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Die -chwavzweiHvoe OchüSevmütze
Höhere Schule und Republik. — Ein Nachwort zum Fall« GoSlar.

Blitzlichtartig haben die Vorgänge anläßlich der dies
jährigen Reichsjugendwettkämpfe der Hähern Schulen GoSlars 
die Zustände auf vielen Hähern Schulen im Reich und die Geistes
verfassung zahlreicher Schüler beleuchtet. Das schlimmste wäre, 
wenn der Fall Goslar als eine lokale, schulinterne Angelegen
heit bald wieder in Vergessenheit geriete. Er ist ein staats
bürgerlich-politischer Fall, aus dem wir Republika
ner zum Wohle unsers Staatswesens auch die letzten Konse
quenzen ziehen müssen.

Wie lag der Fall Goslar? Wie alljährlich fanden auch 
diesmal in Goslar anläßlich der Verfassungsfeier Reichs
jugendwettkämpfe statt. Den Siegern wurden Ehrungen 
durch Kränze zuteil, die nicht wie in frühern Jahren mit dem 
Goslarer Stcodtwappen, sondern mit Bändern in den schwarz
rotgoldenen Neichsfarben geschmückt waren. Ein Teil der Gos- 
mrer Schüler, der mit dem Jungstahlhelmabzeichen zu 
den Verfassungswettspielen gegangen war, riß nach Empfang der 
Kränze demonstrativ die schwarzrotgoldenen Schleifen ab, die 
auf die Erde geworfen und mit den Füßen zer
treten wurden, und zwar, was dem Ganzen die Krone auf- 
>atzt, in Gegenwart der Lehrer und wahrscheinlich eines Teiles 
»er Elternschaft.

Selbstverständlich wurde der unerhörte Vorfall sofort be
gannt. Der preußische Unterrichtsminister, Dr. Becker, ließ 
den Fall sofort untersuchen, bestrafte die betreffenden Schüler und 
Schülerinnen mit der mildesten Strafe, der Androhung des 
^erweisens von der Anstalt im Wiederholungsfall. Ferner 
hat der Minister dem Städtischen Realgymnasium und Gymna- 
nurn in Goslar bis auf weiteres das Recht entzogen, die Reife
prüfung selbst durch den eignen Lehrkörper vorzunehmen, was 
duch für die Abschlußprüfungen am Städtischen Lyzeum gilt, 
^on diesen Maßnahmen werden alle Lehrer an den drei An
halten betroffen, alle Schüler derselben und alle Eltern der 
dchüler, auch soweit sie Republikaner sind. Weiter hat der Mini
her in einem Erlaß die skandalösen Vorfälle auf ein Versagen 
von Schule und Elternhaus zurückgeführt, „die überwiegend die 
Insten Notwendigkeiten staatsbürgerlicher Erziehung ganz 
vernachlässigt haben".

Dieses entschlossene Zugreifen des preußischen Unterrichts- 
winisters hat den lebhaften Beifall aller Republikaner und die 
beftigste Opposition der Republikgegner hervorgerufen. In Zei
tungsartikeln, Versammlungs- und Parlamentsreden ist das in 
"wslor statuierte Exempel der Gegenstand leidenschaftlicher 
Kämpfe geworden. Man kann nur hoffen, daß die ministeriellen 
Maßnahmen nicht eher zurückgenommen werden, als bis sie die 
voabsichtigte Wirkung erzielt haben.

*
Man möchte es fast einen Zufall nennen, daß die Bombe 

licrade in Goslar geplatzt ist. Die geistige Atmosphäre für einen 
h'Ichen Skandal, wie er sich in Goslar ereignet hat, war auch in 
vuaderten andern Städten und Städtchen im Reiche vorhanden, 
t-s hilft kein Kopf-in-den-Sandstecken, es muß ausgesprochen 
werden: auf den Hähern Schulen (von den meisten Universitäten 
?onz zu schweigen) wird eine dem republikanischen Staate 
Kindlich gesinnte Jugend großgezogen von einer 
^ohrersu^n-, -ae die heutige Staatsform ablehnt, die nicht die 
votige Achtung vor den Einrichtungen, der Verfassung und den 
Farben der Republik erweckt. Nicht nur schmücken viele Zög- 
?)vge höherer Schulen gern ihre Mützen mit schwarzweiß- 
-°tcn Bändern, sondern auch in den Hirnen dieser Schüler 
frischt die fchwarzweihrote Konfussion. Das geht so weit, daß 
v'an die Besudelung der Reichsfarben durch die Goslarer Schüler 
vqnnt entschuldigt, sie seien durch die schwarzrotgoldenen Schlei
en „überrascht" worden. Ja, man hat sogar erklärt: „Die 
Schüler waren empört, daß sie gezwungen sein sollten, Kränze 
v)h Scy...sen in den Farben einer ihnen nicht nahestehenden poli- 
Nfchen Partei zu tragen." Geschmackvoll wird so etwas ein 
"seelischer Konflikt" genannt.

Ohne Uebertreibung dürfen wir sagen, ein solcher Vorfall 
^pd solche Denkweise sind in irgendeinem andern großen Kultur- 
Mrt undenkbar. AuS S e l b st e r h a l t u n g s wi l l e n ist die 
Mische Republik gezwungen, nach den Ursachen solcher Miß- 
jmnde zu suchen und die Quellen dieser republikfeindlichen 
Äugendverhetzung mit starker Hand zu verstopfen. Ein 
?mat, der den geistigen und verfassungsmäßigen Grundlagen 
seines Daseins in den Schulen keine Achtung verschaffen kann, 
.er gibt sich selbst auf. Den Respekt vor der bestehenden Staats- 
svrrn in der Schuljugend zu erwecken, das ist einer der elemen
tarsten Aufgaben der Schule, und es ist tieftraurig, daß wir in 
i/Vutschland um die Anerkennung dieser Tatsache noch ringen 
Aussen. Wir Republikaner verlangen nicht von unsern Gegnern 
r'vbe zur republikanischen Staatsform, aber in den Schulstuben 
M die Propaganda unsrer Gegner nichts zu suchen. Mit dieser 
Attache müssen sich auch schwarzweißrot gesinnte Eltern ab- 
"vden.

Wo aber ist die Quelle jener politischen Verirrungen un< 
^fcr junger Menschen zu suchen? Bei den Lehrern! Selbst 

man zugibt, daß heute noch vielfach von feiten der Eltern 
Denken der Kinder in antirepublikanischem Sinne beeinflußt 

j.'vd, sg Grifft die Lehrerschaft doch ein gerüttelt Maß Schuld an 
nationalistisch-monarchistischen Denkweise der Jugend. Frei- 

!it lwgt in dieser Feststellung eine gewisse Selbstanklage der 
h^ublikaner. Es ist leider durchaus nicht alles und auch nicht 
, , genügender Energie seit Bestehen der Republik getan worden, 
j.v de,, durch die Staatsumwälzung geschaffenen staatspoli- 
b fchen Tatsachen im Schulunterricht Geltung zu 
iin^vllfen. Es muß auch befürchtet werden, daß selbst wenn 

die Republik jetzt auf ihr selbstverständliches Recht an der 
ivm lmgend besinnt, vieles unwiederbringlich verloren ist. Ge- 

b ist im Volksschulwesen das Treiben der antirepublikanischen 
>,vfte meist nicht erfolgreich gewesen. Aber in den verflossenen 
„mehren sxjj Bestehen der Republik sind so viele junge Menschen 

höhern Schulen und Universitäten mit dem Gifte der 
L svvliksemdschaft infiziert worden, daß die verhängnisvollen 
vn-, " nicht ausbleiben können. Wenn diese Jugend wirklich 
H? Werden sollte, was so mancher von ihr erwartet: „geistiger 
"brer der Nation", dann sind das trübe Aussichten.

ci>> -^iese Feststellungen dürfen uns aber nicht daran hindern, 
entschiedene republikanische Erzieh ungsgesin- 

p.j?g anznstreben. Da das Schulwesen Länderangelcgenheit ist, 
yu, ,das nicht in allen Ländern Erfolg haben. Aber der auf- 

Ande Fall Goslar wird zweifellos auch über Preußens Gren

zen hinaus seine Wirkung haben und wird selbst manchen Ver
nunftrepublikaner und Gegner zur Besinnung bringen.

*

Eine der bedenklichsten Seiten dieses Problems ist, daß viele 
republikanische Eltern davor zurückschrecken, ihre Kin
der den höhern Schulen anzuvertrauen, weil sie eine innere Ent
fremdung ihrer Kinder befürchten. So würde schließlich die 
höhere Schule immer mehr zu einer Bildungsstätte für die Kin
der der nichtrepublikanischen Bevölkerung. Das wäre eine außer
ordentliche Gefahr für den Staat. Wir müssen es als 
Republikaner begrüßen, wenn sich unter den Zöglingen höherer 
Lehranstalten möglichst viele Kinder von republikanisch gesinnten 
Eltern befinden, wenn sie wegen ihrer republikanischen Gesin
nung keine Nachteile zu befürchten haben. War früher der Be
such höherer Schulen in der Hauptsache ein Vorrecht der Kinder

von besitzenden Eltern, so darf heute nicht die höhere Schule 
in erster Linie nur schwarzweitzrot beeinflußten Kin
dern geöffnet werden. Wird die höhere Schule dem republikani
schen Staat und seiner staatsbürgerlichen Idee gerecht, so trägt 
das erheblich mit dazu bei, über den Kreis der arbeitenden Be
völkerung hinaus Freunde für die Republik zu werben. Gleich
zeitig würde dann auch die verhängnisvolle Kluft überbrückt, die 
sich heute aufgetan hat zwischen der werktätigen Jugend und der 
Jugend auf den höhern Schulen. Mit Genugtuung kann verzeich
net werden, daß die im Wirtschaftsleben stehende Jugend durch
weg dem republikanischen Staate mit dem Gefühl der Sympathie, 
ja Begeisterung gegenübersteht. Dafür sorgen auch schon oie 
großen Organisationen dieser Jugend, die dem heutigen Staate 
gegenüber eine bejahende Haltung einnehmen.

Eine Umstellung der staatsbürgerlichen Erziehung in den 
höhern Schulen im republikanischen Sinne würde zwar spät, 
aber noch nicht zu spät kommen. Ha. Ha.

Anspruch und Botschaft 
^uvssefatzsev Abvltz einev Geschichte dev deutsche« Jugendbewegung 

Sen tvattee G. Sschklewskt
ui.

Die Rolle der Inversion im Wandervogel.
Schon immer war die Ausschaltung des weiblichen 

Geschlechts aus dem bündischen Wandervogel keine zufällige 
Angelegenheit, sondern hatte ihre tiefern Ursachen, die psycho
logischer und personaler Natur sind. Schon die Steglitzer Ur- 
Bacchanten standen in dem Verdacht, „Weiberfeinde" zu sein, wie 
überhaupt die ganze Entwicklung dieser ersten Jugendgemeinschaft 
in einem bemerkenswerten Gegensatz zum andern Geschlecht stand 
„Ein Wandervogel mit einem Mädchen zusammen wäre als 
StiIverfall empfunden worden, der die ganze Vaganten
stimmung auf einen Schlag verdorben hätte. Es war, als ob für 
diese Jugend das weibliche Geschlecht nicht bestände. Man sprach 
nicht einmal davon."") Die Auseinandersetzungen, die im Wander
vogel um das Für und Wider des Madchenwanderns und um die 
Bemühungen Wilhelm Jansens, der seinen Körperkulturbestre
bungen größere Wirkung verschaffen wollte, geführt wurden, haben 
ein besonderes Kapitel in der Geschichte der deutschen Jugend
bewegung eröffnet. Es war das Problem der Inversion, 
der Sonderheit der erotischen gleichgeschlechtlichen Beziehungen 
unter den Führern und Jünglingen. Mit diesem recht kompli
zierten Phänomen ist viel Unfug getrieben worden von der 
Öffentlichkeit, den direkt daran Beteiligten und Betroffenen, wie 
auch von den Chronisten und Geschichtschreibern der Bewegung. 
Und es ist die Frage, ob nicht Hans Blüher, der diesen eroti
schen Freundschaftsverhältnissen im Wandervogel und der „Rolle 
der Erotik in der männlichen Gesellschaft"") einige wesentliche 
Bücher gewidmet hat (von denen besonders bei aller Streitbarkeit 
der von ihm vorgetragenen Ansichten das Werk „Die deutsche 
Wandervogelbewegung als erotisches Phänomen" vorzügliche 
Formulierungen in bezug auf die Psychologie eines Jugendalters 
enthält), entgegen seiner Absicht zur Verwirrung der Gefühle bei
getragen hat. Aber diese Tragik ist ja jeder publizistischen Kund
gebung gegeben. Zweifelsohne sind im Wandervogel Freundschafts
beziehungen erotischer Natur wirksam und bindend gewesen. Die 
gern gepflegte V e rehrung eines männlichen Helden
ideals, das völlige Desinteressiertsein an Mädchen, das gemein
same Zusammenleben der Jünglinge und männlichen Führer in 
Treue und Freundschaft, die oft wehmütige Abschiedsstimmungen 
zur Folge hatten, haben erotische Erlebnisse von besonderer Eigen
art schaffen helfen. Wert und Unwert des Normallebens stehen bei 
dieser Betrachtung in diesem Zusammenhang nicht zur Debatte. 
Blüher spricht von einem Ausgleichsverhältnis, von 
einer „qualitativen Abweichung von der Norm" und hat damit, 
wie uns scheint, die tiefern Ursachen des Liebeslebens im Wander
vogel richtig charakterisiert. Es versteht sich, daß diese gleich
geschlechtlichen Beziehungen nicht als direkte sexuelle Aktionen ge
wertet werden dürfen; sie waren meist nur romantische und 
schwärmerische Verehrungen, die durch den reinen Geist des 
Eros sublimiert wurden und sich damit in die Nähe des Liebes
ideals der hellenistischen Antike begaben.

Alle schmutzigen Anwürfe und Verdächtigungen 
der Öffentlichkeit, die seinerzeit gerade durch den Harden-Eulen- 
burg-Prozeß für dererlei Dinge aufgerührt war (man sprach vom 
Wandervogel als von einem Päderasten-Klub), waren inhaltlos 
und berührten nicht einmal die Peripherie dieser komplizierten Er
scheinung. Im Wandervogel selbst haben die verschiedenartigen 
Auffassungen und Deutungen zweier Richtungen die Meinungen 
stark durcheinandergeworfen. Während die einen jegliche Wir
kung erotischer Beziehungen innerhalb ihres Gemeinschaftslebens 
leugneten oder wenigstens diesen einen harmlosen Charaker bei
matzen, war es eins kleine Minderheit, die die physiologische 
Freundschaft als unbedingt zum Wandervogel zugehörig betrachtete 
und in ihr den Ausdruck einer Naturgesetzlichkeit sah. 
Vor allem war es, wie Blüher mitteilt, der „Wandervogel Deut
scher Bund", der sich offen zur Inversion bekannte. Diese Form 
gleichgeschlechtlicher Freundesliebe mit dem Begriff Homosexualität 
zu parallelisieren und dazu sie mit einem Werturteil zu belasten, 
ist längst als ein einfältiges Unternehmen erkannt worden. Daß 
es sich aber um eine wirklich gelebte Form einer mannmännlichen 
Liebeseinstellung und um einen bedeutsamen Lebensvorgang im 
Wandervogel handelte und um keine bloße Spekulation und An
nahme gewisser Zeitgenossen, zeigt Blüher in seinem schon oben 
genannten Buche"), das Zeugnis und Bestätigungen verschiedener 
Kreise im Wandervogel enthält und somit den besondern Wert 
seiner Arbeit erhöht. So schreibt u. a. ein älterer erfahrener 
Jugendführer vom Verband deutscher Wandervögel:

„Wie Schuppen fällt es uns jetzt von den Augen. Ich habe 
gestern mit einem lieben langjährigen Freunde darüber ge
sprochen, dem es mit Deinem Buche genau so ergangen war, 
wie mir! Blitzartig erhellte sich unsre Vergangenheit, und uns 
ist klargeworden — Gott ja, was ist uns nicht alles klargewor
den! Wir haben uns an die Stirn geschlagen. Ja, das war es 
ja, was wir auch schon jahrelang geahnt und gefühlt hatten! 
Du sprachst es aus, nun wir den Schlüssel hatten, tat sich uns 
Kammer für Kammer auf."")

In einem irrt Blüher (und mit ihm auch Gustav 
WYneken, von dem später noch die Rede sein holl), nämlich da, 
wo er der Erscheinung des mannmännlichen Eros eine größere 
geistige Kraft und Bedeutung als seinem Gegenpol zusprechen 
möchte. Solche ausschließliche Absolutierung eines in einem be
stimmten Abschnitt menschlicher Beziehungen an und für sich 
richtigen und wertvollen Gedankens, kann nur hier als eine ein
seitige Stellungnahme beurteilt werden. Blüher mangelt das Ver
ständnis für den richtigen Ausgleich von Gesetz und Freiheit und 
sür die sozialen Hintergründe, die die sogenannte 
„Hörigkeit" des weiblichen Geschlechts verursacht haben. Und zum 
andern beschränken sich bei vielen Menschen die Beziehungen zum 
eignen Geschlecht auf eine Kameradschaft, die wirklich nicht 
als eine zentrale erotische Bejahung gelten kann. Was aber die 
antifeministische Einstellung anbetrifft, so sind wir der Meinung, 
daß erst eine völlige geistige, seelische und soziale Freiwerdung und 
die Aufgabe des kapitalistischen Besitzanspruchs des Mannes an 
die Frau eine größere Durchdringung gemeinsamer Lebensverhält
nisse und Aufgahen ermöglichen kann. (Wir werden in einem 
spätern Artikel, wenn wir die Sonderstellung der Frau und des 
Mädchens in der Jugendbewegung und die Andersartigkeit der 
erotischen und sexuellen Verhältnisse der Nachkriegsjugend 
kurz behandeln, auf diese Tinge zurückkommen.)

Richtig ist, um aus die Blühersche Theorie zurückzukommen, 
daß nur wahre Gemeinschaft durch gegenseitigen Dienst möglich 
ist. Der Dienst am andern Menschen, den man voll hejaht, ist 
immer ein Akt des wirkenden Eros. Ist er es nicht, kann man eine 
Verbindung von gleichgesinnten Menschen lediglich eine Organi
sation nennen. Aber die wahre Gemeinschaft, die durch Hingabe 
und Opfer den Charakter einer sakralen Union bekommt, ist nicht 
nur unter Männern möglich. Ist vielleicht überhaupt nicht nur 
unter Männern möglich! Eine große Idee (nicht eine AllertveltS- 
meinung), gegenseitige Achtung und Duldung kann bei aller 
Streitbarkeit der vielfältigen Ansichten Mann und Frau zu 
einem offenen Bund zusammenschließen, der immer noch Geburts
helfer unsterblicher Gedanken und opferbereiter Tat ist.

Blüte und Zerfall des Wandervogels.
Mit Karl Fischers Fortgang kann man wohl die erste Ent

wicklungsperiode des Wandervogels, die der Flucht in die Natur 
als Protest und Selbstzweck, als abgeschlossen betrachten. 
Schon der „Wandervogel E. V.", der immer mehr in die Hände 
der Oberlehrer geriet, bemühte sich, allerdings mit sehr unzuläng
lichen Mitteln, den wilden Trieb des romantischen Selbstgefühls 
zu kultivieren. Wie gewöhnlich begann das mit einer literarischen 
Aktton, und als eine solche müssen wir Frank Fischers Auf
satz „Unser Wandern" — eine Parteischrift im Nachrichtenblatt 
des E. V. — bewerten. Frank Fischer schreibt dort:

„Wir verzichten also auf den Baumbach in Goldschnitt, 
auf das herkömmlicherweise von Zeit zu Zeit zitierte Rollwageu-

") HanS Blüher: Die dciittchc Wandervogclbcwcgung als erotisches 
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Küchlein Jörg Wickrams und den regelmäßig aufgeführten 
„Fahrendt 'Schuler im Paradeitz". Der Hang zu dem Alt
teutschen, den der Kundige leicht bis auf Karl Fischer zurück
verfolgen kann, wirkt oft u n g e w o l l t h u m o r i st i s ch. Unter 
dem Zauber dieses Bagantenideals pflegte ein zünftiger 
Wandervogelkunde, der wegen seines unförmlichen Rucksacks be
kannt war, ehemals Grimmelshausens Simplizissimus aus allen 
Ausflügen bei sich zu führen. Er trug das schwere Palladium 
mit großer Geduld, nur gelesen hat er nie darin .... Täuschen 
wir uns nicht darüber, daß unser Kunden- und Scholarentum 
ein Maskenspiel bleibt, dem mit der Lcbensnot die 
ernsteste Leite fehlt."'^)

Ta aber der „E. V.", wie schon oben gesagt, immer mehr 
zu einem bedeutungslosen Teil der Wandervogelbewegung zusam
menschrumpfte, war es dem inzwischen vom „Alt-Wandervogel" 
abgespaltenen „Wandervogel Deutscher Bund" beschic
ken, die Periode der Kultur einznleiten. Vegetarismus, 
Rohköstlertum und Alkohol-Abstinenz wären die neuen Forderun
gen, denen eine Reihe von lebensreformerisch Begeisterten Ein
gang zn schaffen versuchten. Für den „D. B.", der unter Führung 
Hans Breuers im Gegensatz zu der Oligarchie des „A. W. B." 
immer mehr zu einem republikanischen Staat im Staate aus
wuchs, war die Alkohol-Abstinenz nicht nur eine hygienische Forde
rung, wie so viele andre, sondern eine K u l t u r a n s ch a u u n g, 
rin „Kampf gegen die gesamte alkoholische Ueberlieferung aller 
Bätergenerationen". (Blüher.) Auch das M ä d ch e n w a n d e r n, 
das, wie der Versuch, auch Bolksschüler in den Bund auf
zunehmen, palastrevolutionäre Erschütterungen hervorrief, sind 
Beispiele eines freiern kulturkämpferischen Geistes als der im 
„A. W. V." wirkende. Dort war es vor allem Ferdinand Better 
gewesen, der auf der Generalversammlung des „A. W. V." die Auf
nahme der Abstinenzforderung und des Mädchenwanderns forderte. 
Da ihm nur Spott und Unverständnis entgegengebracht wurden, 
kam es zur Gründung des schon genannten Deutschen Bundes, der 
diese Tendenzen in das Lebensprogramm seiner Gemeinschaft 
aufnahm.

Als ein Akt besondern kulturellen Tatwillens in der Frühzeit 
der deutschen Jugendbewegung müssen aber auch die „Kolorit- 
s a t i o n s b e st r e b u n g e n" angesehen werden, die mit ihrem 
Landerwerb und Budenbau der spätern Land- und Jugend
heimbewegung vorausgingen. Von der Ortsgruppe Ham
burg wurde in der Lüneburger Heide ein Stück Land gekauft und 
dieses erste Jugendgelände zu einem Ferien- und Freizeit- 
Tummelplatz hergerichtet. Ueberhaupt begann jetzt die vage Ziel
losigkeit des Wandervogels durch eine stärkere Betonung des Ge
dankens der Selbsterziehung abgelöst zu werden. Das ge
schah sicherlich nicht ohne Einfluß der Oberlehrer, die ihr Pflege
bedürfnis innerhalb der ungestümen Jugend befriedigen wollten. 
Wir wollen mit dieser Feststellung, die vielleicht den Unterton einer 
Kritik haben könnte, kein Werturteil verbinden. Mit einer ent
schiedenen Stellungnahme ist es nicht getan. Wir neigen jedoch zu 
der Ansicht und entsprechen damit einer historischen und psycho
logischen Wahrheit, daß der Einbruch aller Tendenzen, die von der 
ältern Generation in den Wandervogel hineingetragen wurden, 
mochten es auch noch so wertvolle sein, die gesunde Eigenwüchsig- 
kcit der Jugend zerstören half.

Ist es das Schicksal aller großen Erhebungen, nach einem 
blühenden Frühling von der Höhe ihres Glückes wieder hinab
zustürzen ins Allgemeine? Auch den beiden großen Wandervogel
bünden der Vorkriegszeit sollte der Kreuzweg nicht erspart bleiben. 
Die Oberlehrer, die es nicht mehr bei der schon immer be-

") Hans Blüher: Wandervogel, Geschichte einer Jugendbewegung. 
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anstandeten mehr jugendpflegerischcn Mithilfe bewenden ließen, 
forderten größern Einfluß, um den Wandervogel ganz in die 
Schule einzufügen. Das mußte seinen innern Zerfall bedeuten, 
der auch nicht ausblieb; denn er war nur eine wirkliche Gemein
schaft der Jugend, wenn er sich seines historischen Ursprungs als 
Protestbewegung gegen Schule und Elternhaus bewußt blieb. Er 
blieb es nicht, und so war es sein Schicksal, einer Versöhnung 
mit der Schule ausgeliefert zu werden. Es ist das besondere 
unrühmliche „Verdienst" des Mitglieds der Bundesleitung des 
„A. W. V." Dr. Anklam, den Bund in einen harmlosen Wander
verein im Schoße der Schule und somit in den Schoß des wilhel
minischen Staates übergeführt zu haben. Dr. Anklam ist auch 
der Autor jener lächerlichen „F ü h r e r o r d n u n g"^), die den 
neuen „Geist" einleitete, jenen Ungeist einer öden Schulmeisterei 
mit seinen einsaitigen Reglements und philiströsen Fürsorglich
keiten, der einewöllige Verkennung des Eigenlebens einer freien 
und lebendigen Jugend bedeutete. Jansen, fast schon ein toter 
Mann im Wandervogel, und seine Freunde rebellierten, jedoch ohne 
Erfolg. Einen bemerkenswerten Protest der Jugend selbst (hier 
offiziell der des sich im Jahre 1910 vom „A. W. V." abgetrennten 
„I u n g w a n d e r v o g e l s") enthält auch die Festschrift der 
Hohen-Meitzner-Tagung im Jahre 191N°):

„.. . Wenn auch zugegeben sei, daß seit dem Einsetzen der 
Schulreform eine erhebliche Besserung der Jugenderziehung be
gonnen hat und das Revolutionäre, rein Verneinende von der 
Wandervogelbewegung abgestreift worden ist, so liegt doch ihr 
Sinn immer noch in dem Alleinsein der Ju g e n d 
unter sich, in der Möglichkeit, alle Lebenswünsche und er
kennbaren Lebenswerte auch einmal ohne Vorgesetzte und 
Autorität zu erörtern; der Führer rechnet dabei zur Jugend, 
denn er ist nie Vorgesetzter, immer Freund, mit gleichen Rechten 
und größern Pflichten Es zeigt sich eine bedenkliche Ver
kennung der selb st erzieherischen Kräfte der 
Jugend, daß sich die Lehrerschaft, vielfach leider auf Ver
anlassung der vorgesetzten Behörde, in die Bewegung drängte, 
so daß heute weit über die Hälfte der deutschen Wandervogel- 
Ortsgruppen von Oberlehrern und Lehrern geleitet werden. 
Dazu hat die Jugend sich den Wandervogel nicht geschaffen."

Nachdem sich Hans Breuer und auch Jansen auf einer 
Tagung auf der Sachsen bürg im Unstruttal um eine Zu
sammenfassung aller Wandervogelbünde bemühten, wurde der 
nachfolgende Einigungstag zu Erfurt zu einem Zirkus, in 
welchem die ältern Herren, Offiziere und Oberrcgierungsräte, die 
im Wandervogel so etwas wie eine Gemischtwarenhandlung sahen, 
ihre dressierten „patriotischen" Pferde reiten ließen. Diese auf
geblähte Phraseologie von der nationalen Berufung des 
Wandervogels, die den jungen Menschen einsuggeriert 
wurde, sollte das Ende beschleunigen helfen. In dem schwammigen 
Chauvinismus der wild gewordenen Geschichtslehrer und Militärs 
ging der Wandervogel unter. Die Flamme, die einst aus dem 
kleinen Berliner Vorort aufloderte und von den Getreuen zehn 
Jahre lang wachgehalten wurde, erlosch.

* * *
Hans Blühers innerhalb dieses Kapitels mehrmals genann

tes Werk „Wandervogel, Geschichte einer Jugendbewegung" (Ver
lag Niels Kampmann, Heidelberg) ist auch unter Abzug einiger 
kleinerer Verschwommenheiten (was versteht eigentlich Blüher 
unter gewöhnlichem Bürgertum oder niedrigem

Hans Blüher: Wandervogel, Geschichte einer Jugendbewegung. 
(Niels Kampmann, Heidelberg.)

") Verlag Eugen Dieberichs, Jena.
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Volk?) in vieler Beziehung ein prachtvoll gescheites, sich durch 
einen geistigen Aktivismus auszeichnendes Buch. Es ist, da es 
Staat, Schule und Familie einer heftigen Kritik unterzieht, ein 
revolutionäres Buch, wie auch der 3. Teil der Geschichte: 
„Die deutsche Wandervogelbewegung als erotisches Phänomen", 
das die Tapferkeit besitzt, gern verschwiegene Zusammenhänge zu 
erörtern, eins ist. Beide Veröffentlichungen haben das Verdienst, 
erstmalig den Versuch, die Geschichte des Wandervogels und die 
Bedeutung der Inversion zu schreiben, glücken zu lassen, und bilden 
somit die einzigen historischen Unterlagen für jede Betrachtung. 
Blüher, dessen geistiger Aristokratismus eine eigenartige Mischung 
eines Revolutionismus und Konservatismus (im geistigen wie im 
politischen Sinne) ist, hat sich später in einen esoterischen natio- 
nalistischen M y st i z i s m u s verloren, der einen reaktio
nären Beigeschmack nicht verleugnen kann. Wir werden später 
noch einmal diese zweifellos interessante Persönlichkeit würdigen 
können. —

Llnkve LurisbanKevKvbett
^Lie das Jungbanner Harburg-Wilh. I arbeitet. Nachdem 

der Sommer verflossen ist und die kalte Jahreszeit beginnt, 
haben wir uns im Jungbanner ein neues Arbeitspla
tz r a m m ausgestellt. Wir kommen zweimal die Woche zusammen, 
und zwar am Donnerstag im Klubzimmer unsers Verkehrs
lokals und am Sonnabend in der Turnhalle. Unsre Gruppe war 
30 Mann stark, durch rege Werbetätigkeit wurde die Mitglieder
zahl auf 70 erhöht. Bei unsern Zusammenkünften sind immer 
40 bis 50 Kameraden anwesend. Wir haben es uns folgender
maßen eingerichtet: an einem Donnerstag wird gesungen, 
neue Marschlieder werden eingeübt, am nächsten Donnerstag 
findet ein Vortrag mit Aussprache statt, am darauffolgen
den Donnerstag Schießen (alle Fungkameraden sind Mitglieder 
des Reichskartells Republik), und am letzten Donnerstag im 
Monat ist V o r l e s ea b e n d. Vorgelesen werden durch einen 
Kameraden heitere Erzählungen aus den Büchern von R. Kinau, 
G. Tock, Wroste, Ernst Warlitz und andern Dichtern. An einem 
andern Abend bringen wir dann etwas Ernstes. Es wird gelesen 
aus dem Buche E. M. Remargnes „Im Westen nichts Neues''- 
Dieses Buch hat auf die Jungkameraden einen großen Eindruck 
gemacht. An einem andern Abend lesen wir: Aufklärung über die 
französische Fremdenlegion. So gibt es viele Möglichkeiten, einen 
Abend für unsre werktätige Reichsbannerjugend so angenehm nnd 
lehrreich wie möglich zu veranstalten. Einige Kameraden können 
Laute oder Geige spielen, so daß es bei uns immer gemütliche 
Abende gibt, die stark besucht sind. Um auch die körperliche Aus
bildung zu pflegen, wird an jedem Sonnabend zwei Stunden ge° 
turnt. In der ersten Stunde werden Freiübungen gemacht, in der 
zweiten wird am Gerät geübt und von der Boxriege geboxt- 
Zum Werbeabend des Reichsbanners üben wir jetzt Pyra
miden ein, an der sich alle Kameraden beteiligen. Am Anfang und 
Schluß unsrer Abende singen wir ein gemeinsames Lied. 
haben zwei Handballmannschaften gegründet, die an den Sonn
tagen ihre Spiele austragcn und schon manchen Sieg errungen 
haben. An guten Sonntagen werden Ausmärsche und Schnitzel
jagden sowie Geländespiele und bei Schneewetter eine Rodel
tour in die Waldungen unsrer herrlichen Hanke veranstaltet. Bm 
den bevorstehenden preußischen Kommunalwahlen beteiligt siw 
unser Jungbanner bei den Agitations- und Werbearbeiten in her
vorragender Weise. H. Bröhau.

Berichtigung. In unsrer letzten „Jungbanner"-Beilage wurde 
ein Bericht über einen Wochenendkursus der Jugendführer des 
Gaues Pfalz infolge eines Versehens zu einer badischen 
Angelegenheit gemacht. Wir berichtigen das hiermit und hoffe"- 
daß uns auch die „Pälzer Arischer" das Versehen verzeihen wcrdc"-
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Bescheidene Weltgeschichte. Bon Horst Schöttler. 
Leinen r.S« Mk.

Geschichte des deutschen BolkeS vom Ausgang 
des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. 
Von Fritz Wuesfing. Leinen -.75 Mk.

Weltgeschichte in einem Band. Von Hermann 
Häsker. Leinen «.S« Mk.

Weltgeschichte am Kami«. Aus den Gefilden 
des Altertums. Von Lubols Weidemann.

Leinen 7.— Mk.

Die Geschichte der Menschheit. Hendrik van 
LoonS weltberühmtes Werk, erweitert bis 
1828, mit viele» Zeichnungen.

Leinen 8.75 Mk., kart. «.7b Mk.
Weltgeschichte »ach Leopold ». Ranke. Neu

bearbeitet und bis in die Gegenwart fort- 
geführt von Paul Friedrich. Mit 27S JIu- 
strationen. Leine» 12.— Mk.

Die Grundlinie» der Weltgeschichte. Besondere 
Gelegenheit. Das erste neuzeitliche Ge
schichtswerk nach moderner Betrachtungs
weise von H. G. Wells. S72 Seiten, Lexikon
band, Leinen, mit vielen Bildern, Karten, 
Tabellen und Registern.

Vorzugspreis IS.— Mk.

Sämtlich unter Nachnahme ober gegen Vor
einsendung des Betrags erhältlich durch den

Reichsbanner - Buchversand
Magdeburg, Gr. Miinzstr. 3
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Sonderangebot — direkt von der Quelle 

nur einwandfreie Ware!
SrSktsL vnterneNmen äisrer an 

sm plstre
Ich beliefere seit Jahren Dausende oon 

Kunden, die durch ireiwillige, begeisterte Am- 
erkenn«ngen und dauernd« Nachoeftellungen 
die Güte meiner Ware bezeugen.

Mein diesjähriges Sortiment l ist eine einzig
artig vornehme Zusammenstellung von originell Neuheiten u. un
übertroffen in Qualität u. Preis. Es umfaßt 222 Stück nur echt 
versilberte Glassachen vis 10 cm Größen, wie: Kugeln in magisch 
leuchtend. Regenbogenfarben, Brillantrcflere, Eier, lebende Früchte, 
Aschenbröd,Zeppelin Hänselu. Gretel,Rotkäppchen, Knecht Ruprecht, 
Schneemann, Blumenkörbchen, Tannen, u.Eiszavfen, Ballons, Schiff 
mit Mast, Windmühle, Hühnerhof, Oliven, Pampln, Tanzbär, Eule, 
Frosch, Vogel am Zweig, Wickelkind, Feenschleier, wundcrsch. Baum
spitze m. herrlich. Llchtrcflex, Strangkugeln usw. für nur Mk. 7.»S 
inkl. bruchsich. Verpackung frei dort per Nachnahme.

Sort. II für Liebhaber nur in Silber, Schnee- u. Mattweiß mit 
gleich. Inhalt zum selben Preis. Jeder Besteller erhält zur Weiter
empfehlung eine wunder». Weihnachtskrippe mit Statt gratis 
fChristi Geburt in farbenprächtig. Ausführg). Diese Krippe ist ein 
herrliches Schmuckstück unter jedem Weihnachtsbaum und verleiht 
dem Feste eine weihevolle Stimmung.

Für Wiederverkäufe! und Vereine empfehle mein reichhaltiges 
Sortiment mit Sv Kartons zu Mk. 1S.9S frei dort per Nachnahme 
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