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unentbehrlicher Requisit gesell« 
sein, eine Form für Aber« 

iticye jttiiuin>ii< gewiß, aber immerhin 
h e r l i ch e und keinesfalls den Wert eine« Menschen 
Angelegenheit. Die Allgemeinbildung von einzelnen 

oder ganzen Volksschichten hatte^sichw oft al» leeresW or^

findenden Jugend für sie nur Mißtrauen oder Ablehnung

ÄuS ganz "andern Gründen lehnt

Die Erwerbslosen-Arbeitsgemeinschaft des M°»d°burger 
JunabannerS hat u. a. auch eine Schusterwerkstatt eingerichtet, 
in der Erwerbslose für Erwerbslose bisher 130 Paar «djufee 

umsonst besohlt haben.

Und da der Jugendliche besonders bedrängt ist von der ArvettS- 
losigkeit, mutz er auch in der vordersten Front stehen, wenn es, 
6ilt, den Faschismus niederzuzwing-n. A. «ch I

töte müssen so sein...
Wir müssen so sein, 
das, besser unser Leben «erde, 
kraftvoll im Sturm, 
Platz ist genug auf der Erde.

Wir müssen so sein 
wie dir Möwen, be,chwingi 
nach dem Ziele jagen, 
von treuen Kameraden umringt.

Wir müssen so sein 
wie der Lluell, klar 
in allem Beginnen, 
immer vorn in der Kampsschar.

Wir müssen so sein 
wie der Blitz, grell 
zwischen unsere Peiniger fahre».
-Reif »um Gerben ist ihr Fe«.

vlegander IRtrli

Demokratische Augendbtldung
Mamevadschast ««d Gemsinsrvast
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Die Aasend im atten DeutWlmrd
Mir fiel vor einigen Tagen meine Mitgliedskarte de» 

»Elternvereins für Sport und Wandern, Rix« 
darf- aus dem Jahre 1911/12 in die Hände. Elternverem, | 
da» war die Umschreibung für eine Zusammenfassung der Jugend , 
im Arbeitersport. Da» Reichsvereinsgesetz, das die £>u- , 
gehöriakeit der Jugendlichen zu einem Verein stark beschnitt, war i 
damals schon gefallen. Trotzdem wurden in den einzelnen Landern , 
so schikanöse Bestimmungen herausgegeben, daß bte Arbeiterschaft j 
praktisch erleben mußte, daß bürgerliche Vererne, Turnvereine 
und Vfadfindergruppen au» dem Boden wucherten und bte Organt« j 
sationen der Arbeiterschaft erdrückt wurden. So war für Turn- - 

vereine nur dann eine Jugendabteilung gestattet, wenn al» Vor- ] 
turnet dafür ausgebildete Kräfte vorhanden waren. Die Arbeiter- 
Organisationen konnten sich keinen Sportlehrer leisten, für die e» 
ja auch fast unmöglich gewesen wäre, im Arbeitersportverein mit» 
znrnachen. Darum wurde ein Elternverein für Sport und Wan
dern gebildet, in dem unsre Eltern Mitglied waren, wir aber 
dadurch Möglichkeiten sportlicher Betätigung hatten.

Unter diesem Deckmantel mußten wir unsre Turnabende 
veranstalten. Bald kam jedoch die Polizei dahinter und ,gesuchte' 
unsre Veranstaltungen. Jeder Turnabend mußte dann in einem 
andern Saal abgehalten werden, in einem bestimmten Turnn» 
wurden die Säle gewechselt. Wir Kinder durften niemals in 
größeren Trupps zu diesen Sälen kommen, durften niemals Turn- 
zeug zeigen. Die Polizei hatte jeden Abend mehr al» ein Dutzend 
Beamte unterwegs, um unsre Turnveranstaltungen auszuheben. 

Vor und im Lokal mußte ein richtiger Wachtdienst etngerichiet 
werden. Vor dem Lokal einige Aufpasser, im Restaurant und vor 
dem Eingang zum Saal wieder einige. Und als Wichtigste» wurde 
einer zum Gashahn abkommandiert. Kurze Signale waren au»- 
gemacht. Sowie die Polizei anrückte, ging da» Ga» au», und die 
Dunkelheit konnte unser Vorturner benutzen, um zu verschwinden. 
Wenn dann wieder das Licht aufflammte, standen wir im Saal, 
unsre Eltern bei uns und wir spielten Ringelreihen.

Meist mutzte die Polizei ohne Fang aoziehen. Häufig war ■ 
die Wut darüber so groß, daß die P o l i z e i b ea m t e n ihre 
langen Säbel blank zogen und uni Kinder mit 
blanker Waffe aus dem Saal trieben, ohne Zeit zu lassen, 
die Sachen anzuziehen. Wir mußten bann, ob Sommer oder 
Winter, schnell unsre Sachen auf den Arm nehmen und im Turn
zeug nach Hause rennen. Nicht genug, daß wir auf den Turn

abenden auseinandergeprügelt wurden, auch in der Schule hatten 
wir wegen der Zugehörigkeit zu dem Verein manche bittere «runde.

Zuerst wurde versucht, uns in den blauen Turnverein „Jahn" 
hinüberzuziehen. Die Lehrer schämten sich nicht, uns sogar eine 
bevorzugte Behandlung während des Unterricht» zu dersprechen, 

wenn wir zum Turnverein „Jahn" gingen. Als alles mchts halfF 
wurden andre Mittel angewandt. Wir wurden plötzlich zum Rekwr 
gerufen und sollten unsre Vorturner angeben, damit sie vor Ge- 
richt gestellt werden konnten. Man schämte sich nicht, von einem 
jungen Menschen zu verlangen, ein Denunziant zu werden. .'118 
wir auch da fest blieben - 10. bis 12jährige Kinder, das muß 
man dabei bedenken —, wurden wir vom Rektor eigenhändig durch
geprügelt. Und das alles, nur weil wir turnen wollten. Niemals 
ist bei unsern Veranstaltungen auch nur eine Ansprache gehalten 
worden, noch sind irgendwelche politischen Dinge bei unsern V er

anstaltungen passiert. . ..
Die Arbeitersportler und unsre Jungbannerkameraoen, ote 

wöchentlich einmal zur Turnhalle marschieren, um dort ujren 
Körper zu stählen, sollen einmal vergleichen. Sie turnen heute 

nicht nur, sie turnen sogar in städtischen Gebäuden, m 
Turnsälen und nicht wie wir früher in primitiven Sälen. Dieses 
Beispiel ist deswegen aus der Fülle, die man aus der Vortriegs- 
zeit anführen könnte, herausgegriffen, um all denen, bte tm «port 
ihre Hauptbetätigung sehen, zu sagen: Ohne die Politische iaröeit 
wärt ihr niemals in den Genuß eurer sportlichen Tätigkeil getangr.

Die Republik hat eins ihrer Kapitel ausdrücklich uver- 
schrieben „Rechte und Pflichten des Staatsbürgers . 
Wir müssen auch von allen Staatsbürgern und vou^ jedem Jugend- 
liehen verlangen, daß er nicht nur Rechte vom «taate verlangt, 
sondern auch Pflichten übernimmt. Und die größte Pflicht heißt: 
Mitzuhelfen, daß dieser Staat Republik in Ruhe das oufbaucn 
sann, was allen zugute kommen soll: einen Staat, der wahrhaft 
demokratisch und sozial ist. Damit er im Augenblick an seine 
größte Aufgabe — Arbeitsbeschaffung — gehen lann, 
wuß er Ruhe bekommen vor f a s ch i st i s ch e n G r o ß m ä u l e r n. ] 
J» . . ' » » L — V- . ... L_  GY »KrttfS.

losigkeit, muss* er

®8 ist ein leises Unbehagen, das man heute gerade in den 
Kreisen der Jugendbewegung dem Begriff der „B i l d u n g" ent
gegenbringt. „Bildung" scheint ein unentbehrliche» Requisit gesell- 
schaftlich BorwärtSstrebender zu sein, eine Form für über
durchschnittliche Kenntnisse, gewiß, aber tmmerhm 
doch eine äußerliche und keinesfalls den Wert eine« Menschen 
bestimmende Angelegenheit. Die Allgemeinbildung von einzelnen 
oder ganzen Volksschichten hatte sich so oft al» leere» Wort- 
wissen erwiesen, daß man in den Kreisen der wesenhaft emp
findenden Jugend für sie nur M i h t r a u e n oder Ablehnung 
kannte. Bildung war Oberfläche de» Leben».

Au» ganz andern Gründen lehnt man sie in der völkisch 
orientierten Jugend ab. Hier wiegt — in weltanschaulicher 
Sicht — Vernunft und Verstand, die ]a zum „Bilden" unentbehr
lich sind, nicht viel. Die „R a t i o", auf der daS gesamte zivilisa- 
torische Leben erwächst, erscheint als ein Irrtum. Andre, dunklere 
Daseinsmächte stehen dafür hoch im Kur». Mystische und 
magische Erklärungen des Lebens und der Umwelt gelten, die 
Wissenschaft wird als veraltet angesehem Manchmal kommt es 
vor, daß man sich „wissenschaftlich" tarnt, um die eignen Absichten 
zu fördern, so in der völkischen Rassen-„Wissensckaft", die sich da
durch auSzeichnet, mit Wissenschaft nichts gemein zu haben. Auch 
hier findet menschliche „Bildung" in diesem allgemeinen Sinne 
keine Zustimmung. Die kühle und klare Nüchternheit de» schas
senden, suchenden Verstände» schreckt jene Jugend; „Schick- 
s a l" aber klingt ihr wie eine Fanfare.

*

Wie stehl die republikanische Jugend zur Bildung?
Sie vermeidet in dieser Frage zuerst engstirnige Einseitigkeit. 

Auch sie fühlt und bejaht das gesunde Mißtrauen, da» man dem

bleiben, wird erstrebt, sondern die gesunde, wesentliche 
„B i l d u n g" der W o 11 e n d e n. Sie tastet die Gesetzlichkeit de» 
einzelnen, feine Art, seinen Rhythmus und besonderen Leben»- 
ausdruck nicht an, aber sie schlägt ein verpflichtende», unantast
bare» Gesetz über alle: die Kameradschaft, die Ge

meinschaft.
Auf dem Grat zwischen politischer und menschlicher Bildung 

verläuft der Weg des jungen Republikaner». Er erkennt, um 
jedem politischen Waffengang gewachsen zu sein und 
steht selbstbewußt im verpflichtenden Bund großer Käme- 

rad schaf t.

Die Prüfung, welche Zeitspanne für die politische Bildung der 
republikanischen Jugend zuerst in Frage kommt, fällt zugunsten 

der letzten hundert Jahre aus. Die Geschichte unser» 
Volke» ist so reich an freiheitlich-demokratischen Aeußerungen und 
Gestaltungsversuchen, daß man da» Wissen um dieses Leben der 
deutschen Vergangenheit jedem Republikaner wünschen möchte. 
Aber unmittelbarer, persönlicher empfinden wir doch jenen Zeit- 
raum, der 1830 begann und bis zur Gegenwart führt. Es ist 
zuviel eigenes Schicksal, das un» in dem Leben unsrer Groß- 
Väter und Urgroßväter berührt. Vergleichen wir ihre und unsre 
Möglichkeiten, so wird bewußt, daß sie am Fuße eine» Berge« 
standen, dessen Plateau wir heute bereits erklommen haben. Ein 
warmherziger Freund der Reichsbannerarbeit, der Staatssekretär 
Heinrich Schulz, hat vor kurzem in einem Buche „P o l i t i k 
und Bildung" (Dietz-Verlag) die Etappen und Stationen de» 
Aufstieg« der deutschen Arbeiterschaft im letzten Jahrhundert ge
schildert. Die Schlichtheit der Berichterstattung und Stellungnahme 
de» Verfasser» hindert nicht, daß der Marsch von dem freiheits
besessenen, bildungfordernden Schneidergesellen Wilhelm Weit
ling bi» zu dem gestaltenden Kulturwillen der Arbeiterschaft in 
der Gegenwart visionär anmutet. Vier Generationen zurück 
— und die Vorfahren waren zumeist noch Bauern oder kleine 
Handwerker, die au» kulturellen und politischen Bezirken aus
geschlossen waren. Und der weiterwirkende Wille von einigen 
Generationen schuf da», nehmt alle» in allem, imponierende 
Fundament, von dem wir weiter schaffen. Ja. e» ist eine Vision. 
Da« Werk Heinrich Schulz' verdeutlicht e»: diese» letzte 
Jahrhundert war da» Jahrhundert unser» 

Schicksal».

ver richtige Weg znr Erlangung 

schöner weiBer Zähne Itirtgung ^>e» ^hShIlch 
gefärbten Zahnbelages 

IN folgender: Drücken Sie einen Strang Thlorodoiit-Zahnpaste Mts die trockene 
Chlorodont-Zahnbürste (Spezialbürste mü gezahntem Borstenfchnttt), bürsten Eie 
Ihr ffiebih nun nach allen Seiten, auch von unten nach oben, tauchen Sie erst 
letzt die Bürste ht Wasser und spülen Sie mit Lhlorobont-Mimdwasser unter 
Gurgeln gründlich nach. Der (Erfolg wird Sie überraschen I Der mißfarbene 
Zahnbelag ist verschwunden und ein herrliche» (befühl der Frische bleibt zurück. 
Hüten Sie flch vor minderwertigen, billigen Nachahmungen und verlangen Ele Mrd die Frage der Bildung aufgeworfen — und man ver

gessen nicht, daß sie oft au« begreiflichen Gründen verfemt ist! —: 
wir können un» mit gutem Gewissen zu ihr bekennen. Wir 
deuten „Bildung" in unserm Sinne und wissen sie erfüllt tm 
Erarbeiten der politischen Bezirke wie im Streben nach lauterem 
kameradschaftlichem Menschtum. ®- 8r

/Uw
Von Ernst Schneider.

Auf einer einsamen Mühle hatte ich gegen Geld unb gute 
Worte vier Pfund Mehl ergattert. Oft schon hatte tch diesen 
Bittgang gemacht, einigemal mit und einigemal ohne Erfolg. 
Heute war die Müller-frau gut gelaunt, auch hatte sie sich wahr
scheinlich von meinem hungrigen Aussehen rühren lassen. Vier 
Pfund Mehl, ein kleines Säckchen, so viel hatte ich noch niemat» 
bekommen. Al» ich da» kleine Säckchen in meinem Rucksack ver
staut hatte, drückte mir di« rundliche Frau ein Stuck Brot und 
eine Scheibe Wurst in die Hand unb wünschte mir einen 

guten ©eg. mit meiner Last da» enge Waldtälchen

entlang, voll freudiger Bewegung. Ein Päckchen Mehl auf dem 
Rücken, ein Stück Brot mit einer Scheibe Wurst in bet Hand 
toa» gab e» für einen Kriegsjungen Schönere»! Kein Weg war 
zu weit, keine Schwierigkeit zu groß, um solche» Gluck ,u ge»

Um in mein Heimatdorf zu gelangen, mutzte tch noch ein 
andres Dorf berühren. Aber ich hatte ^Hamster"^vare aut 
dem Rücken. Das Dorf durfte ich nicht berühren, ich mußte « 
auf Schleichwegen umgehen. Ich lieh also da» Dorf tinks liegen 
und umging es in einem weiten Bogen. Zwischen hohen Getreide- 
selbem schritt ich hin, übersprang einen kleinen Bach und befand 
mich wieder auf der Landstratze. Da» Dorf lag hundert Bieter 

hinter mir. „ .
Da kam plötzlich auf seinem Fahrrad der Gendarm um 

die Ecke. Eine Flut heißen Blute» stieh mir durch den Körper 
und ließ meine Schläfen glühend pochen. Mit einem Ruck blieb 
ich stehen. Jetzt erstarrte mir da» Blut in den Adern. Du bist 
um deine Deute betrogen — schoß e» mir durch den Sinn. Vor
wärts konnte ich nicht, von der Landstraße abbiegen auch nicht, 
denn auf freiem Feld wäre ich bald in den Händen de« Polizisten

bildungSdeflissenen Streber entgegenbringt. Aber sie empfindet 
auch, bass der Vernunft unb bamit bet verstandesmäßigen Bildung 

@ren®enn?fk trotzdem ihre geistige Arbeit ohne Scheu „Bil- 

dungSarbeit" nennen kann, so darum, weil sie den Begriff 

auf eigene Weise auffaht. ,
Politische und menschliche Formung umschließt für 

die republikanische Jugend der Sinnbegriff Bildung. Aus 
geistiger Grundlage fußt die politische Schulung, auf ge- 
fühlSmäßigem, kameradschaftlichem Fundament er
wächst die Gestaltung am Menschen. Politische Bildung: sie heißt 
nicht nur Wissen (wie man „Bildung im .bürgerlichen Sinne 
versteht), sondern bedeutet, die Tatsachen in ihrer Fülle, in 
ihrer Richtung verstehend anzuschauen. Nicht nur von der 
Eristenz der politischen Gegebenheiten vor und in dieser Zeit 
will republikanische Jugend wissen, sondern sie will die Sprache 
und den Lharakter dieser Dinge und diese» Leben» erkennen. 
So begrenzt sie lieber sofort ihr Arbeitsfeld, um der Flachheit zu 
entgehen. Niemand aber glaube, daß diese politische Aneignung 
nur da» Werk de» sezierenden, klarenden und aufnehmenden 
B e r st a n d e « ist, wahrend H er, und L e i d e n s ch ast feiern. 
Wohl steht während der politischen Bildungsarbeit kühle Er- 
kenntni» in der Front. Aber wo sie endet, wird sie umschlossen 
von Entscheidung, Wertung und Temperament. 
Groß" r e p u b l i k a n i s ch e Gesichtspunkte bestimmen die Ein- 

fuhlu^ m^den Stoff. PC erstrebt wird, ist der Mensch 

der Kameradschaft. Glaubt man, daß e» diesem Erziehungs
ziel an Individualismus mangelt? Nur die Verächter des Gemein- 
sinnes können glauben, daß Kameradschaft auf Kosten der Per- 
önüchkeit gedeiht. Die Welt fängt im Menschen an (Werfel). 

Echte Kameradschaft kann nur unter eigenen, bewußten Menschen 
bauern Nach den Versionen der reaktionären Gegner begünstigt 
die Demokratie aber da» Kollektivum, um dafür den einzelnen 
verkümmern zu lassen. Wer aus der Tiefe kommt, weih auS 
^nft^r wie falsch diese Auffassung ist. . . . Der eigenbewußte 

Menick'— dessen Wett nicht geleugnet wirdl — bedarf erst 
der Bildung. Und diese Formung der eigenstammigen Per
sönlichkeit geschieht nicht bindungSlos sondern in fester Ver- 
knüpfung zur Gesinnungsgruppe, zur Gemeinschaft, 

ÄUm Das ist e«: nicht die A n a r ch i e der menschlichen Werte und 

die Hochzüchtung des einzelnen, während die vielen im Dunkel

Aachener Juugbanuer auf Fahrt.

i
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gewesen. Ich wandte daher und eilte mit langen Schritten nach 
dem Dorf zurück. Dort konnte ich mich vielleicht verkriechen. Die 
vier Pfund auf meinem Rücken drückten jetzt wie eine Zentnerlast.

Der Gendarm hatte meine Absicht erkannt, er forderte mich 
auf, stehenzublei'ben. Für mich war das aber die Aufforderung 
-u noch schnelleren Sprüngen. Schon hatte ich die ersten Häuser 
erreicht! Aber noch war ich nicht gerettet. Hinter mir hörte ich, 

wie mein Verfolger knarrend die Pedale trat. Aus meinem 
unterernährten Körper holte ich die letzten Kräfte heraus. Mit 
langen Schritten eilte ich die Häuserreihe entlang. Einige Leute 
schauten mir mitleidig nach. Der Gendarm war jetzt dicht hinter 
mir. Was sollte ich machen? Sollte der heutige Bittgang nach der 
Mühle wirklich vergeblich gewesen sein? Bitterkeit stieg in mir 
hoch. Wenn ich die Beute nicht besitzen soll, dann soll sie die 
Polizei erst recht nicht haben — dachte ich und hatte auch schon 
einen Entschluß gefaßt. Im Laufen nestelte ich bk Träger

meines Rucksacks auf. Mühsam gelang eS mir. Nach einigen 
Sekunden hatte ich das Säckchen in den Händen, der Rucksack 
hing lose über meinem Arm.

Im selben Moment sprang der Gendarm von seinem Rad, 
faßte mich an der Schulter und fragte nach dem Inhalt des 
Säckchens. Ich riß den Bindfaden auf. und wie ein Wasser
fallfloß das blütenweihe Mehl auf die Straße. 
Der Gendarm konnte es nicht mehr verhindern.

Beim Anblick des verschleuderten Mehles überkam mich 
eine rasende, ohnmächtige Wut. Mit beiden Füßen sprang ich auf 
das Häuflein Mehl und trat es in den Straßenkot. Der Gendarm 
schlug nach mir. Ich aber ruhte nicht eher, bis daß das schöne 
weiße Mehl mit dem schwarzen Straßenkot einen dunkeln Bret 
bildete. Dann hielt ich erschöpft inne, Traurigkeit überkam mich 
und erlösende Tränen rollten über meine Wangen Der Gendarm 
notierte meinen Namen, stieg aufs Rad und fuhr davon. — 

Ltmketzrr in der GiudenisMOM?
An den deutschen Universitäten hat die Welle des National

sozialismus eingesetzt, lange bevor sonst irgendwo die Stärke der 
Hitlerbewegung erkannt wurde. Auf den gleichen reaktionären 
Hochschulen ist es dank der unermüdlichen Arbeit der republika
nischen Studentenbewegung, die an jeden einzelnen die größten 
Anforderungen gestellt hat, gelungen, diese Welle zum Still- 
stand zu bringen. Ja, mehr noch, der Nationalsozialismus hat 
hier seinen Höhepunkt bereits überschritten, die rückläufige 
Bewegung hat eingesetzt. Darüber dürften auch die mit 
großem Eifer inszenierten Hochschulkrawalle der letzten Zeit nicht 
hinwegtäuschen.

Bon M ü n ch e n nahm die Hitlersche Studentenbewegung 
ihren Ausgang. Bei einer Wahlbeteiligung von 93 Prozent 
brachten die letzten Studentenwahlen in München folgendes Er
gebnis : Diestaatsbejahenden Gruppen (Liste für Fach
schaftsarbeit, freie Hochschulgruppe, katholische Korporationen und 
Freistudenten, Sozialistische Studentenschaft) erhielten in diesem 
Jahre 310 3 Stimmen und 13 Mandate gegenüber 
2 6 2 2 Stimmen und 10 Ma ndaten i m Vorjahr. Die 
staatsfeindlichen Gruppen (Nazis, Stahlhelm und reaktionäre 
Korporationen) erhielten 4067 Stimmen und 17 Mandate gegen
über 4733 Stimmen und 20 Mandaten 1931. Bei diesen Wählen 
hatten sich die Nazis nicht mehr vorgenommen, als die absolute 
Mehrheit zu erobern. Statt dessen haben sie 11 von insgesamt 30 
Sitzen erhalten gegenüber 10 im Vorjahr. Im Vorjahr hatte es 
noch einige nationale Gruppen gegeben, die zusammen 4 Man
date besaßen und die jetzt nicht mehr kandidierten. Von diesen 
fehlenden 4 Mandaten haben die Nazis eins erhalten, die 
übrigen drei Sitze eroberten die republika
nischen Studenten. Das war das Ergebnis eines Wahl
kampfs, in dem von feiten des Nazistudentenbundes kein Mittel 
unversucht gelassen wurde, um den letzten Mann für die Hitler- 
bewegung zu mobilisieren. Herr Reichstagsabgeordneter Frank II, 
ja sogar der große Adolf selbst mußte in nationalsozialistischen 
Studentenversammlungen auftreten. Mit einer eignen zur Wahl 
beraüsgegebenen Zeitung wurde die Münchener Universität über
schwemmt. Vom Ton dieses Blättchens kann man sich einen Be
griff machen, wenn man bedenkt, daß der Senat der Münchner 
Universität den Schriftleiter relegieren mußte. Noch katastrophaler 
für die Nazis war jedoch der Ausgang der Wahlen in Erlangen 
und Würzburg. Hier mußte zum Wahlkampf als besondere 
Attraktion Herr Goebbels aus Berlin erscheinen. Der Erfolg 
war durchschlagend. In Würzburg verloren die Nazis 100 Stim
men und in Erlangen zwei Mandate. Herrn Goebbels sei an dieser 
Stelle der Dank für die von ihm geleistete Aufklärungsarbeit 
unter den bayrischen Studenten abgestattet. Die Wahlergebnisse 
aus den übrigen Hochschulen beweisen, daß der Rückgang der 
Nazis sich nicht nur auf Bayern beschränkt. In Darmstadt 
haben die Nazis mit Mühe ihre Mandatszahl halten können, 
ein Verlust von hundert Stimmen ist auch 
hier eingetreten. Der Wahlsieg in Gießen, von dem die 
Hitlerpresse berichtet, war der Verlust eines Mandats für 
den Nazistudentenbund. In Bonn, wo auch die republikanischen 
Studenten in diesem Jahre mit einem Nazisieg gerechnet haben.

haben sie 4 Sitze gewonnen, aber nur auf Kosten des Waffen
rings (11 gegen 13) und des nationalen Hochschulblocks (6 gegen 8) 
sowie der Liste der nationalen Studentinnen, deren einer Sitz 
fortgefallen ist. Im ganzen haben also auch hier die Rechten 
einen Sitz verloren. Das Verhältnis der reaktionären 
rechten zu den staatsbejahenden Gruppen ist dasselbe geblieben. 
Beide Richtungen haben je die Hälfte der Sitze inne. Der „A n - 
griff" versucht zwar seinen gläubigen Lesern noch immer ständig 
Siege vorzutäuschen, indem er vorsichtshalber die Vergleichszahlen 
des letzten Jahres nicht mit angibt. Immerhin erscheinen die 
Siegesbotschaften bei Herrn Goebbels nicht mehr wie 
früher groß aufgemacht auf der ersten Seite, sondern im Innern 
oes Blattes unter der Rubrik Kleine Chroni k". Neulich je
doch erschien die Meldung von den Hamburger Wahlen wieder im 
Fettdruck, konnte man doch von einer „schweren marxistischen 
Niederlage" berichten. Die sozialistischen Studenten hatten im 
vorigen Jahre 500 Stimmen erhalten, da der demokratische Stu
dentenblock keine Liste aufgestellt hatte und die demokratischen 
Studenten für die sozialdemokratische Liste stimmten. In diesem 
Jahre erhielt die sozialistische Liste 348 Stimmen und die wieder, 
aufgestellte demokratische 189 Stimmen, so daß aus der „marxi
stischen Niederlage" sogar noch ein kleiner Stimmengewinn 
der beiden republikanischen Gruppen sich ergibt. Die Nazis haben 
in Hamburg ihre Mandatszahl gehalten.

Bei der Bewertung der Wahlergebnisse muß man bedenken, 
daß an sämtlichen preußischen Hochschulen, außer in Bonn, 
keine anerkannte Studen.tenvertretung besteht, so 
daß hier auch keine Wahlen stattfinden, an denen sich die republi
kanischen Studenten beteiligen. An den preußischen Hochschulen 
nun läßt es sich die „Deutsche Studentenschaft", die trotz ihres 
irreführenden Namens nur noch Nazis, rechte Korporationen und 
Deutschnationale umfaßt, nicht nehmen, ihre ständig sinkende Be
deutung durch Privatwahlen unter Beweis zu stellen.

Bei diesen Wahlen kommt es für die reaktionäre Studenten
schaft lediglich darauf an, eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zu 
erzielen, da ja die gewählte „Vertretung" nicht einmal Verhand
lungsrecht mit den Hochschulhehörden oder dem Ministerium hat. 
In Berlin hat man seit dem Jahre 1929 die Wahlen, die eigent
lich jedes Jahr stattfinden sollten, hinausgezögert, bis dann 
schließlich in diesem Semester endlich das Theater gestartet wurde. 
Auch hier wieder mußte Hitler für 2 Mark Eintritts, 
g e l d reden. Um die Studenten darauf aufmerksam zu machen, 
daß „die zukünftigen Führer der Nation" an der Universität ihr 
Volk zählen wollten, wurde nicht nur eine Unmenge von bedrucktem 
Papier in der Dorotheenstraße verbreitet, sondern es kam auch 
wieder zu den üblichen Ueberfällen auf republikanische und 
jüdische Studenten. Ein Nazistudent hißte vom Universitätsbalkon 
die Hitlerfahne, hielt ein« Ansprache. ES hat alles nichts genutzt, 
39 Prozent Wahlbeteiligung war das klägliche 

Ergebnis. Die Nazis erhielten 65 Prozent der abgegebenen 
Stimmen. Das bedeutet, da die Hitlerleute den letzten Anhänger 
an die Wahlurne gebracht haben, daß 27 Prozent der Berliner 
Universitätsstudenten Nationalsozialisten sind oder wenigstens dem 
nationalsozialistischen Studentenbund ihre Stimme geben. Dies
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für di« republikanischen Studenten sehr erfreuliche Ergebnis ist 
die Folge der intensiven Gegenpropaganda, die auch dem letzten 
Studenten Aufklärung über das verlogene Wahltheater brachte. 
Mit welcher Brutalität die Nazis ihre „Propaganda" betrieben, 
geht daraus hervor, daß bis jetzt drei Nazis relegiert worden 
sind und sieben vom ordentlichen Gericht zu schweren Freiheits
strafen bis zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt worden sind. Selbst
verständlich wird der Senat die Entfernung dieser sieben Studen
ten von der Universität noch aussprechen müssen. Aufs tiefste be
fremden mußte jedoch, daß auch zwei Reich sbanner- 
studenten von der Universität verwiesen wurden. 
Der eine, weil er sich, als er angegriffen wurde, zur Wehr setzte', 
der zweite, weil er auf den beleidigenden Zuruf „Reichsbanane" 
dem Nazi durch eine Ohrfeige die einzig mögliche Antwort gab. 
Wir erwarten, daß der Kultusminister der sofort eingelegten 
Revision stattgibt und so dem Recht zum Siege verhilft. , 

Zu gleicher Zeit fanden auch an der Handelshochschule 
die Privatwahlen statt. Ueber das Ergebnis schreibt der reaktio
näre „Reichsbote": Aus dem Ergebnis kann man „auf eine ge
ringe Mehrheit der nationalen Studenten gegenüber den soziali
stischen an der Handelshochschule schließen". DaS klingt entschie
den anders als noch im Vorjahr, wo jede Hochschule als „Bollwerk 
des nationalen Willens der akademischen Jugend" bezeichnet 
wurde.

Noch größer als in Berlin war die Pleite bei den Wahlen 
in Köln, hier konnten die Reaktionäre aller Schattierungen über 
die ungeheure Wahlbeteiligung von 22 Prozent quit
tieren. Daß sich die Studentenschaft an einer Hochschule, wo wirk
lich noch gelernt und nicht Radau gemacht wird, von den Faschisten 
abwendet, beweist das Wahlergebnis an der Hochschule für 
Politik. Hier erhielt die sozialistische Studenten
schaft zwei Mandate, die republikanische Li st» 
der Mitte ein Mandat, eine kommunistische List« ein 
Mandat und die Nazis, die einzige (!) Rechtsliste, ebenfalls ein 
Mandat.

Diese Wahlergebnisse sind symptomatisch für di« beginnende 
Umkehr innerhalb der Studentenschaft. Sie beweisen, daß selbst 
auf den Hochschulen, wo der natürliche Gegner de» Faschismus, 
die Arbeiterschaft, nicht vertreten ist, sondern gerade bk dem 
Faschismus zuneigenden Mittelschichten 70 Prozent aller Studie
renden stellen, die Bäume der Nazis nicht in den Himmel wachse«. 
Die republikanischen Studenten haben sich e 6« « 
durch das dauernde Anwachsen oe» National
sozialismus in den frühern Jahren nicht et», 
schüchtern lassen, sie haben vielmehr unbeirrt auf dem 
gewiß nicht leichten Kampfboden ihr« Arbeit fortgesetzt 
und die Erfolge sind nicht ausgeblieben. ES ist nur bedauerlich, 
daß gerade jetzt, wo die politische Spannung ihren Höhepunkt er
reicht hat, das Semester zu Ende ist. Aber jeder republikanisch« 
Student wird in den kommenden Wochen und Monaten, wo Me 
Hochschulen ihre Tore geschlossen haben, seine ganze Kraft dem 
Kamps der Eisernen Front widmen. Die Entscheidung dar
über, ob die Hochschule ihre große Funktion, die sie im Volksstaat 
hat, erfüllen wird, wird in den politischen Kämpfen außerhalb der 
Hochschule gefällt werden. Martin Böttcher.

AvttM in dev Deutschen «Studentenschaft
Die Nationalsozialisten isolieren sich immer mehr. 

Die Gegensätze innerhalb der ehemaligen Harzburger Front 
finden jetzt auch in der sogenannten „Deutschen Stu
dentenschaf t", der von den staatlichen Behörden nicht aner
kannten Organisation der rechtsstehenden Studenten, ihr Echo. Seit
dem die Leitung in die Hände der Nationalsozialisten übergegangen 
war, hat es zwischen ihnen und den Vertretern der studentischen 
Korporationen wiederholt Streitigkeiten gegeben. Nunmehr haben 
die vier Korporationsvertreter ihre Aemter 
im Vorstand unter Protest niedergelegt, weil sie 
es ablehnen, die Organisation zu einer Filiale der National
sozialistischen Partei zu machen. Wie in der Habsburger Front 
führte auch hier die Unduldsamkeit der Nationalsozialisten zum 
Bruch. Die „Teutsche Studentenschaft" ist nach dem Ausscheiden 

der Verbindungen nur noch eine rein nationalsozialistische An
gelegenheit. —
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