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^Deutsche unvotttlfrbl
Wie die „Vossische Zeitung" erfahren haben will, hat bp§ 

Reichswehrministertum die „D rutsche Studenten- 
schäft von der Liste der politischen Verein,, 
au „gen gestrichen. Danach ist also in Zukunft em Verkehr 
von Reichswehrangehörigen mit dieser Organisation gestattet.

lind das in einem Augenblick, in dem die Nationalsozialisten 
die Führung der „Deutschen Studentenschaft" an sich gerissen 
haben!' Wir halten es für dringend notwendig, daß der Sieichs
innenminister Groener dem Reichswehrminister G r o e n e r 
klarmacht, was für einen unglaublichen Mißgriff nian sich im 
Rcichswehrministerium geleistet hat. —

Die fünf Träume deS Adolf Hitler
Karikatur au»

Alten aus einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Position 
herausgedrängt worden, sondern sie sind überhaupt 
daran verhindert worden, in ein« solche zu ge
langen. Sie haben gar keinen Boden, auf dem 
sie wurzeln könnten. Das hat sie, die ebensowenig wie 
ihre ältern Genossen jemals politisch denken gelernt hatten, dort
hin getrieben, wo ihnen die schönsten und süßesten Trauben — 
nein: wo ihnen endlich einmal di« Persönlichkeit»- 
werdung verheißen wird. Sie gehen in den Staat der 
überbetonten Persönlichkeit, des Führertuin», des Nebermenscheu — 
in» Dritte Reich.

Solange es außerhalb der politischen Sphäre keine Möglich- 
leit gibt, seine Person zur Darstellung zu bvuigen, so lange müssen 
diese Jugendlichen in den Armen einer Bewegung 
bleiben, die ihren Wirkung»-, Gestaltung», und 
Geltiingswillen so raffiniert pflegt und schmei
chelt. Wenn es möglich wird, dieser Jugend außer der Politik 
noch ein andres Gebiet zu zeigen, in der sie eine wahrhafte Per- 
sönlichkeit entfalten kann, dann kann sie sich auch — ohne sich

Friderieu« Napvlesn MufivliniCäsar Siegfried

Die Jugend von heute ist keine reine Freude 
für die Settern — jetzt weniger als je. Sie steht an den 
Straßenecken, faul und mürrisch. Sie verschwendet ihre Muße zu 
Müßiggang, sie nützt sie nicht zu Bildung und geistigem Wachs
tum Sie pflegt ihre Launen und Gelüste, sie denkt nicht an 
Pflicht und Sorge. Und wo si« schon tätig wird^ schlagt sie nur 
Lärm und fordert, ohne dafür etwas zu leisten. Das ist das Bild, 
das die öffentliche Meinung bis wett in unsre Kreise 
hinein heute von unsrer jungen Generation hat.

Was soll aus dieser Jugend werden — so fragt 
sich nicht nur der Vater solcher „ungeratenen Kinder", so fragen 
sich auch die R ep u b l i k und ihre politischen Organisationen. Wir 
wollen, daß diese Jugend sich einst ihr Leben in einer bessern Ord- 
mtng gestaltet, als er die Gesellschaft bisher getan hat, wir wollen, 
daß diese Jugend ihre Aufgabe innerhalb der neuen Ordnung 
erkenne und richtig ausfülle. Aber wir sehen mit Sorge, daß die 
Jugend dort, wo sie nicht unmittelbar unter dem Einfluß einer 
guten politischen Erziehung steht — also in ihrer Mehrzahl —, 
wenige erfreuliche Ansätze zu solcher politischer Arbeit und Ver- 
antwortung zeigt. Ja, wir können selbst bei den Mitgliedern der 
uns nahestehenden politischen Jugendorganisationen nicht immer

und stärksten Festmittel sind sparsam, nur zu besondereni An. 
lallen zu verwenden, damit sie nicht alltäglich werden und ,ich 
abnutzen. Und mit Geschmack! Wir haben mit der Gestaltung 
unsrer Feierlichkeiten auch eine erzieherische SBerant- 
m o r t u n g zu bedenken. Als Beginn genügt ein kurzes, einheit
liches Schwenken, man muß nicht alles ans einmal probieren. 
Vielseitige und mannigfaltige Zusammenstellungen spare man ßch 
für sorgfältig vorbereitete große Gelegenheiten. —

vom Sabnenfchwingen
Bon MartinGleisner.

Unter den Mitteln, unsre Aufmärsche, K u n d g e b u n - 
°en, Feste und Feiern wirkungsvoll iind eindrucksvoll zu ge 
ftalten, wird das Schwingen und Schwenken unsrer 
Fahnen verhältnismäßig selten benutzt. Und wo man es 
gelegentlich versucht, wird es oft nicht genügend überlegt und vor 
bereitet so daß unpräziseHalbheiten herauskommen und 
von weitern Versuchen abschrecken. Auch hier ist vom Erhabenen 
zum Lächerlichen ein kleiner Schritt! Wenn man diese feierliche 
und begeisternde Steigerung will, muß man sie e tw as vor b e 
reiten, überlegen und üben. Zu schwer rst -S nicht m d 
zuviel Zeit nimmt es bei zuverlässigen Kameraden auch nicht in 

"^Zunächst sei einiges Notwendige über die Technik des 
teilt aen 8 gesagt: Die Fahne sei nicht zu klein und nicht 

zu groß, den Raumverhältnisfen und ^n Kräften der Trager an- 
nepafct Al» Griff ist am zweckmäßigsten die linke Hand am 
untern Ende der Stange, die rechte Hand weiter oberhalb (beste 
Schwingfähigkeit ausprobieren I). ES gibt viele abwechslun^re-che 
Möglichkeiten des Halten» ; erwähnt seien: ganz senkrecht hoch 
über dem Kopf, in Schulterhöhe geradeaus, auf einer Schulter 
gerade, oder überall schräg. Dann das Heben und Senken, 
langsam oder schnell (natürlich angepaßt dem Sinne des Augen» 
blicks). ............................

Nun zum eigentlichen Schwingen: da gibt e» die Möglichkeit, 
seitIiche Achter vor dem Körper z u s ch w i n g e n. Man be- 
ginne seitlich hoch und führe in allen Fällen mit dem rechten Arm 
eine gleichmäßige CO vor dem Körper durch, der Schnittpunkt vor 
der Körpermitte. Der linke Arm wird bei kleinern Fahnen und 
demgemäß kürzern Achten am Körper bleiben und nur im Hand
gelenk mitdrehen. Bei großen Fahnen, besonders im Freien, wird 
er auch vom Körper losgelöst sein und Mitschwingen; wie dann 
überhaupt ein Mitschwingen des ganzen Ober- 
k ö r p e r s a u s d e m R u m p f h e r a u s sehr erwünscht ist. ES 
wird heruntergeschlagen, nach oben lasse man da» Tuch aus. 
schwingen. Daß es sich nicht entwickelt, bekommt man bald ganz 
sicher heraus; wie überhaupt bei einiger Uebung man sich bald 
mit Stange und Tuch verwachsen fühlt. Zu erwähnen ist noch 
— als Auffrischung der Schulkenntnisse, bte bei unserm etwas 
verkümmerten Bewegungsgefühl leider notwendig ist —daß eine 
A ch t nicht ans zwei Vierecken, sondern aus zwei Kreisen besteht. 
Als sichere Grundlage dient ein fester, breiter Stand auf zwei 
Beinen; nur ganz große Schwünge erfordern ein Mitgehen de» 
Gewichts nach rechts und links. - Daneben gibt es ebenfalls seit- 
l'ch vor dem Körper das einfache H i n • u n d H e r s ch w e n k e n, 
=m besten in einem leichten Pendelbogen das einen kurzen und 
knappen Eindruck macht und nur als Einleitung, Schluß oder 
Ruhepause in einem grötzern Schwingen zu empfehlen ist. _ 
A eSK&STS 6.» » M." »«■.». f*g»*.*s 

rn„r. s,» sirnht flach zusammenquetschen und an den
ißen, damit sich das Tuch nicht ein- 

Sugend ohne Mel und GlüÄ
Von Otto Uhlig.

das Ideal des bewußt verantwortlichen Staatsbürger» finden, den 
die soziale Republik braucht.

Sollen wir an unsern Zielen irre werden, weil es an 
Menschen mangelt, die sie verwirklichen könnten! Und soll e» 
etwa ein warnendes Zeichen sein, daß ein so großer Ten der 
Jugend gerade den politischen Strömungen zulauft, die selvst- 
verantwortliche und produktive Mitarbeiter nicht brauchen und 
nicht wünschen, sondern nur folgsames Hevdenvieh?

Das alles darf uns keinen Grund geben, an der 
Jugend zu zweifeln, es muß aber unsern Blick lenken auf 
die Ursachen, denen wir diesen Zu st and der 
Jugendverdanken.

Die Gemeinsamkeit unsrer Not läßt leicht übersehen, dah 
die Jugend aller beteiligten Volkskreise doch weit stärker 
leidet und stärker gefährdet ist al» die A eiteren. 
Bedenken wir, welche tönenden Phrasen der Jugend seit jeher ge- 
widmet worden sind. Die Jugend als Sinnbild der Zukunft, als 
Hoffnung, als erneuernde Kraft, als Weltgestalter und Weg- 
bereiter — was ist die Jugend heute in Wirklichkeit? Was 
sind unsre jungen Arbeitslosen heute an Geist und Körper, Bla» 
erwarten die Jugendlichen von ihrem kommenden Leben? Was 
wollen sie mit ihm beginnen, was wollen sie schaffen, wem wollen 
sie den Weg bereiten? Was gelten die Jungen heute in der Ge- 
sellschaft?

Die Mehrzahl der Jugendlichen haben wir 
heute zu suchen unter den Arbeitslosen, den 
Kurzarbeitern, den halb beschäftigten Lehr- 
l i n g e n , den beschäftigungslosen Abgängern au» 
höhernSchulen. Diejenigen, die etwa zu Beginn der jetzigen 
Krise, vor 3 oder 4 Jahren, die Schule verließen, stehen heute, 
am Ende der nur mühsam vollendeten Lehre, vor der Arbeits
losigkeit, deren Elend ihnen schon lange aus der Familie bekannt 
ist. Diejenigen, die sich seinerzeit zum Besuch einer höhern Schule 
ober zur Fortsetzung des Schulbesuchs entschlossen, sehen heute 
ihre Bemühungen um einen bestimmten Berechtigungsgrad nutz
los vertan angesichts des Fehlens der zu besetzenden Stellen. Wer 
gerade im Anfangrstadium der Krise seine Berufsausbildung be- 
endete, wird zu den ersten Opfern der Arbeitslosigkeit gehören 
und bi» heute kaum wieder Arbeit gefunden haben. Die Ubituvien- 
ten, die damals ihr Studium begannen, sehen heute im heran
nahenden Ende des Studiums nur den Beginn der Beschäftigung»- 
losigkeit. .

®8 ist uns aus dem vielen, was schon über die ökonomischen 
Ursachen de» Nationalsozialismus gesagt worden ist, be
sannt, daß die ökonomische Entwurzelung derer, die vorher gerade 
die wirtschaftlich Sichersten waren, dem Nationalsozialismus 
seine blinden Gefolgschaften zuführt. Wir müssen diese Erkennt, 
ni» bei den Jugendlichen etwa» abwandeln: sie sind mcht wie die

3elittadbi
Der Schlaf zieht mir bie Decke fort. Ich erwache in kühler 

Finsternis. Ich 6»te die Atemzüge der schlafenden Kame
raden, die Stille .. - s» »tflen zwei Uhr nacht».

Da» Gras, das wir un» abends rissen, raschelt, vielleicht von 
einem kleinen Tier, dem Gras sehr groß scheint, das auch 

nicht schlafen kann.
ych liege in der Wärme still, fühle die harte, nachtbedeckte Zelt- 

wand, krieche hinau«.
Ich friere, s- «roß ist der Anblick des großen Bären, der Kassiopeia 

und de» Orion, des einsamen Bilde».
höre die Nacht, mit dem Laut de» Flusses vermischt, das 

Ticken meiner Uhr beruhigt mich, als sei bei mir ein kleines 
stählernes Her,. W a l t e r B a u e r.
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Dann gibt es L Sch w in g en vor und zurück, auch

Muß dabei die Acht ganz j 
Söenbepuntten scharf abreiß^», i--? --- .. g-„ -wickelt. Wenn man es heraus hat, ist es eine schone Abwechslung, 
die man sehr selten sieht. Hierzu gehört ein Stand vor—zuruck

Dann kann man - besonders als S > n ß st e ' g e r u n g 
BU verwenden — Fahnen um Körper oder Kopf kreisen lassen. 
Dabei tief und hoch abwechseln oder S p t r al en herauf oder 
herunterschrauben. Eine Ausweitung davon ist da» Kreisläufen 
mit Fahnen im Freien. Bei beiden muß man den Schaft oster 
keicht drehen, um das Festwickeln zu vermeiden.

Man sieht, schon in den Schw'ngmoglichkeiten g-bt es Ab- 
Wechslung. Dazu kommt die Vielfältig! , ™
marsch und Gruppierung der Schwinger mög ch i • *
einfachsten sind Reihen hinter- und> n^ne'nander d,e g l e ch^ 
mäßig schwingen. Dabei müssen die Reihe f h Dann
sein und die Hintermänner sich ll^nau nach >h ’ n e r e 11 
können Reihen bei genügendem Platz e n.t g g mQn 
schwingen. Ebenso Gruppen, besonders bei Buh 'w N 
von vorn nach hinten und von der Seite zur M'tte ang g 
Linien. Außerdem kann man verschiedene Artendes 
Schwingens gleichzeitig z u s a mm e n toten u bbat1 m * unb

Auch wir Kinder mußten Dienst für da» Vaterland tun. Im 
Sommer streiften wir unter Aufsicht dc» Lehrer» durch Feld und 
Wald. Einmal waren es Brennessel, die für die Herstellung 
von Stoffen gebraucht wurden, die wir suchten, das andre Mal 
war eS Eichen - undBuchenlaub. das zu Rauchwaren für 
die Truppen verarbeitet wurde. Wir Kinder bekamen al» Gegen
leistung höchstens einige Stunden schulfrei, während die Fabci. 
kanten mit dem von un» gesammelten Laub ein gutes Geschäft 
machten Sie ließen sich die Fertigware von der Heeresverwaltung 
aut bezahlen. Unsre Soldaten aber warfen diese» Zeug, wem

Zur Zeit der Beerenreife sammelten wir alle Sorten 
Beeren. Diese wurden von der Pfarrers, und Lehrersfrau zu 
Säften und Gelee» verarbeitet und an die Lazarette weitergeleitet. 
Aber unter uns Kindern waren einige, die behaupteten, daß wtr 
auch für verschiedene private Vorratskammern dies« Sachen zu.
sammenhoUen^ --maschine summte im Dorf. Die männlichen 
Arbeitskräfte fehlten. Wir Kinder wurden also auch zu schweren 
Nvb-iwn beranaezogen. Morgens, wenn der Tag graute, wurden 
Mi. ön» dem"Schlaf gerissen Mit schlaftrunkenen Augen eilten 
wir zum Hof eines Bauern. Der Gedanke an em gute» Frühstück 
ljeh 3ben Lchlaf schnell schwinden Aber erst mußten wtr etwge 
Stunden tüchtig arbeiten, dann erst gab e» das Frühstück.

An unsre" abgemagerten Körper wurden dieselben Anforde. 
runaen gestellt, wie an den eines Erwachsenen. Von morgen» 
4 Uhr Rs abend» 11 Uhr standen wir in einer Scheune und 
ounipten unsre Lungen voll Dreck. Abend» sielen wir mit zer- 
B nen Gliedern ins Bett, und beim Morgengrauen erhoben

$n8 mit müdem Körper von dem Lager. Rur der Gedanke an 
P”* an dem Tisch des Bauern ließ uns aushalten, denn
an" düse in Tage erhielten wir reichlich und satt zu essen. Und da»
™ * 6 * *:J dieser Zeit schon etwa» wert. Vom Schulbesuch waren wir

n h hieier Zeil befreit, ja selbst vom Religionsunterricht.Etoae Kriegsgefangene ^waren immer bei den Dreschmaschinen 
Mtigt Sw hatten Verständnis für unsre Lage und nahmen 

UnS TtteT® oIM H d sollte abgeliefert werden Schon zu An-
Krieaes war die Bevölkerung zur Ablieferung auf. 

sang des Krieges nar^ weM&em Erfolg sei dahingestellt, 
d d-nk^lls befand sich noch viel unter den Leuten. Wahrscheinlich 
jedenfalls befand sta;n^ q ( f ür Elsen" nicht
leigte die benn'mir Kinder wurden in den Dienst der

K M .<- r»ch-n «« -n. 
T^aeÄM bringen. Als Lohn versprach man uns für ]e ein
m n I h ttü cf einen Tag schulfrei. Und abgeliefert wurde 
manches Goldstück, ob da» eine oder andre Kind dabei zum Dieb 
an seinen eiauen Angehörigen wurde, spielte dabei keine Rolle.

ES war kurz vor Ostern. Unser Lehrer kam eines Morgens 
mit einem Kuvert und zeigte UN» einen richtiggehenden O r d e n 
Wü Knder waren begeistert; der Ordenstanmel hatte auch un» 
erfaßt Der Orden, den der Lehrer in der .Hand hielt, war ein 
ovales Stück festes Papier in Eigroße mit einem schwarzwe.ßroten 
Bündchen. Wer zu Ostern fünf ®ier jur b ' e * * n * * * e r wun . 
beten stiftete, sollte einen solchen Orden bekommen. Erne feine 
Rechnung! Man war sich bewußt, welche Wirkung diese Dinger in 
der Zeit der Eisernen Kreuze und der Tapserke,tsmeda,llen gerade 
auf die Kinder ausübten; wir nahmen einen Orden und litten
Hunger. —

^Mchen zusammenklingen lassem Das 5erau$tom 
Enden eines Schwungteils in verschiedenen u lin.Kmein das
verteilten Haltungen und Gruppierungen be un^ gu-
Gesamtbild solcher Veranstaltungen, ^“^‘^gfommen aus der 
sammenfassungen. Das tzineintragen und H^rau .
Versammlung und das Verteilen von Fahnenzen 
besonders empfohlen. sn-alei»

Das Schwingen geht am besten ju irgen: at obe£
t u n g : Gong ober Trommlerkorps, im Rhythmu Man
ein» unsrer straffen, schwungvoller,^Lieder :vd«J.gAu, 
wähle mit Geschmack aus! Bei Achten daS Herun sch 0 iten 
ben betonten Taktteil. Man kann "vch meazukommen 
nehmen. Aber versucht vom bloßen Taktschlagen w gz bag
Und auch etwas mit dem Bau der Melodie mitzugeh .reren 
Anschwellen und Ausklingen zu beachten. Gestaltet b w b 
Versen verschieden. Ein Mittel ist auch, wenige anfangen un 
Uiählich immer mehr mitmachen zu lassen. s,„ (Sefamt»

Das Fahnenschwingen gehört natürlich(in o J verein- 
rahmen und muß mit der Leitung der Veranstaltung °- 
bart fein. Seine Eingliederung und sinnvolle . si warnen 
strage der Kundgebungs- oder y e )t r e 0 t e « fdjönjten 
»st gleich vor einem Zuviel und Um-ieden-Prets. Unsre im

Ma-debttvg iS Aanuav

Jungkameraben beim Spiel.

der „Prager Presse
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selbst aufzugoben — einer politischen Haltung znwenden, die 
kühle Vernunft und Geduld erfordert — und dann wird 
die Inflation des Nationalsozialismus zu Ende 
sein.

Wir können auch bei den oppositionellen und radikalen Be- 
wegungen des linken politischen Flügels einen erheblichen Anteil 
jugendlicher beobachten. Auch innerhalb der geschlossenen politi- 
ichen Parteien zeigt sich bei Meinungsstreiten immer wieder, daß 
die I u gen d ju einem guten Teil andre Wege 
gehen will a l s d i e A e I t e r e n. Man soll diese Dinge nicht 
a b t u n m i t dem Hinweis auf den natürlichen 
Zug endlich en Sturm und Drang, den man als vor
übergehend belächelt und gönnerhaft duldet. Diese Rechnung 
konnte doch schließlich schief gehen. Denn heute liegen die Dinge 
doch etwas komplizierter und vielleicht auch gefährlicher.

Wenn schon das Leben des Bürgersohnes ihm keine Stätte 
mehr läßt für die Entfaltung seiner Person — weshalb er sich 
der „einzig revolutionären" und doch zugleich gesellschaftsfähigen 
^cazrpartel zuwendet —, wie will man es dem Proletarier
kind verübeln, wenn es in seinem noch viel be
scheidenern Lebens kreis erst recht keinen Raum 
findet für das werdende Ich und geradezu ein körper-

B^üvfms danach hat, endlich einmal mit Fäusten drein
zuschlagen ? Wie kann man erwarten, daß der Jugendliche in
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solchem Zustand noch die Kraft aufbringt, seinen Kampf schritt
weise^ verstaudesinäßig abzumessen, wenn ihm doch nur ein Fünk
chen fehlt, um ihm zur Explosion zu bringen!

Zwar ist es nichts Neues, wenn der Jugend nicht alle Früchte 
in den Schoß fallen, wenn ihr nicht alle Blütenträume reifen. Wir 
wissen ja, daß gerade die tragische Gebundenheit, die äußern 
Hemmungen, die sich dem Tatendrang der Jugend entgegenstellen, 
von alters her ein untrennbarer Bestandteil des jugendlichen 
Schicksals und seiner literarischen Darstellung gewesen sind. Aber 
was sind solche persönliche, solche private Bedrängnisse gegen das 
umfassende Bedrückt sein der Fugend, das wir 
heute erleben.

Denn nicht nur Idealismus und Lebensfreude erfüllen die 
Jugend, sondern in ihr lebt auch wie in keinem andern Lebens
alter der ungestüme Wille zum Werk, der sich bei dem einen 
in poetischen Ergüssen, bei dem andern in technischen Phantasien, in 
den meisten Fällen zumindest an bescheidenen Objekten des Be
rufs auszuleben sucht. Trüber nach als dem Aelteren muß deshalb 
dem Jugendlichen die erzwungene Untätigkeit sein, die 
ihm selbst die geringe Befriedigung im beruflichen Wirkungsfeld 
verweigert. Der Motor seines Ichs verschwendet sich in nutzlosem 
Leerlauf, gerade in der Zeit, _ba seine Kräfte am fruchtbarsten 
sein könnten und da auch seine Seele nach Erfolg und Anerkennung 
am meisten hungert. • (Schluß folgt.)

Stagniert der Aochschttl-afchiSmus?
Veveitet den vevubttkanttrben Vovstotz vov!

Die großen politischen und wirtschaftlichen Kämpfe der 
letzten Monate haben die Ereignisse auf den deutschen Hoch
schulen etwas in den Hintergrund gedrängt. Die National- 
sozialisiert, die die Führung in der „D e u t s ch e n S t u d e n t e n - 
sch a f t", der Dachorganisation aller rechten Studenten haben, ver
zichteten nach dem Skandal gegen Dehn in Halle auf die Inszenie
rung ähnlicher Aktionen an andern Orten. Es ist jedoch falsch, 
daraus den Schluß zu ziehen, daß in der Studentenschaft eine Be- 
fiunung eingetreten sei. Wenn es in diesem Winter zu lärmen- 
den, die Oeffentlichkeit alarmierenden Auftritten auf den Hoch- 
schulen außer in Halle nicht gekommen ist, so aus folgenden 
Gründen:

Im Lager der rechten Studenten ist der offne Bruder
krieg ausgebrochen. Die Korporationen, die von den 
Nazis aus der Führung der „Deutschen Studentenschaft" verdrängt 
worden sind, versuchen mit allen Mitteln, die frühere Position 
wiederzuerlangen. Es zeigt sich jetzt, daß die großen Korporations
verbände, die Korps und die Burschenschaften eine starke Wider
standskraft besitzen und nicht daran denken, sich ohne Gegenwehr 
von den Nazis ausschalten zu lassen. Zwar sind auch die Kor
porationen staatsfeindlich und Gegner der Republik, doch lehnen sie 
es ab, einfach eine Filiale der Hitlerpartei zu werden, 
die die Leitsätze ihres Handelns auf den Hochschulen nicht selbst be
stimmen kann, sondern vom Braunen Haus in München empfängt 
und gehorsam zu befolgen hat. Nicht zu unrecht glaubt man, daß 
die „Deutsche Studentenschaft" den Anschein einer über- 
parteilich-nationalen Organisation wahren muß, 
um wirkungsvoll auftreten zu können und um eventuell wieder 
einmal in ganz Deutschland als Alleinvertretung aller Studenten 
staatlich anerkannt zu werden. Hinzu kommt, daß die Alten 
Herren in den Korporationen diese anti-nationalsozialistischen 
Tendenzen bestärken. Den Krach gegen Dehn hatte man zu lange 
vorher angekündigt, um ihn ohne „Prestigeverlust" abblasen zu 
können. Auch hier zeigte sich der Gegensatz Nazis — Korporationen. 
Bekanntlich plante man zuerst, die Universität Halle überhaupt zu 
verlassen und nach Leipzig und Jena „auszuwandern". Diesen 
Beschluß haben die Korporationen gegen den Willen der Nazi? 
rückgängig gemacht.

Die Frontstellung der Korporationen gegen die Nazis ent
springt, wie schon gesagt, nicht einer Wendung der Korporations
studenten in ihrer Mehrheit zum republikanischen Staatsgedanken 
hin. Aber dieser offne Gegensatz, den man sich auch in der studenti
schen Presse gar nicht mehr zu verschleiern bemüht, ist ein 
Symptom dafür, daß auch die hürgerliche Fugend nicht 
hundertprozentig dem Nationalsozialismus zu
gänglich ist, daß der Nationalsozialismus unter der studenti
schen Jugend seinen Höhepunkt nahezu erreicht hat und sich nicht 
mehr unbeschränkt ausdehnen kann. Diese Behauptung wird er
härtet durch die Ergebnisse der letzten Studenten
wahlen. In früheren Jahren waren Stimmenzunahmen der 
Nazis von 70, 80 und 100 Prozent durchaus nichts Außergewöhn- 
liches. In diesem Wintersemester haben die Astawahlen an den

Universitäten München, Erlangen und Würzburg und 
an der Technischen Hochschule München stattgefunden. Daß Er
gebnis war überall das gleiche. An einer Stelle ein kleiner 
Nazigewinn von 100 Stimmen, der dadurch herauskam, daß 
eine nationale Liste keine Kandidaten aufgestellt hatte und die 
Wähler dieser Liste aus dem Vorjahr den Nazis zufielen. Dafür 
aber an andern Orten, auch in Erlangen, ein wenn auch nur 
kleiner Stimmenverlust. Und das, obwohl die Nazis 
ausgezogen waren, um in München die absolute Mehrheit zu er
obern, und im Wahlkampf den Abgeordneten Frank II und sogar 
Adolf Hitler selbst hatten sprechen lassen.

Die bayrischen Hochschulen waren bekanntlich di« 
Ausgangspunkte der nationalsozialistischen Studentenbewegung. 
Gerade an diesen Stellen ist der Vormarsch der Hitler- 
studenten zum Still st and gekommen. Hier hatte man 
tatsächlich den letzten Studenten, der der Hitlerschen Demagogie zu
gänglich war, erfaßt, doch hier zeigt sich zum erstenmal auch 
zahlenmäßig die Grenze, die dem Anwachsen des National, 
sozialismus gesetzt ist. Als stärkster, unerschütterlicher Gegner des 
Hochschulfaschismus haben sich in Bayern die katholischen 
Studenten erwiesen. Weder von den katholischen Frei
studenten noch von den katholischen Korporierten haben die Nazis 
Zuzug erhalten. Die S o z i a l i st e n haben auf dem an sich schon 
ungünstigen Münchner Boden diesmal unter besonders schweren 
Umständen den Wahlkampf geführt. Es gelang ihnen, sich trotzdem 
gut zu behaupten. Es ist verständlich, wenn die Meldungen in der 
Nazipresse über die bayrischen „Studentensiege" diesmal sehr klein 
ausfallen. Dafür hat man aber mit Stolz verkündet, daß der 
nationalsozialistische Studentenbund in Breslau die abso
lute Mehrheit erhalten habe. In Breslau besteht eine staat
lich anerkannte Stndentenvertretung nicht. Die Wahlen waren 
Privatveranstaltung der rechtsradikalen Studentenschaft. 
Die republikanischen Studenten beteiligten sich daher wie schon 
früher nicht. Die Wahlbeteiligung betrug ganze 85 Prozent! Von 
diesen 35 Prozent haben die Nazis die absolute Mehrheit erhalten. 
Der Breslauer „Sieg" bestätigt also daS Ergebnis der bayrischen 
Astawahlen noch. Man darf gespannt sein, ob die Anfang 1932 an 
andern Orten stattfindenden Studentenwahlen ähnliche Resultate 
bringen werden.

Man kann, wenn natürlich auch mit aller Vorsicht, aus diesen 
Ergebnissen gewisse Schlußfolgerungen allgemeinpolitischer Art 
ziehen. Das ungeheure Anwachsen des Nationalsozialismus war 
in der Studentenschaft lange vor dem 14. September fühl
bar und zeigte sich in einer starken Vermehrung der nationalsozia
listischen Stimmen bei den A st a w a h l e n. Damals war man in 
der Oeffentlichkeit geneigt, diese starke Zunahme für eine spezifisch 
studentische Angelegenheit zu halten. Der 14. September und 
die spätern Landtagswahlen in verschiedenen deutschen Ländern 
zeigten, daß nicht nur die Studentenschaft, sondern auch große 
Teile des deutschen Volkes überhaupt dem Faschismus zufallen. 
Die Hochschulen waren lediglich die ersten Stellen, die von
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ber nationalsozialistischen Flut erfaßt wurden. Es ist daher durch
aus verständlich, daß jetzt die Hochschulen, und zwar gerade die, 
von denen der Nationalsozialismus seinen Ausgang nahm, auch 
die ersten Stellen sind, an denen die Naziflut ihren Höhepunkt er
reicht und auch schon wieder abzuebben beginnt. Die Nazis haben 
große Teile der nationalen Studentenschaft für sich gewonnen. 
Sie haben d i e Bo rherrschaft der Korporationen ge
brochen, aber sie haben diese selbst nicht zerstören können, 
und es ist ihnen auch nicht gelungen, sie für die Hitlersche Stu- 
dentenbewegung in großem Umfang einzuspannen. Vielmehr 
machen die Korporationen jetzt Front gegen die Nazis. Die katholi
sche Studentenschaft ist unerschüttert. Das gleiche gilt von den frei
heitlichen Korporationen. Ein Einbruch in die sozialistische Stu
dentenschaft ist den Nazis an keiner Stelle gelungen. Im Gegen
teil: die sozialistische Studentenschaft ist van Semester zu 
Semester gewachsen und auch die Absplitterung der SAP. hat ihr 
keinen Mitgliederverlust gebracht. Der Abgang von SAP.-Leuten 
war bereits bis Weihnachten durch Neuaufnahmen vollkommen 
aufgewogen. Am Schlüsse dieses Semesters wird die sozialistische 
Studentenschaft wieder einen erfreulichen Mitgliedergewinn buchen 
können.

Auf den Hochschulen haben die Nazis ihren Höhepunkt 
erreicht. Orte, die anfangs dem Nationalsozialismus länger 
Widerstand geleistet haben, werden jetzt vielleicht noch Gewinne 
der Hitlerstudenten bringen, ohne daß damit diese Feststellung 
widerlegt wird. Die republikanische Front hat dem 
Naziangriff standgehalten. Der Hitlersche Studentenbund ist nicht 
mehr eine Organisation, die von Monat zu Monat wächst und 
dessen Ansturm sich die republikanischen Studenten in der Defen- 
sive entgegenstellen müssen. Das Jahr 1932 wird den 
großen Gegenangriff der republikanischen 
Aktion auf den Hochschulen bringen. Vielleicht ist es 
noch verfrüht, aus der Lage an den Universitäten jetzt schon die 
Folgerung zu ziehen, daß der Nationalsozialismus überhaupt 
schon seinen Höhepunkt überschritten hat. Aber waS auf den Hoch, 
schulen sich langsam zu zeigen beginnt, das müsse« und werden 
die Republikaner im Schicksalsjahr 1932 erreichen: das Ende de» 
Faschismus in Deutschland. Martin Böttcher.

Athtuns! Deckblatt Nr. 2. Acht««-!
Vetrr. ^Teehnrsthen Kühvev"

Hornsignale. Obwohl in unserm Technischen Zührer 
Anweisungen über Hornsignale enthalten sind 
(E VI e, C VI7 und G. Anhang I), soll zur leichteren 
Verständigung eine klare Uebersicht der durch den Bund 
vorgeschriebenen Hornsignale durch Aufzeichnung von 
Noten erfolgen.

Der verschiedenartigen Bedeutung der einzelnen 
Signale folgend, sind die Signale in den über dem 
Notensgstem angeführten Tempi (Hahlen) einzuüben 
und abzugeben. <Z. B. bedeutet die Zahl 72 — Tempo 
— 72 Schritt in der Minute und beziehen sich auf die 
Dauer einer Viertelnote. Die Hahl 3 über den Achtel
noten bedeutet eine Triolo. £s wird ferner darauf 
hingoiviesen, das) bei Tisenbahntranrporten nur Horn
signale, die nicht weiterzugeben sind, Verwendung finden 
dürfen (siehe C VI 7e und G. Anhang I). Die nach
folgenden Noten für Signalhörner sind als Deckblatt 
als Seite 137 in den Technischen Führer einzickleben.
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