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ILeberrovganlsation dev Lugend?
Es unterliegt keiner Frage, daß die verantwortungsbewußten 

Funktionäre des Reichsbanners darauf bedacht sein müssen, in 
erster Linie auch die Jugend für das Reichsbanner zu gewinnen. 
Besonders in der Jetztzeit, in der die deutsche Jugend gedanken
los genug scheint, ihr Interesse den politisch radikalen Parteien 
Suzuwenden, ist es besonders notwendig, das Jungbanner zu 
Märken, um dadurch eine Bresche in die Front derjenigen Jugend, 
liehen zu schlagen, die auch im Zeitalter der Jugendbewegung noch 
ohne organisatorische Bindung ihre Zeit vertrödeln.

Ich weiß, daß es in manchen kleinern Orten überaus schwer 
Ist, für das Reichsbanner eine Juaendgruppe zu schaffen, weil sich 
oei Beginn der Arbeit die leidige Ueberorganisation 
bemerkbar macht, die unsre Jugendarbeit so sehr hindert. In 
dielen kleinen Gemeinden hat das Reichsbanner auf eigne Jugend
gruppen verzichtet, weil es nicht wollte, daß bestehende Juaend- 
vrganisationen des Arbeiter-Turn- und Sportbundes, der T-ozia- 
«stischen Arbeiterjugend oder der Naturfreunde in ihrer Arbei! 
gestört werden. In vielen kleinern Orten ist aber auch die Tat
sache zu verzeichnen, daß die Jugend des Arbeiter-Türnerbundes 
Zugleich die Reichsbannerjugend bildet, und daß die Sozialistische 
Arbeiterjugend wertvolle Kräfte abgegeben hat, um die Jugend
arbeit im Reichsbanner nicht zum Erlahmen zu bringen. Ein 
harmonischesMiteinanderarbeiten wird die Schwie' 
^igketten in der Abgrenzung der Organisationsverhältnisse zu 
überwinden wissen.

Doch nicht überall ist das so geschehen. Ich kenne Orte, in 
venen es unmöglich ist, die Jugendarbeit im Reichsbanner durch- 
Zuführen, wenn man nicht in Krach mit den eignen politischen 
Freunden kommen will. Nichts ist aber im Augenblick nötiger, als 
der Öffentlichkeit zu zeigen, daß die republikanische Jugend zum 
Reichsbanner steht. Die Antwort, daß die Jugend in den freien 
Gewerkschaften oder in den Arbeitersportvereinen ja auch in dem 
gewünschten Sinne heranwächst, ist zwar richtig, befriedigt aber 
voch nur halb, denn das Reichsbanner hat eben heute in Deutsch
land eine besondere politische Mission, die jetzt sogar von solchen 
Republikanern erkannt wird, die bisher dem Reichsbanner nicht 
Mrade fördernd gegenüberstanden. Diese besondere politische 
Mission bedingt aber auch die Bereitstellung aller Jugendlichen, 
deren Spannkraft durch die harte Funktionärarbeit in der politi
schen Partei oder in der Gewerkschaft noch nicht gelitten hat.

Seien wir uns darüber klar: Gewiß, unser Bund ist polk- 
^eich, er steht unerschüttert da und hat gerade in den letzten Mo
naten eine Aktivität gezeigt, wie sie in dem Ausmaß noch nie in 
der republikanischen Bewegung zu verzeichnen war. Doch wie 
diele von den Millionen Mitgliedern leisten die nötige Arbeit? 
chste viele Mitglieder stellen sich der harten Schufo-Arbeit zur Ver
fügung? Viele unsrer Kameraden müssen wir davon befreien, weil 
Üe in andern Organisationen mehr als ihre Pflicht tun. Das 
erkennen wir an und würdigen wir. Wie viele stehen aber der 
Tchufo-Arbeit noch fern, die mittun könnten, wenn sie nur 
guten Willens wären. Wenn aber eine Jugend vorhanden ist, die 
'n überschäumender Begeisterung die andern mitreißt, dann ist 
die Arbeit um 100 Prozent leichter, dann wird es gelingen, auch 
die einzureihen, die bisher den Weg noch nicht zu uns gefunden 
haben.

Es wird die Frage aufgeworfen Wersen, wo sollen die 
lungen Arbeiter das Geld hernehmen, um die Organisationsbei- 
Esäge bezahlen zu können, auf die nun einmal auch das Reichs- 
Hanner nicht verzichten kann. Das ist zwar das größte Hindernis 
'n unsrer Arbeit, wird aber auch überwunden werden müssen. 
Man kann in der Tat einem Jugendlichen nicht zumuten, in der 
Gewerkschaft, im Arbeitersport, in der ScHialistischen Arbeiter, 
lugend und auch noch im Reichsbanner Beiträge zahlen zu müssen. 
Dazu reicht es nicht, und wenn man sich noch so sehr danach sehnt, 
überall dabei sein zu wollen. Aber der Weg, den ich schon an 
Andrer Stelle vorgeschlagen habe, muß endlich beschritten werden. 
Die Spitzen der republikanischen Jugendbewegung müssen sich 
Zusammensetzen und beraten, wie es möglich gemacht werden 
kann, denen zu ihrem Recht zu verhelfen, die die Arbeiterjugend
gruppe nicht missen möchten, im Reichsbanner aber nur deshalb 
"ich! tätig sein können, weil ihnen das nötige Kleingeld fehlt. Es 
Wuß ein Weg gefunden werden! Auf sportlichem Gebiet ist das 

leichter. Die Reichsbannerjugendgruppen sind zum großen Teil, 
soweit sie Sport treiben dem Arbeiter-Turn- und Sportbund an
geschlossen. Sie sind vollwertige Mitglieder in der Arbeitersport
bewegung, haben die Möglichkeit, sich sportlich voll auswirken zu 
können, haben das Recht, die Schulen und andre Einrichtungen 
des Arbeiter-Sportbundes in Anspruch zu nehmen. Die wenigen 
Beiträge, die die Organisation in diesem Falle aufzubringen hat, 
sind zu erschwingen. Bei den Gewerkschaften und bei der Ar
beiterjugend ist das schlechter und wird auch schwieriger zu lösen 
sein. Der Anfang mutz aber gemacht werden, wenn das Reichs- 
Hanner all die jungen Republikaner erfassen will, die zu ihm 
stotzen wollen.

Die Jugendarbeit im Reichsbanner würde einen neuen Auf
schwung bekommen, wenn das Problem der Ueberorganisation 
gelöst werden kann. Und es mühte zumindest für d i e gelost werden 
können, die den Willen haben, sich dem Reichsbanner zur Ver
fügung zu stellen. Dah eine gut funktionierende Jugend
gruppe innerhalb der Reichsbannerbewegung befruchtend wirken 
kann, ist mehr als einmal bewiesen worden. Jeder Reichsbanner
funktionär, jeder wirkliche Republikaner, mag er in einer Organi
sation stehen in welcher er mag, muß das anerkennen und darf 
sich den Bestrebungen, die Fugend auch in das Reichsbanner ein
zugliedern, nicht entgegenstellen. Kein Ortsverein ohne Jung- 
banuer-Gruppe! Von Paul Ellermann

Der Vormarsch des Lungbanners
Reichsbannerjugend im Volksstaat Hessen.

Im Gau Volksstaat Hessen bestehen zurzeit rund 
50 Jungbannergruppen. Davon sind 25 Neugründungen. 
Die schon vorher bestehenden Gruppen haben tieilweise bis zu 
100 Prozent zugenommen. Der Zuwachs stammt hauptsächlich 
aus den Reihen der erwerbslosen Jugend. Die Arbeits
losigkeit in der Reichsbannerjugend, deren Mitglieder meist junge 
Arbeiter sind, kann man auf SO Prozent beziffern. In den 
letzten Monaten haben wir verhältnismäßig starken Zuwachs auS 
der Sozialistischen Arbeiterjugend erhalten. Ganze SAJ.-Gruppen 
traten beim Jungbanner ein. Auch Arbeiterjugeribfuhrer sind bei 
uns aktiv tätig. In Darmstadt macht sich der Ansatz zu einer 
Studenten-Gruppe innerhalb des Reichsbanners bemerkbar.

Das Jungbanner, das hier den gegnerischen Jugendorgani
sationen sJungstahlhelm, Hitlerjugend, Jungkommunisten) weit
aus überlegen ist, war am Abwehrkampf wider den Faschismus 
sehr beteiligt. Politische und technisch-sportliche Schulung wird in

MULL Hornhaut, verdickte Hornschwielen an
Händen und Fähen, überhaupt alle 

*** ^°°° W harten Hautwucherunaen werden 
gründlich auf sauberste und bequemste 

Art beseitigt durch „Leolin". Packung für mehrmaligen Gebrauch mit genauer 
Gebrauchsanweisung KV Pf. In allen Lhlorodont» Verkaufsstellen zu haben.

unserm Gau schon seit Jahren systematisch durchgeführt. Aus 
finanziellen Gründen reichte es bisher, bis aus einen Schutzsport
kursus, nicht zu Gaujugendkursen, dafür bestehen aber Arbeits
gemeinschaften, Disckussionsabende usw. Auch öffentliche 
Jugend Versammlungen haben wir veranstaltet.

Die Form unsres Schutzsportes ist durch den Abwehrkampf 
der letzten Zeit nicht beeinflußt worden. Handball steht im 
Vordergründe. Die Verbindung und Zusammenarbeit der schutz
sporttreibenden Jungbannergruppen ist gut, es werden ständig 
Freundschaftsspiele ausgetragen. Das Verhältnis zum Arbeiter
sport ist teilweise auch gut, teilweise aber noch etwas gespannt.

Das Jungbanner bestreitet in der Hauptsache bei festlichen 
und geselligen Veranstaltungen des Reichsbanners das Programm. 
Gesang und Sprechchor erfreuen sich besonderer Pflege. Das 
Jugendwandern wird von einigen Gruppen eifrig betrieben. Zelt
lagerversuche wurden aber noch nicht gemacht.

Obwohl neuerdings sehr bemüht, die 14- bis 16jährigen zu 
erfassen, haben wir sogenannte „Vortrupps" bisher noch nicht 
gebildet. Das Kultusministerium des Volksstaats Hessen hat sich 
bisher unsrer Jugendarbeit gegenüber sympathisch eingestellt 
gezeigt. * R.

Fränkisches Jungbanner.
Im Gau Franken wurden im letzten Jahre nicht nur 

viele neue Jungbannergruppen gegründet, es hat sich sogar durch
schnittlich die Zahl der bisherigen Mitglieder verdoppelt. Zürn 
Appell am 22. Februar traten insgesamt über 1000 Jung
kameraden in den einzelnen Orten des Gaues an. Das 
Jungbanner ist überhaupt allgemein in organisatorisch-technischer 
und geistiger Beziehung vorwärtsgeschritten. Der Schutzsport 
wurde überall mit gutem Erfolg eingeführt, unsre Schutzsport
abteilungen haben sich auch am Versammlungsschutz beteiligt und 
oft dem Gegner die notwendige Achtung beigebracht. Unsre Aus
märsche müssen leider — wegen des Uniformverbots in Bayern — 
in Zivil erfolgen.

In allen Gruppen finden regelmäßige Schulungsveranstal
tungen statt. Der Gau hat durch größere Jugendversammlungen 
die einzelnen Gruppen sehr gefördert. Es fanden auch verschiedene 
wertvolle Jugendführerkurse statt.

Wandrungen, besonders Nachtwandrungen und Geländespiele 
erfreuen sich großer Beliebtheit und weisen prozentual stärkste Be
teiligung auf. Zeltwandrungen scheitern am Mangel an Zelten. 
Das Interesse für Sprechchöre und Laienspiele entwickelt sich 
neuerdings sehr.

Die 14- bis 16jährigen zu erfassen, fit unS unmöglich, da in 
Bayern ein Regie rungserlah besteht, der Fortschul- und 
Schulpflichtigen verbietet, einer politischen Organisation an
zugehören. Das Reichsbanner gilt als solche der jüngeren Ju
gend verbotene Organisation. E-

*

Das Jungbanner in Mittelschlesien.
Trotz der wirtschaftlichen Krise, die besonders in Schlesien 

mit furchtbarer Wirkung wütet, ist der Aufbau des Jungbanners 
im Gau Mittelschlesien in sehr befriedigendem Diatze gelungen. 
Bis zum Jahresabschluß 1930 gelang es, 40 Ortsgruppen des 
Reichsbanners zur Pflege der Jugendarbeit im Rahmen der Orga
nisation zu bringen. In einer großen Reihe von Ortsgruppen 
stellte sich heraus, daß die Gründung von Jungmannschaften auf 
längere Zeit hinaus unmöglich ist, da die in diesen Orten bestehen
den Kultur- und Sportorganisationen fast alle jugendlichen Kräfte 
aufsaugen. Aeutzerst schwierig gestaltete sich auch die Jungbanner
arbeit in kleinen dörflichen Ortsgruppen. Die in manchen Kressen 
und Ortsgruppen bisher bestehende ablehnende Haltung gegenüber 
der Jugendarbeit durch die Ortsgruppenvorstände ist überwunden. 
Im Gau Mittelschlesien find etwa 500 Jungkameraden aktiv tätig. 
Acht Prozent davon gehören dem kaufmännischen Gewerbe an, 
die übrigen sind Arbeiter, Handwerker und Angestellte. Durch die 
Bildung der Schutzformationen ist die Arbeit im Jungbanner, vor 
allem die technische Ausbildung der Jungbannerkameraden, etwas 
in den Hintergrund getreten, sie wird nunmehr aber mit erneuter

Kraft ausgenommen. In 25 Ortsgruppen wird Schutzfport geübt. 
Als technische Regeln gelten die vom Bundesvorstand heraus
gegebenen Leitsätze.

In einer Reihe von Ortsgruppen wurden im vorigen Jahr 
erfolgreiche Werbeabende durchgeführt, außerdem ein achttägiger 
Schutzsportkursus größern Stils für das gesamte Gaugebiet mit 
großem Erfolg in Breslau abgehalten.

Im Verkehr mit Behörden entstanden Schwierigkeiten nicht. 
AIs großen Nachteil betrachten wir aber die Tatsache, daß das 
Reichsbanner noch immer nicht dem Reichsausschuß Deutscher 
Jugendverbände angehört. —

Lung-Maudevvogel untev Srhtvavzvotsold
Bon einem ehemaligen Jungwandervogel

Die Bedeutungslosigkeit der wenigen wirklich klaren und nach 
sachlichen Zielen strebenden, parteipolitisch nicht gebundenen 
Gruppen der Jugendbewegung, — die Wirkungslosigkeit 
der Ueberreste jener frühern, gestrafften und von Willen federnden 
Wandervogelschaft ist evident. Trotzdem wäre es unrecht, die ganze 
Jugendbewegung als einen verlornen Schutz ins Blaue abzutun.

Der Wandervogel hat ein schlimmes Schicksal gehabt. 
Er begann als kühner Vorstoß gegen die seelischen und materiellen 
Gegebenheiten des wilhelminischen Staates, war seinem Wesen 
nach Auflehnung gegen das Deutschland um 1900, 
nicht gegen Einzelheiten und Einrichtungen nur, — war Sehnsucht 
nach endlicher Begründung und Verwurzelung des deutschen Volk, 
haften Daseins. In diesem — und nur in diesem weiten alltag
überspannenden Sinn war der Wandervogel „das Edelste und 
Feinste und das Wildeste zugleich, was je eine Jugend hatte schaffen 
können, ohne einen Deut nach der Generation ihrer Väter zu 
fragen", — politisch!

Abseits von den Wegen der Alten entstand der deutschen 
Bürgerjugend im Wandervogel eine Stätte eigensten 
Lebens. Dort konnten Ideen wachsen, dort brauste man auf in 
jugendlicher Begeisterung, in unendlichen Hoffnungen. Die Käme- 
radschaft der Horde ließ edle und ungetrübte Charaktere sich ent
falten, sich ohne Uniform entwickeln, ließ sie groß werden und stark 
in steter Opposition zu fesselartig anmutenden Zuständen. Jugend 
ist gekennzeichnet durch die Bereitschaft zur Idee. Hier entstand an 
brüchigen Stellen eine Kluft zwischen den Jungen, die Ideen 
suchten, und den Alten, die vorgaben, daran zu glauben. An dieser 
Stelle setzte eine Befreiung von der falschen Autorität ein. Die 
jugendliche Schicht des Volkes suchte einen neuen Anfang. 
Daß das Suchen vielfach in die Irre ging, verschlägt nichts. Dah 
überhaupt nach Wahrheit gesucht wurde, daß Einheit in Leben 
und Denken gefordert wurde, bedeutete ein Finden.

So wurde die Jugendbewegung geistig für alle, die in diesen 
Strom tauchten, eine Wiedergeburt. In Wandern und 
Singen wuchs Gemeinschaft, und in den einfachen Lebensformen 
der Horden und Heime entstand eine bündischeDemokratie, 
abseits des Obrigkeitsstaates, die Erfüllung brachte oder eine 
Ahnung davon entstehen ließ.

Kühnster Vorkämpfer der Wandervogelidee wurde der von 
Kurt von Burkersroda 1911 gegründete Bund „Jung-Wander
vogel". Bewußt wählte er die Farben des Protestes gegen das 
wilhelminische Kleindeutschland, die Farben der Burschenschafter 
und der Revolutionäre des Jahres 48, Schwarzrotgold, zum 
Abzeichen des Bundes. Er wollte der Bund der Sich-selber-Gesetz- 
gebenden, Sich-selber-Schaffenden sein, wie das der Graudsnzer 
Hordenführer Reinhold noch inmitten des Kriegsgewitters 
forderte. Und Kurt v. Burkersroda, der Führer, sprach es 
laut aus, was alle dachten: „Wir haben uns gestritten, wer wohl 
unsrer Feinde ärgster sei; wir haben uns gestritten, gegen wen 
die große Armee der Jugend, über die schwarzrotgolden die deutsche 
Fahne weht, zuerst marschieren soll: Wider Knuten und Ketten 
kämpfen wir! Wider Autoritäten, die uns, wie der Gärtner den 
jungen Obstbaum, in ihre Formen, an ihre künstlichen Spaliere 
zwingen wollen! Und Ungeziefer und Giftpflanzen haben wir auS- 
zurotten! Ja, wir werden zur Gefahr, weil über gottselige Unter
tanen, über Lakaien und Periöken hinweg sich des Volkes sparter- 
gleiche Jugend zum großen Befreiungskampf des Jahrhunderts 
sammelt!" — Und Jung-Wandervogelgeist war es auch, der in der 
Formel vom Hohen Meißner 1913 das Leben vor eigener Ver
antwortung besonders betonen ließ.

Als der Krieg ausbrach, war damit das Schicksal der Be
wegung entschieden. Die Führerschaft des Bundes, jung, opfer
bereit, fühlte die Weltwende und eilte — ein „heiliger Frühling" 
deutscher Jugend — zu den Fahnen. ES war nicht die „Liebe 
zum angestammten Herrscherhaus", es war nicht die billige 
„Vaterlandsliebe" der Kriegervereinskameraden, die diese jungen 
Wandervögel in die feldgrauen Reihen trieb. Nein, es war das
selbe, was ein Ludwig Frank empfand: sie mußten dabei sein, 
wenn die Fundamente zu einem neuen Reiche gelegt wurden! 
Denn wie lautete das Vermächtnis des todgeweihten Kurt von 
Burkersroda? „Vaterland hin, Vaterland her,— dem einen bot es 
viel von seiner Kultur, dem andern wenig, dem nächst« nichts; 
ob es ein Ding war, des Lebens voll, wir wissen es nicht; aber das 
ist klar: wir können sorgen, daß es eine Gemein
schaft werde, des Todes der Vielen wert und so 
gestaltet, daß an ihrem Segen alle teil nehmen, 
die in seinem Bereiche sind. Es sst eben so in dieser 
Welt, daß alles vom Tun des Menschen abhängt!" Und Roderich 
Müller, der mit 21 Jahren als Kriegsfreiwilliger fiel, bekannte: 
„Was heißt Sieg? Wem Belgien gehört, ist mir gleich. Aber ich 
zittere vor dem Gedanken, daß die Letzten sterben, die die deutsche 
Seele lieb haben."
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Während die Führer im Felde verbluteten, bemächtigten sich 

die Vaterlands parteilichen Oberlehrer der Jungen
schaft. Trotzdem war die Nachwirkung der Erziehungsgabe der 
Führerschaft noch stark genug, um die beabsichtigte Verschmelzung 
tust dem halbmilitärischen „Jung-Deutschlandbund" zu verhindern. 
Schon im Juniheft 1912 der Bundeszeitschrift hatte die Füh
rung scharf gegen die Bestrebungen des Generals v. d. Goltz Stel
lung genommen: „Es ist an der Zeit, sich darauf zu besinnen, daß 
der Krieg keine Werte schafft, sondern sie zerstört. Er 
legt Handel und Wandel brach, entfesselt eine Menge unedler 
Instinkte und bringt namenloses Elend über ein Volk. Gewiß 
erweckt und fördert er auch edle Eigenschaften, Mut, Kamerad
schaft usw., aber diese können und sollen auch im Frieden geübt 
werden. Ja, man wird ein Volk sittlich höher einschätzen dürfen, 
das nicht erst eines äußern Anstoßes bedarf, um solche Eigen
schaften zu zeigen. Im Kampf der Meinungen, im Eintreten für 
die eigne Ueberzeugung kann man heut genug Mut beweisen. Und 
eigentlich sind wir doch auch für einen Krieg, d. h. für einen oft 
sinnlosen Massenmord, zu gebildet. Wir haben keinen Grund, dieses 
Feuer der Kriegsbegeisterung schon in unsrer Jugend zu erwecken." 
So kam man auf den Ausweg, die geforderte militärische Vorbe
reitung der Jugend in das eigne Programm zu übernehmen. Das 
gab den teutonischen Oberlehrern aber nur noch mehr Gelegenheit, 
die revolutionäre Jugendbewegung zahm zu kriegen und statt für 
ein hartes Heute und Morgen für ein romantisches Gestern und 
Vorgestern zu begeistern.

Wundgeschossene Führer, die in die Heimat zurückkehrten, 
-ersuchten vergebens, gegen die deutschnationale Strömung anzu
kämpfen. Der verlogenen Traditionslegende von Glanz und Ruhm 
der Hohenzollern und Wittelsbacher setzten sie die Tradition der 
trsten deutschen Jugendbewegung, der Allgemeinen Deutschen 
Burschenschaft, entgegen. Prophetisch klingt es schon aus einer 
Besprechung des Koch-Hodannschen Buches über „Die Urbur- 
kchenschaft als Jugendbewegung" im Oktoberheft 1918 
des „Jung-Wandervogels": „Ein Wetterleuchten nur war diese 
Bewegung, ein Ahnen von dem großen Schicksal der Menschheit, 
-er Erlösung durch die Jugend, ein Ahnen der Zeit, die heute mit 
großen Schritten ihrer Vollendung entgegengeht . . . Wacht auf, 
Pachanten, und fühlt, daß hier unsre Aufgabe liegt! Das hundert
jährige Erbe zu eigen zu gewinnen, uns würdig zu zeigen derer, 
vie auf uns hofften, die für uns litten. Nicht unfruchtbaren Pa
triotismus wollen wir, wir wollen tatenfrohe Begeisterung, die 
Weiterstrebt und weiterschafft auf dem, was jene errungen. Nicht 
länger mehr wollen wir warten, daß andre kommen, das Schicksal 
zu vollenden, selbst wollen wir unser Leben in die Hand nehmen, 
vor eigner Verantwortung es gestalten. Glaubt doch 
nicht, daß es immer andre sein müßten, spätere, — daß wir und die 
Zeit noch nicht reif genug seien . . . Wer fühlt, wie das Alte und 
Morsche wankt und stürzt, wie dem neuen Deutschland aus Schutt 
und Asche, aus Blut und Tod eine neue Sonne hell strahlend 
hervorbricht? . . . Die Götterdämmerung ist angebrochen, 
Erfüllung verheißend den Hoffnungen, die die Jugend vor hundert 
Jahren sehnend hegte. . ."

Die Götterdämmerung kam . . . „da brach das Kartenhaus 
der Lüge, das man vor euern und unsern Augen freventlich auf
gebaut, krachend zusammen" („Jung-Wandervogel", November 
1918). „Nun ist sie da, die große Revolution in Deutschland mit 
ihrer leuchtenden Idee: dem neuen Menschen, dem alle Energie 
unsers jugendlichen Lebens gelten soll. Daß er werde, jetzt haben 
wir es in der Hand, wenn wir nur wollen! Der Tag ist an
gebrochen, den wir lange ersehnten, der Menschheitsfrühling!" 
jubelte noch in der Aprilnummer des Jahres 1919 der eben aus 
dem Feld zurückgekehrte Hermann Buddensieg. Aber schon mußte 
er fragen: „Wo bleibt die Revolution im Wandervogel? Wo bleibt

_______________ Das Reichsbanner_______________ 
die Kraft, die die starre Schale des Bürokratismus im Wandervogel 
sprengt? Wo bist du, Bund unsrer Jugend, Jung-Wandervogel? 
Von dem wir wußten, daß du mutig und ehrlich warst und tapfer, 
daß du in deiner losen Bindung Raum ließest für das Leben, das 
lebendig im Innersten strömte: die Jugendgemeinde? . . . Wander
vögel, wollt ihr biedere Bürger werden, die sogenannten „brauch
baren Menschen", an denen doch Deutschland zugrunde ging? 
Revolution im Wandervogel, wann wirstdu aus
brechen ? Wann wird in dir das „alte System", das sich 
während des Krieges besonders entwickelt hat, zusammenstürzen? 
. . . Wandervogel, siehst du nur gar nicht, daß deine Zeit jetzt ge
kommen ist? Fühlst du dich etwa wohl im Lager der Reaktion? 
... Raus mrt allen Spießern aus dem Wander
vogel! O, wenn sie sich doch endlich unwohl fühlten in dem 
Bund unserer Jugend!"

Doch allzu fest hatten sich schon die Nationalisten, die Heim
krieger, im Vertrauen der während der Kriegsjahre ihrer wahren 
Führer beraubten Jüngeren verwurzelt. Trotz wütender Proteste 
vor allem der Göttinger und Berliner segelte die Schriftleitung 
der Bundeszeitschrift mehr und mehr ins deutschnationale 
Fahrwasser. Der Bundestag auf der Brandenburg im Hoch
sommer 1919 sah die Führung des Bundes schon vollkommen in 
den Händen der Reaktionäre. Selbst vor der Verfemung der alten 
Bundesfarben scheute man nicht zurück. Noch am Feuer hatte ein 
tapferer Junge des Jung-Wandervogels „Dreifarben
spruch" gesprochen:

„Schwarz unser Wissen, und Schwert 
springt uns aus Aug' und Hand.
Wir sind gefeit und bewehrt, 
da Wehr in Wissen sich fand.

Rot blühen Herz und Mund, 
leuchtet Natur auf Fahrt, 
schließen wir einig den Bund, 
der unser Heiliges wahrt.

Gold unsers Wesens Kern 
schlackenbefreit erglüht, 
wenn unsers Wesens Stern 
liebebefreit erblüht!"

Doch die neugewählte völkische Führerschaft schaffte die bisherigen 
Bundesfarben ab und führte die blaugoldene Schnur der 
deutschvölkischen Bewegung ein. So wurde die Tradition von dem 
wagemutigsten und freiesten der Bünde der deutschen Jugendbe
wegung feig verleugnet und der Gedanke des deutschen Jugend- 
Reiches versank im Chauvinismus.

Hermann Buddensieg behielt mit seiner Prophezeiung 
recht: „Im Bürgerlichen versumpft der Wandervogel und man 
wird zur Tagesordnung über ihn hinweggehen." Schon zwei Jahre 
später war von dem einst so stolzen Bunde nur noch ein jämmer
licher Trümmerhaufen übrig geblieben, der der Hitlerjugend und 
den Geusen als Rekrutierungsgebiet diente. Die alten Führer 
aber, die den Granaten des Weltkrieges entrannen, stehen schon 
längst in der freiheitlichen Front gegen Hakenkreuz und Schwarz
weißrot, helfen der Arbeiterjugend, organisieren im I u n g- 
banner und hoffen auf den Tag, der ihn wieder bringen wird, 
den Bund des Kampfes um unser jugendliches Leben, — den Tag, 
von dem Günther im Oktoberheft 1918 des „Jung-Wander- 
vogels" schrieb: „Wieder wird nach dem Krieg ein Tag kommen, 
wo die Feuer von Berg zu Berg lohen werden, wo eine Jugend, 
die ihr Leben dem Vaterlande geweiht, sich die Hand zum Bunde 
reichen wird. Und sie wird trachten nach Erneurung des 
Lebens, um es würdig zu machen der Opfer, die sie gebracht.
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Und wieder werden dunkle Mächte am Werk sein, uns zu ver
nichten und zu unterdrücken, das Glänzende in den Staub zu 
ziehen und das Gemeine auf den Thron zu setzen. Und wieder 
wird es einen heiligen, einen herrlichen Kampf geben. Für ihn 
gilt's zu rüsten, denn er fordert Kraft . . . Wem noch ein Herz in 
der Burschenbrust schlägt, den wird heiliger Zorn ergreifen und ihn 
stark machen, mit uns zu kämpfen gegen alle Halbheiten, für ein 
neues Deutschland, eine neue Menschheit!"

Vüchev dev Srrsend
Jugend bekennt: So sind wir! Von Franz Matzke. 275 Seite». 

Ganzleinen 6.50 Mark. Verlag Philipp Rcclam jun., Leipzig.
DaS Buch will die Haltung der Generation zwischen 2V und M dar

stellen. ES verleugnet nicht seinen subjektiven Ursprung, wird aber gerade 
deshalb, weil cs offen und ehrlich ist, zu einem Dokument, das bedeutenden 
objektiven Wert hat. Die Auseinandersetzung mit dem Buche wird dadurch 
erschwert, daß der Versasser ausdrücklich nur von der Iorw, nicht von de» 
Inhalten des jugendlichen Seelenlebens spricht. Das Buch hat so not
wendig stark ästhetischen Gehalt. Da aber zwischen Form und Inhalt stets 
ein gewisser Zusammenhang besteht, lassen sich sehr wohl Rückschlüsse auch auf 
das Bollen dieser Jugend ziehen. Dieser Jugend — die selbstverständlich 
nicht einheitlich in allem so ist, wie Matzke sic sieht. Gerade in der Grund
haltung scheinen sich die nachwachscnden Jahrgänge bereits erheblich von 
denen, die Matzke vertritt, zu unterscheiden. Die „Sachlichkeit" weicht 
einer neuen Dynamik, und cs wächst das Bedürfnis, die noch immer 
sehr nüchtern genommenen Dinge der nahen Umivelt wieder in einen größer» 
Zusammenhang eingeordnet zu sehen. »r.

Primaner. Roman von Walter Harich. Verlag Ullstein, Berlin. 
S12 Seiten. Ganzleinen. Preis 1.85 Mark.

Seit Wedekinds „Frühlingserwachen" sollte das Wissen um die se
xuelle Not der Jugend als Gemeingut in unsre Erkenntnis über
gegangen sein, die Wirklichkeit zeigt aber immer wieder, das? viele Erwachsene 
den Verirrungen des jugendlichen Eros nur mit selbstherrlicher Verständnis
losigkeit gegenüberstchcu. Harich ist ganz Fürsprecher der Jugend. Er 
kämpft gegen das Gerücht von der schrankenlosen Unsittlichkcit der jungen 
Generation, dem durch die seinerzeitigen Enthüllungen im Krantz- 
Pro z c si stark Vorschub geleistet wurde. Harich nimmt auch eine sehr 
ähnliche Schülertragödic zum Borwurf seines Romans. Aus der Fülle der 
übrigen Jugendproblcme löst Harich besonders die Politisierung der 
Schule heraus. Systematisch Helsen Eltern und Lehrerschaft den Boden 
für reaktionäre Einflüsse vorbcrciten, unter dem Deckmantel humanistischer 
Bildung und körperlicher Ertüchtigung wird wacker in Nationalismus 
gemacht. Der denkende Teil der jungen Menschen erkennt voll Schrecken: 
„Wir stehen schon wieder mit beiden Füßen in einer neuen Borkrieg s- 
z e i t." Harich trifft den Ton der Jugend recht überzeugend, kommt aber 
mit seiner Leistung nicht über einen guten Unterhaltungsroman hinaus.

Kr.
*

Heimvolkshochschule Habertshof.
Vom IS. Juli bis 11. Oktober findet ein neuer Kursus der 

Heimvolkshochschule Habertshof statt, die sich vor allem an junge Ar
beiter und Angestellte im Alter von 18 bis 28 Jahren wendet. Grundanliegen 
der Schirle ist es, den Teilnehmern von ihrer Arbeitslage aus den Blick für 
die Zusammenhänge unsers gesellschaftlichen Lebens 
zu weiten und das Verständnis für den Sinn der wesentlichen Kämpfe 
des öffentlichen Lebens zu stärken. Im neuen Kursus lehren Hans v. Ber
lepsch über „Wirtschaftskunöe", Dr. Franz Mestiz über „Arbeitsrccht", Dr. 
Walter Pahl über „Probleme der öffentlichen Wirtschaft", Dr. Karl Thieme 
über „Staatskundc", Emil Blum über „Brennpunkte der gegenwärtige» 
Wcltpolitik", Dr. Walter Sittig über „Natur und Mensch", Fritz Grebenstein 
über „Pädagogik" und „Verhältnis der Geschlechter", Susanne Blum über 
„Kunst als Ausdruck unsers Lebensgefühls", H. Maurer über „Neue Dlchf 
tnng". Das Kursusgcld beträgt für Verpflegung und Unterricht monatlich 
70 Mark. In begründeten Fällen wird der Betrag bis zur Hälfte ermäßigt. 
Erwerbslose mögen sich zwecks besonderer Reglung an die Schule wenden. 
Alles Nähere erfährt man bei der Geschäftsstelle des Schulheims Habertshof 
Elm, Kreis Schlüchtern (Bezirk Kassels. —

Abteilung Veveinsbedav-
Ortsgruppe Gießen. Wir beabsichtigen, unser Trommler- 

und Pfeiferkorps zu erweitern, und möchten deshalb gut erhaltene 
Instrumente gegen Barzahlung kaufen. In Frage kommen: 
Trommeln und Pfeifen, eins große Trommel, eine Lyra, Hörner, 
Schwalbennester sowie evtl. Ersatzteile. Offerten an Kamerad 
WilhelmBogler, Gießen, Großer Steinweg 4. —
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