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Ltungbannev, vov die ^vont!
Politische Großkampftage stehen bevor. In Preußen finden 

Kommunalwahlen statt, in Baden wird zum Landtag 
^WShit. In beiden Fällen müssen alle Republikaner auf dem 
dosten sein und keine Mühe und Arbeit scheuen, den Sieg z« 
^ringen.

Mit großem Aufwand versuchen die Deutschnationalen, 
Wahlheimer und Nationalsozialisten für ihr Volksbegehren 
Propaganda zu machen und einen verkappten Angriff auf die 
Republik zu unternehmen. Auch hier müssen die Republikaner 
"lle Kräfte anspannen, um Stadt und Land über den wahren 
Kern dieser reaktionären Offensive aufzuklären, um diesen Vor
stoß niederzuringen. >

Nicht nur die Altkameraden, vor allem die Jungkame- 
*oden müssen während dieser politischen Großkampftage so 
^ktlv als nur möglich sein. Es ist Ehrenpflicht des Jungbanners, 
stch bet der F l u g b l 8 t t e r v e r b r e i t u n g, dem Saalfchutz 
o»d dem S ch l e p p e r d i e n st in die ersten Reihen zu stellen.

Wir kämpfen für Deutschland, dafür, daß es eine Heimstatt 
politischer Vernunft, demokratische« Geistes und verantwortlicher 
Besinnung bleibt und keine Stätte wüster, brutaler Reaktion wird.

Auf unserm Pfingsten 1930 in Magdeburg stattsinden- 
ersten Bundesjugendtag hoffen wir, auf diese pns 

'Eht bevorstehenden Kampftage als auf Tage der Siege zn- 
tstckblicken zu können.

Zimr RelrhsLagrmg des 
Nevublikantsthen SiuderrtendundeS

Von Philipp Speicher.
Nicht allzu stark in der Oeffentlichkeit beachtet, arbeiten seit 

^hren oft in sehr wirksamer Weise republikanisch« Studenten» 
«ruppen an fast allen deutschen Hochschulen für die deutsche Re» 
p^olik, während ihre politischen Gegner durch lärmende Demon» 
»Prionen oft unliebsame Aufmerksamkeit in der Oeffentlichkeit 
v regen. In den ersten Jahren vollzog sich ihre Arbeit im engsten 
Zusammengehen mit den Studentengruppen der republikanischen 
horteten. Erst als 1927 da» Kartell republikanischer Studenten, 
^e. Dachorganisation für alle staatstreuen Studentenver- 
, Ulgungen, sich auflöste, folgten die republikanischen Studenten
bude dem Beispiel der Parteigruppen und schlossen sich unter 
Nrurig des Studentenführers Kolb zu einer eignen Orga» 
.lation, dem Deutschen Republikanischen «tuden» 

Ubund zusammen.
In den republikanischen Studentengruppen haben sich Stu» 

^">en der verschiedensten Anschauungen zusammengefun» 
vpu- die sich geeint fühlen durch dar Bekenntnis zum sozialen 
r, »östuat, durch den Willen zum Kampfe gegen die Hochschul, 
^"ion für den Staatsgedanken der Weimarer Verfassung. So- 

EU sie Parteien angehören, hat sie der Wille zu gemeinsamer 
publikanischer Arbeit zusammengeführt. Dies ist insbesondere 

sz. reaktionären Hochschulen der Fall. Dort besteht meistens 
Pölich ,in Zwang zum Zusammenschluß aller staatStreuen Stu. 

sie r" ohne Unterschied der Partei zu einer Organisation, wenn 
ickidurchsetzen wollen. Viele gehören auch aus den ver. 
bu Insten Gründen lieber einem republikanischem Studenten» 
^d. als einer studentischen Parteigruppe an. Ein Großteil 

hat sich noch für kein« Partei endgültig entschieden, weil 
.noch um sein politische» Urteil ringt. Man wird diese Hal- 

für junge Menschen grundsätzlich anerkennen müssen. ES 
U Neht durchaus die Möglichkeit, daß gerade si« einmal im Staat 

'n den Parteien wertvolle Dienste leisten.
. Das vornehmste Mittel für die Erreichung seiner Ziele, aber 

sch Selbstzweck ist di« staat-politische Schulung der 
dvn Akademiker. Diese Aufgabe muß und kann nicht allein 
d-O den politischen Parteien gelöst werden. Grundsätzlich ist zu 
U °"EN, daß es in jedem Falle möglich ist, losgelöst von der 

dr ittelbaren Beziehung zu einer Partes Verständnis und 
scho « für die Grundlagen sozialer Demokratie zu wecken und zu 

Diese Aufgabe umfaßt mit die Losung der Frage 
-r.j.k-s-A k a d e m i ke r. Nicht ohne die Schuld akademischer 
dgn.sE ist das Vertrauen zum Akademiker erschüttert. Staats- 
HUsiches und soziales Verständnis bei den Akademikern ist Bor« 

wgurig für eine befriedigende Lösung dieser Frage.
Die Arbeit des Republikanischen Studentenbundes tut der 

Uhjcht'gten Werbung der politischen Parteien nach Anhang 
dj,,Er der Jugend keinerlei Abbruch. Keine Partei verliert durch

Arbeit einen Anhänger — die Gefahr parteipolitischen Miß» 
H^urhz besteht für den Republikanischen Studentenbund nicht, 
dg Er wohl auf Grund seiner mehrjährigen Praxis behaupten 
djx wohl aber Werden durch diese Arbeit neue Kreise, welche 
Und^rteien nicht unmittelbar zu erfassen vermögen, dem Staate 
tzr- ?amit auch den Parteien gewonnen. ES ist nun einmal ein« 
Md? ""gslatsache praktischer republikanischer Studentenarbeit 
Ne Und erst recht heute, daß weite studentische Kreise, obwohl
fchluk de" Staat zu gewinnen sind, sich scheuen, vor dem An- 
«b "" Eine Partei. Infolgedessen wandern si« in Vereinigungen 

dem Staate mit starken Vorbehalten oder gar feindlich 
verstehen. Mag bei zunehmender. Demokratisierung des 

»uz, - und bei Gesundung des Parteiwesens dieser Zustand sich 
d> / ändern, heute jedenfalls besteht in hohem Maße die Not» 
der^.'gkei!. zu sorgen, daß der politische Wille der Jugend, 
"en „den Parteien keinen Anschluß findet, nicht in falsche Bah» 
llstp Aleitet wird. Gerade unter diesem Gesichtspunkt wird der 
«r/,?"kanische Studentenbund in Zukunft mit verstärkter Kraft 

müssen.
ßg^Der Buni hält vom 24. bis 27. Oktober d. I. auf Burg 
djx " stein (Oberfranken) seine Arbeitstagung ab über 
kkjo>, ogen der innern Kolonisation, der Agrar« und Boden- 

ffEber diese Fragen werden hervorragende Referenten zu 
kommen >o Geheimrat Aereboe, Professor Meusel, 

yfibe» bkreiär Krüger, Dr. Adolf Damaschke. Die 
kSlagnng ch mit einem Reichsvertretertag verbunden, bei 

üie^j ^dkrpräjideni Hör sing, Oberbürgermeister Luppe und 
Sehen "ussasjesjvr Kolb sprechen. Die Tagung wird Zeugnis 
dgch buri der Lebenskraft deS demokratisch-sozialen GcdaukenS 
diirs UN den Hochschulen, sie wird aber auch als Beispiel gelten 

N für wirklich fruchtbare staatspolitische Mldnngsarbeit. —

Aufbruch und Achsschaft
^rrrrgefaßtev Slbvitz dev Geschickte dev dentscken Suserrdbewesmrs

Von Walter G. Oschilewski.

Einleitung.
Die deutsche Jugendbewegung, ein einmaliges 

geistesgeschichtliches Ereignis, ist heute zum Gegenstand historischer 
Betrachtung geworden. Die Gescheitesten unter ihren Geschichts
schreibern und Chronisten nennen den Ablauf dieser 30 Jahre ein 
„kulturhistorisches Phänomen"') oder einen „Abschnitt aus der 
ungeschriebenen Geschichte Deutschlands"?) ein Vorschlag also, die 
Epoche einer revolutionären und lebenserneuernden Bewegung als 
abgeschlossen zu betrachten. Nicht zu Unrecht, denn die Bewegung 
heutiger Jugend gehört schon einer ganz anders gearteten 
Lebensumwelt an; der Auftrieb ist ein andrer, ihr Rhythmus ist 
ein andrer, ihre Zielsetzungen, ihre Willenskundgebungen sind 
andre. So gibt die Jugendbewegung der letzten 30 Jahre den 
Professoren der soziologischen, theologischen, pädagogischen und j 
historischen Fakultäten Anlaß, oft unter Benutzung sehr unzu
reichender Quellen die schon reichlich abgegratzten Themen ihrer 
Kollegs durch dis Aufnahme eines noch durchbluteten Stückes Ver
gangenheit neu zu beleben. Kaum ist der imposante Ablauf der 
Bewegung beendet, wird sie schon Gegenstand mehr oder weniger 
pastoraler und musealer Abhandlungen, die nichts weiter 
als gut gemeint sind. Die Nachwirkung der revolutionären Kräfte 
der deutschen Jugendbewegung auf allen Lebensgebieten ist selbst
verständlich noch heute spürbar und augenscheinlich. Was an reiner 
Gesinnung, «dein Strebens, opferbereiten Tatwillens in unsre 
Tage hinübergeretet wurde, lebt befruchtend fort.

Ursachen, Wirkungen, die Vielfalt der lebens- und geistes
erneuernden Bemühungen dieser Jugend nunmehr aufzuzeigen, ist 
die besondere Aufgabe dieser Darstellung.

Damit kann nicht begonnen werden, bevor wir uns nicht 
vorerst über die Methodik und Begriffsbestimmungen dieser Arbeit 
einig sind. Die Absicht, einen objektiven Geist zu beschwören, der 
die Feder dieser Arbeit führen soll, ist wohl rühmlich, genügt aber 
nicht. Um Mißverständnisse nicht aufkommen zu lassen, soll di« 
Besonderheit der Einstellung zu dem zeitgeschichtlichen Begriff 
Jugendbewegung klargestellt werden So ist im Folgenden unter 
Jugendbewegung im Gegensatz zur Jugendpflege 
vornehmlich die Eigenbewegung der Jugend für die 
Jugend zu verstehen. Das deutet darauf hin, daß wir es in 
erster Linie mit einer Selbsterziehungsgemeinschaft 
junger Menschen zu tun haben, wie ja auch im Ablauf der 
Entwicklung aller autonomen Jugendbünde dieses Prinzip der 
Souveränität und der Selbsthilfe Geltung und Wirkung 
gehabt hat. Jugendvereine gab es schon zu frühern Zeiten; sie 
sind aus den Klosterschulen des Mittelalters entstanden') und 
nahmen von der ersten Gründung des Jesuiten Franz Coster 
in Köln etwa um 1576 ihren Anfang, Derartige Pflegevereine, die 
sich auch heute noch in verschiedener Gestalt um die jugendlichen 
Menschen bemühen, standen und stehen unter der Obhut, Führung 
und pädagogischen Betreuung von Erwachsenen, die diese 
vereinsmätzig erfaßte Jugend für ihre besondern fürsorglichen, 
kirchlichen oder politischen Aufgaben benötigen Die Jugendpflege 
ist zu einer staatlich sanktionierten „Fürsorge" geworden, die 
heute (nach dem Inkrafttreten des Jugendwohlfahrtsgesetzes vom 
9. Juli 1922) unter dem Sammelbegriff „Jugendwohlfahrt" 
alle pflegerische Arbeit zum Wohle der Jugend umfaßt Jugend
bewegung ist eine ganz anders geartete Erscheinung. Sie ist 
eine autonome Lebens- und Selbsterziehungsgerneinschaft junger 
Menschen, die gegen die Autorität der Erwachsenen, gegen die 
Sattheit des Bürgers, gegen die Oberflächlichkeit der gesellschaft
lichen und familiären Beziehungen, gegen den stumpfsinnigen Lern
betrieb der Schule, gegen diese krankheitsbehaftete Kultur des 
Alters protestiert und sich in Freiheit und Selbstverantwortlichkeit 
ein eignes Jugendreich schaffen will. Selbstverständlich hat sie, wie 
es die Entwicklung der bündischen Zusammenfassungen jugendlicher 
Menschen beweist, der Mitarbeit Aelterer nicht entraten können. 
Sie hatte si« al« Führer und da, wo es sich um den Aufbau eines 
größern Organisationsapparates handelte, als Mitarbeiter und

Viktor Engelhardt: „Die deutsche Jugendbewegung als kultur
historisches Phünomen." Arbetterjugend-Verlag, Berlin. M8.
E ^Uf°n »er Jugendbewegung-

,and?lN schwamm" »"gendbewegung «n Deutsch-

„Funktionäre" notwendig. Der Unterschied gegenüber den Jugend
pflegevereinigungen besteht aber darin, daß diese ältern Menschen 
in der Bewegung selbst aufwuchsen, zum Teil sogar Gründer 
und erste Inspiratoren derselben gewesen sind. Zum andern sind 
sie frei erwählte Vertrauensleute (jedoch das nicht immer im 
demokratischen Sinne), die das Lebenstempo ihrer Bünde je nach 
Temperament und Klugheit verlangsamen oder beschleunigten. 
Im allgemeinen aber müssen wir die etwa Vierzehn- bis 
Fünfundzwanzigjährigen als tue eigentlichen Träger 
der Jugendbewegung ansehen.

Die hiermit beginnende Artikelserie will di« wichtigsten Ent
wicklungsstufen der deutschen Jugendbewegung, die aller ihrer 
Bünde, ihre Zielsetzungen, ihre Willenskundgebungen, die Zeiten 
ihrer Romantik, ihrer Problematik und ihres anfänglichen Ge
staltungsbemühens, sowie sie sich dem aufgeschloffenen Betrachter 
zeigen, zur Darstellung bringen. Und das unter Benutzung des sehr 
umfangreichen Schrifttums (und neusten statistischen Materials), 
die die dokumentarischen Unterlagen lieferten sowie eigner Er
lebnisse und Aufzeichnungen.

Die deutsche Jugendbewegung war eine Erneurungsbewegung 
von Grund auf, ein Kampfplatz geistiger Ringkämpfe, das war gut, 
und sie war auf dem Wege, eine übersättigte, brüchige Kultur zu 
verjüngen. Es liegt nicht am Verfasser, wenn man am Abschluß 
dieser Serie den Eindruck gewinnt, daß er ihr nicht gelang. Ja, 
Botschaften waren ihrer viele, aber auch das wird jeder unsrer 
Leser empfinden können: Die deutsche Jugendbewegung war ein 
herrlicher Frühling unsers Volkes, der, unsre 
heutige Jugend gebe es, nicht nur einmal blühen möge. —

Die Burschenschaften als Vorläufer der Jugendbewegung.
Die deutsche Burschenschaftsbewegung im 

ersten und zweiten Viertel des vorigen Jahrhunderts ist zweifels
ohne der erste Durchbruch jugendlichen Geistes, dessen 
lebensreformerische und nationalpolitische Leidenschaft als revolu
tionäre Kundgebungen eines wirklichen Ordens junger Menschen 
bewertet werden müssen und somit der eigentlichen Jugend- 
bewegung, die dann wieder abseits politischer Intensität mit dem 
Steglitzer Wandervogel begann, vorausging. Um ihrer einzig
artigen geschichtlichen Bedeutung gerecht zu werden, bedarf es 
einiger notwendiger Anmerkungen, die die Stellung der akademi
schen Jugend innerhalb der besondern politischen Situation deuten. 
Schon mit dem Jahr« 1813 begannen für Preußen-Deutschland 
dunkle Jahre der Reaktion. Ein in viele Kleinstaaten zer
rissenes Deutschland, dazu der Treubruch der 38 deutschen Fürsten, 
die ihren Ländern eine landständige Verfassung versprochen 
hatten, die allein Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach ein
löste, die Willkür-Herrschaft eigennütziger Monarchen verursachten 
unter den lebendigsten Geistern der akademischen Jugend ein« 
revolutionäre Stimmung, die gegen diese Hohlköpfigkeit und 
Schlampigkeit der Regierungen rebellierte. Diese Jugend, wohl 
die von reiner Vaterlandsliebe durchglühteste, protestierte gegen 
die Verlumpung der politischen Moral der Regierenden, die sich 
im Oktober 1815 zu dem unwürdigen Schachergeschäft des 
Wiener Kongresses, der die Neuordnung der europäischen 
Verhältnisse schaffen sollte, zusammenfanden und nach 9monatiger 
Dauer ein föderatives, partikularistisches Deutschland mit nach 
Hause brachten. Es wären ergötzliche Anekdoten (wenn nicht der 
ganze Jammer der Nation aus ihnen sprechen würde), wollte man 
die lokalpatriotischen Mätzchen dieser Kongreffe» zum Vortrag 
bringen. Württemberg, Baden, Bayern fühlten sich als souveräne 
Völkerschaften; Württemberg wandte sich gegen die Absicht, Preußen 
und Bahern als eine Nation zu bezeichnen*).

Im Gegensatz zu diesem überheblichen Partikularistischen 
Selbstbewußtsein der deutschen Staaten und ihrer Regierenden, 
waren es vor allem die Burschenschaften, die sich zuerst auf der 
übelbeleumdeten Universität Jena») zusammenschloffen, und die die 
nationale Einheit auf ihre Fahnen schrieben. Gießen, wo
selbst die sogenannten „Schwarzen" Fuß faßten, war, was die 
Unbedingtheit der politischen und lebensreformerischen Zielsetzun- 

^a» wartdurgsest 
-er deutschen Surlchenschast 

1S17.

A«itg»uüssisch»s Sil».

») Fr. Wu « sftng: Geschichte des deutschen Volke«. i»LS. «. Laubsche 
Verlagsbuchhandlung, Berlin.

°) Der «Oefterretchgche Beobachter' warnte ganz Deutschland vor der 
Universität Jena, .weil sie (die Junge») daselbst zu früh denke» lernen".



Sekte 388 26. Oktober 1929__________________________
gen anbetrifft, die radikalere Vereinigung. Zu der im Laufe der 
Jahre immer stärker werdenden politischen Aktivierung gesellte sich 
die ebenso radikale Ablehnung der bestehenden von Universitäts
behörden und Regierungen begönnerten Landsmannschaf
ten (den späteren Korps), die an den veralteten Formen studenti
schen und gesellschaftlichen Lebens aus Gedankenarmut und Be
quemlichkeit festhielten. Gegen die von den Landsmannschaften 
gepflegte Scheinheiligkeit des Ehrbegriffs, gegen die Willkür und 
vernunftkose Brutalität des Duells, gegen diese ganze geistlose, 
verkommende Atmosphäre des studentischen Betriebs liefen diese 
reinen und gläubigen Jünglinge von 1815 Sturm. Frei sollte 
der Bursch sein, „ein reiner und voller Ausdruck der Freiheit und 
des Kraftgefühls des Lebens". In dem von Joachim Leopold 
Haupt verfaßten „freien Wort über die geselligen Verhältnisse 
der Studierenden auf den teutschen Hochschulen" (Leipzig, 1820) 
liest man:

„Jeden nach Gelüsten beleidigen und mit dem Schläger nach Gelüsten 
zu Felde zicken zu dürfen, ist keine Freiheit,- einen Verruf verhängen und 

Stoa und Hetzpeitsche Nachdruck geben, ist keine Freiheit: feine eigne 
Willkür als höchste Regel setzen, ist keine Freiheit, cs geschehe dies von 
einzelnen oder von einer Gesamtheit. DaS alles sind Auswüchse einer gar 
unfreien und in mannigfaltigen Verirrungen alt gewordenen Zeit."

Während die Landsmannschaften ihren Dienst am Vaterland 
durch einen billigen Maulhelden-Patriotismus befriedigten, war 
es den Burschenschaftlern heilig ernst um die großdeutsche Sache. 
Einheit und Freiheit der Nation, Mitarbeit an Volk und Staat in 
selbstloser Hingabe, nicht zuallerletzt durch die geistige, see
lische und moralische Erneurung jedes ein
zelnen, das waren die wirklich gelebten Ideale.

Das Wartburgfest im Jahre 1817, der Gedenktag 
der Leipziger Schlacht und der lutherischen Reformation, war ihre 
erste große öffentliche Willenskundgebung. 600 Studenten von 
allen Universitäten Deutschlands eilten nach Eisenach. Ebenfalls 
hatten es vier Jenenser Professoren gewagt, durch die Beteiligung 
ihre Sympathie für den Aufbauwillen dieser Jugend zu bekunden: 
es waren Kiefer, Fries, Scheitzer und Oken. 8tuä. 
tbeol. Riemann hielt die Eröffnungsrede«):

„Zum vierten Male, meine versammelten Brüher, werben heute bie 
Freubenfcuer gen Himmel lodern, uns zu erinnern an das Geschehene und 
»u mahnen auf die Zukunft. Vier lange Jahr- sind seit teuer Schlacht ver
flossen: bas deutsche Volk hatte schöne Hoffnungen gefaßt, sie sind alle 
vereitelt; alles ist anders gekommen, als wir erwarteten; viel Große» 
und Herrliches, was geschehen konnte und mußte, ist unterblieben; mit 
manchem heiligen und ebcln Gefühl ist Spott und Hohn getrieben worden. 
Bon allen Fürsten Deutschlands hat nur einer sein gegebenes Wort gelüst, 
der, in dessen freiem Lande wir das Stcgessest begehen."

Am Feuer rief dann Röder (Jena) aus: „Wer bluten 
darf für das Vaterland, der darf auch davon 
reden, wie er ihm am besten dien e"r) und beschwor den 
Geist der Freiheit und des edlen selbstlosen Tuns:
„ --In diesen toten Formen der Gewohnheit, in denen nur faule, selbst- 
fuchtige und kraftlose Seelen atmen mögen, in diesen papiernen Staaten ohne 
Seele muß bas deutsche Bruderherz erkalten, kann der große Geist der Wahr- 
heit und Schönheit nicht wehen. — Wir haben nicht zu hoffen auf die 
Tugenden der Väter, die haben sich gelebt; nicht auf das Blut der Brüder, 
die stud sich gestorben groß und schön. Uns ist alles gegeben»)."

„Luthers toleranten Grundsätzen und der Denk- und Preß
freiheit zu Ehren", wie die Tagespresse») schrieb, wurde als symbo- 
lischer Abschluß des Festes eine Reihe reaktionärer Schriften wie

«) Zittert nach Sodann und Koch: Die Urburfchenfchaft al« Jugend- 
bewcgung, zeitgenössische Berichte. ISIS. Eugen Diederichs, Jena.

') Desgl. Hodann und Koch.
') Desgl. Hodann und Koch.
-) Staats- und Gelehrte-Zeitung des Hamburgischen unpartheiischen 

Korrespondenten Nr. 17ö vom 1. November 1817. 
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die Werke von Haller, des Theoretikers des Partikularismus, des 
Lustspieldichters und russischen Spitzels Kotzebue u. a., die alle 
nach der Meinung der Burschenschaftler der rechten Volkssache zu
widerliefen, verbrannt. Ebenfalls wurden ein preußischer 
Ulanenschnürleib, ein hessischer Pracht-, Prahl- und Patentzopf, 
ein nassauischer und ein Wiener Korporalstock, Zeichen einer toten 
Zeit, Raub der hellauflodernden Flammen.

Das politische Programm der Burschenschafter fand 
in den Beschlüssen und Grundsätzen des 18. Oktobers^«), die von 
den Studierenden zu Jena vorgelegt wurden, ihren bekenntnis- 
haften Ausdruck. Dortselbst heißt es:

„Die Lehre von der Spaltung Deutschlands in Norddcutschland und 
Süddcntschland ist irrig, falsch, verrucht. ES ist eine Lehre, von einem bösen 
Feinde ausgegangcn. Es gibt ein Norbdentschland und es gibt ein Süd- 
deutschland, wie es eine rechte und eine linke Hand am Menschen gibt, aber 
der Mensch ist eins und hat nur einen Sinn und ein Herz, und Deutschland 
ist eins und soll nur einen Sinn und ein Herz haben.

*
Der Will« des Fürsten ist nicht das Gesetz des Volkes, sondern das 

Gesetz des Volkes soll der Wille des Fürsten sein.
*

Freiheit und Gleichheit ist das Höchste, wonach wir zu streben haben. 
Aber es gibt keine Freiheit, als in dem Gesetz und durch das Gesetz, und 
keine Gleichheit, als mit dem Gesetz und vor dem Gesetz. Wo kein Gesetz ist, 
da ist keine Freiheit, sondern Herrschaft, Willkür, Despotismus. Wo kein 
Gesetz ist, da ist keine Gleichheit, sondern Gewalttat, Unterwerfung, Sklaverei.

se
Jeder, von welchem der Staat Bürgerpflichten fordert, mutz auch 

Bürger recht« haben. Wer dem Feinde gegenüber als Mann stehen, 
bluten und sterben soll, der darf auch in der Versammlung der 
Bürger als Mann stehen, gelten und sprechen.

tle
Ehrenvorzügc mannigsacher Art können unter den Bürgern, unbeschadet 

der Freiheit und Gleichheit, stattftndcn und scheinen in einem Staate, dessen 
Oberhaupt ein Fürst ist, fast notwendig zu fein. Aber sie müssen von jedem 
Bürger gewonnen werden können. Die Geburt ist ein Zufall.

Das Recht, in freier Rede und Schrift seine Meinung über öffentliche 
Angelegenheiten zu äußern, ist ein unveräußerliches Recht jedes Staats, 
bürgers. Dieses Recht muh das Wahlrecht des Bürgers ergänzen, wenn er 
die reelle Freiheit erhalten soll. Wo Rede und Schrift nicht frei sind, da ist 
überhaupt keine Freiheit, da herrscht nicht daS Gesetz, sondern die Willkür. 
Wer das Recht des freien Gedankenverkehr» durch Rebe und Schrift den 
Bürgern zu entziehen, zu verkümmern und wegzukllnstel» sucht, der begeht 
Frevel an seinem Volk."

Unter dem Einfluß des jungen Privatdozenten Karl Fallens, 
dem Führer der Gießener „Schwarzen", radikalisierte und politi
sierte sich die Burschenschaftsbewegung in stärkerem Maße. Durch 
das offenherzige Bekenntnis zu den Idealen der Demokratie und 
des Unitarismus bekam die anfänglich national-religiöse helden
hafte Verbindung den Charakter einer politischen Partei, 
die den Umsturz der bestehenden staatlichen Verhältnisse herbei
führen wollte. Hatte man auf dem Wartburgfest noch einer monar- 
chenfrommen Haltung Ausdruck gegeben, so sang man bald dar
auf: „F ürsten heraus!" zu der Melodie des Burschenliedes^. 
Als im Jahre 1819 der verhaßte Lustspieldichter und russische 
Spion Kotzebue durch den Theolog -tudenlen Karl Ludwig 
Sand ermordet wurde, war es für me herrschenden Mächte in 
Deutschland das Signal, die Burschenschaften als eine auf Ver- 
fassungsändrung bedachte Revolte in Acht und Bann zu sprechen. 
Die Karlsbader Beschlüsse der Fürsten der Heiligen 
Allianz, der die Einsetzung einer Mainzer ZentraluntersuchungS-

") Veröffentlicht in Koch und Hodann. Urburfchenfchaft als Jngetid- 
bewegung. Eugen DledcrichS, Jena.

") Elisabeth Busse-Wilson: Stufen der Jugendbewegung. Erstes 
Kapitel: „Die durschenschastliche Revolution." Eugen DiedcrichS, Jena.

Kommission folgte, bestätigten dieAuflösungderBurs ch e 
schäften und eine „Amtliche Belohnung", die „auf ausdrücklich 
hohen Befehl" veröffentlicht wurde, empfahl den Rebellen ,-de" 
ernsten Willen der Regierung mit Dankbarkeit zu verehren"")- 
Polizeiwillkür, Denunzierungen, Verhaftun
gen und Gefängnisstrafen wurden nun das Los der z. 
illegal weiter existierenden Burschenschaften. Als sie 1831 noch 
einmal den in Frankfurt stattgehabten Bundestag durch einen 
Putsch sprengen wollten, der jedoch durch Verrat mißlang, be
siegelten 172 politische Prozesse, langwährende 
Festungsstrafen und 7 Todesurteile das Ende dieser 
Jugendbewegung. Erst die Revolution von 1848, der die Burschen 
erste Vorbereiter waren und zugleich Vorläufer des deutschen 
Liberalismus, grüßt wieder den Geist, der die Jugend von >81" 
beseelte.

» * *
Die im Verlaus dieses Ariikels mehrmals zitierte Veröffentlich»"» 

„Die Urburschenschastals Jugendbewegung", Verlag 
Eugen Diederichs, Jena, ist eine vortreffliche Sammlung zeitgenössischer Be
richte, die von Mar Hodann und Walter Koch, von dem auch die 
kurze geschichtliche Einführung ist, zur Jahrhundertfeier des Wariburgseste» 
1917 herausgcgeben wurde. Das Ganze ist keine trockene Oucllensammiung, 
sondern ein lebendiges Zeugnis einer wachen und lebendigen Jugend, deren 

j Geist noch heute im sozialen Nepnblikanismns fortlcbt. Hans Mühle
stein, ein Schweizer Akademiker, schrieb diesem Buch ein temperament
volles Nachwort, das im Geiste der Wartburgjugend aufrufi, „einen große» 
Bund der gebildeten Jugend in Europa zu gründen" sl9l7I), einen Bund, 
„der die Idee der Wiederherstellung bcS Rechtes im öffentlichen Leben der 
Völker-- erkämpfen Hilst. — Elisabeth Busse-Wilson hat ihren 1919 in der 
„Hochschule" veröffentlichten, besonders über die radikale Periode gut unter
richtenden Aufsatz „Die Burschcnschastlichc Revolution" ihrem Buche „Stufe» 
der Jugendbewegung" sVerlag Eugen Diederichs, Jena) eingcfügt, auf das 
wir späterhin noch zu sprechen kommen werden. — Zur ersten Orientierung 
über die politischen Verhältnisse der damaligen Nachkriegszeit genügt es, sich 
durch die vortreffliche „Geschichte des deutschen Volkes" von Fritz Wucssing 
sLaubsch« Verlagsbuchhandlung, Berlin V) belehren zu lasten. Man lese vor 
allem die diesbezüglichen Kapitel. — Wer tiefer in die besondere Geschichte 
der Burschenschaften cindringcn will sc» lohnt sich!), benutze vor allem Keil: 
„Die Gründung der deutschen Burschenschaft in Jena. Jena 18öö" und die 
„Quellen und Darstellungen zur Geschichte der Burschenschaft und d«r deut
schen Einheitsbewegung", 4 Bände, Heidelberg, hcrausgegcben von H. Haupt, 
dem Verfasser von „Karl Follen und die Schwarzen". —

") Amtliche Belehrung über den Geist und das Wesen der Burschen
schaften, au» den Uniersuchungsakten gezogen und zunächst z»r Verwarnung 
für alle Studierenden auf den Kgl. Preußischen Universitäten bestimmt- 
Halle 1824. Verlag Friedrich Ruff.

Lungstahlhelur und Volksbegehren
Nun hat auch der Jungstahlhelm seinen fälligen Auf

ruf für das Volksbegehren erlassen. Er schließt mit oem wunder
schönen Satze:

„Den Gegnern aber sagt, sie möchten ihren Doung- 
Plan, den sie so lieben, nur ja allein bezahlen, eine 
deutsche Jugend lege keinen Wert darauf, bis an ihr Lebens
ende versklavt zu werden, und werde sich zu wehren wissen."

ES wird manche gegeben haben, die glaubten, der Verfasser 
dieses Aufrufes, Volkmar Bartels, der, soviel wir wisse", 
aus dem Wandervogel kommt, werde sich gegen eine Imprägnie
rung mit Demagogie bester zu wehren wißen, als es dieser Auf
ruf zeigt. — ___________

Äldvessen-Attgabe
Irrtümlicherweise ist auf der Tcilnchmerlist« des Stccklcuberger Gan- 

jugcndführer-KursuS die Adresse deS ostsächstschen Kameraden Bittkow 
falsch angegeben worden, so daß ihn Zusendungen andrer KursuSteilnchmcr 
nur auf Umwegen, zum Teil auch gar nicht erreicht haben. Die genau« 
Adresse lautet: Hans Bittkow, Dresden-Reick M, Tornacr Straße U, »
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