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Sturm. Und das

$tbi • Hmännl Plkmy

der Zein- von recht» - der frrihett Sein», 
bedroht da» Reich, da« Land. 
Sie haben sich im Haß geeint, 
in Wahn und Unverstand.
Sie möchten, wenn r» günstig scheint,
die Macht als Unterpfand.
Drum drängen wir der Freiheit Feind 
hinweg vom Reich, vom Land.

bet deutsch. Ions grollt. Steht et > ften Htam ob

Sebuuav
Glanz der Jugend über der besonnten Halde, 
herrlich brennt der weiße Frost im Blut, 
«nd der harsche Schnee im Föhrenwalde 
fällt zerstäubend anf den Jägerhut.

Hurtig bindet sich am Hügelhange 
alt und jung die Bretter untern Schuh, 
und es deckt der Sport die bleichste Wange 
noch mit Glück und reiner Freude zu.

Wie die Paare rascher talwärts gleiten, 
schön und stolz im jugendlichen Schwung, 
fühlt sich auch das ältere Herz im weiten 
Ueberschwang des Jubels wieder jung.

Mag in Zukunft auch ein Sturmwind drohen, 
der das Alte schroff beiseiteschiebt, 
dieser Jugend Licht wird nie verlohen, 
wenn sie Sonne, Luft und Freiheit liebt.

Edmund Finke.

Wev maihi's «ach?
Jungbannerpropaganda troll Uniformderbot.

A u s m ä r s ch e und Geländeübungen sind

Ei« offenes Bekenntnis
Seit einiger Zeit mehrten sich auf Tagungen und in der 

Prefle der Deutschen Turnerschaft die Stimmen, die betonten, daß 
es sich diese große Organisation nicht mehr leisten könne, un
politisch zu sein. In diese Auseinandersetzungen hat nun der 
Jugendführer der DT., Dr. Neuendorff, eingegriffen. 
Sein „Schlachtruf" richtet sich insbesondere gegen die Sozialdemo
kratie, darüber hinaus aber auch gegen alle, die republikanischer 
Gesinnung verdächtig sind. Er schrieb in dem Jugendblatt der DT-, 
in der „Schar", folgendes:

„Man braucht nicht Marx' dicke Bücher gelesen zu haben. 
Man braucht nur aus der Geschichte zu wissen, daß Marx den 
deutschen Arbeitern als hauptsächliches Rettungsmittel für ihren 
Aufstieg den Klassenkampf empfohlen und damit volkszer
störend gewirkt hat wie kein anderer, man braucht sich nur damit 
auseinanderzusetzen, daß von der Marxschen Klassenkampflehre 
unmittelbare Verbindungslinien zu der Lehre seines Schülers 
Engels von der neuen übervölkischen Querverbindung: „Prole
tarier aller Länder, vereinigt euch!" führen, man braucht, sage 
ich, sich mit allen diesen Scheußlichkeiten nur auseinanderzusetzen, 
und bann muß man dem Marxismus Kampf an
sagen, sonst gehört man nicht in die Turnerschaft I . . . wir 
werden von dem Weg, den wir gegangen sind und gehen, nicht 
um Haaresbreite abweichen. Wem das nicht patzt, der gehört nicht 
zu uns, nicht zur Turnerjugend und nicht in die Turnerschaft."

Das sind die gleichen Töne, wie sie auch in der national
sozialistischen Presse angeschlagen werden. Und was in Wahrheit 
mit den nredergeschriebenen Zeilen gemeint ist, darüber kann kein 
Zweifel mehr sein, wenn man erfährt, datz der frühere Geschäfts
führer der DT. als ReichSfportleiter für die SA. nach 
München in das Braune Haus Hitlers gerufen worden ist! Sind 
das nicht Dinge, die zu denken geben? Die Republikaner in der 
DT. werden sich für einen solchen Kurs bedanken. Und welcher 
Republikaner könnte es noch verantworten, dieser Jugendführung 
Jugend zur Beeinflussung auszuliefern?

A u s m ä r s ch e und Geländeübungen sind bet» 
" ere n. Unsre grünen Hemden dürfen wir auch nicht mehr 
^»ziehen. Selbst von den Mützen müssen unsre Abzeichen in den 
«arben der Republik entfernt werden. Forschen Jungbanner- 
«euten, so sagten wir uns, darf dies alles nicht viel ausmachen. 
> i r werben trotzdem! Selbst wenn tausend giftige Häscher 

■ :|ter uns her wären. Wir müssen! Was sollen in dieser auf» 
hegten Zeit, wo es ums Ganze geht, wo alles auf dem Spiele 
pjjt, was in langer, zäher Arbeit mit mühseligen Opfern und 
^tbarstem Blut für ein freies Volk errungen wurde, wo dies von 

neidvollen Meute von Vorgestrigen mit ihrem käuflichen 
..^lchmeitz geraubt werden soll, was sollen da 20 Arbeiterjungen 
J’t di« Sache des Reichsbanners an einem Sonntagnachmittag

■nry ; r f (. m4 
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Z u Hause bleiben, oder sich ins Wirtshaus setzen und 
die wenigen Groschen für Bier und Zigaretten ausgeben? Nein! 
Freiheitliche Jugend will kämpfen, will unermüdlichen Kampf 
führen gegen die Ungerechtigkeiten der heutigen Welt, sie kämpft 
für ein besseres, schöneres Leben, nicht einer Klasse, nicht eines 
Standes, sondern des ganzen großen Volkes!

Also hinaus zu denen, die noch nicht in der känrpfenden Front 
stehen, die noch zögern und zaubern und die Nöte des furchtbaren 
Alltags noch tragen müssen, ohne den Glauben an eine bessere 
Zukunft. Was tun also? Nach A ... dorf, unsre junge Nachbar- 
ortsgruppe besuchen, oder nach H... heim, wo die Nazis die paar 
Arbeiter schikanieren? Unnütze Fragestellung, und nicht schwer 
verständlich, Hatz die Wahl aufs letztere fiel. Aber wir haben kaum 
Material, ein paar Flugblätter, wenige Zeitungen, keine Bro
schüren.

Macht ja gar nichts aus! Für was habt ihr eigentlich di« 
politischen Schulungskurse mitgemacht? Versuchen wir 
halt zu diskutieren in den Dorfstraßen, an den Hoftüren. 
Und wenn einmal kein Publikum da ist. ahmt di« chinesischen 
Studenten nach, die sich scheinhalher auf der Straße streiten, 
um Publikum anzulocken und dann Flugblätter zu verteilen. 
Aber schnell, einmal an dieser und dann an jener Ecke.

Vorm Dorf versammelten wir uns dann noch einmal, 
sprachen alles genau durch, und prägten jedem den Grundsatz 
doppelt und dreifach ein: Höflich, zuvorkommend zu 
jedem, der sich anständig auseinandersetzen will. Nur e i n 
Fünkchen des Zweifels wollen wir ja bei unsern Gegnern 
wecken. Wenn es brenzlig wird und der Gegner gleitet ins Un
sachliche ab, dann lieber das Gespräch abbrechen, als an dem Wett
bewerb in Unsachlichkeit weiter teilnehmen.

Der Erfolg, nach einer knappen Stunde etwa? Wir 
staunten selber! Natürlich war kein Flugblatt mehr da, und viel
leicht 80 bis 90 Personen haben an Diskussionen teilgenommen, 
wurden angeregt, und wenn davon nur zehn Zweifel bekommen, 
dann können wir eigentlich zufrieden sein. Wer macht'S 
nach. Kameraden?

Bei dem einmaligen Besuch, das haben wir uns fest vor
genommen, bleibt es selbstverständlich nicht, und nächsten Sonn- 
tag nehmen wir Broschüren mit. Kurt Grünebaum.
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A« die geistige, büvgerMthe Lügend r
Von einem Oberprimaner.

Am Vorabend entscheidender politischer Auseinandersetzungen 
tufen wir euch und erwarten, datz ihr eure Pflicht tun werdet, 
wenn die Republik und die deutsche Kultur euch brauchen!

Wahnwitzig Besessene und demagogisch Verhetzte wollen der 
Republik an die Kehle. Gegen das Attentat auf die Frei- 
b ei t läuft die Arbeiterschaft — jung und alt — Sturm. Und dar 
B ü r g e r t u m, die geistige, bürgerliche Jugend vor allem, sollte 
nicht ein faschistisches „Drittes Reich" fürchten, sollte nicht von ab
grundtiefem Hatz gegen da§ blutige Gebilde kranker Hirne er
füllt sein?

Ihr habt vieles gelernt, aber — tjabt ihr alles ver
gessen ? Habt ihr vergessen, datz 1848 eure Väter auf den 
Barrikaden Berlins standen? Habt ihr vergessen, daß sie 
mit ihrem Blut die politische Freiheit erkaufen wollten? Ist e» 
eurem Gedächtnis entfallen, daß das Blut eurer Väter zwar ge
flossen ist, daß ihnen aber die erstrebte Freiheit als ^Frucht heldi
schen Auflehnens nicht in den Schoß fiel? Wißt ihr nichts mehr 
davon, daß Weimar erst Geschichte werden mußte, bevor erreicht 
wurde, wofür eure Väter und die aufttrebende mächtige Klasse der 
deutschen Arbeiterschaft Menschenalter gekämpft haben: die 

«Demokratie! ?
Bürgerliche Jugend: willst du die Republik — wenn du das 

weißt — im Stich lassen? Willst du den Fluch der Geschichte auf 
dich nehmen, wenn du am Tage der Entscheidung gefehlt hast? 
Di« Last ist zu schwer für dich!

Und die Kultur, deren Träger das geistige Bürgertum auch 
'ft, soll sie dem Kulturfresser Faschismus ausgeliefert werden?

Der Faschismus betet den Götzen der G e w a l t an, die 
»ach seiner Meinung Geschichte macht, er appelliert an dunkle, un» 
beitimmbare, brutale Triebe und Gefühle, und er nennt sie Urkraft! 
^eht ihr nicht, wie dieser Polyp des brennenden Gefühlsrausches 
alle Kultur, sehe Humanität zu ersticken droht? Die täglichen 
politischen Morde, die unaussprechliche Verwilderung her politischen 
Betätigung und der Auseinandersetzungen mit dem Gegner, lassen 
sie nicht heftigsten Abscheu in euch aufsteigen, widern sie euch nicht 
unaussprechlich an? Wer den Wind der Gewalt sät, darf sich nicht 
iBunbern, wenn er den Sturm erntet!

Habt ihr euren Lessing, euren Goethe, euren Schiller 
Nur in Skulpturen in euren Wohnungen stehen? Leben bufe, eure 
geistigen Väter, nicht mehr in euren Herzen und Seelen? Es muß 
so scheinen, denn viele von euch haben sich mit der abscheulichsten 
Brutalität verbündet, und eben so viele hielten die Hände müßig 
über dem Rücken gekreuzt und haben nicht geholfen, als gerufen 
wurde: baut Dämme gegen die steigende Flut der Barbarei!

Habt ihr die Achtung vor den Großen eurer eignen Welt der- 
irren? Wißt ihr nicht mehr, datz die Vernunft das Bürgertum 
und Deutschland hervorgebracht hat, seid ihr so irre geworden, daß 
chr glaubt, diese von euch so oft gefeierte Vernunft in eine staubige 
ferfe werfen zu können, und datz ihr annehmt, es sei nunmehr Zeit, 
die modern gewordene Krawatte der blöden und gewalttätigen 
Kraft, des Nationalsozialismus, sich um den Hals zu binden? Wir 
allerdings fürchten, es wird der Strick sein, der euch erwürgt!

Bürgerliche Jugend! Bist du noch nicht so kraftlos, so blutlos, 
wie jene aus deinen Reihen — die eben, weil sie kraft- und saftlos 
sind, sich blind in den Abgrund des deutschen Faschismus gestürzt 
haben — lebt in dir noch die herrliche Flamme echter Begeisterung, 
wächst in dir noch der Wille, der kein Rückwärts, der nur ein 
Vorwärts kennt, dann ist dein Platz in den Reihen der Re
publikaner!

Für die kommenden Kämpfe sind die Fronten formiert: 
Kegen die Front der Barbarei die Eiserne Front, die Front 
aufrechter, siegesgewisser Republikaner.

Ein letzter Appell in letzter Minute ist unser Ruf. Bürger- 
i'che Jugend: Deine Entscheidung ist ein Stück Geschichte der Zu
kunft. Wenn du das begriffen hast, dann fälle sie verantwortungS- 
'wwutzt!

Wir wissen: die verantwortungsvolle, geistige, 
bürgerliche Jugend wird sich einreihen in die „Eiserne Front"!

________  M. Sch.

Da» Banner hoch, voran» -en Blick!
Wer zögert, -er verliert.
Cs ist öle ganze Republik,
Öse antritt unö marschiert k
wir wenden deutsche» Missgeschick
nnö kämpfen unbeirrt!
Da« Sturmban- fest - voran» den Blick 1
Die eiserne Front marschiert!

Gustav Leuteritz.
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9. Jahrgang Nummer 7

Die deutschen Hochschulen stehen heute im Brennpunkt 
politischer Auseinandersetzungen. Die politische Lage an unsern 
Universitäten ist ein Symptom der geistigen und wirtschaftlichen 
Krise der Gegenwart, die den Studenten unsrer Tage um so 
harter erfaßt, als eine grundlegende soziologische Verändrung im 
-vergleich zur Vorkriegszeit an den Hochschulen vor sich gegangen 
rst. Der arme Werkstudent — nicht mehr der Korporations- 
student mit hohem Monatswechsel ist der vorherrschende Typ des 
Akademikers. , Je stärker die ökonomische Not des Tages, desto 
stärker auch die Beschäftigung mii der Problematik unsrer 
Zeit. Der Student, in relativ hohem Maße hervorgegaugen aus 
der Angestellten- und Beamtenschaft, einer ihrer Vergangenheit 
nach unpolitischen Gesellschaftsschicht, der int Schmelztiegel von 
Krieg, Revolution und Inflation alle Werte einer Vergangenheit 
verlor, der ohne klare Zielsetzungen hineingestellt wird in die Ent
scheidung heischende politische Situation, ist leicht geneigt, einem 
Afterproleten vom Format eines Hitler nachzulaufen. Im Augen
blick, wo die rechtsradikalen Studenten versuchen, durch Wiederher
stellung der wegen ungezählter Korruptionsfälle 
vom Kultusminister Becker a u f g e l ö st e n „A st a" die Universität 
nus einer Stätte unabhängiger wissenschaftlicher Forschung zu 
einem Wirtshaus herabzuwürdigen, in dem der Terror faschi- 
stischen Bandentums regiert, in einem Augenblick, in dem 

, . ,‘)en Courths-Mahler-Namen Baldur von Schirach hörende
Reichsleifer des nationalsozialistischen Studentenbundes seinen 
„Hogrufs" (Hochschulgruppenführern) Anweisung zu erhöhter Ak- 
trvität gibt, ist jeder Beitrag, der versucht, das politische Niveau an 
unsern Hochschulen zu analysieren, von Interesse und Wichtigkeit.

Getreu dem Wahlspruch: „Es ist vas vornehmste 
Recht des Studenten, die Bänke zu beschmieren", 
benutzen gewisse Kreise die Hörsaalbänke als Anschlagbretter ihrer 

politischen Ueberzeugung. Selbst die Abortwände dienen der 
politischen Proklamation, so daß der Rektor gegen „das verwerf
liche Verhalten dieser unreifen Burschen" mit schärfsten Diszi
plinarstrafen drohen mußte.

All die mit viel Liebe eingeritzten Hakenkreuze und 
„Juda verrecke" sollen an dieser Stelle übergangen werden. 
Das sind „harmlose", vor allen Dingen aber keine „akademischen" 
Naziwünsche, die auch jeder SA.-Aiuschkote haben kann. Während 
matt früher seinen Pegasus bestieg, um Aphrodite zu huldigen, 
kann man heute solche Verse lesen, vor denen selbst Hans Sachs 
das Grauen bekommen hätte:

Der Severing kam geritten 
auf einem Ziegenbock.
Da riefen all' die Jüdden:
Da kommt der leibe Gott!

In diese „Revolutionslhrik" gehört auch der Sprechchor hin
ein, den man bei dem vorjährigen Kölner Studentenkrawall, der 
durch das energische Auftreten der sozialistisch-republikanischen 
Studentett ein baldiges Ende fand, hören konnte:

Wem wackeln denn die Hosen?
Brüning, dem Liebling der Franzosen!

Ein andrer läßt sich hören:
Ein Mädchenkuß
und ein Pistolenschuß
ist für uns SA. ein Hochgenuß.

Recht häufig findet man auch die Aufforderung: „Der deutsche 
Student gehört in die SA." oder „Nieder mit den Versailler Blut
hunden."

Mit besonderer Liebe nimmt man sich der Juden an: 
„Juda entweiche aus unserm deutschen Haus" oder ein andrer in

kindlicher Primitivität: „Juden sind schlechte Menschen." Auch be
kannte Persönlichkeiten aus republikanischem oder sozialistischen'- 
Lager finden hier Verewigung: „Ebert, Scheidemann, Wels: allet 
Spitzbuben", „Nieder mit Brüning", „Adenauer ist Verbrecher" usw. 
Einer, der sich scheinbar noch einen Funken von Humor bewahr! 
hatte, schrieb: „Heil Brüning, bald hast ’e uns pleite". Ueberhaupt 
findet man manches Körnchen Witz und Humor. Ein Nazi 
schrieb» „Das Zentrum ist die Partei der Lumpen" und erhielt 
als Antwort: „Auch wenn sie den Nazis pumpen?" Ein andrer 
Spaßvogel machte aus einem „Heil Hitler" ein „Heilt Hitler". 
Unter bett frommen Wunsch: „Gott ändere die Nazis" schrieb 
jemand: „Unmöglich, Gott!"

„Schlagt die Marxisten wie tolle Hunde" oder ähnlichst 
Mordaufforderungen findet man so häufig wie Mädchen
namen. Knallt ab den Bonzen Severing!" Beim Lesen,diese? 
Wunsches taucht einem im Geiste wieder das Jahr 1922 auf, w- 
auch der Spruch rund ging:

Knallt ab den Walter Rathenau, 
die gottverfluchte Judensau",

bis sich ein völkischer Mörder fand, der dem Wunsch Erfüllung ver
schaffte. Besondrer Vorliebe erfreut sich die „Eiserne Front": 
„Eiserne Front oder SA. ist die Frage. Hoch Boxheim!", „Nieder 
mit der blechernen Front", „Eiserne Front, Idioten, auf nach Pa
lästina" oder „Sozialdemokratie, du Vieh; Hitler siegt, du nie!"

Noch einige „Zitate" gefällig? Bitte schön. Diese kleine 
Kollektion erhebt nicht im mindesten Anspruch auf Vollständigkeit. 
Wenn man diese mit den Auswüchsen einer krankhaft überspannten 
Phantasie beschmierten Bänke sieht, glaubt man in einer Irren- 
anstalt, nicht aber an einer wissenfchaftlichenArbeits- 
st ä t t e zu sein.

Die freiheitliche und fortschrittliche Studentenschaft hat mit 
diesem „akademischen Geiste" nichts zu tun, sie weiß, daß sie auf 
keinem verlorenen Posten steht. Wir werden unsern Platz haben 
in der Eisernen Front, derer, die für Recht und Freiheit kämpfen, 
in der Eisernen Front der Arbeiterschaft, die auch mit dem Hoch- 
schul-Faschismus aufräumen wird.

Heinz Kühn, Köln.

Achtung!
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erhalten, grün, 10.50 tt. blau 14.50, feldgraue Militär- 
mäntel, gut erhalten, 11.25, neue Tornister, Segel
tuch 6.95, dito fieCriicten 8.10, neue Ledertragriemen 
hierzu 1.30, ia Brotbeutel, gebr., 1.25, neu, 1.75 u. 2.45, 
Mil.-Feld flaschen, neuwertig, 0.85 bis 1.25, Zelte, Zelt
bahnen, Spaten, Decken, RB.-Gruppenzelte für Schuf» 
und Jungba billigst. Versand per Nachnahme ab hier.

Preisliste gratis.

S. Kaufmann A.B.&V. G.m.b.H. 
Merlin C 25/12, UMser ratze 11/12

Ntchtpaffendes retour. Muster und Preisliste gratis 

severn-Spezial hau« Sathsel 8 Stadler 
Berlin C 464, Landsberger Str. 48/47

JK@nstliche Augen
ferth'i naturgetreu am 20. Februar In 
Hannover, Hotel Reichshof; am 22. Fe
bruar in Braunschwelg, Frühilnes- 
Hotel; am 23. Februar In Magdeburg, 
Palast-Hotel Baute.

ebrOder Müller-Welt. Stuttgart

Wtstti/ndig Kostenlos 
de» neuen fertigen peacht4taiaf»g 
mii vielen überraschen» günstigen 
iknnf-Gelegenheiien, wie,. »eispie-

Herren-Halbschuhe A QA
ZUndbor, schwarz nm

Kal 6 mm

Aus verwirrender und widersprechender Bericht
erstattung der Tagespresse zum Anschluß an 
den tatsächlichen Gang der politischen und wirt
schaftlichen Ereignisse führt die Wochenschrift 

..DIE HILFE“
Sie ist in der Lage, gerade im Augenblick 
großer Entscheidungen für die Zukunft Deutsch
lands den Blick für die großen Zusammenhänge 
offenzuhalten und uns für die nüchterne Arbeit 

des Tages aktiver zu machen

Kostenlos die neueste Nummer
von Hans Bett—Verlas« Berlin-Tempelhof, 

Badener Ring 32 e.

Hygienisch« 
DOSE 
Ermäßigtei 

Preis 90 Pfg. 
und 50 Ptg.

,*ÜUtn vor

6,'Pp ' ... De«

Leciwta
Uw*rtve* 

nervo*1

Erhältlich In alleA 
Apotheken u. Drogerie r

«ME

Vordruck-Plakate

EiserneFront
Zweifarbendruck wie nebenstehend verkleinert

Nr. I. 48X64 cm oder
42X59 cm 100 Stück Mk. 12.00 

Nr. II. 64X96 cm oder
59X84 cm 100 Stück Mk. 15.00 

Nr. III. 84X119 cm
100 Stück Mk. 32.00

Nachnahme-Versand durch:

Reichsbanner - Verlag
Magdeburg, Große MOnzstraBe 3

löege
aus dec 'Ulictscfiaftskcise

•zeigen diese neuen fßcosctwuxn

Emil Leder:
Planwirtschaft . . m. 1.20

Hermann Bente:
Kapitalabwertune u. _ _ _
Wirtsdmftekrise. m O.oO

Anton Erkelenz:
Abbauwahn . . . . rik 1.50

Sämtlich erhältlich gegen Voreinsendung des Betrages 
oder unter Nachnahme durch den

Reichsbanner-Buchversand
Magdeburg. Große Münxetraße 3

Drucksache« aller Art
liefert billigst

W.Pfannkuch & Lo.. Magdeburg, Große Aliinsstraße 3

Ä«d,e$ettteDern
Am um. gut 
füllend. Lorten, 
l Kilo graue 
geschlißene Mk. 
2.50, daldweihe 
2IU.3.— weihe 
Mk. 4— b.p 
und Mk. 6.—,

daunenweiche Mk. ?__ __  Mk.
8.- best» Sorte Mk io.— u. 
Mk 12— weihe ungeichlisfen« 
Rupfsedern Mk. 6.50 u. Mk. 
1.50, beste Sorte Mk 9.50. 
Bersand franko, ,ollste,, gegen 
Äachnabme. Mustei frei. Um» 
lausch und Wcknahme geslaUet.

BENEDIKT SACHSE!
VebeS «r. 886 

bei Pilsen ifBMtimen).

Alte« schöne Qualität 
Kan co. 50 neue <ia»z-

FMeriWe« 
Dauerware, Dose zirta 25 
Gabclrollmops, I Dose mit 
Lachs, Seeaal, Brätst, ch u. 
Geleeher., icrncr Doicn 
prima Oelsardinen Alles 
zufamm. 4.86 Mk. Franko- 
zufcndung L— Mk. extra 
E. Mapp Altona 303
Novo-Stahl- 
Kopfschutz 

der kOiikuneuzi se Schutz 
gegen Schloß, Hieb, Stich 

mutbai zu trauen.
Preis Mk 2.50 

Vertreter allerer s gesucht

Novo-VertrißD. üera
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