß unter den Teilnehmern 
echter Kameradschaftsgeist herrschte und di« Jugend- 
sichrer aus allen Gebieten des Gaues einander näher brachte, was 
für die Jungbannerbewegung im Gaugebiet von großer Wichtig
keit ist. Der Kursus war, abgesehen vom ersten Tag«, vom herr
lichsten Wetter begünstigt, was wesentlich zur Hebur^ 
der Stimmung unter den Kameraden beitrug. Abends vereinigte 
der schöne Dagesraum von „Hus Uhlenflucht" die Teilnehmer zu 
fröhlichem Gesang und Spiel.

Gar zu schnell eilten die schönen Tag« dahin, gerne wären 
die Teilnehmer noch länger beisammengeblieben. Am letzten Tage 
veranstaltete man eine Abschiedsfeier, und dann ging's 
wieder in die Heimat.

Jeder Teilnehmer war stolz darauf, an dem gut durch
geführten Kursus teilgenommen zu haben. Man schied mit dem 
Entschluß, das auf dem Kursus Erarbeitete im Ortsverein in die 
Tat umzusetzen und dem Reichsbanner in Treue und Opfersinn 
weiter zu dienen. —

Snnsbannev als Feuerwehr
Ende September unternahm das Bottroper Jung

banner einen Nachtausmarsch nach der Schwarzen 
Heide. Pünktlich zur festgesetzten Zeit ging es ab, bepackt mit 
zwei großen Zelten, sollte doch auch düs Zeltbauen geübt werden. 
Mit frisch-fröhlichem Gesang wurde marschiert. Als man ungefähr 
500 Meter hinter der Grafenmühle auf der Höhe rasten wollte, 
erscholl auf einmal aus den Reihen der Ruf „Feuer!" Eine hohe 
Feuersäule war sichtbar, in der Gegend, die vorhin von uns passiert 
worden war. Hilfsbereit, wie es für Reichsbannerleute selbst
verständlich ist, erscholl das Kommando „Zurück — marsch, 
marsch!" Nur einige Leute blieben zur Bewachung der Sachen 
zurück. Querfeldein, über frischgepflügte Aecker, rannten wir in 
scharfem Tempo; unterwegs wurden die Bauern zur Hilfeleistung 
aus den Federn getrommelt. An der Brandstätte — eine Scheune 
stand in Hellen Flammen — ging es sofort an die Arbeit. Die 
Scheune selbst war nicht mehr zu retten. So blieb dem Jung
banner nichts andres übrig, als ein Uebergreifen des 
Feuers auf das dicht idabeiliegende Wohnhaus und den Stall zu 
verhindern, was auch gelang. Festgestellt sei noch, daß das Jung
banner die erste Hilfstruppe am Brandort war; die 
benachbarten Bauern trafen erst viel später ein. Als die Haupt- 
arbeit verrichtet war, hieß es wieder: „Reichsbanner, an
treten!". Verdutzte Gesichter ringsherum, wie es schien, konnten 
es die Bauern gar nicht fassen, daß auch das Reichsbanner in 
dieser Gegend auf dem Plan ist. Im Eilmarsch am Bestimmungs
ort angelangt, stellten wir Zeltwachen auf, um vor Ueberraschungen 
gesichert zu sein, die übrigen Kameraden besorgten da» Zeltebauen. 
Gegen 8ZL Uhr morgen» ertönt« auf einmal ein Alarm
signal, und steh« da, unsre Schuf» walt« da» Zrlt- 
lager überrumpeln. St« war aber angenehm enttäuscht, 
daß ihr Nachwuchs ein wachsame» Auge gehabt hatte. Mit leuch- 
tenden Augen wurden di« Erlebnisse der Nacht gegenseitig au», 
getauscht, dann ging e» zur Ruhe. Früh um S Uhr erscholl jedoch 
schon der Weckruf. Die Fahne der Republik wurde an einem 
provisorisch aufgestellten Mast hochgezogen. Dann wuschen wir un» 
im nahegelegenen Rotbach. Um 8 Uhr gab e» frischgekochten 
Kaffee. Anschließend kamen Marschübungen, Handball, 
spiel usw. an die Reihe. Ganz erfüllt von den erlebnisreichen, 
wertvollen Stunden da draußen langten wir am frühen Nachmittag 
Wieder „bei Muttern" an. —

Wie die MVD. ihve Susend mißbraucht
Ein Such, das kedev leie« sollte

Wer der Meinung ist, daß die Kommunistische Partei eine 
kleinere Gefahr für die Republik ist als der RechtSputschiSmu», 
der sollte das im Verlag I. H. W. Dietz, Berlin, erschienene Buch 
„Im Dren sie der kommunistischen Terror-Orga
nisation" lesen. Es ist verfaßt von dem jungen Hamburger 
Kommunisten Walter Zeutschel, der jahrelang in der 
Terrororganisation der KPD. an führender Stelle stand und der 
NUN rückhaltlos über die „Tscheka-Arbeit in Deutsch- 
land" berichtet, wegen der er selbst vier Jahre lang im Zucht
haus gesessen hat. Vor allem unsre republikanische Ju
gend sollte diese Schrift lesen, denn sie öffnet ihr die Augen 
darüber, daß von Moskau nicht das „Heil', sondern Tod und 
Verderben kommen. Wer da glaubt, daß der Kommunismus da» 
Wohl der Jugend will, der wird durch den Kommunisten Zeutschel 
eines Bessern belehrt. Die Jugend ist den. Drahtziehern des 
Kommunismus nichts andres als Kanonenfutter für den 
Bürgerkrieg, wie sie den Nationalisten nichts andres ist als 
Kanonenfutter für ein neues Völkermorden!

Das Buch von Zeutschel liest sich „wie ein Roman". Aber 
während ein Roman mehr oder weniger frei erfundene Vorgänge 
schildert, beschreibt Zeutschel eine grausige, blutbesudelte Epoche 
aus der Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands. Er 
stand als unreifer Zweiundzwanzigjähriger im Vordergrund der 
Hamburger KP., als dies« Oktober 1S23 auf direkten Befehl 
Moskaus und der Thälmanner in Hamburg einen geradezu 
idiotischen Putsch anzetteln mußte, der viel Blut gekostet hatte, 
aber völlig wirkungslos verpuffte und die KPD. schwer schädigte. 
(Siehe den Aufsatz „Der Hamburger Aufstand" in dieser 
und der Nummer 42 unsrer Zeitung.) Zeutschel berichtet weiter, 
wie dann auS Rußland „Terroristen" nach Deutschland kamen, 
die hier Zusammenstöße der Kommunisten mit der Polizei provo
zierten und Waffen- und Bombenlager organisierten. Dabei wurde 
mit Geldern, die entweder irregeleitete deutsche Arbeiter oder die 
unterdrückte russische Bevölkerung erarbeitet Hatton, buchstäb
lich geludert. Daß die Mitglieder der kommunistischen 
Terrorgruppen durch die ihnen anvertrauten hohen Summen 
korrumpiert wurden, daß sie ihre Parteizentrale von vorn 
und hinten betrogen, war an der Tagesordnung.

Massenhaft gab e» in einer so verlumpten Bewegung Der- 
räter, die entweder zum Feind übergingen, oder nach ihrer Ver- 
Haftung gegen ihr« Partei und ihre ehemaligen Freund« au»- 
packten. Blutjunge Menschen, die zu kommunistischen 
Verbrechenstaten verführt worden waren, brachen in der Haft 
vollständig zusammen und rissen ihre Kumpane herein. So ent
wickelte sich schließlich der Zustand, daß ein Kommunist im andern 
Kommunisten den Verräter, den Todfeind witterte. Zeutschel be
richtet, daß er wiederholt regelrecht Auftrag bekam, „Verdächtige" 
zu ermorden. Im Jargon der kommunistischen Verbrecherpartei 
nannte man das „im Interesse der Bewegung töten". 
Das alles geschah mit Methoden, die den Mordbanden der Neu» 
Yorker und Chikagoer Alkoholschmuggler alle Ehre machen würden. 
Dabei hatten die nach außen hin bekannten Führer der KPD. 
(u. a. Thälmann) eine erbärmliche Angst vor den Folgen der von 
ihnen auf russischen Befehl angeordneten Mordtaten, Putsche, 
Polizeiüberfälle usw. Man machte mit bestellten Verbrechen

„Politik", wollte aber nicht selbst dafür den Kopf in die Schling« 
stecken, sondern in der politischen Öffentlichkeit den Ehrenmann 
mit der saubern Weste spielen. Für die Blutarbeit hielt man sich 
untergeordnete Kreaturen, die — wenn sie verhaftet und vor Ge
richt gestellt waren — in vielen Fällen von den „untadeligen" 
Parteiführern pveisgegeben und wie lästige» Ungeziefer abge
schüttelt wurden.

Alle» da» geschah zur höhern Ehr« de» russischen Bolsche
wismus. DaS Ziel war, in Deutschland durch Putsch 
und Bürgerkrieg die Republik zustürzen und die 
Diktatur jener Verbrecher aufzurichten, die sich selbst gegenseitig 
mißtrauten.

Bezeichnend für den Mißbrauch der Jugend durch 
die Kommunisten ist Zeutschel» letzter Terrorauftrag, der 
durch Verrat scheiterte und zu Zeutschels Verhaftung führte. AIS 
am 24. Mai 1924 die nationalistischen Verbände in Potsdam 
einen großen Aufmarsch planten, bekam Zeutschel den Auftrag, 
diese schwarzweihrote Kundgebung mit Waffengewalt und Bomben 
(die in Diplomatenkoffern au» Rußland zur russischen Gesandt- 
schäft nach Berlin kamen) zu sprengen. Dazu stellte ihm die KPD. 
zur Verfügung „schwächliche Jungen», echte Kinder 
der Großstadt, schlecht genährt und von typisch 
berlinischer Schnoddrigkett, aber ohn« Ernst- 
hafttgkeit". Dies« Jungen sollten mit Pistolen und mit 
Bomben von außerordentlich hoher Explostvwirkung ausgerüstet 
werden! Aber ar» e» soweit war, hatte einer der Jungen de« 
saubern Plan verraten. Zeutschel» jugendliche Spießgesellen 
blieben au», schließlich wurde er selbst verhaftet und der Bomben
vorrat von der Polizei beschlagnahmt. Im Interesse d«r Jungen 
war e» immer noch da» Best«, daß st« um da» schlimme Ver
brechen herumkamen.

Ziehen wir au» dem Buch« die Schlußfolgerung: Die 
kommunistische Jugend wie die Nazijugend wer- 
den in den Sumpf und zum Verbrechen geführt! 

H.H.

Wke gestalten wie die Sühne?
Sine Aufgabe für da- Jungbanner.

In der vorletzten .^sungbanner" -Beilage haben wir unter 
der Neberschrift „Wir bauen T r a n » p ar « n t e!" von den 
Möglichkeiten der Anfertigung von Schrift- und Bildtranspa
renten für die Raumausgestaltung bei ReichSbannerver- 
anstaltungen geschrieben, wir haben dies« Transparente
herstellung geradezu al» „Sp«,ialaufgabe für da» 
Jungbanner" bezeichnet. Heute sei auch von der richtigen 
Anbringung der Transparente die Rede.

Bei fast jeder Veranstaltung wird der Blick der Teilnehmer 
auf die Bühne gerichtet sein. Dort spielt sich das Programm 
der Veranstaltung ab, von dort spricht der Redner. Also müssen 
auch die Transparente in Verbindung mit der Bühne 
gebracht werden, weil sich ihnen dann am selbstverständlichsten der 
Blick zuwendet. Die Transparente müssen so groß, ihre Schrift
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so deutlich sein, daß sie don allen Plätzen des Saales aus lesbar 
sind. (Das setzt übrigens voraus, daß man nicht zu lange Sätze 
auf dem Transparent anbringt!)

Die Anbringung von Transparenten ist nur ein Teil einer 
modernen Bühnengestaltung bei politischen Veranstaltungen. Wir 
veröffentlichen nachstehend eine Skizze, aus der zu ersehen ist.

wie man die Bühne eines Saales geschmack- und ein
drucksvoll gestalten kann. Zum Verständnis der Skizze mögen 
folgende Erklärungen dienen:

Die Wand, an der sich die Bühne (B. R.) befindet, ist eine 
Fläche von 10X8 Meter. Der eigentliche Bühnenraum beträgt 
6X6 Meter. In der Mitte über dem Bühnenraum (B. R.) ist ein 
Bildtransparent (B. T.) von 2X2 Meter angebracht, das 
das vergrößerte Reichsbannerabzeichen zeigen kann. Links und 
rechts von diesem Bildtransparent laufen zwei Schrift
transparente (Sch. T.) von 80 Zentimeter Breite, das eine 
40 Zentimeter vom oberen Rand der Bühnenwand, das andre 
40 Zentimeter vom obersten Rand des Bühnenraumes. Die In
schriften könnten etwa lauten: „Schafft uns die Mehrheit!" — 
„Gebt uns die Macht!" Zur Vollendung des Gesamtbildes 
müssen außerdem auf der linken und rechten Seite zwei einfache 
Stoffbahnen (B.) in der normalen Breite von 80 Zenti
meter angebracht werden. Dort, wo in der Skizze die beiden 
kleinen Kreise eingezeichnet sind, kann wiederum das Bundes
abzeichen angebracht werden.

So ungefähr wäre die Bühnenwand auszugestalten, wenn 
auf der Bühne Vorführungen stattfinden sollen. Wenn aber eine 
öffentliche Reichsbannerversammlung ohne sonstige Darbietungen 
auf der Bühne vonstatten geht, so kann man noch ein übriges 
tun. Man stelle dann ganz vorn an den Rand der Bühne eine 
Reihe Tische (T.) nebeneinander auf. Auf der linken Seite 
erhöht man einen Tisch und bekommt so ein kanzelartig wir
kendes Rednerpult. Die vordere Front sämtlicher Tische und 
des Rednerpults bespannt man nunmehr mit einfarbigem Stoff, 
auf dem man in voller Bühnenbreite mit ausgeschnittenen Buch
staben eine aufrüttelnde Inschrift anbringt, etwa: „Republikaner, 
vor die Front!" oder „Republikaner, hinein ins Reichsbanner!"

Das, was die Skizze zeigt, ist natürlich nur eine Mög
lichkeit. ES gibt deren viele. Man muh nur seinen Kopf ein 
bißchen anstrengen.

Richtig ist, wenn sich dar Jungbanner, bevor eine 
Reichsbannerveranstaltung stattfindet, bewaffnet mit Zollstock, 
Bleistift und Papier, den Saal und dir Bühne ansieht und sich 
an Ort und Stelle überlegt, wie man den Raum für di« Ver
anstaltung wirkungsvoll ausgestalten kann.

Selbstverständlich braucht man sich nicht nur auf di« Aus
gestaltung der Bühne zu beschränken. Ist eine Galerie vorhanden, 
so kann man an ihren Brüstungen auf beiden Saalseiten und 
hinten große Transparente anbringen. Auch an den Saal- 
wänden, zwischen den Fenstern, nicht zu vergeßen an den 
Pfeilern, lassen sich Transparente, Fahnen usw. anbringen.

Bei der Arbeit mutz man daraus achten, daß die Wände 
geschont werden, sonst kommt einem der Saalbesitzer auf den 

Hals. Um das zu vermeiden, können die Transparente am 
obersten Rand mit einer Spalierlatte, in der an jedem Ende eine 
Spiegelschraube eingeschraubt ist, versehen werden. Mit einem 
Stück Bindfaden läßt sich dann leicht das Transparent an irgend
einem in der Wand bereits vorhandenen Nagel oder Haken an
bringen. Es können aber auch an dem Transparent Ringe an
genäht werden, so daß man es eventuell auf eine zwischen den 
Pfeilern ausgespannte Schnur ziehen kann.

Am Abend der Veranstaltung müssen unsre Jungbanner
kameraden immer Papier, Stecknadeln, Reißbrettstifte, Schere, 
Hammer usw. zur Hand haben, damit — wenn einmal ein 
Buchstabe an einen: Transparent entzweigeht — gleich an Ort 
und Stelle die Reparatur vorgenommen werden kann.

Jungbannerkameraden, laßt euch von diesen wenigen An
regungen dazu ermuntern, der Saalausgestaltung bei Versamm
lungen, Kundgebungen, Feiern, Festen usw. mehr Aufmerksamkeit 
zu schenken! Auch das ist ein Teil der Aktivität, die wir 
brauchen, um der Republik und dem Reichsbanner wirksam zu 
dienen. Ldr.

Studenten Zn Kot
Von Martin Böttcher.

Die ungeheure Krise der Gegenwart zwingt Länder und 
Gemeinden zu radikalen Sparmaßnahmen. Diese Spar
aktion hat auch vor den Schulen nicht Haltgemacht. Tausende von 
Studienassessoren, darunter Hunderte, die im „numsrue clausus" 
waren, denen also der Staat eine feste Anstellung zugesichert hatte, 
und die z. T. schon seit Jahren unterrichteten, werden arbeitslos 
und liegen der öffentlichen Fürsorge zur Last. Die Finanzminister 
der Länder, Preußen voran, kündigen eine weitere Ein
schränkung des Schulbetriebs an. Die Gemeinden er
höhen die Frequenzziffern in den Klassen, legen Schulen zu- 
sammen, kürzen die Unterrichtsdauer, um dadurch weitere Ein
sparungen zu erzielen.

Die Situation für die jetzt Abgebauten ist sehr schwierig. 
Ihre einzige Hoffnung ist die, daß sie nach der Krise die ersten 
sein werden, die wieder im Schuldienst Beschäftigung finden. Voll
kommen aussichtslos ist es jedoch für den Nachwuchs, für die 
Studenten, die zurzeit noch die Universitäten besuchen. Nach der 
letzten Hochschulstatistik befinden sich zurzeit 28108 Studen
ten auf den deutschen Hochschulen, die später einmal Lehrer an 
den höhern Lehranstalten werden wollen. Die Sparmaßnahmen 
der Länder an den Schulen haben diesen Studenten jetzt einmal 
klar die Aussichtslosigkeit ihres Studiums gezeigt. 
Ueber ihnen allen schwebt jetzt das Gespenst der Ausbildungs
sperre. Sollten die Kultusbehörden zu dieser Maßnahme schrei
ten, so würden also die Studenten nach dem Examen nicht einmal 
Gelegenheit erhalten, als Studienreferendare ihre Fähigkeiten zur 
Ausübung des Lehramts praktisch unter Beweis zu stellen. Sie 
könnten nach bestandenem Staatsexamen und als Dr. plnl. stem
peln gehen. Ganz ähnlich ergeht es den Juristen. Schon seit Jah
ren hat überhaupt nur der Aussicht auf spätere Anstellung, der 
seine beiden Examina, das Referendar- und das Assessorenexamen, 
mindestens mit „Gut" bestanden hat. Jetzt lernt die Studenten- 
schäft einmal am eignen Leibe kennen, was eS heißt, Pro
letarier zu sein. Und dieses proletarische Los wird mehr und 
mehr nicht nur ein« Uebergangserscheinung für den Studenten 
während seiner Studienzeit, sondern «S Wirch für die Mass« 
Lebensschicksal, denn am Ende eine» mühevollen Studium» 
steht nicht mehr der gut bezahlt« Posten und die geachtete gesell
schaftliche Stellung, sondern Arbeitsnachweis und Stempelstelle.

Diese Entwicklung birgt ungeheure politisch« Be
fahren in sich. Man greift sicher nicht fehl, wenn man sagt, 
vatz in einigen Fahren etwa 40000 au»aebild«t« Aka
demiker stellungslos auf der Straße liegen werden. Schon 
heute strrd 40 bis SO Prozent der Studentenschaft nationalsozialistisch. 
Dies« 40 000 — die Mehrzahl von ihnen nationalsozialistisch ver
hetzt — werden die Republik verantwortlich machen fiir ihr 
Schicksal. Sie werden dem Staat vorwerfen, daß er sie hat stu
dieren laßen, ohne ihnen eine Aussicht zu bieten, später auch den 
Beruf ausüben zu können, auf den sie sich vorbereiteten. Dies« 
40 000 werden die Offiziere und Unteroffiziere der 
faschistischen Garden des Herrn Hitler sein.

Und noch immer stehen die Tore der deutschen Hochschulen 
weit offen allen denen, die das Abitur haben und die erkannten, 
daß es auch in Industrie und Handel heute nahezu unmöglich 
ist, unterzukommen. So kommen denn jedes Semester Tausend« 
neu auf die Universitäten. Alle Warnungen sind begreiflicherweise 
nutzlos. Denn wenn alle Versuche fehlgeschlagen find, eine Stel
lung zu erhalten, bleibt immer noch das Studium und damit die 
Hoffnung, vielleicht doch später einmal als approbierter Akademiker 
ein gesichertes Auskommen zu finden. Und wenn man dann vier 
oder fünf Jahre, allzuoft ohne innere Neigung, stu
diert hat und schließlich allen Erschwerungen findiger Professoren 
zum Trotz das Examen bestanden hat, dann steht der junge Aka
demiker genau da, wo er gestanden hat, bevor er die Universität 
betrat. Die Gesellschaft bedarf seiner nicht. Nur ist dann diese 
Erkenntnis um so schwerer zu ertragen, weil er Zeit und Geld 
geopfert hat, um sein Studium durchzuführen. Die Rettung soll 
dann das „Dritte Reich" bringen.

Dieser verhängnisvollen Entwicklung haben die republika
nischen Kultusbehörden bis heute tatenlos zugesehen, obwohl all« 
in Frage kommenden Kreise auf Abhilfe drängen. Die Professoren 
klagen über das ständig sinkende wissenschaftliche 
Niveau der Studenten, die republikanischen Studenten 
fordern seit Jahren eine Hochschulreform und die Mehrheit 
der Jungakademiker bringt sich in jedem Semester durcb Hoch
schulkrawalle in unliebsame Erinnerung. Gewiß kann kein 
Kultusminister die Arbeitslosigkeit unter den Akademikern besei
tigen. In der kapitalistischen Wirtschaft wird die 
Arbeitslosigkeit eine ständige Erscheinung sein, die auch vor den 
Akademikern nicht Haltmacht. Aber man soll endlich einmal damit 
aufhören, junge Menschen, die zu selbständiger wissenschaftlicher 
Arbeit unfähig sind, durch staatliche Subventionen zu Arbeitslosen 
mit akademischer Vorbildung zu machen. Heute muß der preußische 
Steuerzahler für jeden Studenten rund 1500 Mark 
aufbringen. Ob begabt oder unbegabt, der Staat fragt nicht. Hier 
könnte und müßte gespart werden. Die Ueberfüllung auf den Hoch
schulen kann beseitigt werden, wenn man unter den Studenten 
einmal alle Verlegenheitsstudenten ausschaltet. 
Das kann erreicht werden, wenn eine pädagogisch gute Zwischen
prüfung nach dem zweiten oder dritten Semester bei jedem 
Studenten feststellt, ob er zur Durchführung des Studiums in der 
Lage ist. Hier könnte man die Ungeeigneten ausschalten. Nach 
einem Jahr die Universität verlassen zu müssen, ist schließlich 
immer noch besser, als vier Jahre unlustig ein Studium zu be
treiben, dann beim Examen durchzufallen oder mit bestandenem 
Examen arbeitslos auf der Straße zu liegen. Und der Staat, der 
heute an den wichtigsten Ausgaben sparen muß, könnte hier bequem 
große Summen einspardn, wenn er sich zu dieser von den 
republikanischen Studentenorganisationen seit 
langem geforderten Maßnahme entschlösse. Für die 
Studenten, die die Zwischenprüfung bestanden, muß eine Lei
stungskontrolle eingeführt werden, die darauf achtet, daß 
das Studium auch dem Ende zugeführt wird. Die Ueberfüllung 
auf den Hochschulen rührt ja nicht nur daher, daß der Zugang so 
groß ist, sondern auch weil der Abgang stockt. Hätte man diese 
Matznahme schon vor einigen Jahren eingeführt, so ständen heute 
nicht 23 000 Philologiestudenten ratlos da, weil der Schulabbau 
ihnen die letzte Hoffnung nimmt, eine Anstellung zu erhalten, son
dern e» wären heute nur 10 000 oder 12 000. Und diese wären 
dann aber auch wirklich begabt und für ihren Beruf geeignet und 
wären zumindest im Wettbewerb um die freie Stelle nicht behin
dert durch die Maß« der unfähigen Verlegenheitsstudenten. Und 
nicht zuletzt hätte der Staat während einiger Jahre den Zuschuß 
für Tausend« von Studenten gespart.

Nur auf dem hier angedeuteten Weg ist es möglich, die 
Hochschulen wieder ihrer Bestimmung zuzuführen und sie zu 
Stätten ernster geistiger Arbeit zu machen. Solange 
man aber noch jeden Abiturienten studieren läßt, ohne zu fragen, 
ob er wirklich geeignet zum Studium ist, und ihm dann keine An
stellung g«ben kann, werden die verbitterten Studenten der Pro
paganda der Nationalsozialisten allzuleicht erliegen. Darum sollt« 
auch die republikanisch« Öffentlichkeit erkennen, daß Hochschul
reform keine akademische Frage, sondern ein 
eminent politisches Problem ist.
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