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Nauevnrusend und Republik
Von Landwirtschaftslehrer Dr. Otto.

Ein den wenigsten Kameraden seinem innern Wesen nach 
hckauuter Bevölkerungsteil ist die landwirtschaftliche Bauern
lugen d. Sie lebt für sich, kommt bestenfalls mit der landwirt- 
lchaftlichen Arbeiterjugend in engere Berührung und erhält ihre 
fachliche Durchbildung auf den landwirtschaftlichen Schulen.

Stehen höhere Schulen unter staatlicher oder städtischer Auf- 
Ucht, so unterstehen die landwirtschaftlichen Schulen den Land- 
lvirtschaftskammern. Und wie die Leitungen fast aller Land- 
lvirtschaftskammern eingestellt sind, ist hinreichend bekannt. Am 
Leisten zu beanstanden sind aber die bürgerkundlichen 
Lehrbücher, die sich in der Hand eines entsprechend einge
stellten Lehrers natürlich verheerend answirken können. Es seien 
uur einige Kostproben aus der „Bürgerkunde für Schule und 
Haus, von Schulrat H. Otto, Berlin 1927, 6. und 7. Auflage", 
gebracht.

Auf Seite 58 dieser Bürgerkunde wird betont: „Je straffer 
cm Staat die Einzelglieder der Volksgemeinschaft . . zusammen
aalt, „ui so wertvoller ist dieser Staat", man fühlt, daß hier nur 
vie Diktatur gemeint sein kann. Demgegenüber heißt es von 
"cm parlamentarisch regierten Staat auf derselben Seite: „Ganz 
und gar unfähig ist ein Staat . . ., wenn er von den verschiedenen 
"lassen abhängig, wird. Die Gefahr dieser Abhängigkeit ist in 
cmem parlamentarisch regierten Staat ungeheuer 
groß. Auch in Deutschland sind nach der Revolution . . ?' Auf 
Seite 59 wird die Monarchie besprochen. Von dieser heißt es: 
--Auch im monarchischen Staat ist eine Bevorzugung einzelner 
Klassen möglich, immerhin aber zwingt das eigne dynastische 
Interesse des Monarchen, wieder das Staatsinteresse in 
,cn Vordergrund zu rücken. Vor allem aber ist die Stellung des 
konstitutionellen Monarchen gegenüber dem Drucke von Sonder- 
^Acressen der einzelnen Volksklassen und Berufsstände sehr viel 
stärker und selbständiger als die Stellung eines parla
mentarisch regierten Staates." Also eine glatte Verherr- 
l'chung des monarchischen Systems gegenüber dem 
parlamentarischen System!

Obgleich das Buch im Jahre 1927 gedruckt ist, findet man 
auf Seite 64 und auf Seite 108 die Diäten der Landtags- 
Abgeordneten nach.dem Gesetz vom 12. Januar 1922, und der 
bleichstagsabgeordneten nach dem Gesetz vom 10. Juli 1922 und 
AO- Dezember 1921 verzeichnet. Angegeben sind natürlich die 
Inflation szahlen. Auf dem Lande — und in welchem 
Avrfe gibt es wohl einen Bauernsohn, der nicht die landwirt- 
lwaftliche Schule besucht hätte? — mutz demnach die Auffassung 
^Ästchen, daß ein Landtagsabgeordneter 8000 bis 8500 
ä^ark monatlich, der Landtagspräsident 7000 bis 7500 
Aark monatlich und ein Reichstagsabgeordneter 8500 
- cark monatlich erhält. Derartige Summen werden in der Regel 

landwirtschaftlichen Schulen für ernst genommen. Sprächen 
wlclw Summen denn nicht auch am allerdeutlichsten gegen das 
boclamentarische System? Man ist versucht zu fragen, ob bei der 
Abfassung dieser Kapitel Zufall oder Absicht vorlag. 
Awrum wurden nicht die Diätensätze der N a ch inflationszeit an- 
»cuommen? Warum werden bei jeder neuen Auflage immer 
Aleder die alten Bestimmungen abgedruckt? ES ist merkwür- 
°'8, datz gerade das Buch von Otto sich der weitesten Verbreitung 
"o landwirtschaftlichen Schulen erfreut.

, Auf Seite 82 wird ferner erklärt, daß die Monarchen 
Staatsoberhäupter „naturgemäß" entstanden sind. Das 

Aaturgemätze ist für einen Bauernsohn aber stets das Beweis- 
nde. Aus Seite 83 wird gesagt, die Erbmonarchie sei vorteil- 

bAfter als die Wahlmonarchie (eine Wahlmonarchie hat ja auch 
Ähnlichkeit mit einer republikanischen Staatsform!), 

selbst die fossile absolute Monarchie wird nicht gänzlich vernach- 
Rsigt. Friedrich der Grohe mit seinem Ausspruch „Ich bin der 

^sste Diener meines Staates" muh hier als Beweismittel heran, 
^as deutsche Kaiserreich war nach Ottos Buch eigentlich doch auch 
, Fc liberale Staatsform. Denn Bismarck hat doch selbst in

Gedanken und Erinnerungen" „das Deutsche Reich nach 
M als Republik bezeichnet" (Seite 86). Man denke: Wil- 
?*lms Kaiserreich eine Republik! Für diese Form 

„Republik" danken wir.
h. Und endlich noch einige Worte über die Darstellung der 

c f a s s u n g s g e s ch i ch t«. Da heißt eS: „Am 9. November 
rAAch in Deutschland die Revolution aus. Ihre unauS- 
^cibliche Folge (Hört, hört!) war der Zusammenbruch der 
cutschen Kriegsmacht zu Wasser und zu Land und die Annahme

Schmachfriedens von Versailles, der am 28. Juni 1919 unter- 
c^chnet wurde. Durch ihn . . ." geschah nun dies und dar, die 
AAd die Abtretungen und andre Beeinträchtigungen (Seite 101).

hört sich tatsächlich so an, als ob die Revolution an 
.Zedern allein schuld gewesen wäre. Was Wunder, wenn 

Landwirtssohn bei dieser Art der Darstellung den jetzigen 
Acglerungsparteien der Republik nicht gerade freundlich gegen- 
rAersteht. Das kommt dann auch deutlich genug bei den De- 

landwirtschaftlichen Schülerversammlungen 
, .ä in der Art der angesteckten Partei- und Organisationsab- 
° 'Ren zum Ausdruck.

Der Inhalt des erwähnten Lehrbuchs ist typisch für den 
^ landwirtschaftlichen Schulen und in der landwirtschaftlichen 

°sttzcrjugend herrschenden Geist.
Jungbannerkameraden, seht in der Bauernjugend 

."e Gruppe von Gleichaltrigen vor euch, die sehr wohl dem re- 
^blikanischen Gedanken auf Grund des bei ihnen vorhandenen 
^gensatzes zur Gxotzgrundbesitzer- und Junkerjugend gewonnen 
.Archen könnte, die aber leider der staatsbürgerlichen Beein- 

durch republikanische Kräfte so gut wie völlig entzogen 
Schul- und Wirtschaftsberatungsstelle unterstehen der Be- 

k stlujsung durch die Landwirtschaftskammer, obgleich dieStaats- 
-^härden die überwiegenden Mittel zur Unterhaltung beitragen. 
Mn ^ciudwirtschaftskammcrn aber stehen zum wesentlichen wieder 

dem Einfluß der Großgrundbesitzer, die trotz ihrer zahlen- 
Dp^äen Minderheit — es gibt nur ungefähr 2500 Großagrarier in 
lind lähland — djg ungekrönten Herrscher der Landbevölkerung

1g Diese Junker haben es zu ihrem Vorteil verstanden, in den 
kjiAAhren des Bestehens der Republik Scheidewände zwischen 

äclne „Volksleile", zwischen Bauern und Städter, aufzurich- 
D;' Nur auf Grund der Uneinigkeit des Volkes können sie ihre 
den - behaupten. An uns liegt es, das Trennende zwischen 
de? A'^clnen Volksgruppen Hinwegzureißen — gerade an uns, 
pA fugend. Wir müssen die Landjugend für die Re

plik gewinnen. —

Aufdruck und Aotsckaft
Muvrsefatziev Llbvttz elnev Geschichte dev deutschen Lusendbewegnng 

Von Walter G. Sschklewskl
ii.

Der Ur-Wandervogel.
Wir haben unter Jugendbewegung vornehmlich die Eigen

bewegung der Jugend verstehen wollen; jetzt ist es notwendig, den 
Begriff nach der Seite einer gröhern Gegensätzlichkeit zwischen 
Alter und Jugend hin zu erweitern. Man hat der Entstehung des 
Wandervogels lediglich den Charakter einer Sezession geben 
wollen. Das trifft jedoch kaum sein eigentliches Wesen. Der 
Gegensatz zur Ueberlieferung, die sich in Lebenshaltung und 
Lebensauffassung kundtut, und die das Alter in konservativer 
Treue zu verteidigen sucht, ist wohl augenscheinlich. Aber das wäre 
jedoch nur ein Temperaments- und keine autonome Form eines 
Wesensunterschiedes. Denn Jugendbewegung im eigentlichen 
Sinne, so wie sie am Anfang dieses Jahrhunderts der 
Wandervogel durch Karl Fischer und seine Bacchanten ihre unge
schriebenen Gesetze erhielt, ist ein radikales Anderssein, eine ganz 
andre Lebensatmosphäre von phänomenaler Einzigartigkeit und 
eine revolutionäre Erscheinung, die sich in keiner Beziehung als 
die Fortsetzung des Werkes der ältern Generation betrachtete. 
Ihr zugrunde lag eine antibürgerliche, das heißt nicht zweck
mäßig gerichtete Lebenshaltung, die das Bild eines neuen 
Menschen verkündete.

Der Ungeist der Jahrhundertwende, ihre katastrophale ma
terielle Zielstrebigkeit schufen die Voraussetzungen für den Auf
bruch dieser neuen Jugend. So ist der Wandervogel, wie auch 
später die proletarische Jugendbewegung, aus Not und aus dem 
Willen zur Selbsthilfe entstanden. Nur im Gegensatz zur 
proletarischen Jugend war es keine materielle, sondern eine see
lische und geistige Not gewesen, die diesen ersten Bund junger 
Menschen in einem Geist entstehen ließ (wenn man von den 
Burschenschaften als einer ältern Bewegung absehen will). Die 
Thronerhebung des Individualismus, der schrankenlose Konkur
renzkampf des Kapitalismus und die geistige und seelische Dürre 
einer materialistischen Verstandeskultur, alles Symptome jener 
Zeit, zwangen auch die Schule in den Betrieb dieses durch die un
geheure Entwicklung der Technik verursachten Nützlichkeitsstrebens. 
Die Schule hatte in einem stärkern Matze nur noch das Ziel, die 
ihr anvertraute Generation lediglich für den Kampf ums Dasein 
zu befähigen. Nicht die Pflege des jungen Menschen war ihre 
Aufgabe, sondern seine Einführung in die verbeamtete Organi
sation des Obrigkeitsstaates. „Jugend gibt es nicht, nur jugend
liche Arbeiter ober Schüler höherer Lehranstalten, alles ist An
stalt, Institution", schreibt Charlotte Lütkens. ")

Dieser unbotmäßige Lernbetrieb der Schule, die Stück
wissen und keinen organischen Zusammenhang alles Geschehens 
vermittelte, die Hohlköpfigkeit eines geschäftigen Bürokratismus, 
die die innere Lehre des ganzen Staatsgefüges empfinden ließ, 
mußte zur Vergewaltigung und seelischen und geistigen Ver
kümmerung der Jugend führen. Dazu kam die unheilvolle Situ
ation der Familie, die in senilen Konventionen jede lebensvitale 
Regung zu ersticken drohte. Gegen diese Heimatlosigkeit in Schule 
und Elternhaus, die sich um die Erhaltung alteingesessener 
Bequemlichkeiten bemühten, rebellierten die Jungen im Anfang 
dieses Jahrhunderts, wohl mehr aus Instinkt als aus einem 
revolutionären Bewußtsein, das erst später nachdauernde Wir-

Ein Bacchant aus d.:n Urwnndcrvogel. 
Scherenschnitt von Georg Hempel.

") Charlotte LiitkenS: Die deutsch« Jugendbewegung. Ein soziologischer 
Versuch. Frankfurter Sozietätsdruckerei, Frankfurt a. M.

kungen haben sollte. Aus ihnen rang sich die Sehnsucht nach Ein
heit und zentraler Neugestaltung des Lebens, die dann im Steg
litzer Wandervogel ihren ersten Ausdruck fand. Steglitz, 
als Dorf, Villenort und Stadt Berlin vorgelagert, war ein eigen
artiges Konglomerat verschiedenartiger sozialer Schichtungen. Auf 
der „Akropolis" Steglitz, dem Fichteberg, wohnte die Wut-, Geist- 
und Geldaristokratie. Das waren hohe Staatsbeamte und Wür
denträger, Bankiers, Universitätsprofessoren mit bekannten Namen. 
Der sogenannte „Halbadel", Offiziere, Schulprofessoren usw. 
führte in kleinern Landhäusern ein beschauliches Dasein, zwischen 
beiden lebte dann das Kleinbürgertum. Proletariat gab es fast 
gar nicht; Steglitz hatte seinerzeit noch keine größere Fabrik. Ein 
etwas hausbackener Protestantismus war nicht nur Staats
religion, sondern auch der kulturelle Zusammenhalt der Gemeinde, 
wenn auch meist nur der sonntägliche Kirchgang die sozialen Un
terschiede vergessen ließ. Man kann nicht sagen, datz di« Steglitzer 
den neuen auftretenden Reformen der Zeit verschlossen waren, 
selbst der Sozialismus bildete ein gerngepflegtes Diskussions
thema, und auf ihren Lokalbürger, den Philosophen Friedrich 
Paulsen, der sich um die Umgestaltung der humanistischen Gymna
sialerziehung verdient gemacht hatte, waren sie sichtlich stolz. Aber 
diese vergnügliche Duldsamkeit hatte ihre Grenzen, als sie der 
Freigeist und erste Schulrevolutionär der neuen Zeit, Ludwig 
Gurlitt, in Aufregung versetzte. Gurlitts pädagogischer Grundsatz: 
„Das Kind ist eine Persönlichkeit", warf die Lebens
grundsätze der Lehrer und Eltern doch gehörig durcheinander. 
Ständig schikaniert und kontrolliert von eingetrockneten Schul
räten mußte er nach segensreicher auflockernder Wirksamkeit die 
Schule verlassen und sich auf ein« literarische Tätigkeit be
schränken.

Dieses Durcheinander und Gegeneinander der vielen streit
baren Meinungen, die in Steglitz ein lokales Ventil fanden, war 
so ungefähr der Film, der vor den Augen der jungen Steglitzer 
Generation abrollte. Nun ist der Wandervogel nicht auf einmal 
dagewesen, sondern hatte seinen Vorläufer in dem Schüler- 
Stenographenverein am Steglitzer Gymnasium, dem Hermann 
Hoffmann Vorstand. Hoffmann hatte schon das Wandern für 
sich entdeckt, und so wurde auch in Gemeinsamkeit mit seinen 
Schülern der Plan einer vierwöchigen Wandrung durch die Wälder 
Böhmens erörtert. Das sollte und konnte, da die Mittel fehlten, 
keine Reise im üblichen Stile werden. Man wollte das Essen auf 
Holzfeuer oder Spiritusapparaten selbst kochen und nachts mit 
dem Heuboden öder gar mit Mütter Grün vorliebnehmen. 
Zweifelsohne war das, da die Ungewöhnlichkeit eines solchen Un
ternehmens noch keine Regel war, wirklich ein Wagnis. Zwanzig 
Mann kamen zusammen, auch Karl Fischer, seinerzeit noch 
Schüler des Gymnasiums, war dabei. Prachtvoll ging es los, 
und eine wirklich klotzige, wilde Fahrt durch Böhmen löste eine 
Begeisterung von nachdauernder Wirkung und historischer Be
deutung aus. Hans Blüher bringt in seiner eigenwilligen. 
Vielleicht einseitigen, aber geistvollen Geschichte des Wander
vogels") einen Artikel von Hoffmann „Hoch das Wandern", der 
diese erste Eroberung eines Äück fremden Landes durch eine frohe 
Schar junger Menschen schildert, zum Abdruck, die der „Schüler- 
Warte", dem Organ der stenographischen Schulvereine, entnommen 
wurde. Es ist dieses wohl das erste Zeugnis einer wanderfrohen 
Jugend. Karl Fischer konnte von diesem Erlebnis nicht mehr los
kommen. Das Blut war in Aufruhr, Freiheit und Wildheit ein 
Lebensziel. An freien Nachmittagen, in den Quartalsferien lief 
man hinaus, nach Potsdam, Trebbin. In Karl Fischer wuchs der 
Plan, aus dem Erlebnis des Vagabundierens nach dem Ideal der 
fahrenden Schüler des Mittelalters einen großen Jugendbund zu 
gründen, der die Lächerlichkeit der wenigen offiziellen Schulaus
flüge und die bürgerliche Harmlosigkeit der aufblühenden Touristik 
über den Haufen rennen sollte. Fischer, inzwischen Student ge
worden, war ein ganzer Kerl von besonderer Wesensart und 
außergewöhnlichen Führerqualitäten, auch wenn er einmal durch 
die mündliche Prüfung des Abiturs fiel. Er fand ebensolche 
tapfern, aufrichtigen und knorrigen Kerle in seinen Bacchanten, 
dem tollen Wolf Meyen und in Hans Breuer. Allen hatte es das 
Wandern angetan, das sie aus dem engen Korsett der Konven
tionen, des Ungeistes des Staates und seiner Schule ausbrechen 
ließ und ihnen ein Leben voller Abenteuer, Eroberungen, Natür
lichkeit und Kameradschaft schenkte. Es gab noch Wälder, die man 
noch nicht kannte, fremde Flüsse, die man noch nicht durchschwom
men, Nächte, in denen man noch nicht ganz furchtlos war. Das 
erste Sonnwendfeier im Nuthetal, das nach altgermanischer 
Sitte gefeiert wurde und die weltoffnen Gesichter der wilden 
Kolonne schwarz durchröstete, schloß die Freunde immer stärker 
zusammen, bis aus ihnen der Bund entstand, der bis in unsre 
Zeit hinein, durch viele Krisen hindurch, der Ausdruck einer ge
sunden, lebenskräftigen Jugend war. „Romantik als Em
pörung" nennt Hans Blüher treffend diesen Aufbruch. Diese 
Jugend war noch um ihrer selbst willen da und lebte ganz ihrer 
Ungebundenheit, die sie dem Alter abgetrotzt hatte. In diesem 
Sinne war der Wandervogel „eine Mischung aus einem deutschen 
Schüler, einem Kunden und einem fahrenden Scholasten aus dem 
Mittelalter", ") kein Sammelplatz von pädagogischen und 
nationalpolitischen Meinungen. Auch war ihm das Wandern 
keine hygienische Angelegenheit und keine Möglichkeit, etwa natur
kundliche Exkursionen zu fördern. Das kam erst viel später.

Im Jahre 1901 sollte der Plan Fischers in Erfüllung 
gehen. Am 4. November versammelten sich im Steglitzer Rats
keller eine Reihe mit dieser Scholarenjugend sympathisierender 
namhafter Männer, wie Wolfgang Kirchbach, Ludwig Gurlitt, 
Heinrich Sohnrey, ebenfalls Fischer und einige seiner Freunde. 
Der Bund wurde gegründet und bekam auf den Vorschlag des 
Mechanikerlehrlirsch Wolf Meyen den Namen „Wand er - 
voge l". Daß Fischer dem neu gegründeten Ausschuß ältere Per
sönlichkeiten beigab, war ein Akt kluger Politik. Dieser Ausschuß 
hatte zu repräsentieren und dem Bunde die Wirkungs- und Werbe
möglichkeiten in den Schulen zu ermöglichen, Geld zu geben, sonst 
weiter nichts. Die unbeschränkte Macht lag in den Händen 
Fischers; er war Oberbacchant und seine Freunde die 
Bacchanten. Wie schon oben angedeutet wurde, wurden die 
personalen Bezeichnungen wie Bacchant, Füchse, Burschen usw.

"> Hans Blüher: Wandervogel-Geschichte einer Jugendbewegung. Zwei 
Bände. Niels Kampmann, Heidelberg.

"> HanS Blüher.
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größtenteils dem Kultur- urtzd Lebenskreis der mittelalterlichen 
Scholaren entnommen, aber auch die Etymologie derp rofessionalen 
Kunden und wandernden Handwerksburschen, denen sich der 
Wandervogel stets stark verwandt fühlte, muhten ihren Sprach
schatz vermehren helfen. Durch Handschlag wurden die jungen 
Füchse, Burschen und Vaganten zum Treuegelöbnis verpflichtet. 
Es folgte dann die Eintragung in das Scholarenbuch, das 
meistens nichts weiter als eine Sammlung kleiner Zettelchen war. 
Auf den Zusammenkünften, aus Fahrt, am Feuer, immer, wenn 
man zusammen war, las man Brentanos „Chronika eines 
fahrenden Schülers", Johann Gottfried Seurnes „Spa
ziergang nach Syrakus", den „S i m p l i z i s s i m u s" 
von Grimmelshausen und gern und oft und immer wieder Jörg 
Wickmanns „R o l I w a g e n b ü ch l e i n". Blüher erzählt, wie die 
Sprache dieses köstlichen erdfesten Büchleins stark auf den Um
gangston der Scholaren abfärbte, so daß später ganze Aufrufe 
in diesem Idiom abgefaßt und gedruckt wurden.

AlF ein besonderes Verdienst des Ur-Wandervogels mutz 
neben dieser Erschließung des deutschen Volkstums, wie es 
sich im deutschen Märchen, in den Volksbüchern, den Sagen und 
Schwänken kundgibt, die Erneurung des Volksliedes 
und des Volkstanzes angesehen werden. In diesem allem 
lebt der Geist einer Volkhaften Vergangenheit, die der Wander
vogel stets als einen Ausdruck natürlichen, erdgebundenen Daseins 
zu leben versucht«. Ohne ein Antisemit zu sein, hing Fischer an 
dem Ideal des Germanischen ,in dem er die einzig mög
liche Lebensform einer neuen sich von der hohlen und übersättigten 
Kultur des Alters befreienden Jugend sah, und auch im Wander
vogel wollte er dem Ideal einer nationalen Volksgemeinschaft, das 
nicht mit der Geschäftigkeit eines plumpen Patriotismus zu ver
wechseln ist, zum Durchbruch verhelfen. Kühne und erlebnisreiche 
Fahrten nach dem Fläming, durch die Rhön, den Spessart, die 
Lüneburger Heide waren die nachfolgenden Interpunktionszeichen 
der Entwicklung. Karl Fischer gewann die Oeffentlichkeii mehr 
und mehr für seine Pläne. Eine Ortsgruppe in Lichterfelde 
wurde gegründet, und nach Abschluß einer bedeutsamen Ost
markenfahrt, die die grünrotgoldenen Wandervogel
fahnen nach Posen hineintrug, entstanden auch dortselbst 
Ortsgruppen. Weitere dann in München und Hamburg. Aller
orts gab es schon Sympathisierende; die Gründung einer Zeit
schrift sollte nun den stärker» Zusammenhang zwischen der Füh
rung des Bundes und den verstreuten Mitgliedern ermöglichen. 
Fritz A. Meyen, der Bruder vom Ur-Bacchanten Wolf Meyen, und 
der „ungekrönte König" Karl Fischer waren die Herausgeber. Das 
Blatt war an Aufmachung und Inhalt bedeutungslos, reklame- 
haft frisiert, von einer lächerlichen Pathetik und Eitelkeit, die das 
innere Leben der Gruppen verfälscht«.

Es ist nicht ohne Schwierigkeiten, die innere Geschichte der 
Wandervogelbewegung nur auf Grund historischer Belege zu 
schreiben. Explosionen sind immer Zeichen voraufgegangener 
Krisen und Zersetzungserscheinungen, die auch dem gewissenhaf
testen und aufgeschlossensten Betrachter, soweit er sich nicht aus 
persönliche Erlebnisse stützen kann, mitunter verborgen bleiben. 
Auch aus raumtechnischen Gründen können nur im folgenden die 
wesentlichsten historischen Entwicklungsstufen des Ur-Wandervogels 
angedeutet werden.

Unter der Führung der Bacchanten Weber, Thiede und 
Eopalle, denen di« derbe Wanderromantik der Fischerschen Schar 
zuwider war, und die lieber «ine wohlgesittete Touristik von aus
gesuchter Solidarität gepflegt hätten, hatt« sich inzwischen ein 
kleiner Kreis herausgebildet, der unter der Aufnahme der be
sonderen Bezeichnung „W. T. C." (Anfangsbuchstaben der Füh
rer» selbständige Ausflüge veranstaltete. Fischer erhob Einspruch, 
i iid der erste Aufruhr erschütterte den Bund. Nach harten Aus
einandersetzungen, bei denen sich die W.-T.-C.-Leute auch gegen 
7 übers monarchistischen Absolutismus wandten, konstituierten sie 
s eh zu einem selbständigen Bunde, der sich „Wandervogel, 
v". P." nannte. Dieser Wandervogel, E. V., bestand zum größten 
Teil aus Steglitzer Gymnasiasten und bekam immer mehr den 
Charakter einer wandernden Schülerorganisation, hatte genügend 
<-eld und das Vertrauen der. Oberlehrer, was nicht immer ein 
Vorzug ist. Fischer, verbittert und zürnend, stand mit dem übrig
gebliebenen Teile seiner Bacchanten allein. Aber bald sammelten 
sich die Getreuen zu einer Sonnwendfeier auf den Glauer Ber
gen im Nuthetal, am Feuer erneuerte Fritz Meyen den alten 
Bund, der sich „Alt-Wandervogel" nannte. Bald hatte er 
sch die Schüler und die Herzen deutscher Jugend erobert, die der 
C - V., der immer mebr zu einer Lokalangelegenheit herabfank, 
nicht mehr halten konnte.

Fischer ging nach Hall«, um sein Studium zu beenden. Die 
Leitung des Bundes hatte er dem Berliner Kaufmann Hermann 
Friese übergeben, der wohl den Bund durch geschickte Propa
ganda zu äutzerm Ansehen brachte, aber doch den alten strengen 
Bacchanten- und Scholarenaeist Fischers verkümmern ließ Gerade 
als sich Fischer mit dem Gedanken trug, die absolute Monarchie 
des Grotzbaechantentums in eine konstitutionelle der Bundeslei
tung überzuführen, kam es zur Explosion. In Berlin fand er neue 
Gesichter, die er nicht kannte, und die ihm auch nicht mehr Treue 
zu halten versprochen hatten. Er war der Hauptbewegung, die 
Berlin bildete und deren Nachwuchs Friese sich erzog, fremd ge
worden. Alle rebellierten gegen Fischers diktatorische Souveränität, 
die schon einem Cäsarismus gleichkam. Seine Bedeutung, deren 
vielerlei Ursachen hier unerörtert bleiben müssen, ging immer 
mehr zurück. Dem Rittergutsbesitzer W i l h e l m I a n s e n, 
einem der ersten Verfechter moderner Körperkulturbestrebungen, 
war es beschieden, die Nachfolge zu übernehmen. Seine Aufgabe 

war es, dem Ur-Wandervogel di« republikanische Verfassung zu 
geben. Nachdem man Fritz A. Meyen aus dem Bund ausschlotz, 
schied auch Fischer aus. Er meldete sich zum Seebataillon und 
ging nach Kiautschou. Das war das tragische Ende eines großen 
Menschen, der am Anfang dieses Jahrhunderts eine von Staats
schule und Elternhaus geistig und seelisch verkrüppelte Jugend 
aufrief und ihr die Fahne in die Hand gab, die zum Symbol einer 
lebenserneuernden Gesinnung werden sollte.

(Es folgt Teil III: Tie kulturelle Bedeutung des 
Wandervogels und die Entwicklung der srcidcutschcn Iugend.i

Unirre SurrsvannevavveSi
Kursus der badischen Jugendführer.

Am 19. und 20 Oktober trafen sich in Elmstein die 
Jugendführer des Gaues Baden, um in einem Wochen
endkursus Anweisungen und Anregungen für die Arbeit in 
den Jungbannerabteilungen zu erhalten. Der Besuch war gut. 
Kamerad Wagner, der Gauvorsitzende, erstattete ein instruktives 
politisches Referat, während der Gaujugendleiter, Kamerad 
Fuchs, über die Arbeitstagung in Stecklenberg referierte und 
aus ihr die praktischen Folgerungen zog. Die Diskussion war 
außerordentlich lebhaft und fruchtbar. Sie gab viele Hinweise für 
die Gruppenarbeit. Der Sonntag war dem Sport gewidmet. 
Auch hier darf eine gute Weiterentwicklung vorausgesagt werden. 
Ein Propagandamarsch beschloß die in allen Teilen ausgezeichnet 
verlaufene Tagung. —

*

Jugendführerkursus des Braunschweiger Gaues. Am 18. Ok
tober wurde für die Jungbannerführer des Freistaats Braun
schweig ein wertvoller, richtungweisender Kursus abgehalten. 
Pünktlich 1-47 Uhr morgens begann die Arbeit. Erst wurde feier
lich die Reichsfahne gehißt, dann ein ausgedehnter Waldlauf 
(6 Kilometer) vorgenommen. Nach Brausebad und Frühstück hielt 
der Gaujugendleiter, Kamerad Schäning einen Vortrag 
über die im Gau zu leistende. Jugendarbeit, dem eine rege Aus
sprache folgte Im Verlauf des Tages fanden außerdem ein 
rurzer gymnastischer Kursus unter Anleitung der Kame
raden Schäning, Rudi Bode und Rudi Albers aus Braunschweig 
sowie ein Handballspiel statt. An dem Kursus nahmen auch die 
führenden Kameraden des Gauvorstandes teil. Gauvorsitzender 
von Franken berg bat am Schluss« die Jugendführer, die 
Anregungen des Kursus für die Arbeit in den Jugendgruppen 
gut auszuwerten. — ___________

LusendbKGev
Unsre Feier. Handbuch zur Gestaltung sozialistischer Fugendfcste und 

Fugcndseiern. Bon Walter E sch b a ch. 176 Seiten. Kartoniert 2.86 Ml-, 
Ganzleinen 3.30 Mk. Arbeiterjugend-Verlag, Berlin 8V 6t, Belle-Ailianee- 
Platz 8. — Jeder Jungbanncrführcr weih ans eigner Erfahrung, daß die 
Gestaltung von Feiern und Festen nichts ist, was man so ans dem Hand
gelenk schütteln kann. Er wird darum mit regem Interesse nach diesem von 
selten der Sozialistischen Arbeiterjugend heransgebrachten neuen Handbuch 
greifen, nm ihm Winke und Ratschlage zu entnehmen. Und tat
sächlich kann er viel daraus lerncu. Der Verfasser, der selbst in der Jugend
arbeit steht, hat ein brauchbares, wertvolles Werk geschossen. Auster sehr 
klaren und einleuchtenden Allgcmeingedanken über Wesen und Wert 
d e r F e st k u l t n r bringt er eine Würdigung der einzelnen F c st m i t t e l 
lRnsprache, Rezitation, Sprechchor, Bcweguugschvr, Laienspiel, Handpuppen
spiel, Lebende Bilder, Lichtbild und Film, Musik und Gesang, Volkstanz, 
Reigen, Ncigcnspiele, Aufmärsche und Festzugci und behandelt eingehend den 
Aufbau des Festprogramms, die Gestaltung des F e st r a n m c s 
und die technische nnd organisatorische Vorbereitung des Festes. Selbst
verständlich bringt das Buch auch viele M u st e r p r o g r a m m e: außerdem 
enthält es im Anhang Aufstellungen über einschlägige Literatur, Gedicht- 
sammlnngen, Sprcchchormcrtc, Laienspiele usw. — Man kaun Verlag und 
Verfasser nur dankbar dafür sein, daß sie ein so außerordentlich brauchbares 
Buch bcxansgcbracht haben. Es wird über die Kreise der sozialistischen Jugend 
hinaus auch andern Jugendorganisationen gnte Dienste leisten in dem Be
streben, Feiern und Feste zu v c r c d e l n. —rr—

Leitfaden siir Sprechchörc. Von Adolf Iohanncsso n. Zweite, 
nmgestaltete und erweiterte Auflage. Arbeiterjugend-Verlag, Berlin 8V7 6t. 
76 Seiten. Preis kart. I.8V Mk. - Adolf Iohannesson, ein Schau
spieler, ist der Gründer und Leiter des wohlbekannten Hamburger Sprech
chors, mit dem er u. a. auf dem Internationalen sozialistischen Jugendtag 
in Amsterdam nnd Wien groben Eindruck machte. Johauncsson ist nicht nur 
Praktiker, sondern auch vorzüglicher Theoretiker der Sprechchor
bewegung, wie sein nnnmchr in zweiter, völlig nenbearbeitcten nnd stark l 
ergänzten Auflage erscheinendes Buch beweist. Wer sich über den gegen
wärtigen Stand und die EntwicklnngSausfichtcn des Sprechchors unterrichten 
und Ursprung, Werden und Gesetzmäßigkeit der chorischen Wortkunst ver
stehen will, muß diesen „Leitfaden" unbedingt zur Hand nehmen. Als An
hang ist ihm übrigens auch eine Zusammenstellung brauchbarer Sprechchor
dichtungen beigesügt. X.

10 Jahre Kamps der Jugend siir den Frieden. Gegen Einsendung von 
36 Pfennig von der „Weltjugendliga", Berlin dl 24, Große Hamburger Straße 
Nr. 4, zu beziehen.

Unter diesem Titel hat die Weltjugcndliga anläßlich ihres lO-Fahr- 
Jubiläums eine 4ltseitige Broschüre hcrausgcgcbcn, die knapp nnd sachlich 
Kunde von ihrer Arbeit gibt. Neben einigen programmatischen Erklärungen 
kommen Berichte, Rückblicke über die Tätigkeit in Dänemark, Deutschland, 
England, Frankreich, Holland, Oesterreich und der Schweiz. Es ist interessant l 
zu lesen, wie in jedem Lande die Jugend andre Aufgaben zu lösen hat, wie j 
aber alle darin einig sind, für die Verständigung und brüderliche Zusammen
arbeit der Jugend der ganzen Welt zu arbeiten. —

Entwurf eines Berufsausbildnngsgefetzes nebst Einleitung und Be- ! 
mcrkungcn. BcrlagSgeseUschaft des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaft-- ! 
bundes. 1629. 47 Seiten. 6.86 Mark.

Das BerufSansbildungsgesetz ist nach jahrelangen Borarbeiten kürzlich : 
dem Reichstag vorgclegt worden und wird voraussichtlich in den kommenden ! 
Monaten im Reichstag zur Beratung kommen. Dem groben Kreise der 
Interessenten wird cs deshalb sicher willkommen sein, in einer handlichen, 
übersichtlichen Altsgabe den Wortlaut des Gesetzentwurfs zur Verfügung zu 
haben. Die Entstehungsgeschichte des Entwurfs, der aus die gewerkschaftlichen 
Forderungen zur Neureglung des Lchrlingsweseus zuriickgeht, ist in einem 
Etnführungskapitel behandelt worden. —

Imm Mhvevvrrobrem im
„Wenn der Kopf krank ist, so krankt auch der Rumps! 

Von den Fähigkeiten der leitenden Personen und nicht zuletzt 
von der einzelnen Führerpersönlichkeit hängt es zum grossen Teil 
ab, ob eine Bewegung gut und stark fundiert ist oder nicht.

Auch für unser Jungbanner ist das maßgebend.
Das Jungbanner hat leider keine Tradition wie etwa 

die Sozialistische Arbeiterjugend oder ähnliche Jugendvcrbande. 
Ich meine nicht die „Tradition" im Sinne wilhelminischer Helden
verehrung, sondern den Geist der Geschichte einLs dieser Bünde. 
Weil das Jungbanner eben diese Tradition noch nicht hat, sondern 
sich erst im Laufe der Zeit eine bilden wird, ist es auch für uns 
nicht einfach, zum Führerproblem Stellung zu nehmen.

Wie war es denn bei uns im Jungbanner vor wenigen Jah
ren — wie ist es vielfach heute noch? Ein älterer Kamerad, 
mochte er fähig sein oder nicht, wurde zum Jugendleiter bestimmt. 
Er mochte den aufrichtigsten Willen zur Arbeit mitbringcu, es 
funktionierte mit ihm und seiner Gruppe aber häufig nur in der' 
ersten Zeit seiner Führerschaft. Nach längerer Zeit stellten mH 
dann Schwierigkeiten ein, meist Reibungen zwischen lluu 
und den Jungen. Diese Tatsache ist ganz naturgemäß. Aller
dings gilt auch hier das Wort: „Ausnahmen bestätigen die Regel."

Es liegt eben im Wesen der Jugend, vorwärtszudrängen, 
zu stürmen — sie ist mit einem Worte revolutionär. 
(Natürlich nicht revolutionär im Sinne leninistischer Theorien.) 
Das sind einfache jugendpsychologische Grunvweis- 
heit en, die aber längst nicht genügend beachtet werden oder 
glatt verkannt werden.

Darin aber liegt gerade die große Schwierigkeit für den 
Jugendführer. Darum ist es durchaus nicht verwunderlich, wenn 
oft Lin älterer Kamerad mit der Jugend nicht fertig wird — weil 
er eben keine Einfühlung in das Wesen der Jugend hat.

Wie ist hier Abhilfe zu schaffen? Schauen wir uns wieder 
einmal die S o z i a l i st i s ch e Arbeiterjugend an, sie gibt 
uns das beste Beispiel. Dort wird fast immer der aus der Jugend
bewegung hervorgegangene Mann Führer werden, insofern er 
das nötige Rüstzeug dazu hat. Der aus der Jugend her
vorgegangene Führer ist bis ins Innerste mit der 
Jugend verwachsen und verbunden, er ist ein Stück Jugend sel
ber. Und nie werden dergleichen Schwierigkeiten auftreten, wi« 
dort, wo ein Jugendfremder Führer ist, der den revolutionären 
Drang der Jugend nicht versteht und ihn nicht in die rechten 
Bahnen zu lenken weiß. Von der Meisterung dieser Schwierig
keiten ist Gedeih und Verderb so mancher Jugendgruppe ab
hängig.

Wir brauchen uns nicht zu schämen, wenn wir von brr 
Sozialistischen Arbeiterjugend lernen. Gewiß könnte von man
cher Seite der Einwand kommen, die jüngern Kameraden seien 
in technischer Beziehung nicht so gut geschult wie ältere, ge
diente Kameraden. Aber der Einwand ist nicht ganz stichhaltig. 
Die Kameraden, die mit mir zusammen das Glück hatten, die 
Arbeitstagung der Gaujugendführer in Stecklenberg mitzu
machen, werden mir das bestätigen. Dort zeigte es sich nämlich- 
daß auch die jüngern Kameraden — und es war keine kleine An
zahl — die technischen Regeln genau so gut beherrschten wie die 
gedienten Kameraden. Außerdem sind die Handbücher vom Bun
desvorstand dazu da, technische Anweisungen zu geben.

Für das Wachsen und Erstarken des Jungbanners ist cs 
notwendig, daß wir einen tüchtigen Führerstamm aus deM 
Jungbanner selbst heranbilden und jungen Kameraden 
Verantwortung übertragen. Ausbildungsgelegenheit ist für be
fähigte Kameraden zur Genüge vorhanden. Für verständnisvolle 
Führer zu sorgen, ist die erste Pflicht des Jungbanners, und des
halb sollten die Ortsgruppenvorstände auch die jungen gewählten 
Kameraden bestätigen. Also: „Mehr Zu- und Vertrauen zuw 
Jungbannerführer, der aus der Jugend kommt!"

Heinz Jacobs.

chSrrd dsine LMtsrn-i. Zunskamevad?
Hast auch du in dieser Zeit politischer Großkampftage deine 

Pflicht getan? Wieviel Abende hast du hergegeben, um Flugblätter 
auszutragen? Wieviel Unwissende und Falschnnterrichtete hast d« 
aufgeklärt? Noch sind die Großkampftage nicht vorbei. Du weiß' 
als junger Reichsbannermann zur Genüge, was Kommunal
wahlen kür die weitere Entwicklung der deutschen Republik be
deuten. Stelle dich also auch weiterhin den republikanische" 
Aktionen zur Verfügung!

Und wenn gie Großkampftage vorbei sind, und der tägliche 
Kleinkampf und die tägliche Kleinarbeit wieder beginnen, so biss 
du doch auch dabei, nicht wahr, Jungkamerad?

Ständig im Dienst für unser Vaterland: die Republik!

/
körpern 8ie sofort xratis 
unsern ?rsc1rtlLLlalo§ K 

^Otierrlicke Modelle nacti 
neuesten LrkindunAen 
»Xvs ffans KIuskatHdo 

sriki.i>isLkrlwrkr48'rir^8

in Vesten Sollen und allen Formen. Zier
end Laubbäume, Roien Ziersträucher 
iowie alle anderen Baumichuiartikel? Bei

Otto Schmidt, Baumschulen
Pecha«, Tel. Magdeburg 121
«aralog u. Offerte» kostenlos!

Milr Hugo Mob
Markneukirchen 78
Beite Bezugsquelle für 

Musikinstrumente all. Art 
Welches Instrument wird 

gewünscht?
Preisliste kostenlos

Knmerskien 1 
iVerbl kür eure 
kunckesreitsclirikt!

SmVMKenRZmk
leigkei Oerl3cfi8-6etlivoI-?i'38ervg1iv-Krem 
vorbildliche Diente. Ur verhütet ^Vund- 
und 8Ig8enl3uten, beseitigt buLbrennen und 
?u68chveiL

In sllen Apotheken 
und Drogerien
»I». 1.—. 0.50. 0.S0

Republikanische Theater iliicke.
Die Helden »»» Spießerftodt. Ein politisch-satirische» Possenspiel 

in 1 Akt oon Felix Rcnker. 7 H., 8 Nebenp. Preis l.2S Mk. Nötig 
8 Bücher 6.56 Mk. Die treffende Satire, die im ganzen Stück aufblitzt, 
wird überall große Heiterkeit bervorrufcn.

Die Operation oder Die Schmarotzersuppc Narrcnsptcl in l Akt 
oon Hans aus Sachsen. I D-, 3 H. Preis 1.- Mk. Nötig 5 Bücher 
8.46 Mk. 5 Bilder l.56 Bit. Ein Spiel gegen dis Reaktion.

Parade der Zinnsoldaten. Satirische Serenissimus-Szene unserer 
Ex-Herrlichkeiten von Gustav Burg. 5 H., Nebenp. Preis 0.86 Mk 
Notig 6 Bücher 8.36 Mk. Wenn schon Im Spiel eine Lachsalve die andere 
übertönt, wird der Schluß den Höhepunkt bieten.

Das Hau» in der Mitte. Revolutions-Schauspiel in 2 Aufzügen 
von Gustav Burg. 2 D-, 6 H., 8 Nebenp. Preis l.öO Mk. Nötig 9 Bücher 
8.70 Mk. Eine Handlung, die in allen republikanischen Volkskrciseu be- 
geisterte Anhänger findet: ein gewaltiges historisches Bild.

Die politische Wetterfahne. Satirische Szene von Alsred Auerbach, 
l D., 4 H. Preis >.- Mk Nötig 6 Bücher 1.- Mk.
Alle Werke stehen zur Ansicht, der Thcatcrkatalog Nr. 82 kostenlos, bei 

Bundcssicmpelabdruck zur Verfügung.
Arbeiter«Theaterverlag Atsred Jahn, Leipzig « 1 ü 80557(5 ! XM 5I8U V> - 5
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