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Problem gemacht haben soll. Sie ging Önin Wohvheitswert der 
Aeußerungen kaum nach, sie prüfte nicht, sie hetzte!

Daß es nicht um die Entsernuiig Unfähiger ans Hochschul, 
ämtern ging, daß vielmehr andre Dinge eine Rolle spielten, die 
nichts mit der wissenschaftlichen Qualifikation der be- 
kämpften Hochschuldozenten zu tun haben, bewies am klarsten der 
jüngste „Fall D e h n". Erft Skandal in Heidelberg, bis die 
theologische Fakultät dort prompt umfiel und ihre Berufung Dehns 
zurückzog „im Interesse der Universität", „zur Vermeidung 
schwerer Unruhen". (Wie man es drehen und wenden mag: diese 
Kapitulation ist weder ein Ruhm für Heidelberg, noch ein Dienst 
am Geiste der Hochschulen gewesen!) Dann unerhörter Skandal in 
Halle, wohin man Dehn berufen hatte. Wieder allerlei Vorwände 
der nationalsozialistischen Studenten; aber der wahre Grund? 
Er ist Pazifist und sozialistisch eingestellt, gehört aber nicht mehr 
der Sozialdemokratie an und ist nie „Marxist" gewesen. Jedoch: 
seine religiös begründete pazifistische und soziale Gesinnung 
scheinen genügt zu haben, um ganz Halle nebst Polizei eine Woche 
lang in Aufregung zu versetzen.

Ein Gegenstück zu den Hallenser Vorfällen ist der weniger 
bekannte, aber sehr bezeichnende „Fall Weingarten", des 
Direktors und Dozenten der Jngenieurakademie in Wismar, 
der leider das Pech hat, Jude zu sein. WaS hilft es, daß ihm der 
Ruf eine-^ tüchtigen Lehrers vorausgeht? Die nationalsozia
listischen ^Studenten forderten vom Rate der Stadt Wismar die 
sofortige Amtsenthebung Weingartens und drohten (siehe Halle!), 
die Stadt zu verlassen, wenn das nicht geschähe. Obwohl sie dem 
Bürgermeister auf wiederholte Ersuchen die Beweise dafür schuldig 
blieben, daß Weingarten für fein Amt nicht geeignet sei, gab der 
Rat der Stadt dem Dozenten den deutlichen Wink, von seinem 
Amte zurückzn treten, was dann auch geschehen ist. Motto: „Ich 
will nicht im Wege sein . .

Immerhin ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, daß 
die Stadt Oldenburg den nationalsozialistischen Studenten in 
aller Form das Angebot gemacht haben soll, falls sie Wismar 
verlassen sollten, ihnen freie Fahrt nach Oldenburg zu bewilligen, 
sie von den Gebühren bei der Jngenieurakademie Oldenburgs zu 
befreien und für sie Ueberleitungskurse einzurichten!

lassen. Ich wartete endlos auf ihn — endlich rief er mich, es 
schien, als habe er, wie so oft, Freunde und Weiiifpender ge
funden. Unmutig folgte ich seinem Ruf.

Es empfing mich der Vater des Hauses. In einer Ecke kratzt« 
Scheller Reste von Trauben zusammen, man hatte ihm also kurze 
Arbeit und als Entlohnung Wein angeboten. Im dämmernden 
Licht stand ich einem ältern Mann gegenüber. Rach Gruß und 
Gegengruß folgte von seiner Seite jäh die inquisitorische Frage: 
„Sind Sie Nationalsozialist?" „Nein!" gab ich kurz 
zurück und wandte mich an den gebückt arbeitenden Scheller mit 
„Los, Mensch, komm, wir wollen noch weiter!"

„Dann sind Sie also Kommunist?" fragte der 
Hausherr unbeirrt weiter.

„Ich denke gar nicht d a r a n", antwortete ich belustigt 
und befremdet. Gleichzeitig stieß ich den im Dunkel des Gewölbe- 
kauernden Scheller yn: „Hast du hier Lebensstellung, Mann?"

Da war der Frager wieder an meiner Seite. „Sollten 
Sie also — — Republikaner sein . . .?" Verwunde- 
rung und Ironie schwangen im Tonfall. Ich drehte mich nun end- 
gültig ganz zu ihn: herum. Rede und Widerrede flogen knapp 
heraus.

„Ja — wundert Sie das?"
„Allerdings, ich dachte nicht, daß Sie bei den Schiebern 

stehen!"
„Eine herrliche Phrase! Warten Sie, da muß ich mir direkt 

überlegen, wie man zur Kennzeichnung Ihrer Führer den Aus
druck steigert!"

„Sie sind ja verhetz t!"
„Wenn jemand von uns beiden verhetzt ist — so sind 

Si e es!"
Unterdessen hatten sich Zuhörer gefunden — Sühne und 

Knechte. Einer der Sühne riß das Wort an sich und erging sich 
in maßlosen Formulierungen. Obwohl es sinnlos ist, mit den 
schreienden Ausbrüchen eines Wütenden zu rechten, stimmte auch 
ich meine Einwände und Widerlegungen auf den neuen Ton ab: 
wir gebrauchten unsre Münder und blieben einander nichts schuldig. 
Aber allmählich mutzte ich mich umstellt fühlen. Schließlich 
glaubten die fünf, sechs Mann, mit mir auch noch auf andre 
Weise fertig zu werden.

Scheller war während der Diskussion beschivörend herum
gelaufen: „Mein Freund meint das ja gar nicht so!" Aber seine 
Kleinmütigkeit half ihm nicht, denn er wurde angefaucht: „Ihr 
seidalleKommunisten!" Warf sich Scheller in seine Vaga
bundenbrust: „I ch bin Stahlhelm!" Mit unverfrorenem 
Gaunergesicht brachte er das heraus.

Vielleicht wären die Weinbauern nicht so in Erregung 
geraten, wenn man — aus besserer Einsicht — auf ihr Geschimpfe 
mit Schweigen reagiert hätte. Doch da kommt man sich leicht 
selbst feige vor, und es ist besser, alles zu wagen, als nachher 
wochenlang mit Selbstvorwürfen herumzulaufen. Denn so ungern 
eine Majorität auch das Temperament eines Gegners aus Loyali
tät erträgt — eine Prügelei anfangen erscheint noch schwerer. 
Auch wir kehrten unangetastet aus dem Gewölbe in den Abend 
zurück, von Drohungen und Verwünschungen be
gleitet — aber ebenfalls kräftige Brocken im Munde, die denen 
am HauS nicht gut in die Ohren klangen.

Dann verschluckte uns die Nacht auf der Landstraße. Der 
Mond wanderte über den Berg, lautlos rann die Mosel zur Seite. 
Und während der bezechte Scheller neben mir in erwachtem Mut 
gräßliche Flüche gegen die Nazis loslietz, dachte ich an viele ein- 
Keine aus dem Moiselland, die mir kernig und doch seltsam 
verwirrt vorgekommen waren. Not und Ungewißheit hatten 
bei vielen eine geistige Verfassung geprägt, die bizarre Pläne und 
Einsichten ermöglichte. Doch ich konnte beim Wandern durch die 
Nacht auch an Freunde denken, an Männer von der Mosel, beie.11 
Wort, Wille und Tat hier noch nicht verlebendigt wurde. Oft 
stehen sie auf einsamem Posten. Sie teilen mit vielen Mensclx'» 
der republikanischen Deutschlands die große, heroisch« 
Einsamkeit, gewiß, daß Hysterie an Treue und Zucht 
zerschellt. —

grenzenlose Not int Moselland die zu einer allge- 
meinen Verschuldung der Bevölkerung geführt hat. Es sind Ge
sinnungsfreunde, die ich zufällig kennengelernt habe. Die selbst 
sind Beute des Elends und erbittert, doch kühler und beherrschter 
verachten sie die Lockungen des Nationalsozialismus. Und als wir 
uns vorstellen, wie die Zukunft unter nationalsozialistischer Füh
rung aussehen würde, erinnert einer von ihnen daran, daß es erst 
Napoleon war, der in diesem Landstrich die Leib ei g e n - 
schäft aufgehoben habe — gegen den Willen jener .Nanner, 
deren Nachfahren heute einen Kultus mit dem „deutschen Volke 
trieben. —

In den nächsten Tagen hatte ich öfter Gelegenheit, National
sozialisten zu sprechen. Bei all diesen Disputen mutzte ich immer 
wieder verwundert feststellen, wie wenig die Bekenner Hitlers 
dem rassischen Ideal des Nationalsozialismus entsprachen. 
Frankreich hat das Moselland mehrere Male beherrscht — das 
zeigt sich jetzt in einem augenfälligen Ueberwiegen der w e ft 1 - 
sch en Rasse, um die Terminologie des Professors Gunther 
anzuwenden. Diese Nationalsozialisten waren stets sehr über
rascht, von mir, ihrem Gegner, zu hören, daß ihre rassischen Merk
male von ihrer Partei nicht gerade geschätzt wurden. Man fragte 
mich ungläubig und auch ironisch, ob sie als Deutsche denn nicht 
zur „deutschen Nasse" gehörten. Die Sachlage wurde grotesk, 
wenn ich ihnen, der Republikaner, getreu der „Wissenschaft ihres 
Parteigenossen Professor Günther erklären mußte, daß eine 
„deutsche Rasse" nicht existiere und daß nur der nordrassizche 
Mensch das ideale menschliche Ziel des Nationalsozialismus 
bnrftefntot"eta6toärti, g e g e n T r i e r h i n, lief mein Weg. Unter 
Freund und Feind, bei der Arbeit? in den Weinbergen m den 
Schenken, entdeckte ich in diesen Tagen manchen prachtvollen 
Menschen. Es ist nur eine simple Wahrheit, daß überall und 
immer der Einsatz der Persönlichkeit gilü Aber das 
Einfache bedarf am meisten der WiederhoUing Saß ich des Abends 
mit eben gewonnenen Freunden in der Wirtsstube, so geschah „es 
wobl daß sich einer zu uns setzte und m unser leichtes Gespräch 
nüt dem schweren Geschütz der Politik L la Hitler hineinschoh. Die 
Tischrunde betrachtete ihn nicht gerade freundlich — ein ge
sundes Mißtrauen gegen d i e S ch r e i e n den, U eber- 
schreiend en (in jedem Sinne) haftet glücklicherweise jedem 
natürlich empfindenden Menschen an. Aber es blieb still. Man 
gab keine Antwort; vielleicht, weil man sich dem andern nicht 
gewachsen fühlte; vielleicht, weil man sich die Stimmung nicht durch 
ein hitziges Gespräch versauen wollte. Und der andre fluchte, WaS 
die Lunge hergab. Ich freute mach, daß ich einigen dieser mcht 
unbegabten Prediger ins Konzept fahren konnt«. Ich freute mich 
mehr, als ich sah, wie der stumme Zweifel auch bei den übrigen m 
deutlichere Ablehnung umschlug. Prachtvoll« Gesinnungs
freunde konnten da plötzlich aus Schweigern erstehen, Menschen, 
die grimmig und ungehobelt die schönsten Anklagen und Beten- 
ruiigen zerrissen (Maurer aus Cröv, fei gegrüßt!). Schnell konnte 
dann der Ekstatiker vom rechten Flügel sich wegwenden mit der 
Handbewegung „bei euch ist doch alles verloren". Wir aber rückten 
zusammen in festerer, geprüfter Freundschaft.

Da meine kleine Reise an die Mosel keine „Erholung im 
üblichen Sinn, sondern ErlebenderMen sch en u n d L a n d- 
schäften bezweckte, konnte ich mir getrost Abschweifungen vom 
Allgemeinen gestatten, die andern vielleicht seltsam erscheinen. 
Zwischen Trier und Koblenz lief mir einer jener Vaga- 
bunden und Galgenvögel in den Weg, der von sich wie 
in dem alten Vagantenlied sagen konnte „Wo soll ich mich hin- 
kehren, ich tumbes Brüderlein . . Einige Tage trabten wir 
zusammen am Strome hin in voller Ungebundenheit — sie waren 
nicht von dieser Zeit. . .

Aber ich entging ihr mcht und wollte ihr auch nicht ent- 
aehen. An den Berghängen wurden die Trauben geschnitten — 
die atz ich. In den Kellern der Moseldörfer lagerte der 1630er— 
den umwarb Scheller, der Gefährte und Vagabund aus Geblüt. 
Eines Abends war er wieder in ein Weinbauer hau? ab- 
geirrt, um eine in der Hosentasche befindliche Flasche aufsullen zu

Das neue H 0 ch s ch u l s e m e ft e r hat mit dem Hoch- 
schulskaiidal m Halle gleich „gut" begonnen An polnischen Um- 
versitäten erfolgen Judenpogrome, -sind die Hochfchulkrawalle 
ver lebten Jahre, von denen die genannten nur Schlußglieder einer 
lanaen Kette sind, etwas „Zufälliges". Offenbar nicht. Es erscheint 
daber notwendig, sie unter einem einheitlichen Gesichtspunkt kritisch 
»11 betrachten. Wie steht die heutige Studentenschaft zur geistigen 
Freiheit (es wäre sogar zu fragen: wie steht sie überhaupt zum 
Freiheitsbegriff; doch das würde hier zu weit führen)? Das ist 
die Frage, von der aus ein Zusammenhang der meisten Hoch
schulausschreitungen offenbar wird.

Die „Fälle".
TOir vermssen zu leicht. Es sei daher hier kurz an die Haupt- fälle ttinnerch die"unsre Zentrale Fragestellung betreffen. Da ist 

der Fall G u m b e l", wegen dessen semesterlang ein «kaudal 
nach dem andern Universität und Stadt Heidelberg m Unruhe und 

™ verlebte inszeniert von nationalist, ch verhetzten ©tu- 
S>er«on allem Beiwerk entkleidet: Gumbel 

SBebe! - Jude, Pazifist, Sozialdemokrat, lln- 
Aückliche Umständ7, die teils in der Person Gumbels teils in 
feinet mcht ganz korrekten Ernennung zum außerordentlichen 
Vröfessor lagen, gaben die willkommenen Vorivande zu einer d,e 
EÄne. Mt bem^^em Hochschül^mt

fs>mnbel war also ein Präzedenzfall. 23er ot n ttei 
willigen Amtsverzicht Gumbels „im Interesse der Universität 
forderte, diente damit in Wirklichkeit dem wohlverstandenen 
Interesse der Universität sehr schlecht! Wo ist das Ende, wenn 
erst ein Anfang in dieser Richtung gemacht rst?

Die Berechtigung dieser langen Frage wird deutlich, wenn 
man an die übrigen „Fälle" erinnert. Im Sommer 1931 war der 
Fall N a w i a s k y" (München) das Streitobjekt. Grund? -ver 

nationalistischen Studentenmehrheit „paßten Aeußerungen nimt, 
die Nawiasky im Kolleg zum 9teparation§- und ^riedensvertrags- 

GiuderttenMM mW geistige Freiheit
Von K u r t H i r ch r.

Die tVawe
Ich bin altein, meine Kameraden schlafen.
Wenn alle schlafen, gleicht das Zelt entern herrenlosen Gut, 

und die Nacht überfällt es; , 
der, welcher schläft, ist nicht Herr fernes Gutes 
darum soll der Freund wachen für seine Freunde, 
daß sie den Tag vorfinden, wie sie ihn verlassen haben.
Ich wache, das Feuer blinzelt mich an.
Wenn die Furcht über mich kommt, sehe ich die 6 ahne 
und verliere die Furcht,
denn die Fahne — das sind wir alle, 
und alle, die schon ihr folgten. ,
Ich höre die Bäume. Ich sage dir, kleiner Knabe und Genosse, 
du und die Welt müßt still sein, damit man die Baume Horen

kann.
Ich ahne die Welt, sie muß groß sein. ..
Ich hörte: zwölstausend Kilometer betragt ihr Durchmesser.

Ich bin die Wache am Zelt,
und meine Freunde schlafen. — altere

Revublttankseve LNoselsabvi
Bon Erwin Frehe.

Wenn" man zum erstenmal au? dem Hauptbahnhof kommt 
und gebannt vor dem Dom verharrt, vor dem bratenden Wuchs 
des Steines, vor der kühlen Musik schwereloser ’^uadem -. dann 
wandert man schweigend durch die Straßen und am Strome hi

Schweigend und der Worte überdrüssig sucht man abends 
das Quartier, noch immer in der Macht des architektonischen A 

teUertoer in der Gaststube drängen sich di« Menschs-Kärrner 
verschnaufen bei einem Schoppen Wein von der Tagesarbeit.Ich 
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Sätze fallen durch den rauchigen Raum. ..
Die ihn hören, antworten nicht. Es sind zumeist <l rv er re r, 

die gegen Leute seines Schlages ein gefühlsmäßiges Moränen 
haben, die andern betrachten ihn vielleicht als unerwünschten 
Schwätzer. Aber der Mann gibt keine Ruhe. Er steht au„ wie - 
holt seine Anklage und wendet sich gestikulierend nach da und bot . 
„Habe ich nicht recht?" „Sagen Sie doch l-lbst . .I

Die angeredeten Gäste sehen beiseite. Wenn er noch eine 
Weile redet, werden sie sagen, daß er sich zum teufet scheren jou. 
Vorläufig schauen sie ihn nur schief an. Er aber will ihre Aeuße
rung, man merkt es wohl — sein Blick, sein Wort will Antwor,.

Nachdem er die stumme Runde herumgeblickt, fällt sein Auge 
auch auf mich. Er beugt sich vor:

Ist es nicht so, ; ung er Mann?!"
"Nicht im mindesten! V o l l k o m m e n f a l s ch, was Die da 

bi» l^^^ingw^wird jäh beiseitegeschoben, die Arme auf den 

Tisch gestützt, rücken wir näher. Und indessen die andern wieder 
zu beschaulichem Gespräch zurückgekehrt sind, hauen wir aufein
ander ein. Wort wider Wort, Satz gegen «atz, Behauptung gegen 
Behauptung. Hohn, Spott, Fanatismus sind m un,ern Reden, 
wir reden gütig und einsichtsvoll aufeinander ein oder brüllen uii~ 
an: Seltsam, warum scheint mich der Mann leiden zu können, wo 
wir uns doch am liebsten vernichten mochten.

„Sie!" schreit er, „Sie mutzten ein Prediger des 
Nationalsozialismus fein! Sehen Sie sich an - Sie 
gehören zu uns! Wir sind die Jugend allem. . .

Ich lache ihn aus und drehe den Spieß um. _
„Ihr Deutschtum ist Ihr letzter, unverautzerlicher Wert? 

Gut! Aber das Edelste am Deutschen verkörpert der Wille zur 
Freiheit! Und Sie schämen Sich nicht, sich unter die. diktato
rische Regie eines einzelnen zu stellen? Sind sie nur em — ver
kappter Knecht? Wahrhaft deutsch be^vt -Demokrat 
aus Geblüt sein — wie unsre germanischen F.erfahren, «o 
gehören Sie zu uns, wenn Ihre Empfindungen echt sind.

Erregt widerspricht er. A . .
„Sie wollen .Sozial, ft’ fein, einer ,A rbe i t erpa r t e i 

angeboren?“ halte ich ihm vor, „haben Sie ge]eljen ober gelegen, 
wer — von den Führenden — in Harzburg war. Ist es nicht 
das ganze Geschmeiß, das bis 1918 offiziell das ,b e) 1 et e SB o l k 
im Gegensatz zu uns darzustellen glaubte? Das kommt hinter dem 
Rücken Ihrer Partei wieder hoch! Wenn also jemanb als Arbeiter 
und als Sozialist heute ,tierraten’ ist, so nur Sie .

Es war schon spät. Wir fühlten, daß unsre Diskussion endete 
und trennten uns.

Meine Reise ging weiter. ,
Bei Boppard verließ ich den Rhein und wanderte über den 

Hunsrück der Mosel zu. Auf windumsauster Hohe vlitzte tief 
unten die Mosel auf, funkelnde Serpentinen zwilchen Wem- 
bergen. Wie ein Bild des ewigen Deutschlands glanzte l te ^.an - 
schäft aus herbstlicher Dämmerung — und ich dachte ansre 
Blicke in dieses Land, an die helle, meergrüne «icht von den 
Düuen der Kurischen Nehrung, an die brausende «Mfcht der 
Eisack bei Bozen, an die weltwilde Schau über den Mcrnben 
.Hamburger Hafen und an die feierliche Perspektive vom d^vliner 
Funkturm über die brüllende Gigantenstadt: Deut)chlanb! 
Deutschland! v

Als mein Fuß das Tal erreichte, war der Abend nahe. 
Zwischen Brodenbach und Burgen, meinem Nachtziel, knien mir 
. in ci Radfahrer entgegen. Wenige Meter..VEMander en - 
lernt, mustern wir uns — und sie heben die Hande flach empor.

"N i e ma 18!" * tönt meine Antwort zurück. Verdutztes 
Schweigen, dem ein verlegenes Gelächter folgt. Nimmt m n 1 
an, daß blonde Haare eine „braune Gesinnung 
bedingen? t ■<

In einer Gastwirtschaft zu Burgen wende ich m ch frani 
und frei an einige Weinbauern und gebe meiner Verwunderung 
über diesen Vorfall Ausdruck. Sie lachen und erzählen, daßm 
Bäume der Nazis auch hier nicht in den Himmel wachsen v-inme 
hin sei die Stimmung an der Mosel, besonders unter dem Ein
druck der neuen lächerlichen Weingebote, gereizt. Sie bezeugen die 
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Mre- Fahn, Leipzig C1,
Ein Kölner Journalist hat es geschrieben, einer von unserer 

’ Wir alle wußten nicht um ihn und um diesen seinen 
furchtbaren »Zettelkasten', das Notizbuch des Journalisten, in 
das er jeden Tag der erlebten »großen Zeit' hineingekritzelt hat, 
so wie dieser Tag war und wie damals auch alle, alle ihn 
sahen diese jedesmal neuen vierundzwanzig Stunden des 
Schreckens und der Hoffnungslosigkeit und verkrampften Ver
zweiflung, diese Nächte im süßlichen Leichengestank, diese 
Hollen ohne Ende. Ja, alle sahen es damals so. Und man 
muß es tausendfach, hunderttausendfach hinausschreien mif 
der letzten Kraft, mit der man seinem Volk und seinem 
Glauben an die Heimat und an das Land seiner Mutter über
haupt dienen kann so war es, und ihr lügt schuftig oder 
idiotisch, wenn ihr diese vier Jahre Mord uns jetzt, nach 
13 Jahren, sitzend auf salviertem Podex, uns irgendwie’ inter
pretieren und deuten wollt „Rheinische Zeitung“, Köln 
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BundmeitWist!

UrrfveßwMisev Turner
Aus dem Fahrtenbuch einer Jungbanner-Gruppe.
Trotz eifrigen Singens kamen wir verhältnis

mäßig langsam vorwärts.
Die beiden kamen im schärfsten Schneckentempo 

herangebraust.
Da kein Papier zur Stelle war, hatte er alles im Kopf 

behalten.
Da sich unsre Mager? bemerkbar machten, gingen wir 

unsern Affen zu Leibe.
,, Er bedachte den Herrn Zirkusdirektor mit einem kleinen Ge- 
schenk. Nach diesem schmerzlichen Akt verabschiedeten Wir 
uns.

Jetzt wurde das Mücken fett schon eifrig in Gebrauch 
genommen. Ich rieb mir die Stirn damit ein, bekam aber eine 
Viertelstunde lang zu spüren, daß das Zeug nicht von Pappe 
w«r. Nachdem ich das wunderbare Fett benutzt habe, meiden mich 
die Mucken heute noch.

Der Lagerplatz war nicht zu verfehlen, da uns das Geheul 
schon merlenwett durch den Wald entgegenhallte. @.
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Endlich erreicht
®ot)len jeder Starte und Grüne klebt aaranti.ri 
daucrhafl und waffersest ohne Presse, o?ne Lasten

Lederkttl u. «rr.lchl
Garnitur 1 RNt. 4.— franko Rächn. Näh. aus Anfrage
Versandhaus ee REFORM»» 

toöfau=C<rimmitid)(iu - L 11

löbel laierlins 
sockln Kastanienaüee 56 
ian der Kehrbelliner Str.) 
Speisezimmer. .»»«Mk. 
Schlaszimmer . . 375 Mt. 
Herrenzimmer . 290 Mk. 
Küchen..............95 Mk.
Reiche Auswahl. Teilzahi 

Kassa «% Rabatt

KeumbWanisürss LVlnievsvovtseft
Die Reichsbanner-Wintersportabteilungen veranstalten, tote 

Kahrltch so auch tn diesem Wtnter, gemeinsam mit dem Deutschen 
Wintersportverband das 4. Republikanische Wintersportfest am 
6. und 7. Februar 1932 tn Benneckenstein im Harz
, .Auch diesmal mutz das Sportfest eine gewaltige republi. 
karnsche Kundgebung werden.
, , Die Kartellverbände des Deutschen Wintersportverbander 
haben ebenfalls thre Beteiligung zugesagt.

, Dem Fest gehen üblicherweise ein achttägiger Trainingskursus 
^dIortbidungskurse voraus, die unter Leitung eigner Verbands.

™. Nähere Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle des Deutschen 
Wmtersportverbandes, Berlin SW 68, Markgrafenstratze 22.

Gesellschaft und Wirtschaft
Kalender mit laufend ergänztem 
Anschauungsmaterial durch gra
phische Darstellungen aus Wirt
schaft und Gesellschaft. Ein Jahres
lexikon mit reichhaltig ä aa 
aktuellem Material . Mk. dteUV

Neues Deutschland
Kalender, Beiträge, Zitate und 
Aussprüche der Denker und Dichter, 
die für das Kulturleben und für 
die Zukunft bedeutungs- ää 
voll sind................Mk. <3aUU

Zu beziehen durch den

Relchsbanner-Buchversand
Magdeburg flroBe Münzstraße 3

Das Reichsbanner______________
ber Herrschaft der Nationalsozialisten. Das war nicht immer so: 

letzten Jahren ist der Weg, der dorthin führte, klar 
8U Überschauen. Er begann mit der Beschäftigung mit politischen 
fragen auf den Studententagen. Er wurde fortgesetzt mit der 
Ablehnung des Beckerschen Studentenvechts 1927 und der Auf- 
tosung der preußischen Studentenschaften'. Aus der „Allgemein- 
Vertretung der deutschen Studenten wurde damit eine Rumpf- 
organtfation, tn der von Jahr zu Jahr der nationalsozialistische 
Baztllus prächtiger gedieh, bis Heuer, 1931 auf dem Studententag 
ParLganisation ^°^isation eine nationalsozialistische 

. Es ist notwendig, diese Dinge im Auge zu behalten: denn 
diese Organisationen sind es, die geistig, mora ° 
f V2.r-ianrrlatDcrif^ verantwortlich sind 
। u.r 1 e Hochtchulskanüale der letzten Jahre! Sie 
gaben den randalierenden Studenten den Rückhalt, sie suaae- 
Mifrh"- ’^=n Vorstellung, als machen die Studenten „Ge- 
sehichte , als machen ste „große Politik", sie stützten und förderten 
dre Demonstrationen, wie die Fälle Gumbel und Dehn klar be- 
wlesen hab»!. Run erst erhalten unsre Eingangsausführungen 
tmttonen H um spontane Demon
strationen, um Emzelfalle und Einzelpersonen handelt, sondern 
nm einen systematischen Verhetzungskampf. '
bierna^a§flar°fp;nlfi^e dieser Hochschulkrawalle dürfte

Ast was ging es aber geistig? Was be
deuteten die Hochschulkampfe, was insbesondere die „Fälle" geistig?

Kampf um oder gegen Geistesfreiheit?
Die Antwort^ist nach alledem nicht schwer. Vor hundert 

Es toor nhan den Hochschulen gekämpft. 
in 1 A^lternicht-Zeit, die Zett der „Demagogenver- 
LnriWA11 V innren die Kämpfer um Geistesfreiheit und 
politische Freiheit die verfolgten „Demagogen". Da stellten sich 
derer die H ®eite uni? waren in der vordersten Reihe
bannüng opferten ^^erzengung ,m Gefängnis oder in der Ver-

„ H^nte? Wofür ihre Kommilitonen vor 100 Jahren gekämpft 
haben, das bekämpfen sie heute mit allem Eifer' Was ibre 
Kameraden von 1817 und 1848 voller Ueberzeugungsglut als ihre

9. Jahrgang Nummer 1 
Ideale priesen, tfhs zerren sie in den Schmutz, darüber lächeln sie 
das verhöhnen ste. Gumbel - Dehn-Nawiasky - Weingarten: 
ß?» ■ *"dht Personen, gegen die man anrennt, das ist der 
® 't - 6e3en den angeftuvmt wird. Die „Richtung" patzt ihnen 
mcht, oder die „Ra se nicht. Was Wissenschaft, was Wissenschaft" 
I'che Ueberzeugung! In fernem der genannten Källe at Z 
feine Angriffe gegen die „wissenschaftliche Unfähigkeit" - die ja 

einmal vorhanden sein konnte — ger chtet sRein- Der 
Man» gefällt uns nicht (Dehn) oder die Nasi (Gumbel)'"' "

Und nun mache man sich nur eine Minute klar zu welckeu 
Konsequenzen eine derartige „Haltung" führen muV Sie w> 
deutet geistige Uniformierung unb r X „ Q 
um. leben Preis! Diese „Haltung" selbst ^kornrnt ja nicht aus dem 

dem Bekenntnis Ne bw 
§ t«Et den Geist zunächst ans alles das, was durch den Zufall 
der Geburt arisch .st. Und innerhalb dieser Beschräntünq begrenz 

dE ihrer Meinung „ihres Geistes" sind. 
L>ie ) ereiltet ctl)o bct§ aus, ivus erst ben (Äeist lebpnsffihm • Gumke^^Dehn und ..”»1 An,der^Ükend?ni

.3- ->ehn und ähnliche „Falle : wurden sie weiter Schule 
7?chen, wurden sie zum Prinzip erhoben, würden sich endlfch d e 

toenate entschließen. aus Besorgnis vm möqUchen 
Krawallen nur „zuverlässige" Leute zu berufen, so würde am 
Ende dieser Entwicklung der Tod jeder aeittiaen 
h ert stehen. Unb bie bann eintretende Uniformieruna des 
Denkens mutzte zum Absterben des Geistes selbst führen 4n 
Rümmer 5 b.M „Hilfe" (31. Januar 1931) hat das Kurt Sch e de 
soziologisch gut umschrieben: „Hier vollzieht siw nm-F> 
wirtschaftlichen die zweite schwere Krisis des Mittelstandes seine bewutzte selbstgewollte geistige ProetarKerunga» Ä 
eigentliche Tragik unsrer akademischen Jugend." tft bte

Es ist möglich, datz im Verfolg des „legalen" Kurses der 
Hitlerbewegung auch an den Hochschulen an Stelle des Demon- 
Ktt°rnS* “fnr Skandalkampfes vorläufig ein Kampf mit „legalen"

Das ändert nur an den Kampfformen eLas, 
Ust den Konsequenzen, zu denen er aus seiner heutiaen 

soziologischen und politischen Bedingtheit führen mutz Täusckien 
wir uns nicht: solange die Studentenschaft die Organisationen des 
Nationalsozialismus anfullt, solange sie von dorther ihre Direk. 
tiven empfangt, ist sie et n e G e fahr für den freien Geist. 
Selbe Schwachheit in Einzelfallen (siehe „Fall Gumbel", Wein» 
Sen'Är ^md’lnT’’ Mut wirkt sich in neuen Fällen 
aus. „W e hr et den Anfang en" _ hietz es schon bei den 
Alten, ^a: wehret ihnen an den Hochschulen, ehe es zu spät ist 
für die Hochschule und für den Geist! —

tISlfcBetten
Kinderbett.StÄhlmatr.PoI«ter 
Schlafzim. Chaiselong an je» 
den. Teilzahljf. Katal. 65frei 
Eiaenmöbelfabrik Suhl (Thj

Öeimarbeit vergibt
P. Holster, Brerlou Hd

eionisün i!, S m gleichzeitig mit den deutschen Er-
S der Universität Ausschreitungen gegen

v°rgekommen sind, dann rundet sich das Bild. 
Was kommt m ihm zum Vorschein? Die antzeraewöbn. 
^.ck>e Geringschätzung der geistigen Frekheit 

ialisii^ck h 7i?ü7°°ti°n scheint - wenigstens in ihrer national!
«etitiw^^reibwt^n Mehrheit — keinen Sinn mehr für 
M chrkn G^üt" ’r f0EberJ Uniformierung, Anpassung SÄ SnÄm»*" 3“‘“

Der Weg der Radikalisierung.
*.icf,tprptf,2t^nntr^ar d l k a l. Wir müssen hier darauf ber= 
tftd SB'ir bekhmn^^10 ciU beweisen, daß es rektionär 
müal^ aewor^Ä iw Ä SU fragen: Wie sind diese Ereignisse 
Frage Ä Welchen Sinn haben sie? Zunächst die erste 
vrage. -Ja ist an die Ueberfulluna der o ck s ck> n l e n 
aber^erst^in' ben ?[Lelrbin0§ to°n längere Semester vorhanden ist, 
^r St^entenL,^k Jahren in das Bewußtsein
erst Z Ä nachdrücklichst eingedrungen ist. Denn nun

« l t e§- spurte man von Semester zu Semester am 
wie „die Wirtschaft" nicht fähig war, 

zwei'Jahren^an Akademikern unterzubringen, und seit etwa 
tbre b ? Aussichten besonders derer katastrophal, die
fitoerp Elf „den Staat" gestützt hatten, dort bald eine
loser atobemffpr8“ ■ ^en Äfften. Eine Reservearmee stellungs- 
© uben en t r;n aussichtslose Zukunft blickender
nnaefun^ wAhfe ber ^nkbar günstigste Nährboden für eine 
«uX s RadtkÄisierung. Hinzu kommt, daß die soziolo- 

IUtn -ur der Studentenschaft dieser Tendenz stark 
entgegenkam. Wett über zwei Drittel der Studentenschaft ent- 
kitierhpmp111 ^Utelstmid, besonders den Schichten, ans denen die 
^?^®ung ihre Stimmen und Anhänger bezieht. Ferner 
kommt hinzu die allgemeine R a d i k a l i s i e r u n aber 

öffentlichen Lebens überhaupt —: so wird es 
auch nicht entschuldbar —, datz sich innerhalb 

Auslöü^h^ äugend starke Spannungen ansammeln, die nach 
Auslosung drangen. Datz eine Politisierung der Studentenschaft 
'N früher nie geahntem Matze einsetzt. Und daß endlich Aktiomn" 
möchte°'""^" werden, mtt deren Hilfe man „sich Lust machen"

^ären es „Aktionen", die wirklich auf eine Besserung der 
f,düniffe h'narbeitoten — man wurde ihnen 

sympathisch und hoffnungsvoll gegenübersteheii können ida iick> 
'uchnenetwas Positives anmeldet), auch wo sie Übm "hre Grenze? 
hnausschietzen wurden. Solche „Aktionen" waren z B die Auf- 

der studentischen Wirtschafts arbeit 
?,Ä^Arbert der Front- und ersten Nachkriegsorganisation an den 

^Sulen wird unvergessen bleiben. Oder wären es Aktionen" 
d/r Hochschulreform. Leider wird - von der Gesamt 
dos^fia- gesehen — gerade diesen Dingen heute nicht mehr 
f a~ zukommerrde Gewicht geschenkt Die rX

H°uptkräfte, die SMnnu'^en lösen sich in politiL 
mu? E°?°nen auf in Radaupatriotismus unb .ratoem 
mug. Spannungen können zu etwas sehr Fruchtbarem ttibre» 
htiia Sum geschwätzigen Radikalismus Dieser Radikalismus ist deshalb so gefährlich, weil er organisiert ist

Organisationen des Hochschulradikalismus.
sind die Studentenschaft", der „Hochschulrina 

ut sch er Art", der „Nation alsoziali sti sche De u t^ 
sche Stude n t e n b u n d". Heute stehen die beiden ersten unter

Gut füllend, doppelt gereinigt!
xa l Pfd. (trau 0.70, 0.90, bess. 1.50, 1.75,
1 Halbdaun. 2.75,3.50, weiß 4.—, hoch- 

. fein 5.—, D.arnen 4.— bis 7.—, weife
7.— bis 10.—, Oberbell., I-/, schl-if., 
->Pfd.schw.,dichl.)lui.l2.—14.50,18.—.

VWV Kiffen 3.50,4.50,5.50 u. bess. Sicpp°u.
Daiinendeck., Inlette. Versand geg.

feder» Lpezialhons Sächselt Studier 
Berlin C 464, Landsberger Str. 43/47

[__Sport-Beruf-Kaufhau> |

Heeresgut
I Behördenwaren usw., gut erhalten 

MIL-Kochgeechirre 1,25, O.9O, 0,60 
Mil.-Spotbeutel . 1,75, 1,40, 1,15
Mll.-Koppel m. Schloß 1,75, 1,35 
MII.-Kopfschötz.,Wolle(neu 0,90) 0,35 
MH.-Flngerhandschuh.(neu  1 42) 0,48 
Mfl.-Fausthandechuhefneu l,48) O qa KI|-^i!,o^nVerh0,-»«h'-h=^ aso 
M ,.SIrickiack.n, reine Wolle 1,45 
M WoM* o,9o. o.60
M .-Wickelffamaaehen . 0,76, 0.48 
Mil.-Schlrmmützen 0.95, 0,65, 0,40 
Waffenröcke, feldgrau . 7,60, 6-50 
Mil.-Tuchbreeohes 4,80, 3,95, 2-60 
Mil.-Reithosen, m. Tuch-Besatz 6,40 
Mll.-Relthoeen, m. Leder-Besatz Q «0 
MH,-Tuchhosen, lang , , 4.85, 3 Qn 
Mll.-Mlntel, feldgrau 14,50, 1 ?'an 
MU Z*ltb,hn!,toff - 4^60
M .-SchnOrmlwh», neubesohlt 5,40 
MII.-G,blrgeechnÜMchuhe,Neus. 7,30 
Inf.-Soheftstlef. (Neusohle 10,95) 6 90 
Kavallerlestlef.(Neueohle 13,90) 8,75 
El.enbahn-Fllsetlefel, »/, lang . 9,30 
'*“h^°*i»<<-Flliechuh,z.Oberi. 5,70 
MU.- Schlaf-,Pferdedecke» 2,60,1,90 
Wolldecken, weiß, groß . . . ß,90 
Beemten-WInteHuohhoaon 6,35,4,50 
Beemten-Wlnlertuchjopp. 7,40, 6.50 
Beamten-TuchmSetel . 15,85, 8,75 
1 " b Neufabrlkate:
MH.-Feldllaschen . . . 1,30, O on 
Brotbeutel ■ , , 2,45, 2,15, Q gg

Neue MH-.Tornleter I 
m. Fellreck. 9,80 Segeltuch 8,so 
Toraleter-Tregerlemen, neu 1,55

Mll.-Koppel, braun . , 2,90, 2.45 
Schulterriemen, braun . 1,40, 0.95 
MII,-Kartentaschen . . 1,20, 0.90 
Inf.-Spaten m. Putten 1,40, ohne 0.90 
Socken, Wolle 0,97, wollstark 0.48 
Ohrenachütz. 0.30 Pulswhrm. 0 20 
Knlewlrmer 0.80 Wollschafe 0,90 i 
Mll.-Moltonjacken, sehr werm 1 ,qn 
Mll.-Drelljack. e. Hoc. Je 2,90, 2,50 
Mll.-Keperunterhoeen . 2,65, 1 .QR 
Mll.-Kip.-Flanellhemden , , .2 65 
u!? D°PP»lbund 2,65
MII.-HandtOcher, 37 cm brt 0,38 
TaschentOcher f. Herr., >/. Diz. 0 69 
Cordhosen, lang, grau u. beige 5,90 
Cordbreechea, grau und beige 6.75 
Hosen, lang, feldgr. Tuch . . 1 1,75 
Cordsportjoppe, grau und beige 9.85 I 
Cordsportanzug, 3 telllg, dto. 19.85 
Tuchbreechee, feldgrau . . 11,75 
Merlne-Tuchhoe., blau, dauerh. 9,80 
Mirlne-Oeltuchmintel.waeserd.l 7,90 I 
Zeltbahn., Impr. 11,80, 9,80, 7 80 
lm,Wlldl,-Handsch,,Stulpe,Riegel 2,95 I

/Aus uns. Schuhwaren-Abtlg»\.
Mll.-Art Schnürschuhe 7»50 i I 

Vollrlndled. Sportstief.,Wasserl. 9,85 | 
Sportstiefel, prima Fettleder 1 1,90 | 
Flleger-Autostlefel bis Knie 14 85 | 

\lnf.-Schaftstlef.,Rlndld.1 4.85 J j
Reitstiefel, Rindleder 1 9,85/ 1 

Fordert Hauptkatalog 112, 110 Ober I 
Wandersport, 111 üb. Lederbekleidung I 
usw. Nachnahmeversand, kein Risiko, I 
Umtausch gestattet. Tflgl. Dankschreiben. I

Ab Rm. 25.— portofrei.

Deutsche 
Lederwarenfabrikation

Berlin 504 Rosenthal.' Str. 3a I 
BrSates D.tallvartri.behaua

Deutschlands dieser Art 
17 GrohfUlalen - Lhger

Elg. Webersl - nur daher so bllllgl Ä 
k Gegründet 1921

GroBfabrlketlon

VON P C.ETTIGHOFFER
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