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Aufbruch und Botschaft
-^urzgefatztev Aber- dev Geschichte dev deutschen Lnsendbewesuns

VonWalterG.Oschilewski.

IV.

Vorläufer der freideutschen Jugend.
War es Aufgabe und Charakter der Wandervogelbewegung, 

tn einer romantischen, mehr instinkthaften Auflehnung gegen die 
Kultur des .rs den Inhalt ihres ein wenig selbstgefälligen 
Daseins zu sehe», so war es vornehmlich der Bund deutscher 
Wanderer, der aus dem schon 190b gegründeten Hamburger 
Wanderverein hervorginm das klare Programm einer stark be
tonten Selb st erzieh ungsgemeinschaft junger Men
schen zu postulieren. Dieser Hamburger Wanderverein hatte vor 
allen: Primaner, Studenten, Kaufleute und Lehrer des gebil
deten Mittelstandes zu seinen Mitgliedern und war eifrig be
müht, die oft und gern verkündete Zwecklosigkeit des Wander
vogels (die aber auch irgendwie ihre Berechtigung hatte) in eine 
wirklich disziplinierte Arbeit am Menschen, durch die völlige Um
ordnung und Neuformung der Beziehungen des Menschen zur 
Umwelt und zueinander, umzusetzen. Seine Aufgabe war es, der 
großstädtischen Jugend strebenswerte Ziele aufzuweisen. Er tat 
dies in der Form kleiner Arbeitsgruppen, die sich je nach Ver
anlagung und Interesse der Teilnehmer einen besondern Auf
gabenkreis zuwiesen. Neben naturkundlichen und kulturhistori
schen Arbeitsgemeinschaften waren es die Veranstaltungen der 
Diskussionsabende die im gemeinsamen Ringen junger Menschen 
beiderlei Geschlechts die oft notgebornen Fragen der Weltan
schauung und der persönlichen Lebensführung behandelten. 
Knud Ahlborn und Ferdinand Goebel gaben diesen 
ersten Ausspracheabenden des sich bald über ganz Deutschland 
ausbreitenden Wandervereins Form und Richtung und steiger
ten die Arbeit zu wirklich positiven Leistungen.

Von Ahlborn und Goebel, unter Mitwirkung von Christel 
Schneehagen, wurde auch diese ernste Erziehungsarbeit 
durch die Gründung der ersten „Akademischen Frei
schar" im Jahre 1906 in Gattingen in den studentischen Lebens
kreis getragen und in ihm fortgesetzt. Hier galt es vor allem, 
in dem geistlosen „schneidigen", in Wirklichkeit reaktionären 
Korpsstudententum mit seiner autoritativen Fuchserziehung, seinem 
einfältigen Duell- und Trinkzwang, eine Bresche zu schlagen, 
linier Aufnahme eines ganz andersgearteten KorporationSprin- 
Ssps wollte die Freischar „ausschließlich führerische, mit schöpfe
rischer Phantasie begabte, straffe und zum mindesten guter Üm- 
gangsformen fähige Menschen bei sich vereinigen, die sich starke, 
gegenseitige, geistige Anregungen geben konnten und in gemein
samer Arbeit die erstrebenswerten Ziele, die der neuen Jugend 
borschweben sollten, klären und herausarbeiten konnten.'") Wenn 
wan auch leicht geneigt ist, auf Grund von eignen Erfahrungen 
>>nd Erlebnissen derartige Experimente im allgemeinen nicht als 
bse Lösung einer von Zufall oder Willkür der Instrukteure unab
hängigen Führerauslese z» sehen, so hat jedoch dieser aristokra
tische Grundzug die Freischar zu einer Führerschule der ge
samten nachfolgenden Jugendbewegung werden lassen. Diese 
Auslese ermöglichte durch die Veranstaltung von Diskussions- und 
Gesellschaftsabenden, Studienreisen, Wandrungen, durch Pflege 
von Sport und Turnen eine plan- und zielbewußte Weiterführung 
der Wandervereinsarbeit. Man gewinnt aus den Darstellungen 
Knud Ahlborn s") und A. Messers,") die beide diese Periode 
behandeln, den nachhaltigen Eindruck, daß hier in der „Akade- 
wischen Freischar" im „Hamburger Wanderverein" und im 
spätern „Bund dep Wandrer" der ernste Aufbauwille einer freien 
vsid sich selbst erneuernden Jugend am Werke war, die eine große, 
bis m unsre Zeit nachwirkende Kulturbewegung eröffnen 
sollte. Diese Jugendgemeinschaften waren die Vorläufer der so
genannten „freideutschen Jugendbewegung".

Gustav Whneken.
.. Bevor wir uns der weitern Entwicklung zuwenden, muß 
Wer eines Mannes gedacht werden, der dieser Jugend heitzum- 
urittener Führer und Verkünder neuer Lebenswerte wurde: 
Gustav Whneken. In ihm fanden die Sehnsüchte und das 
Aufbegehren der Jugend im ersten Viertel dieses Jahrhunderts 
Anen bedeutenden Interpreten. Und mehr noch: ohne den Ein- 
kmß und das Wirken dieses Mannes wäre bei aller kritischen Ein- 
üellung einem Teile seiner Publikationen gegenüber die deutsche 
Jugendbewegung sicherlich nicht zu der erst heute sichtbaren gei- 
lles. und kulturgeschichtlichen Bedeutung gelangt. Jedenfalls 
hatte ihr Verlauf eine ganz andre Richtung und vielleicht nicht die 
glücklichste genommen. Whneken, ein Kämpfer gegen das autori- 
fatibe Schul- und Erziehungsshstem, hat den individuellen Pro
pst des Wandervogels in den Bereich einer sozialen Verantwort
lichkeit gehoben. Hegels „objektiver Geist", den Whneken in 
5>genwilliger Umsetzung und Fortführung verkündete, war ihm 
?or auch in dec Jugend wirkende; sie war ihm „ein Teil der den- 
"uden Menschheit so gut wie die weibliche Hälfte der Menschheit 

-ist solcher Teil ist, und damit hat sie Recht auf geistige Existenz", 
primäre Form war ihm die Schule, die er durch seine revolu- 

.wnären Ideen für die Jugend erobern wollte. „Die Geschichte 
menschlichen Kultur ist eine Passion-geschichte der 

Tugend gewesen", schreibt er.") Und weiter:
„Muß es uns nicht mit Schrecken erfüllen, wenn wir 

denken, daß diese jungen Menschen, die den größten Teil des 
Tages dem Drill einer uniformen Gelehrsamkeit unterworfen 
sind, die, in lächerliche Kleidungsstücke gesteckt, mit dem Zeichen 
der Kurzsichtigkeit ihres Zeitalters auf der Nase, vom Hause 
nach per Schule, von der Schule nach Hause trottend, täglich 
unser Erbarmen, unsern Zorn wachrufen, diese verarmten 
Existenzen, deren geistiger Habitus, wenn man ihn näher 
kennenlernt, oft etwa« von dem grinsenden Jammer eines 
Skeletts hat, muß es uns nicht tief erschrecken, zu denken, daß 
d'ese jungen Menschen von Leben glühen, daß sie schimmern 
Und leuchten könnten, schön und stark, wie wir uns griechische 
Epheben vorstellen, und daß sie davon keine Ahnung und da- 

^»ach keine Sehnsucht haben?"")

sz,,.,„'") Knud Ahlborn: Die freideutsche Jugendbewegung. 172. Dürerbund 
"llt. Jetzt: Sieben-Stäbc-Verlagsgcsellschaft. Berlin.

") Desgi.
Ig,, A. Messer: Die freideutsche Jugendbewegung. (Ihr Verlauf »on 

' bi» ,9-,'g.) Verlag H. Bech-r L Söhne, Langensalza.
") Gustav Wyneken: Schule und Jugcndknltur. (Tugen Dieterichs,

Gegen diese Versklavung der Jugend durch das System der 
Erwachsenen, die aus ihr nichts weiter als ein brauchbares Werk
zeug des spätern Berufs- und Erwerbslebens machen wollen, 
setzt er die Idee einer autonomen Jugend, einer neuen Schule, 
die die Bildung eines eignen Lebensstils der Jugend entwickeln 
soll. Was er unter dem Begriff „I u g e n d k u l t u r" versteht, 
ist die Entfesselung eines spezifisch jugendlichen Lebensgefühls, 
das durch „die reine Empfänglichkeit für Größe, Schönheit und 
Adel, ihr Bedürfnis zu verehren unt treu zu sein, ihren Willen 
zum Letzten und Unbedingten" ausdrückt und in der Anerkennung 
des Eigenwerts der Jugend, ihrer Verwirklichung und Ge
staltung beruht. „Eine Jugend, die man wirklich jung sein läßt, 
ist das größte Heilmittel der Gesellschaft gegen Konventionalis
mus, Philisterei und Aengstlichkeit."") Allerorts Inseln einer 
wirklichen Heimstätte der Jugend zu schaffen, ist ihm Aufgabe und 
Bemühung. Schon 1909 gründete er mit PaulGeheeb die 
Freie Schulgemeinde Wickersdorf, in der er den 
jungen Menschen ein ihnen gemäßes Leben und eine jeglicher 
künftigen Berufsnühlichkeit entzogene Erziehung ermöglichen will, 
Erziehung ist ihm lediglich die „Befähigung des Einzelbewuht- 
seins zur Teilnahme am Gesamtbewutztsein der Menschheit; Er
ziehung im engern Sinne Eingliederung des Einzelwillens in den 
Sozialwillen".") Da ihm die Familie in bezug auf Erzie
hung nur der Ausdruck individueller Willkür und individuellen 
Zufalls ist, und sie ihm aus diesen und andern Gründen nicht die 
Gewähr für eine verantwortungsbewußte, das Eigenleben der 
Jugend respektierende Sozialerziehung bietet, sieht er in der 
Freien Schulgemeinde, die durch die Form eines Internats 
die Jugend von der Familie emanzipieren soll, die einzige Mög
lichkeit für die organische Entwicklung eines neuen, freien, adligen 
Menschentyps. In seinem Buch: „Kampf für die Jugend",") das 
viele Aufsätze aus den Jahren 1911 bis 1919 zusammenfaßt, und 
ein einzigartiges Dokument der autonomen Jugendbewegung ist, 
proklamiert er diesen seinen Schultyp als „eine Insel der Wahr
heit und Unbestechlichkeit inmitten der trüben Fluten unser- 
öffentlichen Lebens".

Man hat Whneken oft vorgeworfen, daß er ein exklusiv-ari
stokratisches Schulideal, dem nur die Kinder begüterter Eltern an- 
teilig werden könnten, zu verwirklichen suche. Er selbst hat unter 
der Notwendigkeit, daß «ine revolutionäre Idee vorerst noch einem 
plutokratischen Diktat unterworfen sei, gelitten. Aber im Grund
sätzlichen war ihm die Freie Schulgemeinde kein Privileg 
der obern Klassen. Mehr als einmal ist von Whneken be
tont worden, daß diese Form einer autoritätslosen Schulder» 
fassung, die den jungen Menschen ein Leben in Selbstverantwor
tung und freiwilliger Zucht ermöglicht, in jeder Schule verwirk
licht werden könnte. Erziehung der Familie und des Staates war 
ja „ein Kampf mit der kindlichen Natur, Vernichtung der Kind- 
lichkeit ist Geltendmachung der Ueberlegenheit des Erwachsenen, 
ist Alter- und Erwachsenmachung".")

Gustav Whneken war es, der in Dienst und Opfer der 
Jugend neue (ihre eignen) Gesetze auf neue Tafeln schrieb. Die 
Freie Schulgemeinde, sein Werk, dessen jugendpolitische und päd
agogische Grundlagen noch heute Geltung haben, ist ihm „gleich
sam eine Synthese von Schule und Wandervogel auf höhrer 
Stufe", die ein adlig Leben in Freiheit und Wahrhaftigkeit be
währen ließ.

") »esgl.
") Desai.
") Verlag Tugen Diederichs, Jena.
->) G. Wyneken: Schule und Jugenbkultur. (Verla, Tugen Diederichs, 

Jena.)

Der Tonne entgegen. Zu unserm Arrttei über die freideuische 
JuHentd. Scherenschnitt von G. Hempel.

Dar Ideal einer weltfreudigen sozialen Humanität verbin
det sich in Gustav Wyneken mit dem klaren, strengen Geiste 
des großen Dichters Stefan George.

Die Freideutschen sammeln sich
Das offizielle geistige Deutschland der Vorkriegszeit war 

das Deutschland der Reserveoffiziere und Oberlehrer, die einen 
hohlköpfigen Bierhelden-Patriotismus als völkische und nationale 
Eigenart der Weltmeinung offerierten. So bestand die Gefahr, 
daß di« Jahrhundertfeier der Leipziger Völkerschlacht im Jahre 
1918 in einem öden Hurrageschrei und Alkoholtaumel untergehen 
würde. Es ist der Anregung Hermann Poperts (Ver
fasser des vielgelesenen Romans Helmut Harri nger, 1925: 
das 310. Tausend!), zu danken, der in seiner lebensreformerischen 
Zeitschrift „Vortrupp", die er gemeinsam mit dem Kapitänleut
nant Hans Paasche leitete, den ersten Gedanken einer Ab
wehr durch die Gestaltung einer Feier wahrer idealistischer 
Jugend gab. der auch die Unterstützung des Bundes abstinenter 
Studenten und Weiterführung durch die Akademische Freischar 
fand.

Pfingsten 1913 fand in Jena eine Zusammenkunft vieler 
Wandervogel- und Wandrerbünde statt, auf der der Plan einer 
Jahrhundertfeier der neuen Jugend, die alle 
Jugendbünde und die ihr nahestehenden lebens- und schulreforme» 
rischen Zweckverbände zusammenführen sollte, Gestalt gewann. 
Die „Akademische Freischar" und der „Bund deutscher Wandrer" 
wollten jedoch weniger eine Gegenkundgebung veranstalten, als 
ein Fest, das der Oeffentlichkeit die Wesensart und den Willen 
einer neuen, lebendigen Jugend zeigen sollte. Im Rahmen der 
Vorbesprechung ging oon Sem Wanderoogelführer Friedrich Wil
helm Fulda erstmalig die Prägung „freideutsch" aus. Vor 
allem waren es Knud Ahlborn, Fritz Lade und Christel Schnee- 
Hagen, die der Freischar und dem BDW. angehürten, die die Vor- 
bereitungen in Angriff nahmen. Zwei Aufrufe gingen dem Feste 
vorauf. Der eine war das Bekenntnis der Jugend selbst; der 
andere hatte Gustav Wyneken zum Verfasser und trug die Unter
schriften von dreizehn Gesinnungsverbänden." „Vaterländische 
Erinnerungsfeste werden 1913 in großer Zahl gefeiert, aber noch 
fehlt das Fest der Jugend, die, der Gegenwart zugewandr, im 
Gelöbnis der Tat die wahre Vaterlandsliebe bekunden will — 
ihr Selbst frei zu entwickeln, um es dann dem Dienst der Allge
meinheit zu widmen, ist die höchste vaterländische Aufgabe der 
Jugend. Allem geschraubten und gezwungenen Wesen stellen wir 
Natürlichkeit, Wahrhaftigkeit Echtheit, Geradheit gegenüber; aller 
Engherzigkeit das ernste, freie Gefühl der Verantwortlichkeit! 
Statt des Strebertums aufrechte Ucberzeugungstreue! Statt der 
Blasiertheit Jugendfreude und Empfänglichkeit; Ausbildung des 
Körpers und strenge Selbstzucht statt der Vergeudung der Jugend
kraft. — Vor allen Dingen hassen wir den unfrucht
baren Patriotismus, der nur in Worten und Gefühlen 
schwelgt, der sich — oft auf Kosten der historischen Wahrheit -- 
rückwärts begeistert und nicht daran denkt, sich neue Ziele zu 
stecken!"") Und in dem von Whneken verfaßten: „Die Jugend, 
bisher nur ein Anhängsel der ältern Generation, aus dem 
öffentlichen Leben ausgeschaltet und auf eine passive Rolle ange
wiesen, beginnt, sich auf sich selbst zu besinnen, sie versucht, un
abhängig von den Geboten der Konvention, ihr Leben zu ge
stalten sie strebt nach einer neuen Lebensführung, die jugend
lichem Wesen entspricht, die es ihr aber zugleich auch ermöglicht, 
sich selbst und ihr Tun ernst zu nehmen und sich als einen be
sondern Faktor in die allgemeine Kulturarbeit einzugliedern. Sie 
möchte das, was in ihr in reiner Begeisterung für höchste Mensch- 
heitsaufgaben in ungebrochenem Glauben und Mut zu einem 
adligen Dasein lebt, als einen erfrischenden, verjüngenden 
Strom dem Geistesleben des Volkes zuführen. Sie wendet sich 
ab von jenem billigen Patriotismus, der sich die Heldentaten der 
Väter mit großen Worten aneignet, ohne sich zu eignen Taten 
verpflichtet zu fühlen, dem vaterländische Gesinnung sich erschöpft 
in der Zustimmung zu bestimmten politischen Formeln, in der 
Bekundung des Willens zur eignen Machterweiterung und in 
der Zerreibung der Nation durch politische Streitigkeiten . . . 
Und allen schwebt als gemeinsames Ziel vor, die Erarbei
tung neuer Lebensformen zunächst für die deutsche 
Jugend. Hieran wollen wir alle, jeder in seiner Eigenart, mit- 
wirken . . . Wir sprechen die Hoffnung und den Glauben aus, 
daß sich zu uns mehr und mehr die gesamte gleichgesinnte Jugend 
sammeln möge."")

Der freideutsche Jugendtag 1913 auf dem Hohen Meißner.
Schon vorher ist von Freischärlern und andern der Wunsch 

nach dauerndem Zusammenschluß laut geworden. Am Abend 
vor dem Er st en sreideutschen Jugendtag am 11. 
und 12. Oktober 1913 auf dem Hohen Meißner 
bei Kassel fanden sich die Vertreter der dreizehn Verbände, 
di« Einberufer und Veranstalter der Tagung waren, zur Be
ratung auf der benachbarten Burg Haustein zusammen. Hier 
schon zeigte sich, daß die Absicht, ein große-, einheitliches, junge», 
geistiges Deutschland zu schaffen, an dem Agitationsfanatismu» 
der Vertreter der Zweckverbände, wie Vortruppbund, Bund freier 
Schulgemeinden, Bund der deutschen Volkserzieher, scheitern 
mußte. Von dem Freischärler Bruno Lemke, dem spätern 
Nachkriegs-Schriftsteller der Zeitschrift „Freideutsche Jugend", 
wurde mit Nachdruck auf die Ideen der Jugend selbst verwiesen.

Als man nachts zur Meißnerkuppe aufstieg, wurde von 
Gustav Franke, Ahlborn, Schneehagen und dem bekannten und 
verdienstvollen Kulturverleger Eugen Diederichs die Meiß
ner-Formel geprägt: „Die freideutsche Jugend will 
nach eigner Bestimmung vor eigner Verantwort
lichkeit mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben 
gestalten." Für diese innere Freiheit tritt sie unter allen 
Umständen geschlossen ein. — Und in bezug auf gemeinschaftliche 
Veranstaltungen heißt es: „Alle gemeinschaftlichen 
Veranstaltungender freideutschen Jugend sind 
alkohol- und nikotinfrei."

Mit diesem herrlichen, weltfrohen Bekenntnis, das jedoch, 
wie es sich später zeigen wird, viele Auslegungen zuließ, ist der 
deutschen Jugendbewegung in der Folgezeit die leuchtende Fahne 
einer gläubigen und reinen Gesinnung geschenkt worden.

TS waren die«: Akademisch« Jreischar, Bund abstinenter Studenten 
Bortrnppbund, Bund deutscher Wanderer, Oesterreichischer Wandervogel, 
Jungwandcrvogck, Bund abstinenter Schüler „Germania", Freie Schul- 
gemeinde Wickere-dvrs. Bund s!ir sreie Schulgemeinden, Landschulheim am 
Solling, Akademische Bereinigungen Marburg und Jena, Jernkreis Jena, 
Burschenschast Bandalia.

Freideuische Jugend. gestschrist. (Eugen Diederichs, Jena."
") D-sgl.
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Ueber 2000 junge Menschen erhoben das Fest zu einem 

einzigen Jubel, der durch die absteigenden Wälder klang. Volks
tänzen, Volksliedern, Wettkämpfen, dem Spiel einiger Szenen 
aus Goethes „Iphigenie" entströmte die prachtvolle Gesundheit 
und unverdorbene Kraft dieser Jugend. Am Abend des ersten 
Tages sprach der damalige freisinnige Dortmunder Pfarrer Gott
fried Traub zu ihr. Wahre Idee einer Nationalerziehung im 
Sinne Fichtes war ihm das Gebot, das er der versammelten 
Jugend auftrug. „Rüstet euch, Krieger zu werden, Krieger im 
Heere des Lichtes" hieß es am Ende seiner Ansprache, die das 
Feuer einer reinen Begeisterung in die Herzen senkte. Am 
flammenden Holzstoß sprach dann Knud Ahlborn die Feuer
rede und gab u. a. auch der sozialen Verantwortlich
keit der jungen Generation Ausdruck. -Das sollte noch 
kein „Gelöbnis zu bestimmter äußerer sozialer Tat" sein. 
„. . . Noch ist für viele diese Zeit nicht gekommen", sprach er. 
„Noch arbeiten sie an sich selbst und müssen sich zurückhalten, um 
erst die volle Kraft zu erhalten, damit sie handeln können, ohne 
zu verpfuschen."^) Diese Selb st Prüfung ist ein Grundzug 
der freideutschen Jugend geblieben und hat ihr oft den Borwurf 
des Sich-nicht-entscheiden-Könnens eingetragen. — Am andern 
Tage, am Morgen des 12. Oktobers, sprach Gustav Wyneken, 
dem auch die Aufgabe zukam, das bisherige Ergebnis der Tagung 
zusammenzufassen. Er begann mit einer Kritik der leichtfer
tigen patriotischen Begeisterung der Jugend, die Gefahr lief, sich 
der „Schreckensherrschaft der Phrase" zu beugen, er erinnerte an 
Goethe, Freiherr vom Stein und Gneisenau, die die Idee eines 
Weltbürgertums nicht aus ihren Herzen bannten, und deutete m 
zuchtvoller Rede den Geist einer opferfähigen, phrasenlosen, 
schmerzlich errungenen Vaterlandsliebe.

„Unsre Vaterlandsliebe geben wir so billig her, weil wir 
sie so billig erworben haben. Auch wir müssen sie uns erar
beiten, sonst wird sie die letzte Probe nicht bestehen", spricht er. 
„Soll es dahinkommen", so kann man weiter nachlesen, „daß 
man euch nur gewisse Worte zuzurufen braucht: „Deutschtum", 
„national", um euern Beifall und Heilruf zu vernehmen?... 
Wenn ich die leuchtenden Täler unsers Vaterlands hier zu 
unsern Füßen ausgebreitet sehe, so kann ich nicht anders als 
wünschen: Möge nie der Tag erscheinen, wo des Krieges Horden 
sie durchtoben. Und möge auch nie der Tag erscheinen, wo wir ge
zwungen sind, den K"r ieg in die Täler eines fremden Volkes zu 
tragen." Und an andrer Stelle: „Laßt euch eure Stimme und die 
Stimme euers eignen Gewissens, die ihnen antwortet, nicht durch 
das Schwertgerassel übertönen. Beugt euer Gewissen nicht 
unter das Schwert, lieber drückt euerm Gewissen das Schwert 
in die Hand. Es mutz wieder in unserm öffentlichen Leben

Freideutscher Augendverlag Reben. (Adolf Saal, Hamburg.)

Brauch werden, was so sehr vergessen zu sein scheint, dah ein 
Mann seine ganze Existenz einsetzt für das, was ihm das 
Wissen gebietet."-")

Diese Mahnung, die den Aufgaben- und Pflichtenkreis der 
versammelten freideutschen Jugend andeuten sollte, läht er aus
klingen in der heiligen, der Jugend gewidmeten Dreieinigkeit 
einer neuen Zeit: „Freiheit, Deutschheit, Jugend
lich k e i t."

Der alte tapfere Kämpfer für deutsche Kulturarbeit und 
Herausgeber des „Kunstworts" Ferdinand Avenarius be- 
schlieht mit seiner humorgewürzten und besinnlichen Ansprache 
die Tagung: „Haltet euch Herz und Kopf so sauber, wie ihr hier 
oben den Festplatz gehalten habt! Ihr habt es selbst immer wieder 
betont: Nur durch Selbstzucht geht es zur Freiheit. Nehmt's 
ernst damit!""), so ruft er den Jungen zu und grüßt sie in der 
Hoffnung, sie im nächsten Jahre wiederzusehen.

Die letzten Stunden auf dem Hohen Meißner wurden zu 
einem Gelöbnis der Jungen, weiterzuwirken für die frei
deutsche Sache. An alle war der bindende Nus gegeben worden, 
das Erlebnis im Beruf, im Werk, in der Führung des persön
lichen Lebens zu realisieren. Die Öffentlichkeit konnte sich der 
Wirkung, die von diesem Feste der Jugend ausging, nicht ver
schließen. Auch namhafte Persönlichkeiten und Führer der Zeit, 
wie A. Forel, Gerhart Hauptmann, F. v. Liszt, A. 
Schücking, Friedrich Naumann, Ludwig Thoma, Paul 
Natarp, L. Nelson, Alfred Weber, Hermann Obrist, 
Georg Kerschen st einer, H. Delbrück, Herbert Eulen- 
berg, Karl Henckell, Ludwig und Kornelius Gurlitt 
u. a. haben sich freudig zu dieser Jugend bekannt.

Der geschichtlichen Größe dieses ersten imposanten Festes 
der freideutschen Jugendbewegung ist keine der vielen nachfolgen
den Tagungen gleichgekommen. Aber die „Parole", die Karl 
Henckell den Meißner-Fahrern auf ihre Fahnen sckrieh, ist zum 
Vermächtnis der ganzen deutschen Jugend geworden:

Gradaus den Blick,
kühneren Schrittes ins weltoffene Leben hinein:
Dick grüß' ich, junges deutsches Geschlecht,
Garde der Zukunft, schimmernd im goldroten Frühlichtschern. 
Du bist die kämpfende Truppe des neuen Volkes im Land, 
mutige Liebe zur Wahrheit das Schwert in deiner Hand, 
Treue zum eigenen Wesen die Fahne, die du führst, 
Wille zur edlen Freiheit die Trommel, die du rührst. —

»') Dcsgl.
") D-sgl.
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Die Lrrngsthav in Minden
Ein Vorläufer des JungbannerS.

Ende des Jahres 19W wurde der „Republikanische 
Reichsbund" in Minden gegründet. Der „Reichsbund" war 
das Sammelbecken aller republikanisch Gesinnten und war über
parteilich. Ein guter Stamm der Arbeiterjugend trat dem 
Bunde bei. Mit dem Eintritt der Iugend im Reichsbund kam 
auch gleichzeitig ein neuer Geist hinein. Wir Jugendlichen trieben 
die Alten vorwärts und brachten somit neues Leben in die Be
wegung. Dann begann das Werben. Glänzender Erfolg: 
innerhalb 14 Tagen 80 Neuaufnahmen. Die Jugend wurde selb
ständig und nannte sich „Republikanische I u n g s ch a r". 
Zum Vorsitzenden wurden die Jungkameraden Walter Giese- 
king und Max Jngberg gewählt. Als Uniform hatten wir 
Windjacken, sogenannte Skimützen mit republikanischer Kokarde, 
und waren somit die ersten, die in Uniform durch Mindens 
Straßen liefen. Mit Heller Begeisterung stellte sich diese Jung
schar in den Dienst der gesamten Bundesarbeit. Besonders 
während der Wahl hat die Jungschar vorzügliche Arbeit für die 
republikanischen Parteien geleistet. Dann kam der Aufruf 
Otto Hörsings zur Gründung des Reichsbanners. Unter 
Führung von Walter Hahnel wunde in Minden das Reichs
banner gegründet Mit einem Aufruf an die Republikaner Min
dens, vornehmlich an die Kriegskameraden von ehemals, darüber 
hinaus an alle waffentüchtigen Männer, und nicht zuletzt an die 
republikanische Jugend, forderte das Reichsbanner auf, in seine 
Reihen einzuschwenken, um die Reaktion zu bekämpfen. Wir 
Jugendlichen von der Jungschar waren an Selbständigkeit gewöhnt 
und wollten deshalb für uns allein weiterwursteln und uns nicht 
dem Reichsbanner unterordnen. Nach langer, schwieriger Ver
handlung zwischen dem Führer des republikanischen Reichs
bundes Ernst Seifert, und Walter Hahnel vom Reichs
banner, wurde der Zusammenschluß beider Organisationen 
beschlossen. Wir Jungführer von der Jungschar haben uns über
zeugen lassen, daß wir nur in einer großen zusammengeschlossenen 
Organisation, wie es das Reichsbanner darstellt, praktische Arbeit 
für die Republik leisten können. Und unter Führung von Jng
berg und dem jetzigen Fügendführer Willi Kuhlmann traten 
wir korporativ dem Reichsbanner bei. Somit ward dem Ortsver« 
ein Minden des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold die Freude, die 
er sie Jungbannerabteilung des Gaues Oestliches West
falen-Lippe zu besitzen. W. I.
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Ein Geschichtsbuch ohne Schlachtendaten ist 
H. G. Wells: 

Grundlinien der Weltgeschichte
1 großer Leinenband nur Mk IS.— 
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-^llxemeinon Vrlststvllsr, 3008. »tnrk. Line uavemein prskt. Hilf« kür Sie. 2.8^ 
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NM Recht »rrd Areiheit. Lustspiel in 1 Aufzug von Felix "Renker. 

2D., 4H. 2.Auflage. Preis 1.» Mk. Nötig 7 Bücher ö.7.1 Mk.
Hoheit omt Äbrvegett. Satirische Szene aus vergangener Zeit von 

Emil Gerhard Hoffmann. 2 D-, 1 H-, Preis 1.2!> Mk. Nötig 4 Bücher Z.M Mk.
DaS kotruschiff. Antikrtegssptel in 1 Aufzug u. I Bor- u Nachspie: von 

Hermann Dombrowski. 1D„«H.. 1 «hor.Pr.u.80 n.llk.Nöt.1t Biichcr S.SoMk.
D«r abgesund««» Kürst. Narrempiel in 1 Akt von Hans ans Sachsen, 

i D., 7 H., s Neb. Preis 0.8u Mk Nötig 9 Bücher 4.80 Mk.
Pampelschlund»am Stahlhalmbuud. Bon Walter Trovpen^ t.ö<' Mk
Parad« d«r Halrukrenzl«-. Humoristischer Gpottgesang von Paul 

Paulus. 1.20 Mk.
Alle Werke stehen zur Ansicht, ter Dheaterkatalog Nr. 82 kostenlos, bei „ 

Buntzesstempelabdruck zur Verfügung. 100S0

kostet diese Puppe. Sie ist 68 cm groß, 
solid gearbeitet, unzerbrechlich, spricht 
Mama» läuft an der Hand geführt wie 
ein kleines Kind, trägt Bubikopf und ist 
reizend gekleidet. Dieselbe Puppe, 58 cm, 
7.50 Mk. einschl. Porto und Verpackung. 
Umtausch oder Geld zurück, wenn nicht 
gefällt. Versand per Nachnahme.

Sp i«lwar«nsabr»
Steinach M14 Thiirw.

Dankschreiben:
Die gesandten Puppen find prachtvoll und 

war den Preis anbelangt, halb geschenkt.
K. Lzcch, Puschkvwa i. Schl.
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stedetMStreu für VN-a-rvertz4uker uns 8emmel»uktr>ge.

Dieser große Roman des diesjäh
rigen Nobelpreisträgers schildert 
den Verfall des Bürgertums und 
ist ein bleibendes Dokument für 
die Geschichte unsrer Zeit. Er ge
hört zum Besitzstand der europä
ischen Literatur. In der neuen 
billigen Ausgabe wird er auch die 
Zukunft erobern.
Erhältlich gegen Nachnahme durch den

Reichsbanner-Buchversand
Magdeburg, Gr. Münzstraste 3
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