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Zum Geleit! 
Vom 29. Jutili bis 4. August 1922 war in Werleshausen am Hanstein die Nordische Jugendtagung. 

Sechs Tage lang vereinte ein grofzer Wille zum Verstehen eine Schar junger Menschen aus 
Deutschland und den nordischen Ländern. 

Es war dies ein Anfang. Die erste Andeutung eines Zustandes, in dem durch die jungen 
Menschen der Völker die Kulturen wieder den Weg zueinander gefunden haben. 

Wir geben jetzt diese Schrift heraus, um aus dem Erfahrungskreis der Nordischen Tagung 
heraus einmal die ganzen Weiten dieses Problems aufzudecken. Wir haben dazu einerseits das 
zusammengestellt, was in die Welt und Sehart der Jugend der nordischen Völker einführen 
kann und was einmal klar beleuchtet, weldhe Empfindungen und Impulse Form und Ideenwelt der 
Jugendbewegung bei anderer Jugend hervorzurufen vermag. Andererseits wollen wir hiermit 
den Menschen aus dem Norden, die in diesem Sommer nicht auf dem Hanstein sein konnten, 
noch nachträglich ein Bild von der deutschen Jugend vermitteln und dies besonders durch die 
Urteile ihrer Landsleute, die mit uns auf dem Hanstein waren. Wenn dabei Kompromisse 
entstanden, weil wir Dinge, die den einen bekannt oder gewöhnlich sind, für die, denen sie 
gänzlich neu sind, breiter ausführen mufzten, so müssen wir soviel innere Sauberkeit und soviel 
Kraft, der Ueberheblichkeit zu entsagen, bei unseren jungen Menschen voraussetzen können. — 
Wenn hier erreicht wird, dafz jener gewöhnliche dumm-dreiste Einwurf: „Ach, die haben ja 
keine Jugendbewegungf" ernstem Nachdenken über die Notwendigkeiten anderer Jugend und 
dem schlichten Suchen nach ihren Feinheiten und Werten weicht, ist unsere Absicht erfüllt. 

Möge diese Sammlung jugendlichen Denkens von 8 Ländern ein Wegweiser werden für 
viele, auf dem noch so unbegangenen Weg zu den Brüdern jenseits der Grenzen! Möge sie 
uns endlich weiterführen in ein neues Stadium deutschen Jugendbewufztseinsf 

Allen unseren Freunden und Mitschaffern in den Ländern nördlich und südlich der Ostsee 
sei noch gesagt, dafz wir uns in einem der nächsten Sommer (1924?) wieder auf dem Hanstein 
treffen werden. Wir wissen, dafz der Kreis dann ein weiterer sein wird. Schon ist Jung-Amerika 
in den Ring eingetreten. Haltet Euch also bereit! 

Für die frühere „Arbeitsgemeinschaft nordischer Jugend" 
G ü n t e r  K e i s e r .  
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Der Hanstein 

Redogörelse 
för dei „nordiska ungdomsmöfef" 

Tanken på ett nordiskt ungdomsmöte 
uppstod framför en finsk kakelugn i Helsing
fors. Efter ett halvt års vandring genom Sve
rige, Norge och Finland hade jag hamnat där 
och genom föredrag och samtal hade en krets 
av unga människor bildats, som, i den omedel
bara känslan av gemenskapen av allt ungdom
ligt, beslöt, att genom ett möte skapa en för
bindelse mellan de unga sökande människorna 
1 de nordiska länderna och i den tyska - ung
domsrörelsen. För att realisera denna idé — 
„Arbetsgemenskap mellan nordisk ungdom" — 
reste jag ännu en gång genom Estland, Sverige, 
Norge och Danmark och sökte i de därvarande 
ungdomsgrupperna efter människor med lik
nande tänkesätt. Då jag återvände först i bör
jan av sommaren bievo inbjudningarna till 
mötet för sent utsända, och blott en liten del 
av de många intresserade kunde följa kallelsen 
till Hanstein. Inalles hade kommit: från Sverige 
2 lärarinnor och borgmästare Lindhagen, från 
Norge 2 unga kommunister, 3 studenter och 
2 från Bondeungdomslaget; från Danmark 
2 studenter, sekretär Böje och författare Jakobi; 
från Finland en scout, från Estland 2 och från 
Lettland 3 studenter, från Holland 1 scout. 

Den tyska ungdomsskaran kom från de mest-
olika håll. „Neuwe-rk", „Freie proletarische 

Bericht 
von der,,Nordischen Jugendtagung,, 

Der Gedanke einer Tagung nordischer Jugend 
entstand im Dezember 1921 an einem f inni-
selben Kamin in Helsingfors. Nach halbjähri
ger Wanderung durch Schweden, Norwegen 
und Finnland war ich da gelandet, und es 
hatte sich dort aus Vorträgen und Gesprächen 
ein Kreis junger Menschen gebildet, der aus 
dem unmittelbaren Erlebnis der Gemeinschaft 
alles jugendlichen Wesens heraus beschloßt, 
durch eine Tagung Verbindung zwischen den 
jungen suchenden Menschen in den nordischen 
Ländern und denen der deutschen Jugendbe
wegung herzustellen. Für diese Idee einer 
„Arbeitsgemeinschaft Nordischer Jugend" reiste 
ich noch einmal durch Estland, Schweden, 
Norwegen und Dänemark und suchte in den 
dortigen Jugendgruppen nach Menschen mit 
ähnlicher geistiger Einstellung. — Da ich erst im 
Anfang des Sommers zurückkehrte, kamen die 
Einladungen zu der Tagung verspätet heraus, 
und nur ein kleiner Teil der vielen persönlich 
Interessierten konnte dem Ruf zum Hanstein 
folgen. Im ganzen waren gekommen: aus Schwe
den 2 Lehrerinnen und Bürgermeister Lind
hagen; aus Norwegen 2 junge Kommunisten, 
3 Studenten und 2 vom Bauernjugendbund; aus 
Dänemark 2 Studenten, Sekretär Böje und 
Schriftsteller Jakobi; aus Finnland 1 Pfadfinder; 
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Jugend", „V olkswandermgel", „Landfahrer", 
„Neupfadfinder", „Bund Junge Schule" voro 
starkast representerade. Ett slags kärna bildade 
„Altwandervogel". Dessutom de många enstaka 
medlemmarna från de forna „Entschiedene 
Jugend" (avgjord ungdom), „Freideutsche 
Jugend" oöh från skolarbetet. Kretsen var inte 
stor, med avsikt, vi ville inte „göra intryck" som 
massa, utan erövra människor. 

Vi ville tvinga in våra gäster i vårt eget 
levnadssätt, därför valde vi till mötesplats en 
enkel by, inbäddad i frisk tysk natur, lagade 
mat för alila i en stor bykkittel, sovo på Ihalm 
och möttes i solsken som i regn på någon en
sam plats i bergen. Kort sagt, levde på det 
enkla och fria sätt, som redan sedan länge är 
självklart för oss. — Vi flyttade våra gäster från 
deras vanliga värld in i vår — så mycket 
hårdare -— tillvaro, och så blevo vi vänner. 

L ö r d a g ,  d e n  2 9 .  i  s k y m n i n g e n  v a n d r a d e  
de ankomna uppför det branta berget till Han-
stein. Då vi stodo där uppe på den gamla 
ruinens terrass var det redan natt. Vi tände 
facklorna i fönsteröppningarna. Tyst stod 
kretsen av de unga människorna. Günter Keiser 
hälsade alla välkomna, och tre av de „främ
mande" talade med sådan värme, att det genast 
blev klart: Vi ha något att säga varandra. 
Brobys ord: „Vi unga danskar kunna kanske inte 
mycket, men vi v i 1 j a", och Lars Reintons: 
„... vi hoppas att finna ett: människor, natur
liga människor", stannade i minnet. — Hein
rich Vogeler, den unge med det gråa håret och 
den glödande blicken kallar till dåd. Vi sjunga 
en stridssång och tåga med slocknande facklor 
nedför berget. 

S ö n d a g .  „ E n  d a g  u r  W a n d e r v o g e l - u n g -
domens liv" 'hette det för gästerna, som skulle få 
klarhet i v a d vi äro och ih u r vi äro det, innan 
de förirrade sig i våra idéers labyrint. En 
underbar ro låg över ungdomsskaran på ängen 
vid Werras strand, en ro, som endast de männis
kor känna, vilka äro hemma. En liten krets 
satt omkring Vogeler*) i allvarligt samtal. 
Däruppe på sluttningen lagades mat, nere vid 
stranden badades och lektes. Gamba- och 
flöjtmelodier ljödo från en grupp vilande. Utan 
larm och bråk förgingo de varma timmarna. 
På eftermiddagen dansade ett dansgille sina 

*) Heinrich Vogeler är en målare, som efter 
kriget offrat sin konst, för att ägna sig helt åt upp-
fostringsarbete i en av honom själv grundad „Sied-
lungs- und Arbeitsschule" på landsbygden och som 
därför hyllas av den nya tyska ungdomen som ledare. 

aus Estland 2 und aus Lettland 3 Studenten; 
aus Holland 1 Pfadfinder. 

Die deutsche Schar kam aus den verschie
densten Lagern: „Neuiwerk", „Freie prole
tarische Jugend", „Volkswandervogel", „Land
fahrer", „Neupfadfinder", „Bund junge Schule" 
waren am stärksten vertreten. Eine Art Kern 
bildeten die Alt-Wandervögel. Daneben jene 
vielen einzelnen aus der früheren „Entschiede
nen Jugend", der „Freideutschen Jugend" und 
aus der Schulbewegung. Der Kreis war nicht 
grofz, mit Absicht. Wir wollten nicht als Masse 
durch unseren Schwung „Eindruck machen", 
wohl aber Menschen von Grund auf erobern. 

Es war unser bewufzter Wille gewesen, un
sere Gäste in unsere allereigenste Lebens
weise hineinzuzwingen. Deswegen wählten wir 
ein schlichtes Bauerndorf, eingebettet in unbe
rührter deutscher Landschaft, als Tagungsort, 
kochten für alle in einem grofzen Waschkessel, 
schliefen im Stroh und tagten bei Sonnen
schein wie bei Regen auf irgend einem ein
samen Fleck in den Bergen; kurz, lebten den 
einfachen und freien Stil, der uns lange schon 
zur selbstverständlichen Form geworden ist. 
Wir enthoben unsere Gäste ihrer gewohnten 
Welt und zogen sie in unseren — soviel härte
ren — Rhythmus hinein, und so wurden wir 
Freunde. 

S o n n a b e n d ,  d e n  2 9 . ,  u m  d a s  D u n k e l 
werden, zogen die Gekommenen den steilen 
Berg hinauf zum Hanstein. Als wir oben auf 
der Terrasse der alten Ruine standen, war es 
Nacht. Wir zündeten die Fackeln an in den 
Fensterhöhlen. Still stand der Kreis der jun
gen Gestalten. Günter Keiser begrüfzte alle, 
und drei der „Fremden" sprachen Worte von 
solcher Wärme, dafz es jäh klar wurde: Wir 
haben einander etwas zu sagen. Brobys Worte: 
„Wir jungen Dänen können vielleicht nicht viel, 
aber wir wollen," und Lars Reintons: „Wir 
hoffen eines zu finden: Menschen, natür
liche Menschen", hafteten fest. Heinrich 
Vogeler, der Junge mit dem grauen Haar und 
dem heifzen Blick, ruft auf zur Tat. Wir singen 
ein Trutzlied und ziehen bei verlöschenden 
Fackeln den Berg hinab. 

S o n n t a g .  „ E i n  T a g  a u s  d e m  L e b e n  d e r  
Wandervogeljugend" hiefz es für die Gäste, 
denen er die Augen öffnen sollte über das, was 
wir sind, und w i e wir es sind, ehe sie sich 
im Irrgarten unserer Ideen verstrickten. Eine 
wunderbare Ruhe lag über der Schar, die da 
einen Wiesenhang am Werra-Ufer belebte, — 
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folkdanser för oss och efter kvällsmaten drogo 
vi till grannbyn och „Marowskitruppen" — en av 
Wandervögel bestående skådesspelaretrupp från 
det nu polska Posen spelade Shakespeares 
„Perikles av Thyrus". 

På m å n d a g började den allvarsamma delen 
av mötet. I en högt belägen dal satt en 
halvcirkel på 150 ungdomar i gräset, och Karl 
Fischer, „Urwandervogel", berättade med en 
rörande noggrannhet om tillståndet i det goda 
Steglitz (en förstad till Berlin) år 1896, och om 
hur i en 17-årig skolpojkes hjärna tankarna på 
„Fohlenkoppel" och på „elevrepublik" vaknade 
och resulterade i den första utvandringen till den 
„vilda skogen", 
den utvandring 
som sedan har 
visat vägen för oss 
alla. Sedan fram
trädde represen
tanterna för de 
nordiska natio
nerna och berät
tade omtankar och 
strömningar hos 
ungdomen i sina 
respektive länder. 

L i s a  R o l f  
(Sverige) såg i 

arbetareung
domens studie
cirklar och i stu
denternas och 
folkhögskolornas 
bildningsarbete 

något som liknade den tyska rörelsen. 
L a r s  R e i n t o n  ( N o r g e )  s k i l d r a d e  d e n  f ö r  

nationell kultur arbetande, på det kyrkliga och 
pedagogiska området revolutionära och även 
politiskt mycket starka „Frilynda bondeungdoms
lag". .— En norsk proletär, (A s e b ö e) visade 
oss med sina torra, partitrogna ord för Norges 
vidkommande samma splittring, som vi blott se 
allt för klart hos oss. — Brobys (Danmark) ord 
voro ett upprop som träffade oss alla: „Vår 
ungdom är mätt och bekväm, hemmet är belåtet, 
kyrkan som all teologi antireligiös, skolan en 
militaristisk fabrik". 

En alldeles ny ton ljöd, då esterna och let
terna talade. Här kände vi — trots alla bittra 
anklagelser mot det forna Tyskland — något av 
samma djupa nöd, samma hårda öde, — som 
där förpliktar ungdomen till hårt och klarsynt 
arbete för hela folkets väl: „Vä estniska ungdo-

eine Ruhe, wie sie nur Menschen haben, die 
ganz zu Haus sind. — Ein enger Kreis safz um 
Vogeler, in ernstem Gespräch, oben wurde ge
kocht, unten gebadet und gespielt. Gamben-
und Flötenmelodie klangen aus einer Gruppe 
Ruhender. Ohne „Klamauk" und Betrieb ver
rannen die warmen Stunden. Am Nachmittag 
tanzte eine Tanzgilde uns ihre Tänze. Und nach 
dem Abendessen zogen wir ins Nachbardorf 
und die „Marowskispiele" — eine aus Wander
vögeln bestehende Schauspieltruppe aus dem 
jetzt polnischen Posen — spielten uns 
Shakespeares „Perikles von Ty nus". 

A m  M o n t a g  b e g a n n  d e r  e r n s t e  T e i l  
der Tagung. In 
einem hochgele
genen Bergtal 
safz der Halb
kreis der 150 
jungen Menschen 
im Grase, und 
Karl Fischer, der 
„Urwandervogel", 
erzählte mit einer 
rührenden Ge
nauigkeit von den 
Zuständen im 
guten Steglitz 
Anno 1898 und 
wie aus dem, 
im Hirne eines 
17jährigen eigen-

brödlerischen 
Pennälers wach
gewordenen, Ge

Sonntag danken von der 
„Fohlenkoppel" und der „Schülerrepublik mit 
dem Zwecke gegenseitiger Hilfe" der erste Aus
zug in den „wilden Wald" entstand, jener Aus
zug, dem wir, zu vielen Tausenden, dann alle ge
folgt sind. 

Dann traten die Nationen des Nordens eine 
nach der anderen vor uns hin und sagten vom 
Inhalt ihrer Jugend aus: 

L i s a  R o l f  ( S c h w e d e n )  s a h  i n  d e r  S e l b s t 
bildungsarbeit der Arbeiterjugendkreise und in 
dem Volksbildungswirken der Studenten und 
Volkshochschulen etwas ähnlich ernstes wie 
d i e  d e u t s c h e  B e w e g u n g .  —  L a r s  R e i n t o n  
(Norwegen) schildert die für eine völkische Kul
tur wirkende, auf kirchlichem und erzieherischem 
Gebiet revolutionäre und auch äufzerlich sehr 
machtvolle Bewegung der „Freigesinnten Bauern
jugend". — Ein norwegischer Proletarier (A s e -
b ö e) rifz mit seinen trockenen, dem Partei-
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mar äro nationalistiska —- pacifistiska — labo-
ristiska — optimistiska — aktiva". 

Vi kände alla hur gränserna omkring vårt 
land vidgade sig under denna skildring. De 
måste ha varit mycket trånga förut. 

Sedan utstakades gränserna omkring ung
domsrörelsen. 18 (säger: aderton) människor 
från den tyska rörelsens olika förbund och 
riktningar talade var och en om sin väg, sitt 
tänkesätt och ställde hårt mot hårt. Bilden av 
vår ungdomsrörelse rullade upp sig i hela sin, 
till synes kaotiska, mångfald. Där stodo bredvid 
varandra: de sträva och enkla „Altwandervögel", 
de av en gripande längtan drivna „Volkswander-
vögel", tidsfrämmande „Ritterbündler" (d. v. s. 
en ungdomskara, som uppkallat sitt förbund 
efter sin symbol, den medeltida riddaren) och 
världsfrämmande djupt mystiska „Neupfadfinder" 
(nyscouter); klara energiska människor från 
„Siedlungs- und Werkbewegung" (nybyg 
garekoloni- och hantverkströrelsen); från det 
gamla gudsbegreppet utgående och urkristligt 
tänkande sökare; och återigen sådana som på 
sitt — än resignerade än energiska — sätt 
kämpa med yrket, politiken och tidseländet. 
Och därtill de båda politiska aktivisterna, här 
de nationella där de kommunistiska. 

Alla kallade sig „ungdomsrörelse", alla 
„ville" de och alla voro de verkligen någonting. 
Inför åskådaren stodo de alla tillsammans som 
en kropp, som plötsligt påstår, att den blott 
är lemmar. — N or dl ä n ni n g a r n a kände sig 
alldeles förvirrade. Blott kommunisterna Broby 
och Åseböe kastade sig med bitande kritik in 
i diskussionen, och under ett upprört mening
sutbyte sökte vi länge efter en gemensam 
grund. 

Först kvällen kastade den i vårt sköte. Vi 
voro samlade i gästgivaregårdens sal, för att 
en gång höra våra många gäster tala sitt eget 
språk. Det är ju egentligen en lång väg från 
god bayerska och pommerska över danska och 
norskt „mål" till den hårda klingande estniskan. 
Och ändå förstodo vi varandra utmärkt. Om 
svenskorna sjöngo gina vemodiga folkvisor, 
Broby läste sina dundrande dikter, normännen 
sjöngo sin hymnartade nationalsång eller 
esterna och letterna läto oss höra sina östligt 
djupa, som susande skogar genljudande visor: 
vi förstodp varandra. H ä r hade vi funnit 
varandra, här, där folkens diktning och natio
nella egenart talade, kände vi alla den stora 
högtidliga gemenskapen hos alla skapande 
folkstammar. Och kände plötsligt, hur omfat
tande den tyska människan är: östliga som nord

schema entstammenden Worten auch für Nor
wegen jenen selben Rifz vor uns auf, den wir 
bei uns nur zu klar sehen. — Wie Aufrufe, uns 
alle treffend, waren Brobys (Dänemark)Worte. 
„Unsere Jugend ist satt und bequem, das Eltern
haus ist zufrieden, die Kirche wie alle Theolo
gie antireligiös, die Schule eine militaristische 
Fabrik". 

Ein ganz neuer Ton klang an, als die Esten 
und Letten sprachen. Hier spürten wir, über 
alle bittere Anklage hinweg, etwas von jener 
selben tiefen Not der Wucht harten Schick
sals, die auch die unsere ist, — die dort die 
Jugend verpflichtet zu harter und klar ge~ 
schauter Arbeit für das Volksganze: „Wir est
nische Jugend sind nationalistisch — pazi
fistisch — laboristisch (arbeitsam) — opti
mistisch — aktiv." 

Ein weiter Ring hatte sich während dieser 
Schilderungen um unser Land gelegt. Wir fühl
ten alle seine Weite. Es mufz sehr eng ge
wesen sein, vorher. 

Es wurde dann ein zweiter Ring gezogen: 
18 (schreibe: achtzehn) Menschen aus den 
verschiedenen Bünden und Richtungen der 
deutschen Bewegung stellten hart gegen hart 
ihren Weg, ihre Gesinnung. Das Bild unserer 
Jugendbewegung rollte sich in seiner ganzen 
chaotisch erscheinenden Fülle auf. Da standen 
nebeneinander: die herben und einfachen „Alt
wandervögel", die ergreifend sehnsüchtigen 
„Volkswandervögel", weltfremde „Ritterbünd
ler" und zeitfremde, tief mytische „Neupfad
finder"; klare energische Menschen der Sied
lungs- und Werkbewegung; im alten Gottbegriff 
Verankerte und urchristlich eingestellte Neu-
Sucher; und immer wieder solche, die sich auf 
ihre — bald bescheidene, bald energische — 
Weise mit den Tatsachen von Beruf, Politik und 
Zeitelend abzufinden suchen. Und dazu die 
beiden „Forderer", hier die völkisch-aktiven 
und hier die politischen der Kommunistischen 
Partei. — Alle nannten sie sich Jugendbewe
gung", alle „wollten" sie und alle waren sie 
wirklich etwas. Vor dem Beschauer standen 
sie alle zusammen wie ein Leib, der plötz
lich von sich aussagt, er sei nur G 1 i e d e r. — 
Die Nordländer waren wie zerschlagen. Nur 
die Kommunisten Broby und Aseböe fuhren 
mit beifzender Kritik hinein und in erregtem 
Gedankentausch suchten wir lange wieder 
nach einer gemeinsamen Basis. 

Der Abend erst warf sie uns in den Scholz. 
Wir waren im Saaie des Dorfwirtshauses zu
sammengekommen, um unsere vielen Gäste 
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liga toner gingo lika djupt in i vårt medvetande, 
o c h  u r  d e n  s y d l i g t  v a r m a  k ä l l a n  a v  v å r  
nationella egenart bidrogo vi med oräkneliga 
skämt och visor. Sittande i en krets på golvet 
sjöngo vi så till långt fram på natten. 

O n s d a g e n  s k u l l e  i f ö r s ö k a  a t t  v i s a ,  a t t  
ungdomsrörelsen 'har sina egentliga rötter i 
religiositeten. Det ville inte riktigt lyckas, 
kanske därför att vi alla voro något trötta. — 
Norman Kör b er visade vägen från vår tids 
meningslöshet tillbaka till urkristendomes klara 
o s a m m a n s a t t a  v ä s e n ,  o c h  W i l l i  K  e  1  b  e  r  ,  
antroposofen, krävde en religiositet grundad på 
kristallklart tän
kande. 

Men klarare 
än genom de 
här talade orden 
framträdde den 
omfattande reli
giositeten hos 
ungdomsrörel

sens människor 
i mysteriespelen 
— enkla, reli
giösa folk — 
eller munkdikt-. 
ningar från de 
gammalkatolska 
tider, då folkets 
religiösa känsla 
ännu 'var orub
bad — vilka 
Marowsk [trup

pen spelade på måndagen i bykyrkan. 
„Religion och konst ha åter funnit varandra", 

börjadé Hans Haff en r ich ter, och tydligt 
framstod ur hans ord om expressionismens väsen, 
dess skapande ur förståelse för det allra innersta 
i naturen och det ur-mänskliiga, förbindelsen 
mellan den stora strömningen: ungdomsrörel
sen och allt nytt och sökande i tiden. 

På eftermiddagen blev det, som mötet hittills 
hade frambragt, diskuterat i små grupper. Och 
de kvinnliga deltagarna genomförde en storar
tad emancipation /och rådgjorde för sig själva 
om nödvändigheten av kvinnornas sociala gär
ning och om den sexuella frågan. 

T  o r s d a g e n  v a r  ä g n a d  å t  s k o l p r o b l e m e n .  
Rikedomen av det från alla håll och länder 
framlagda materialet visade klart hur varje 
ungdom och varje ny rörelse kolliderar först 
och häftigast med skolans problem och får sina 
starkaste impulser på det pedagogiska området. 

einmal in ihrer Sprache reden zu hören. Es 
ist doch eigentlich ein weiter Weg von gut 
bayerisch und pommersch über Dänisch und 
norwegische Bauernsprache, bis zu dem har
ten, tönenden Estnisch. Und doch haben wir 
einander wunderbar verstanden. Ob die Schwe
dinnen ihre traurigen Volkslieder sangen, 
Broby seine hämmernden Gedicihte las, die 
Norweger jenen hymnischen, Rhythmus ihres 
Nationalliedes vortrugen oder die Esten und 
Letten uns ihre östlich tiefen, wie verschwie
gene Wälder lange nachklingenden Liedchen 
g a b e n :  w i r  v e r s t a n d e n  e i n a n d e r .  H i e r  

hatten wir uns 
gefunden. Hier, 
wo Dichtung 
und Volkstum 
sprachen, fühl
ten wir alle die 
grofze festliche 
-Gemeinschaft 

aller schöpferi
schen Men
schenstämme. 
Und erkannten 
jäh, wie um
fassend der Bau 
des deutscheii 
Menschen ist: 
О estlich e^ wie 
nördliche Töne 
gingen gleich 
tief in uns ein 
und aus dem 
südlich warmen 

Born unseres Volkstums gaben wir Scherze 
und Lieder unzählbar dazu. Auf dem Boden im 
Kreise kauernd, sangen wir so bis tief in die. 
Nacht hinein. 

Der Mittwoch sollte versuchen, die Ver
wurzelung der Jugendbewegung im Religiösen 
aufzuzeigen. Der Tag selbst glückte nicht recht. 
W i r  w a r e n  d o c h  s c h o n  a l l e  e t w a s  m ü d e .  N o r 
man Körber ging den Weg zurück aus dem 
Unsinn der Zeit heraus zum klaren eindeutigen 
Wesen des Urchristentums und fand dort, die 
Basis für den neuen Bau des Lebens des einzel
n e n  u n d  d e r  G e m e i n s c h a f t .  —  W i l l i  К  e  1  b  e  r ,  
der Antroposoph, folgerte aus seiner Forderung 
des „kristallklaren Denkens" und der Einigung 
von Denken und Sein in wirklichem Voll
menschentum den Weg zur Religiosität des 
erkennenden Denkens. 

Klarer als durch die da gesprochenen Worte 
war aber die umfassende Religiosität unseres 

.Vortrag", Karl Udo Iderhoff (auf dem Stein rechts) spricht. 
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— Th. Broch från Norge och Ove Johann
sen från Danmark talade med samma bittra ord 
om det gamla systemet i sina skolor och om den 
fortskridande „amerikaniseringen" i männiis-
k o  d a n a n d e t ,  s o m  K a r l  W e r k s  h a g e n  o m  
systemet i våra. De förra slutade med en hård an
klagelse mot sina kamraters dansr* och sport
horisont, den senare frammanade bilden av den 
av den andligt intresserade ungdomen erövrade 
och nyskapade isikolan (,,Schulgemednide'\ en 
utvidgad form av elevråd). — Boje (Danmark) 
och Reinton (Norge) gjorde intressanta jämfö
relser mellan den tyska ungdoms rörelsen och 
folkhögskolrörelsen i sina länder, vilken framför 
allt i Norge är en medveten och storartad 
opposition mot „bildningens" andliga tomhet 
och icke — mänsklighet, not den kyrkliga pietis
men och stadsmänniskornas materialism, medan 
den i. Danmark skapade nationellt och kristligt 
betonade skolor. 

Klarast framträdde den nya andan i 
uppfostran ur M a x K u c k e i s ord, vilken upp
löste „skolväsendet" till „skolrörelse", till en 
aldrig upphörande skapande växelverkan mellan 
barn och uppfostrare: „Ha vi nya lärare, så ha vi 
den nya skolan; låt oss dana den nya män
niskan!" 

Vi ihade blivit trötta av allt, som vi hade 
fått höra och vilade en hel eftermiddag, van
drande i små grupper genom byn och på 
ängarna. En mindre krets samlade sig omkring 
F r i t z K 1 a 11 och talade med honom om ung
domssammanslutningarnas inre ordning. Kvällen 
fyllde vi — för att liva upp oss — med skämt. 
Eliten bland „Altwandervögel" gjorde „Kla
mauk" d. v. s. spelade ett av dessa tokiga 
rövar — romantiska stycken, som uppstår av sig 
själva i friska levnadsglada pojkskaror. Vi fingo 
oss ett välgörande skratt och sjöngo sedan ännu 
länge. 

F r e  d  a  g .  D a g e n  f ö r u t  h a d e  H a n s  A l b e r t  
F o e r s t e r talat om Landsassarnas nybyggare-
koloni. Han visade oss, hur det av „Land-
fahrer" blev „Landsassen", d. s. v. av kringvand
rande nybyggare, ur gemenskap kommu
nistiskt liv, ur ungdomslängtan ungdomsverk. 
— Detta samma tema: „vårt arbete", behärskade 
fredagsmorgonen, då vi för sista gången sam
lades till samtal. Här fördes ordet just av detta 
nya slag av människor, som vuxit fram ur ung
domsrörelsen. Paulus Lambrecht talar för, 
att genomtränga den nuvarande ekonomiska 
ordningen med vår nya ande,— Keiser fordrar 
däremot nya kloster som viloställen för den nya 

Menschen hervorgetreten bei den Mysterien
spielen — schlichten religiösen Volksdichtun
gen aus den Zeiten ungetrübten religiösen 
Empfindens —, die die Marowskispiele am 
Montag in der Dorfkirche spielten. 

„Religion und Kunst haben sich für uns 
w i e d e r  g e f u n d e n , "  b e g a n n  H a n s  H a f f e n 
richter, und tief Idang aus seinen Worten vom 
Wesen des Expressionismusses, seinem Schöp
fen aus dem Begreifen der allerletzten Natur 
und des Urmenschlichen, die Verbundenheit 
der grofzen Strömung „Jugendbewegung" mit 
allem Neuen und Suchenden der Zeit auf. 

Am Nachmittag dieses Tages wurde in klei
nen Kreisen das Zusammengetragene geklärt. 
Um Willi Kelber und um Hans Haffenrichter 
und seine Bilder sammelten sich zwei Aus
sprachekreise, und der weibliche Teil der Teil
nehmerschaft führte eine grofzzügige Emanzi
pation durch und besprach sich gesondert über 
die Notwendigkeit der weiblichen sozialen Tat 
und die sexuelle Frage. 

Der Donnerstag galt der Schule. Die 
Fülle des von allen Seiten und Ländern vorge
brachten Materials zeigte klar, wie jede Jugend 
und jede neue Bewegung sich zuerst und zu 
stärkst an der Form und1 dem Problem der 
Schule entzündet. — Th. Broch aus Norwegen 
und Ove Johansen aus Dänemark sprachen 
mit denselben bitteren Worten vom alten System 
in ihren Schulen und von der -fortschreitenden 
„Amerikanisierung" der Menschenbildung wie 
Carl Werckshagen von der unseren. Jene 
endeten in einer harten Anklage gegen den Tanz-
und Sporthorizont ihrer Mitschüler, djiesfsr 
stellte das Bild der von der dem Geiste ge
horchenden Jugend eroberten Schule (Schul
g e m e i n d e )  d a r .  —  B o j e  ( D ä n e m a r k )  u n d  R e i n 
ton (Norwegen) zogen interessante Paral
lelen zwischen der deutschen Jugendbewe
gung und der Volkshochschulbewegung ihrer 
Länder, die vor allem in Norwegen eine bewufzte 
und grofzartige Auflehnung gegen die geistige 
Oede und Nicht-menschlichkeit der „Bildung" 
gegen den Pietismus in der Kirche und den 
Materialismus der Stadtmenschen war, während 
sie in Dänemark mehr Gemeinschaftsstätten mit 
stark nationaler und christlicher Betonung schuf. 

Am klarsten trat der neue Geist in der Er
ziehung aus Max Kuck eis Worten hervor, 
der die Schule auflöste in „Schulbewegung", in 
ein nie aufhörendes Fluten schöpferischer 
Wechselwirkung zwischen Kind und Erzieher. 
„Haben wir neue Lehrer, so haben wir die neue 
Schule; sorgen wir für den neuen Menschen!" 
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generationens andliga liv. — K e 1 b e r finner 
uppgiften i skapandet av platoniska akademier. — 
Berlepsch berättar om hur i Schweiz med
lemmar av ungdomsrörelsen ha skapat fria folk
högskolor och studiecirklar och övertagit den 
största delen av ungdomsvården. — Z i r k e r 
skildrar folkhögskolhemmet Dreißigacker, en 
källa till nytt proletärt etos uppväxande ur den 
proletariska ungdomsrörelsens vaknande medve
tande och elementära kraft. En särskild belysning 
fick allt detta genom borgmästare Lindhagens 
— en svensk Heinrich Vogeler — gripande ord 
om kärlekens politik och Brobys svar, som, 
talade om nödvändigheten av våldets politik. 
En tvedräkt som delar alla arbetande männis
kor gjorde sig förnimbar också i vår ungdoms
skara. 

Vi slutade veckans mödosamma arbete med 
den föresatsen att fortsätta det vid ett nytt möte 
på bredare grundval och beslöto för det första 
att utsända det „Rundbrev" som här föreligger. 

Då den gamla människan går i kyrkan, stiger 
den unga upp på ett berg, samlar sig ett stort 
bål och genomvakar en natt vid elden. 

Så gjorde också vi under mötets sista natt. 
Jag låter här borgmästare Lindhagen tala: 

Ausmarsch aus dem Tor der Jugendburg Ludwigstein. 

Die Fülle des Aufzunehmenden hatte unä 
alle müde gemacht. Wir ruhten so einen Nach
mittag lang aus, verstreut plaudernd im Dorfe 
und auf den Uferwiesen. Ein kleiner Ring 
sammelte sich um Fritz Klatt, den klarsten -
Durchdenker aller unserer Gerne i n s oh af tsver-
hälitnisse, und sprach mit ihm über die innere 
Ordnung der Jugendgemeinschaften. 

Den Abend füllten wir — zur Auffrischung 
der Geister — mit lärmendem Scherz. Die Alt
wandervogelgarde machte „Klamauk", das will 
sagen, spielte eines jener tollen Moritätenstücke, 
wie sie in frischen, gärend-lebendigen Jungen
scharen ganz von selbst entstehen. Wir haben 
herrlich gelacht und dann noch lange gesungen. 

F r e i t a g .  A m  T a g e  v o r h e r  h a t t e  H a n s  
Albert F oers te r von der Siedlung der Land
sassen gesprochen. Er zeigte uns, wie aus 
„Landfahrern" „Landsassen" wurden, das ist: 
aus Wandern Siedlung, aus Gemeinschaft kom
munistisches Leben, aus Jugendsehnsucht 
Jugendwerk wurde. Dieses selbe Thema: 
Unser Werk, beherrschte den Freitagmorgen, 
als wir uns zum letzten Male zur Aussprache 
sammelten. Hier kam eben jener neue Stand 
von Menschen zu Wort, „die aus der Jugend
b e w e g u n g  h e r v o r g e w a c h s e n  s i n d " .  —  P a u l u s  
Lambrecht bejaht die Wirtschaft und bekennt 
d e n  W i l l e n  z u  i h r e r  D u r c h d r i n g u n g .  —  K e i s e  r  
fordert dagegen neue Klöster als Ruhepunkte 
des geistigen Lebens der neuen Generation 
und Wuchsstätten immer neuen Propheten- und 
Rebellentums. — K e 1 b e r findet die Aufgabe 
in der Schaffung von Somatischen Gemein
den. — Berlepsch erzählt aus der Schweiz, 
wie Volkshochschulen, Jugendfürsprgestellen 
neuer Art, Bibliothekkreise unter dem Wirken 
der Jugendbewegungsmenschen entstehen. — 
Z i r к e r schildert das Volkshochschulheim 
Dreißigacker, jenen Nährboden eines neuen 
proletarischen Ethos aus dem erwachten Be-
wufztsein und der elementaren Kraft proletari
scher Jugendbewegung heraus.— Eine besondere 
Beleuchtung bekam dies alles durch die packen
den Worte Bürgermeister Lindhagens, eines 
schwedischen Heinrich Vogeler, von der Poli
tik der Liebe, und die Entgegnung Brobys, der 
von der Notwendigkeit der Politik der Gewalt 
sprach. Ein alle Schaffenden der Menschheit 
zerteilender Zwiespalt griff hier auch unsere 
Jugendschar an. — — Wir beschlossen die 
mühsame Arbeit der Woche mit der Ent
schließung, sie auf einer neuen Tagung mit 
breiterer Basis fortzusetzen und fürs erste den 
„Rundbrief" herauszugeben, der hier vorliegt. 

11 



„Där flammade en eld. Runt omkring satt 
ii en vid, tät krets ungdomsskaran. Bakom stodo 
åtskilliga i fria grupper. Aftonen var stilla och 
ljum. Månen spred sitt bleka ljus- över vildmar
ken. Icke ett ord föll, alla människobarnen 
blickade blott på elden. Jag ställde mig (bakom 
kretsen. Efter en stund reste såg någon. 

— Åt dem, som föllo i kriget för vår anda, 
sade han med klar och allvarlig stämma. 

Samtidigt kastade han en gren på elden. 
Det sprakade till såsom ett ljust bifall till 
åminnelsen. 

Vad menade han? Var det en enkel hyll
ning åt döden, var det ett stänk av national
känsla eller en gärd åt det mänskliga på dess 
korsfarartåg? Förvisso det senare. Det var 
alldeles stilla, man kunde nästan höra tystnaden. 

Efter ett par, tre minuter reste sig en annan 
mitt framför mig. Den långa, smärta gestaltens 
konturer avtecknade sig fantastiskt mot de 
fladdrande lågorna. 

— Åt den oibekante guden, som bor inom 
mig, och som jag vill tjäna till det sista, sade 
han. 

En ny offergärd och ett nytt uppflammande. 

Nu blev tystnaden så ofantlig, att den 
fyllde hela rymden med sitt mäktiga tal. 
Blickarna försjönko drömtunga in i elden, sym
bolen för värmen, livet, ljuset, befrielsen ur det 
andliga mörkret, 

Efter en stund stod en tredje upp och 
började tala för någon, enligt hans uppfattning, 
oskyldigt fängslad. 

Här avbröts talaren av en stämma från 
andra sidan, som befallande och kallt frågade 
församlingen, vad de hade där att göra och vem 
som tillåtit dem att upptända en^ eld. Det var 
ortens länsman, åtföljd av tre beväpnade män. 

Det var den gamla tiden, som på sitt sätt 
stämde möte med den nya. 

Jag måste nu skyndsamt avlägsna mig för 
att hinna med tåget. Min ledsagare yttrade: 
„De kunna förbjuda oss hela världen, men den 
tillhör ändock oss". 

Under min väntan på tåget vid den högt 
belägna anhalten kom en annan deltagare 
också till stationen. Han meddelade, att för
handlingar inletts däruppe. Den gamla tiden 
fordrade, att elden genast skulle släckas. Den 

Wenn der alte Mensch in die Kirche geht, 
steigt der Junge auf einen Berg, sammelt sich 
einen grofzen Holzstofz und durwacht eine 
Naoht am Feuer. 

So taten auch wir in der letzten Nacht der 
Tagung. Ich lasse hier Bürgermeister Lind
hagen sprechen: 

„Da brannte ein Feuer auf der Kuppe. Da 
herum safz in einem weiten, dichten Kreis die 
Schar der Jungen. Einige standen in freien 
Gruppen irgendwo hinten. Der Abend war 
still und lau. Der Mond warf sein bleiches 
Licht über die Heide. 

Nidht ein Wort fiel. Alle Menschenkinder 
blickten nur ins Feuer. Nach einer Weile 
richtete sich einer auf. — „Denen, die im 
Kriege fielen für unseren Geist," sagte er mit 
klarer und ernster Stimme. Dabei warf er einen 
Zweig in das Feuer. Die Funken stieben auf, 
wie ein heller Beifall zu dem Gedenkspruch. 

Was meinte er? War das eine einfache 
Huldigung an den Tod, war das ein Spritzer 
Nati о nailgefühl, oder eine Abgabe an das 
Menschliche auf seinem Kreuzfahrerzug? 
Sicher das letzte. — Es war ganz still. Man 
konnte das Schweigen fast hören. 

Nach ein paar Minuten, stand ein anderer 
auf, gerade voir mir. Die lange, schlanke Ge
stalt zeichnete sich phantastisch gegen die 
flackernden Flammen ab. „Dem unbekannten 
Gott,der in mir wohnt und dem ich dienen will 
bist zum. letzten", sagte er. 

Eine neue Opfergabe, neues Aufflammen. 
Nun ward das Schweigen so unermefzlich, 

dafz es den ganzen Raum erfüllte mit seiner 
mächtigen Rede. Die Blicke versanken, traum-
sohwer im Feuer, dem Symbol für die Wärme, 
das Leben, die Helle, die Befreiung aus dem 
geistigen Dunkel. 

Nach einer Weile stand ein dritter auf und 
begann zu sprechen für einen, wie er meinte,*" 
unschuldig gefangtenen Führer (Toller). Hier 
wunde der Redner unterbrochen von einer 
Stimme von der anderen Seite, die befehlend 
und kalt fragte, was sie hier zu tun hätten, und 
wer ihnen erlaubt hätte, ein Feuer anzuzünden. 
Es war der Amtmann des Orts, gefolgt von 
drei bewaffneten Männern. 

Das war die alte Zeit, die auf ihre Weise 
die Begegnung mit der neuen anstimmte. 

Ich mufzte da schnell fort, um den Zug noch 
zu erreichen. Mein Begleiter äufzerte noch: 
„Sie1 können uns die ganze Welt verbieten, sie 
gehört uns ja doch." 

Während ich auf den Zug wartete, kam ein 
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nya ifrågasatte, om idet ej var mera praktiskt 
ocih utförbart, att låta den slockna av sig själv. 

Under det vi nu stodo i ibidan på avresan, 
hördes plötsligt långt borta från vildmarks-
dunklet under månskensdiset -— sången. För
handlingarna voro slut. Den nya tiden tågade 
segersal! tillbaka: „Man må förbjuda oss hela 
världen, den är ändock vår". 

Denna sång som ljöd som ett rop, en ed ur 
den tätt slutna kretsen omkring den slocknande 
elden, var följande: 

När vi skrida sida vid sida 
och sjunga alla gamla visor 
och skogarna åter susa, 
känna vi, det måste lyckas: 
M e d  o s s  k o m m e r  d e n  n y a  t i d !  

In diesem Bericht konnte natürlich nichts wiedergegeben werden von jenem ganz neuge
arteten Rhythmus, der die Hanstein-Tagung beherrschte, und der entstanden war durch den 
Willen, die Menschen und Richtungen nur neben einander zu stellen (nicht gegeneinander) und 
jede „Diskussion" strikt auszuscheiden. So wurde der gemeinsame Rhythmus nicht bestimmt 
durch die „Wirkung" grofzer Redner oder durch das hitzige Auf und Nieder verbissener Dis
kussionen, sondern durch ein ruhiges und stetes Wirken in immer aufs neue sicih bildenden 
Kreisen, Freundschaften, Memschenverbindungen. Es wurde hier ganz klar, dafz die Diskussion 
als Tagungsform unbedingt fallen kann und mufz. — Eis gab hier kein „falsch" und „richtig '. Der 
G l a u b e  a n  d e n  E r n s t  u n d  d i e  W a h r h a f t i g k e i t  d e s  a n d e r e n  u n d  j e n e s  S t a n d e s b e w u f z t s e i n :  W i r ,  
war der grofze offene Rahmen, in den alles eintreten konnte, was Gesicht und Farbe hatte. 

Ich sehe hier den Weg für die zukünftigenTagungen der Jugendbewegung. Stellt die Rich
tungen als Menschen nebeneinander und wir werden wieder fühlen, w о unsere Einheit ist 
und wie stark sie ist, gerade in ihrer Vielfältig keit! Schaffen wir so weiterhin bei uns für das 
Standesbewufztsein der Jugendbewegung, dann ist, auf diesem Grunde gebaut, allen späteren 
übernationalen Tagungen der Jugend die tiefe Wirkung und die Stofzkraft gesichert! K. 

Einiges aus dem Wirkungskreis der Tagung 
Ein Teil der nordischen Tagungsteilnehmer ging von Werleshausen nach dem Heim der 

Volkshochschule Kassel in Gudensberg und machten das Abschlufzfest eines Ferienkursus für 
junge Ruhrarbeiter mit. 

Lars Reinton gibt für die „Frilynt bondeungdomslag" (Freigesinnte Bauernjugend) in 
Norwegen eine Schrift über seine Erlebnisse im Kreise der deutschen Jugendbewegung heraus. 

Die Marowskispiele sind eingeladen, diesen Winter nach Kopenhagen zu kommen. 
Karl Werkshagen geht auf Einladung von Bürgermeister Lindhagen nach Stockholm. 
Rudolf Broby schreibt für das Bauhaus in Weimar. 
Hans Haffenrichters Bilder gehen nach Dänemark. 
Bürgermeister Lindhagens Zeitschrift „Sol och Jord" (Sonne und Erde) veranstaltet eine 

Sammlung für das Volkshochschulheim Dreifzigacker. 
George Pratt und John Rotschild von der amerikanischen radikalen Studentenbewegung 

„The new student", die jetzt mit einer Reihe europäischer Studenten nach Amerika zurück
gehen, um an den amerikanischen Universitäten ein regeres geistiges Leben zu wecken, haben 
diesen Rundbrief ins Englische übertragen lassen und nehmen ihn zur Unterstützung ihrer 
Arbeit mit nach Amerika. 

anderer und teilte mit, dafz oben nun die Ver
handlungen eingeleitet seien. Die alte Zeit for
derte, dafz das Feuer gleich gelöscht werden 
sollte. Die neue Zeit stellte in Frage, ob es 
nicht praktischer und leichter ausführbar sei, 
es von selbst veriösehen zu lassen. Während 
wir so auf die Abreise harrten, klang plötzlich 
von weither aus dem Walddunkel — der Ge
sang. Die Verhandlungen waren zu Ende. Die 
neue Zeit zog siegreich zurück: „Man mag uns 
die ganze Welt verbieten, sie gehört . uns 
d o c h". 

Jenes Lied, das wie ein Schrei, ein Schwur 
aus dem dichtgeschlossenen Ringe um das ver
löschende Feuer aufstieg, lautete: 

Wenn wir schreiten Seit' an Seite 
und die alten Lieder singen, 
und die Wälder wieder klingen, 
fühlen wir, eis mufz gelingen: 
M i t  u n s  z i e h t  d i e  n e u e  Z e i t !  
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DÄNEMARK 
Vandreungdom! 

Vi der kom fra nordnattens frysen til jert, 
o, nu, så fjerne sol-land bringer vor tak for hine 
timers rige gave. 

Midt i en tid af blod og jærn og guid har 
I bygget en regnbuebro tilbage til barndoms-
dagé, som engang' var. 

I har atter løst det i os som havde bundet 
sig fast i skriget efter menneskelighed i en 
øde tid, det som havde knyttet sig i knude den-
gang menneskeheden myrdede sine sidste idea
lister med mitrailleuser, hunger, fortvivlelse. 

I en verden af ruiner har I atter rejst dr øm
menes sunkne paladser. 

I har givet os troen på vor generation til
bage. 

Og har vi tro på vore utopier vil vi af 
chaos føde cosmos. 

Thi ungdom e r sejr. Broby. 

Unser Jugendstil 
Tanz. 

Eders Bevægelse, eders „Jugendstil", som 
I к al der det, virkede paa mig paa een Gang 
fremmedartet og beslægtet. 

Wanderjugend! 
Wir, die wir kamen aus frierender Nord

nacht zu Eurem jetzt so fernen Sonnenland, 
bringen unseren Dank für die reiche Gabe jener 
glücklichen Stunden. 

In der Mitte einer Zeit des Blutes, des Eisens 
und des Goldes habt Ihr eine Regenbogen
brücke gebaut, zurück zu Kindestagen, die ein
mal waren. 

Ihr habt wile der das in uns gelöst, was sich 
verkrampft hatte im Schrei nach Menschlich
keit in einer öden Zeit, das sdch zu Krusten 
verknotet hatte, als die Menschheit ihre 
letzten Idealisten ermordete mit Mitrailleuslen, 
Hunger, Verzweiflung. 

In einer Welt von Trümmern habt Ihr wieder 
die versunkenen Paläste der Träume errichtet. 

Ihr habt uns 'den Glauben an unsere Gene
ration zurückgegeben. 

Und haben wir Glauben genug an unsere 
Utopien, werden wiir aus Chaos Kosmos ge
bären. 

Denn Jugend i s t Sieg! Broby. 

Eure Bewegung, Euer „Jugendstil", wie Ihr 
es nennt, wirkte auf mich gleichzeitig fremd
artig und verwandt. 

Da ist in Eurem ganzen Streben etwas, was 
verwandt ist mit einem Stück von dem Wert
vollsten in der dänischen Kultur. Ich suchte Euch 
das aufzuzeigen in meinem Bericht über die 
dänische Volkshochschulbewegung, den ich in 
Werleshausen gab. Aber das gleiche gilt auch 
für unser ganzes Kulturgepräge. Ich denke jetzt 
an den starken Freiheitsdrang und das wahr
heitstreue Suchen nach de-n echten Werten des 
Lebens, ohne sich von falschem Flitter blenden 
zu lassen. Seht auf das Rathaus in Kopen
hagen, jenes Meisterwerk unserer neueren 
Architektur! Betrachtet Joachim Skovgaards 
biblische Bilder in der Domkirche zu 
Viborg m;t ihrer heiligen Einfalt! Oder 
lest, wenn Ihr es könnt; Christian 
Winters Verse und St. Blickers Prosa 
mit Ihrer Naturfreude, die auf dem intimsten 
Zusammenfühlen mit der Naturumgebung be
ruht, und ihrem Sinn für das Echte, Mensch
liche! Und dies, das typisch dänisch ist, ist zu
gleich ein Ausdruck desselben Geistes, der Euch 
beseelt. 

Das Fremdartige liegt in der Hauptsache 
in den weit schärferen Gegensätzen — sozialen 
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Der er i eders hele Stræben rxoget, som er 
beslægtet med noget af det værdifuldeste i 
dansk Kultur. Jeg -sögte at paavise det ved min 
Omtale i Werleshausen af den danske Höj-
skolebevægelse. Men det gæl-der ogsaa hele 
vort Kulturpræg. Den stærke Frihedstrang og 
den sanddru Sögen ind til Livets ægte Værdier 
uden at lade sig narre af falsk Glimmer. Se paa 
Raadhuset i Köbenhavn, der af alle Danske 
anerkendes som vor nyere Arkitekturs Mester-
værk! Betragt Joachim Skovgaards bibelske 
Billeder i Viborg Domkirke med deres hellige 
Enfold? Eller læsy hvis I kan det, Christian 
Winthers Vers og St. Blichers Prosa med deres 
paa den intimeste Samföleflse med Natur omgi-
velserne hvilende Naturglæde og deres Sans 
for det ægte menneskelige. Alt dette, som er 
saa typisk dansk, er tillige Udtryk for den 
samme A an d, som driver eder. 

Det fremmedartede ligger hovedsagelig i de 
langt skarpere Modsætninger — sociale og 
aandelige — i Tyskland og i Sammenhæng der
med eders större Modenhed og aandelige 
Energi. 

Lad mig sige aabent og ærligt, at det frem
medartede ved enkelte Lejligheder virkede ikke 
blot fremmedartet paa mig, men ogsaa frastö-
dende. 

Det drejede sig ikke blot om Brud paa visse 
æstetiske Hensyn, som ikke bör krænkes, men 
ogsaa om noget andet. Tillad mig at minde om 
Bibelordet: „Alt er mig tilladt, men ikke alt 
gavner". Der foregik Ting i Werleshausen, som 
jeg ikke tror gavnede som Eksempel for Stedets 
Befolkning, hvis Øjne hvilede paa eders Færd. 
Mödets Ledelse kan ikke göres ansvarlig der
for, men vel eders Bevægelse som Helhed. 
1 burde holde noget strengere paa eders „Stil". 
— Dixi et liberavi animam meam. 

Eders vanskeligste Problem ligger i mine 
Øjne i eders Berufs-Frage. Jeg husker, med 
hvilken Kraft Günter Keiser hævdede, at 
I kunde ikke blive „Geheimräte und Unterneh
mer". Ma ask el Men dersom I ikke under en 
eller anden Form kan erobre det moderne 
Erhvervsliv, den Produktion, som behöver baade 
Teknik og Kapital {hvormed ikke er sagt Privat
kapital) og det offentlige Liv — Politik og Ad
ministration —, saa opfylder eders Bevægelse 
ikke sin historise Mission. For den enkelte 
kan det være nok at være Pædagog. Be-
vægelse-n som Helhed maa ikke inds-krænke 
sig til det pædagogiske, selv om det har været 
r i g t i i g t  a t  b e g y n d e  m e d  d e t t e .  I  m a a  h a v e  h e l e  
Folkelivet med. I maa erobre Produktion og 

wie geistigen — in Deutschland und, in Zu
sammenhang damit, Eurer gröfzeren Reife und 
geistigen Energie. 

Lafzt mich offen und ehrlich sagen, dafz das 
Fremdartige bei manchen Gelegenheiten nicht 
nur fremdartig auf mich wirkte, sondern auch 
abstofzend. 

Es drehte sich dabei nicht blofz um Ver-
stöfze gegen gewisse ästhetische Rücksichten, 
die nicht gekränkt werden dürfen, sondern 
auch um anderes. Erlaubt mir hier, Euch ein 
Bibelwort zu nennen: „Alles iist erlaubt, aber 
nicht alles nützet". Da geschahen Dinge in 
Werleshausen, die, glaube ich, nicht ge
eignet waren, als Beispiele für die Orts
bevölkerung zu dienen, deren Augen doch 
Eurer Fahrt folgten. Die Tagungsleitung 
kann dafür nicht verantwortlich gemacht wer
den, wohl aber Eure Bewegung als Ganzes. 
Ihr müfzt doch mehr auf Euren „Stil" halten! 
„Dixi et liberari animam meam"*). 

Euer schwierigstes Problem Hegt meinem Emp
finden nach in Eurer „Berufsfrage". Ich erinnere 
mich noch gut, mit welcher Kraft Günter Keiser 
hervorhob, Ihr könntet nicht „Geheimräte oder 
Unternehmer" werden. Vielleicht! Aber wenn 
Ihr nicht in der einen oder anderen Form, das 
moderne Erwerbsleben, die Produktion, die so
wohl Tecihnik wie Kapital (womit nicht gesagt 
ist: Privatkapital) braucht und das öffentliche 
Leben — Politik und Verwaltung — erobern 
könnt, so erfüllt Eure Bewegung nicht ihre 
historische Mis-ion. Für den einzelnen mag es 
genügen, Pädagog zu sein, die Bewegung als 
Ganzes aber darf sich -nicht aufs pädagogische 
beschränken; selbst wenn es richtig war, da den 
Anfang zu machen. 

Ihr müfzt das ganze Volksleben mitneh
men. Ihr müfzt Produktion und Staatsleitung 
erobern und ahm das Gepräge Eures Geistes 
geben. Es ist nicht genug, darauf zu hoffen, 
dafz es indirekt durch pädagogische Einwirkung 
geschehe, Ihr müfzt zugleich einen direkten 
Einsatz auf diesen Gebieten machen. Sonst 
verlafzt Ihr Euer Volk da, wo der Kampf viel
leicht gerade am schwersten ist. 

A n  d r e a s  B o j e ,  K o p e n h a g e n .  

In einem Lande aufgewachsen, -das wegen 
seiner Lage und Grölze (d. ih. Kleinheit) dazu 

*) Ich glaube hier — auch auf Grund von an
deren Berichten und Gesprächen — annehmen zu 
könnet!, daß es sich hier um unsere Art zu baden 
dreht, die zu verstehen erstaunlicherweise gerade 
den Nordländern viel Ueberwindung gekostet hat; 
vielleicht auch, um die Art unserer Mädchen, sich zu 
kleiden (Sandalen, barfuß usw.). 
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Statsstyre og præge den med eders Aand. Det 
er ikke nok at haabe paa, at det vil ske indi
rekte gennem pædagogisk Arbejde. I bör tillige 
göre en direkte Indsats paa disse Omraader 
Ellens svigter I eders Folk der, hvor Kampen 
maaske er sværest. 

A n d r e a s  B o j e .  

Opvokset i et land, der på grund ai be-
liggenhed og størrelse (d. v. s. lidenhed) er 
skabt til i alt for mange forhold at være udenfor, 
bagefter, har jeg tidligt været klar over, at be-
vægelser og fremstød skabes og føres af de 
få, de „bedste". Hvor radselsfuldt, hvor 
uforståeligt det end lyder: den danske ungdom 
(og dermed det danske folk) er ganske 
upåvirket af det siste tiårs frygtelige begiven-
heder. Min forundring og glæde var derfor 
stor, da jeg første gang jeg kom i berøring og 
virkeligt samkvem med anden ungdom — 
Jugendtagung Werleshausen 1922 — fandt en 
sådan vågenhed, villen, opposition, nyskaben. 
Jeg er klar over, at de gode sider ved Jeres 
bevægelse vil få anklang hos al ungdom i ver
den; thi således 'drømmer jeg mig den kom
mende menneskehed -— den i verdenssamfun-
det, det kommunistiske. Men: jeg er heller 
ikke blind for fejlene og farerne: at I får for 
meget af „hordens" karakter — glemmer de 
andre for hinandien. Når man står i samfund, 
der blot Ledes ud fra onde instinkter, kan man 
ikke søge bort fra det slette og hæmmende, 
man må kæmpe det ned, overvinde det. 

Derfor til samling, al verdens ungdom for 
med større kraft hver enkelt at kunne kæmpe 
og agitere! 

O v e  J o h a n n s e n ,  K ø b e n h a v n .  

geschaffen ist, in allzu vielen Verhältnissen 
aufzen zu stehen, hintennach zu hinken, bin. ich 
mir früh darüber klar gewesen, dafz Bewegun
gen und Vorstöfze von den einzelnen, den 
„Besten", geschaffen und geleitet werden. 

Wie schauerlich, wie unfafzbar es scheinen 
mag: die dänische Jugend (und damit das 
dänische Volk) sind ganz unbeeinflufzt geblieben 
von den furchtbaren Begebenheiten des letzten 
Jahrzehnts. Meine Verwunderung und Freude 
war deshalb grofz, als ich, das erste Mal, als ich 
mit anderer Jugend in Berührung und wirklichen 
Verkehr kam — Jugendtagung Werleshausen 
1922 — solches Wachsein, Opposition, Wol
len und Neugestaltung fand. 

Ich bin darüber klar, dafz die guten Seiten 
Eurer Bewegung Anklang bei aller Jugend der 
Welt finden werden; denn s о träume ich mir 
die künftige Menschheit, — diejenige der Welt
gemeinschaft — die kommunistische. 

A b e r :  i c h  b i n  a u c h  n i c h t  b l i n d  f ü r  d i e  
Fehler und Gefahren: dafz Ihr zuviel den Charak
ter der „Horde" bekommt — die anderen vor 
Euch selbst vergefzt. Wenn man in einer Ge
sellschaft steht, die nur von bösen Instinkten 
und Prinzipien geleitet wird kann man nicht sich 
vom Bösen und Hemmenden wegsuchen, sondern 
mufz es hinunterkämpfen, es überwinden. 

Deshalb zur Sammlung, Jugend aller Welt, 
um mit gröfzerer Kraft jeder einzelne kämpfen 
und agitieren zu können! 

Und das Ziel: Weltfreude, Weltldebe, Welt
frieden zu erreichen! 

O v e  J o h a n n s e n ,  K o p e n h a g e n .  

An die „Jugend der radikalen Linken" 
Ich sollte glauben, radikale Jugend würde 

Fireude daran haben, dieser deutschen Jugend 
näher zu kommen. Denn sie ist radikal in ihrem 
Bestreben, die Wurzel zu finden, international 
in iihrer Gewifzheit darüber, die Zukunft zu be
sitzen, gut national in ihrer Liebe zu ihrer Erde 
und der alten Kultur ihres Landes, dabei freund
lich und verstehend gegenüber den nationalen 
Gefühlen anderer, auch clas hatte ich Gelegen
heit festzustellen. Ich könnte mir wohl auch 
für die Jungen hier im Lande Wachstum und 
Entfaltung denken, wenn sie es madhten, wie 
ihre deutschen Altersgenossen, nämlich sich 
von den Vergnügungen der Städte befreiten, 
deren Leere begriffen und sich der in allen 
Jungen liegenden Wander- und Streiflust hin
gäben. Heute noch, wie vor hundert und vor 
tausend Jahren, ist die Natur d e r grofze Ge
s u n d b r u n n e n  d e r  M e n s c h h e i t .  C a r l  J a k o b i .  

Till det radikale venstres Ungdom 
Jeg skulde tro, radikal Ungdom vilde have 

Glæede af at komme denne tyske Ungdom paa 
næmere Hold. Den er radikal i sin Bestræ-
belse efter at finde Roden, international i sin 
Vished om at eje Fremtiden, god national i sin 
Kærlighed til sin Jord og sit Lands gamle Kul
tur, derfor venlig og forstaaende overfor andres 
nationale Følelser, ogsaa det havde jeg Lejlig-
hed til at erfare. Og jeg kunde tænke mig 
Vækst og Udfoldelse for de unge ogsaa her i 
Byen. om de gjorde som deres tyske jæv-
naldrende, nemlig slog sig fra Byfornøjelserne, 
erkendte disses Tomhed og gav sig den i alle 
unge — og især i de ganske unge — hvilende 
Vandrelyst og Strejfelyst i Vold. I Dag som for 
hundrede og for tusande Aar siden er Naturen 
d e n  s t o r e  S u n d l h e d s b r ø n d .  C a r l  J a k o b i .  
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SCHWEDEN 
Abmarsch aus dem Dorf 

När ^ag nu eiter två månader blickar tillbaka 
på dagarna i Werleshausen och försöker göra 
klart för mig, vad de ha lärt mig om möjlighe
terna till förståelse' och samarbete mellan tysk 
och svensk ungdom, då minns jag också de 
första veckorna efter min hemkomst, som voro 
fyllda av en inre strävan att slå en bro mellan 
två världar, den omgivande svenska, vid vilken 
jag kände mig fastare bunden än någonsin odh 
den nyss upplevda tyska, som jag längtade till
baka till. Min själ levde ännu i Tyskland, 
talade tyska med mina nya vänner därnere. 
Allt, som jag där icke förmått säga, och dock 
var medveten om, att jag borde ha sagt, om 
jag icke förgäves skulle hava varit på mötet, 
allt det talade jag nu i mitt inre till alla dem, 
vilkas närhet jag ännu livligt kände, i synnerhet 
när jag var ensam ute i trädgården eller i skor 
gen. Jag talade ошл allt det, som här hos oss 
är i släkt med eder strävan, med var odh en 
särskilt talade jag om dem bland mina lands
män, med vilka jag personligt önskat föra Eder 
samman, och vilka jag i Werleshausen till min 
sorg saknade. Det är i synnerhet människor, 
som ägnat sig åt socialt arbete, eller som i 
skolor av olika slag sträva efter det mänskliga. 

Och dock, detta, blev blott enskilda samtal, 
intet uttalande till Eder alla gemensamt. Och 
detta drev mig till att söka utvidga mitt brist
fälliga vetande om svenska förhållanden. Då 

Wenn ich jetzt nach zwei Monaten auf die 
Werleshausener Tage zurückkomme und es ver
suche, darüber klar zu werden, was sie mir 
gesagt haben über die Möglichkeiten eines Ver-
stahens und eines Zusammenwirkens von deut
scher und schwedischer Jugend, da kommen 
mir jene ersten Wochen nach meiner Heimkehr 
wiieder in den Sinn, die von dem lebhaften Rin
gen meines Geistes erfüllt waren, eine Brücke 
zu schlagen zwischen zwei Welten: der gegen
wärtigen schwedischen, an die ich mich fester 
als je gebunden fühlte, und der jüngst erlebten 
deutschen, naclh der ich mich zurücksehnte. 
Meine Seele lebte noch in Deutschland, sprach 
deutsch mit meinen neuen Freunden da unten; 
alles, was ich da nicht hatte sagen können und 
wovon ich fühlte, dafz ich es hätte sagen müs
sen, wenn ich nicht umsonst dort auf der Tagung 
gewesen sein sollte, das alles sprach ich jetzt 
in der Stille meines Innern zu allen, deren 
Nähe ich noch lebhaft fühlte, besonders, wenn 
ich allein draufzen im Garten oder im Walde 
war. Ich sprach von allem, was hier bei uns 
mit Eurem Streben verwandt ist, mit jeder und 
jedem einzelnen unterhielt ich mich über die 
unter meinen Landsleuten, mit denen ich so 
gewünscht hätte, Euch persönlich zusammen
zuführen, unci die ich in Werleshausen so 
schmerzlich vermifzte. Es sind besonders Men
schen, die soziale Arbeit leisten und die in 
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lärde jag känna något, som jag inte drömt om, 
att där nere i Sydsverige en mil från Lund, där 
jag dock nyligen tillbringat tvårutan att ana 
något dylikt, att det där finns en liten kom
munistisk koloni, som: längtar att bli grundval 
för en ny skola. Nästa gång jag kommer till 
Lund, skall jag söka upp människorna där, och 
berätta Idem, om Hans Albert Förster". I den 
socialdemokratiska pressen läste jag om något, 
som kallar sig ungdomsrörelsen. Den borger
liga Kulturella ungdomsrörelsen kände jag 
förut till, som strävar efter höjande av 
nöjeslivet. 

Men det fanns något i upplevelsen i Wer
leshausen, som inte ville låta nöja sig med 
sådana jämförelser med svenska förhållanden. 
Såsom den bästa gåvan från mötet bar jag 
inom mig erfarenheten av, hur ni alla äro burna 
av e n anda, hur skilda vägar Ni än gå. För 
Eder alla är det iden grundläggande verklig
heten, att ungdom är ett värde i sig, som man 
icke kan svika. I medvetandet av detta enhets-
band kunde Nii i denna stora krets uttala Eder 
så obesvärat, som om Ni egentligen hörde till 
samma förbund, om Ni än ej kunde enas var
ken om mål eller medel. Endast gemensamt 
tillhörde Eder framtiden. 

Om jag ville finna något liknande hos oss, 
måste jag gå till våra skalder och jag läste 
Karl Erik Forsslunds Storgården, en bok om 
längtan efter naturen, om flykten från staden 
och om förverkligandet av ett liv där ute på 
landet, under fria, lyckliga förhållanden. Den 
boken är inte skriven av en man, som i diktnin
gen söker sig en ersättning för en tillfreds
ställande verklighet, nej den är endast en 
spegelbild av ett liv, som själv är gestaltat av 
en skapande fantasi, som vuxit sig stark av 
kärlek till och förståelse för naturlivet. Och 
hans bok liksom hans liv vill vara ett evan
gelium till människorna, vill lära dem: så har 
jag gjort, och har därigenom blivit en lycklig 
människa, gack du och gör sammaledes. Hans 
flykt från staden måste ha ägt rum ungefär 
samtidigt med att Edra första Wandervögel 
funno sig själva och varandre på sina vandrin
gar. Denne man blev senare en av grund-
läggarna och den första föreståndaren för 
Brunnsviks folkhögskola, vår första och länge 
vår enda arbetarfolkhögskola, där uppe i Da
larnas Bergslag. Han har därigenom kommit 
att dikta några av våra mest sjungna ung
domssånger, vilka profetiskt återljuda i den 
svenska ungdomens uppvaknande och dess 
samarbete i skapandet av en ny tid. 

Schulen verschiedener Art nach dem Mensch
lichen streben, 

Und doch, es wurden dies nur Zwiegespräche, 
kein Ausspruch, der Euclh allen zusammen 
galt. Und das trieb mich dazu, auch mein man
gelhaftes Wissen über schwedische Verhält
nisse zu ergänzen. Und ich erfuhr etwas, wo
von ich mir nicht hätte träumen lassen, näm
lich, dafz es im südlichen Schweden, eine Meile 
von Lund, wo ich doch jüngst zwei Jahre ge
lebt hatte, ohne1 etwas dergleichen zu ahnen, 
dafz es da eine kleine kommunistische Siedlung 
gibt, die sich danach sehnt, der Boden für eine 
neue Schule zu werden. Das nächste Mal, 
wenn ich in jene Gegend komme, suche ich sie 
auf und erzähle den Menschen da von Hans 
Albert Förster. — In den sozialdemokratischen 
Zeitungen las ich von etwas, das sich Jugend
bewegung nennt. — Von der bürgerlichen Kul
turella Ungdomsrörelsen (Kulturelle Jugendbe
wegung), die sich für eine Veredelung der 
„Vergnügungen" einsetzt, wufzte ich längst. 

Doch in dem Erlebnis Werleshausen war 
etwas, das sich nicht mit solchen Vergleichun-
gen mit schwedischen Verhältnissen befriedi
gen lassen wollte. In mir lebte als die schönste 
Gabe der Werleshausener Tage die Erfahrung, 
wie Ihr alle von einem Geiste getragen seid, 
so verschiedene Wege Ihr auch geht. Für Euch 
alle ist es die grundlegende Wirklichkeit, dafz 
die Jugend an sich ein Wert ist, den man nicht 
verraten kann. Im Bewufztsein dieser Einheit 
konntet Ihr Euch in diesem weiten Kreise so 
unbefangen aussprechen, als gehörtet Ihr alle 
eigentlich zu demselben Bund, wenn Ihr Euch 
auch weder um das Ziel, noch um die Mittel 
einigen konntet. Nur als gemeinsames Gut ge
hörte Euch die Zukunft. 

Wollte ich bei uns etwas ähnliches finden, 
so mufzte ich zu unseren Dichtern gehen. Und 
ich las Karl Erik Forsslunds „Storgården" (Der 
Grofzhof), ein Buch vom Sehnen nach der 
Natur, von der Flucht aus der Stadt und von 
der Verwirklichung eines Lebens draufzen auf 
dem Lande, jenes Lebens in freien, glücklichen 
Verhältnissen. Das Buch ist nicht von einem 
Manne geschrieben, der sich in der Dichtung 
einen Ersatz sucht für eine verkümmerte Wirk
lichkeit. Nein, es ist nur das Spiegelbild eines 
Lebens, das selbst von schöpferischer Phanta
sie gestaltet ist, einer Phantasie, die zu ihrer 
Stärke emporgewachsen ist durch die Liebe zur 
Natur und dem Hineinfühlen in ihr Weben. 
Und sein Buch wie sein Leben wollen ein Evan
gelium an die Menschen sein, wollen ihnen 
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Han är icke den enda av våra skalder, som 
tänker högt omj ungdomen och fordrar stort 
av densamma. Verner von Heidenistam lade 
oss en gång vid en vårfäst bland Uppsala stu
denter på hjärtat, att icke låta fyrtioåringen 
glömma, vad tjuguåringen med harm eller hän
förelse lovade. Samme skald uttalade för 
tjugu år sedan sin förtvivlan över sina lands
mäns politiska småsinne i sin väckelsedikt Ett 
Folk med följande ord: 

Barmhärtiga öde, tänd blixten som slår 
Ett folk med år av elände. 
Ja, driv oss samman med gisselslag, 
Och blåaste vår skall knoppas. 

Under sådana ödesslag lever nu det tyska 
folket — och den tyska ungdomen. Men den 
nya vårens knoppar: ungdomsrörelsen, har icke 
skjutit upp såsom en svamp ur den av ovädret 
genomblötta marken. Den fannsi redan sedan 
länge, en frisk gren på det tyska folklivet. Kan 
den grenen också inympas på den svenska 
folkstammen? Nej. Får man alltså säga, att 
den för oss saknar betydelse? Än en gång nej. 
Vi behöva den, vi behöva lära känna våra 
tyska bröder och systrar för att bli medvetna 
om vår egenart. Vi komma därvid att inom 
oss upptäcka mycket, som är besläktat med 
Er strävan, men också att ge akt på, vad som 
är den olikt, och som är det för oss egna och 
gemensamma, vi Iba att vårda såsom idet för 
oss omistligaste!. Vem vet, kanske kommer 
också för oss en gång en Hohen Meifzner Tag, 
då det blir verklighet av Karl Erik Fonsslunds 
sång om alla unga bäckars sammanflytande till 
en hög vårflod, som lyfter hela Sverige i him
lens höjd. Då kunna vi instämma med Eder 
i den sång, som sedan Werleshausen ekar 
såsom en. verklighet inom mig: 

Med oss drar den nya tid. 
Måtte också för oss den dagen komma före 

vår ödestimma. 
L i s a  R o l f .  

sagen: so habe ich gehandelt und bin dabei 
ein glücklicher Mensch geworden, gehe und 
tue desgleichen. Seine Flucht aus der Stadt 
mufz in denselben Jahren stattgefunden haben, 
als die ersten deutschen Wandervögel sich 
selbst und einander auf ihren Fahrten fanden. 
Dieser Mann wurde später einer der Gründer 
und der erste Leiter der Volkshochschule Bruns
vik, unserer ersten und lange einzigen Arbeiter
volkshochschule, droben im Bergbaugebiet von 
Dalarne. Er ist dabei der Dichter von einigen 
unserer am meisten gesungenen Jugendlieder 
geworden, die prophetisch vom Erwachen der 
schwedischen Jugend und von ihrem Zusam
menwirken im Schaffen einer neuen Zeit wider
hallen. 

Doch er ist nicht der einzige unserer Dich
ter, der Hohes von der Jugend denkt und for
dert. Werner von Heidenstam legte uns ein
mal bei einer Frühliingsfeier der Studenten zu 
Ups al a ans Herz, nidht den Vierzigjähr igen ver
gessen zu lassen, was der Zwanzigjährige mit 
Entrüstung oder Begeisterung versprochen. Der
selbe Dichter sprach vor zwanzig Jahren seine 
Verzweiflung über den politischen Kleinsinn 
seiner Landsleute in seinem Weckruf „Ett Folk" 
(Ein Volk) mit den Worten aus: 
„Barmherziges Schicksal, zünde den Blitz an, 
Der ein Volk mit Jahren von Elend schlägt. 
Ja, treibe uns zusammen mit Geifzelhieben, 
Und blauester Frühling wird knospen." 

Unter solchen Schicksalsschlägen lebt jetzt 
das deutsche Volk — und die deutsche 
Jugend. Aber die Knospen des neuen Früh
lings sind da: die Jugendbewegung, und sind 
nicht wie Pilze aus dem vom Gewitter 
durchnäfzten Boden aufgeschossen: Jugend
bewegung war schon lange da, als ein frischer 
Zweig des deutschen Volkstums. — Kann nun 
jener Zweig auch dem schwedischen Volkssitamm 
aufgepfropft werden? Ich meine nein. Kann 
man also sagen, dafz er für uns ohne Bedeu-

=========================Z::^===== tung sei? Noch einmal nein. Wir brauchen 
ihn, wir müssen unsere deutschen Brüder und 

Schwestern kennen lernen, um unserer Eigenart bewufzt zu werden. Wir werden dabei viel in 
uns entdecken, was mit Eurem Streben verwandt ist, aber auch darauf achten, was davon ver
schieden und das für u n s Eigene und Gemeinsame ist, was wir vielleicht als unser Unentbehrlichstes 
zu hüten haben. Wer weifz, vielleicht kann dann auch für uns einmal ein Hohen Meifzner Tag 
kommen, an dem Karl Erik Forslunds Gesang vom Zu s amm en f 1 i e fz en aller jungen Bäche zu 
einem hohen Frühlingsstrom, der ganz Schweden zum Himmel emporhebt, Wirklichkeit wird und 
wir in Euren Gesang mit einstimmen können, der in mir seit Werleshausen als eine Wirklichkeit 
widerhallt: „Mit uns zieht die neue Zeit". 

Möge auch für uns der Tag für unsere Schicksalsstunde kommen! Lisa Rolf. 
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Ur borgmästare Lindhagens redogörelse 'för 
mötet i „Sol och Jord" 

En solskensdag i slutet av juli 1922 steg 
jag av tåget vid Werleshausens lilla anhalt efter 
en expressresa från London. En växling som 
emellan natt och dag! Från den stora fredskon
gressen med dess välmenande formulär, ut
fyllda av människornas fruktan för språnget 
mot det enda möjliga, mitt in i det tyska ung
domsmötet av unga män och kvinnor med sin 
glada allvarsihåg och sin goda, oförskräckta 
vilja. 

Om Hans Albert Försters skildring av sin 
nybyggare koloni skriver han sedan: 

Vad var det som möjliggjort, vad som 
hemma hos oss i officiella kretsar ansetts 
omöjligt? Det var andens grepp i materien, 
'sammansmältningen av dei två »livsprinciper, 
som statskonst och oförstånd ävlats att hålla 
isär. Det är självansvaret, pliktuppfyllelsen i 
arbetet, begynnandet med sig själv, den nya 
människan, som ensam kan omskapa även 
världen. 

Den tyska romantiken börjar under ny kläd
nad spira igen uti vinklar och vrår på de av 
materialismen och dess läror förhärjade mar
kerna. Den gamla växelverkan förglömmer sig 
icke. Skall det lyckas det unga i tiden att 
omvandla dessa motsättningar från sitt antingen-
eller till en förening även av de båda livskäl
lorna, ärvde och materia, sol och jord, så som 
nybyggarna på Leipzigs slätter velat hava det? 

Resten se sida! 

Ur brev 
Jag höll nu en afton ett litet föredrag, eller 

vad jag skall kalla det, på S. S. U. H. om 
den tyska ungdomsrörelsen. Jag vet inte, men 
jag tror att jag hade mest glädje av det själv. 
Jag satt uppe en hel natt och arbetade ut det 
med hjälp av era skrifter, och det var en under
bar natt. Jag levde i en värld av stora idéer och 
tankar. Det var underligt att tänka, att jag i 
min lilla trygga boning högt uppe i norden, 
brottades med samma tankar, som de tyska 
ungdomarna hade kämpt sig till under de stora 
orosfylilda åren därnere. Den natten kände jag 
vår släktskap med er därnere och på samma 
gång kände jag ochså hur nödvändigt det är, 
att ungdomar från olika länder stå i kontakt med 
varandra. 

Stücke aus Bürgermeister Lindhagens Bericht 
in seiner Zeitschrift „Sonne und Erde" 

An einem schönen Sommertag stieg ich in 
Werleshausen vom Zug nach einer Exprefzreise 
von London. Ein Wechsel wie zwischen Tag 
und Nacht! Von dem grofzen Friedenskongreiz 
in London, mit seinen wohlmeinenden Ent
schliefzungen, ausgefüllt von der Furcht der 
Menschen vor dem Sprung zu dem einzig mög
lichen — mitten hinein in die Tagung deut
scher junger Männer und Frauen mit ihrem 
frohen Ernst und ihrem guten, unerschrocke
nen Willen. 

Zu Hans Albert Försters Schilderung seiner 
Siedlung bei Leipzig schreibt er: 

Was war es, das möglich machte, 
was bei uns in offiziellen Kreisen für 
unmöglich erachtet wird? Das war der 
Griff des Geistes in die Materie, die Ver
schmelzung der beiden Lebensprinzipien, die 
Staatskunst und Unverstand in gegenseitigem 
Wetteifern von einander zu halten suchen. Das 
ist die Selbstverantwortung, die Pflichterfüllung 
in der Arbeit, beginnend mit sich selbst, d e r 
neue Mensch, der allein auch die Welt 
umschaffen kann. 

. .. Die deutsche Romantik beginnt in neuer 
Tracht wieder aufzuspriefzen aus Winkeln und 
Ecken auf den vom Materialismus und seinen 
Lehren verödeten Fluren. Die alte Wechsel
wirkung vergifzt sich nicht. — Wird es dem Jun
gen in der Zeit gelingen, diese Gegensätze aus 
ihrem Entweder-Oder zu verwandeln zu einer 
Vereinigung auch der beiden Lebensquellen, 
Geist und Materie, Sonne und Erde, wie jene 
Siedler auf den Feldern von Leipzig es haben 
wollten? — 

Aus Briefen 
.. . Ich hielt neulich einen kleinen Vortrag 

im „Abstinentenbund der studierenden Jugend" 
über die Deutsche Jugendbewegung. Ich weifz 
nicht, aber ich glaube, ich hatte selbst die 
meiste Freude davon. Ich safz eine ganze Nacht 
auf und arbeitete es aus an Hand Eurer Schrif
ten und es war eine wunderbare Nacht. Ich 
lebte in einer Welt von grofzen Ideen und Ge
danken. Es war wunderlich zu denken, dafz 
ich in meiner kleinen sicheren Wohnung hoch 
oben im Norden mit denselben Gedanken rang, 
wie die deutsche Jugend sie sich während der 
grofzen von Unruhen durchzitterten Jahre da 
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Ånyo har jag sett uppgifter om svårigheterna 
i Edert Deutschland. Och ju mer jag ser upp
gifter om edra svårigheter detss mer klappar mitt 
hjärta av medkänsla. — inte medlidande; ett 
folk med sådan andlig spänstighet som det 
tyska har man ingen anledning att känna medli
dande för. Men medkänslan griper mig 
så mycket mera, då jag erfar, att tyska folkets 
— i synnerhet dess ungdoms — vitalitet är så 
stark att de ideella strömningarna genom
tränga tyska folksjälen mera än någonsin — mitt 
under den allra svåraste ekonomiska depression. 

Jag har hoppats att det skulle bli också Iden 
nordiska ungdomen beskärt att betyda någon
ting för den andliga nydaningen efter kriget, 
men jag nödgas tyvärr säga att det inte är så 
synnerligen mycket att vänta. Ehuru det kan 
förefalla paradoxalt, så tror jag att jag kan säga 
att vi ha haft det för — bra! Den svenska ung
domen har vant sig att leva alltför mycket be-
kymmersfritt. Och detta har medfört att många 
individer synbarligen bara genomlever sitt livs 
animaliska funktion: äta, sova, avsöndra... Г 
Kan man inte månne därav dra slutsatsen att 
välfinnande och framgång är livsfientligt — —? 
Det väsentligaste här i världen är att så långt 
ens personlighetsliv betingar uppleva det 
liv som förunnats en. Ock kanske välbefin
nande släcker det personliga behovet efter detta 
det verkliga livet? 

A n d e r s  W  e  s  t  r  i  n  ,  B e r g s j ö .  

„  . . .  J a ,  ni hinna aldrig vara barn, ni unga 
tyska. Och vi, vi äro stora snälla barn hela 
livet igenom . . ." 

unten erkämpft hatte. — In dieser Nacht er
kannte ich wirklich unsere Verwandtschaft mit 
Euch da unten und zugleich erkannte ich auch, 
wie notwendig es ist, dafz die Jugend der ver
schiedenen Länder in Kontakt miteinander 
steht. 

S v e a  Ö b e r g ,  L u l e å .  

Von neuem habe ich Angaben über die 
Schwierigkeiten bei Euch in Deutschland er
halten und je mehr solcher Angaben ich erhalte, 
je mehr schlägt mein Herz in Mitgefühl — nicht 
Mitleid; für ein Volk mit solcher geistigen 
Spannkraft, wie das deutsche sie hat, hat man 
keinen Anlafz, Mitleid zu fühlen. Aber Mitge
fühl ergreift mich um so stärker, wenn ich er
fahre, dafz die Vitalität des deutschen Volkes — 
und besonders seiner Jugend — jetzt so stark 
ist, dafz die ideellen Strömungen die deutsche 
Volksseele mehr als je durchdrängen — und 
dies mitten in der schwersten ökonomischen 
Depression! 

. .. Ich hatte gehofft, dafz es auch der nordi
schen Jugend beschieden werden sollte, etwas 
für die geistige Neugestaltung nach dem Kriege 
zu bedeuten; aber ich sehe mich leider genötigt 
zu sagen, dafz da nicht so besonders viel zu 
erwarten ist. Obgleich es paradox erscheinen 
kann, so glaube ich doch sagen zu können, dafz 
wir es zu — gut gehabt haben! Die schwedische 
Jugend hat sich daran gewöhnt, all zu sorgen
frei zu leben. Und dies hat es mit sich ge
bracht, dafz viele Individuen sichtbar nur die 
animalischen Funktionen ihres Lebens durch
leben: essen, schlafen, absondern — —! 

Kann man nicht vielleicht daraus den Schlufz-
satz ziehen, dafz Wohlbefinden und Stete in der 
Entwicklung lebensfeindlich sind? Das 
wesentliche hier in der Welt ist ja, soweit des 
e i n z e l n e n  P e r s ö n l i c h k e i t s l e b e n  e s  b e d i n g t ,  d a s  
Leben zu erleben, das für einen ver
gönnt ist. Und vielleicht löscht Wohlbefinden 
d a s  p e r s ö n l i c h e  B e d ü r f n i s  n a c h  d i e s e m  w i r k 
lichen Leben aus? 

A n d e r s  W  e s t r i n ,  B e r g s j ö .  

. .. Ja, Ihr kommt nie dazu, Kinder zu sein, 
Ihr jungen Deutschen. Und wir, wir sind grofze 
artige Kinder das ganze Leben hindurch. .. 
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Abkochen 

NORWEGEN 
Motto: Ich mufz mich einmal kräftig äufzem wegen einer Reihe von 

Erfahrungen, clie ich immer und immer wieder in Deutschland machte: Man 
sprach nur von Skandinavien, d. h. alles war schwedisch, sogar Kristiania, 
Björnson, Grieg usw. — Deshalb drängt es mich, zu sagen: In Beziehungen 
zwischen Norwegen und Deutschland gilt nur Norwegisch und D e u t s с hl 

L a r s  R e i n t o n  

In seinen Reisebriefen, die jetzt in Norwegen als Broschüre erscheinen, gibt Lars Reinton 
eine treffende Schilderung der deutschen Jugendbewegung, der wir folgende Stücke entnehmen: 

Det einaste eg visste um tysk ungdom fyrr 
var at her fanst fanatisk kommunisme o|g 
bolsjevisme hjaa sume, og fanatisk konserva
tisme og monarki sme hjaa andre. Men ogso 
at det jamsides desse skulde finnast nokre 
merkeleg fenomen som kalla seg Wandervögel. 

Eg visste ein av desse hadde fare Finnland, 
Sverike, Noreg og Danmark igjenom, mykje 
godt til fots, og eg hadde høyrt ville rykte um 
kor mykje rart utrulig han hadde havt aa for
telja. Um ungdom som for til skogs og dansa 
folkedansar, laag i høyløor og kokte seg mat 
av gras, og gjekk som villmenner millom andre 
skikkelege folk. 

D as einzige, was ich früher über die deutsche 
Jugend wufzte, war, dafz es da auf der einen 
Seite fanatische Kommunisten und Bolsche-
wisten gab und auf der anderen Seite fanatische 
Konservative und Monarchisten. Aber auch dafz 
es dazwischen noch einige merkwürdige Phäno
mene geben solle, die sich „Wandervögel" nen
nen, eine Jugend, die in die Wälder hinauszöge 
und Volkstänze tanze, auf Heuböden schliefe 
und sich von Gras selbst Essen koche und als 
Wildmänner zwischen den übrigen gesitteten 
Leuten umherginge. 

Ich dachte mir zuerst, dafz das eine kleine 
Schwärmerschar sei, losgerissen vom Leben, 
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Eg tenkte fraa fyrst av med meg, at 
dette er vel ein liten svermarflokk, lausriven 
fraa hitt livet utan vidare tyngd i. — Men kan 
ogso denne ungdomen visa til realitetar og til 
noko skapt? Kan dei syna oss og gjeva oss 
noko nytt? 

D e n n e  u n g d o m e n  s j ø l v  e r  v e r k e t  
d e i  h a r  a  a  v i s a  t i l ,  f y r s t  o g  f r e m s t ,  
naar det spørst um: Kva har de gjort, kva har de 
skapt? Har de overhovud gjort noko, eller bar 
de berre sverma og vandra? 

Tyskarane er grundige, det nyttar ikkje aa 
koma fraa det. Dei byrjar fyrst med seg sjølv. 
Ungdomsrørsla er etter maaten ny i Tyskland. 
Men naar ho no tek til aa skyta fart, og ungdo
men stig fram som noko for seg sjølv paa alle 
umkverve, so vil han fyrst ha kiaart for seg: 
Kva er eigenleg ungdom i motsetning til dei 
eldre? 

Dei tek difor alle spursmaal upp til dryfting 
heilt fraa nytt av, paa heilt nytt grunnlag. Dei 
prøver skala av seg alt det som dei eldre 
gjenom a ari har hengt paa dei av sitt. Lag etter 
lag legg dei av, av gamalmannstankar, dogme 
og meiningar, livssyn og livsformer kitta rundt 
dei til faste panser gjenom mange aar i skule 
og kyrkje og heim av dei eldre. 

No vil dei staa der vakne ungdomar og 
sjølv laga seg sine meiningar, ut fraa sin ung
doms fyresetningar og ikkje ålderdomens. 

Dei ihar stor tru. paa seg sjølve, og kjenner 
ansvar. For dei beste er vandrefugl-livet berre 
ei sjølvherding, og ei sjølvuppseding til med ny 
livsvilje og ny kraft aa kunna tena sitt folk i 
framtidi. 

Denne nye ungdomen har byrja med seg 
sjølv radikalt fraa nytt av. Han maa difor ogso 
taka notidsspursmaali radikalt upp fraa grunnen 
av til dryfting. 

Dei kjem i fraa eit samfund med stor 
ulikskap og stor urettferd i. Deira aand er 
brorskapsaandi, den skal raa i deira lag, og 
den vilde dei ogso ha inn i samfundet. 
Men i det gamle samfundet er det lite av den. 
So blir vandr efuglane ogso sosialt set revolus
jonære. Vandrefuglsamskipnadene er upolitisk, 
men etter si aand blir dei revolusjonære. 

Naturleg fridom, ugrensa fridom til aa vera 
seg sjølv kvar paa sin maate er sjølvskriv! lov. 
Det naturleg menneskelege er høgste prinsipp. 
Ingen skammar seg over noko som er sunt men-

ohne weiteren Gehalt in sich. — Aber kann diese 
Jugend uns auch Realitäten und etwas wirklich 
Geschaffenes vorzeigen, kann sie uns etwas 
Neues weisen und geben? 

D i e s e  J u g e n d  s  e  1  b  s  t  i  s  t  d a s  W e r k ,  
d a s  s i e  z u  z e i g e n  h a t ,  z u  a l l e r e r s t ,  
wenn man fragt: was haben sie getan, was ge
schaffen. Haben sie überhaupt etwas getan, 
oder nur geschwärmt und gewandert? 

Die Deutschen sind gründlich, es nützt 
nichts, davon wegkommen zu wollen. Sie be
ginnen zuerst mit sich selbst. 

Die Jugendbewegung ist verhältnismäfzig neu 
in Deutschland. Aber damals, als sie begann, 
in Schwung zu kommen und die Jugend auf
stieg als etwas für sich auf allen Gebieten, da 
wollte sie sich zuerst Klarheit darüber schaffen: 
Was ist eigentlich Jugend im Gegensatz zum 
Alter? 

Sie nehmen so alle Fragen auf und durch
denken sie ganz von unten auf, auf ganz neuer 
Grundlage. Sie versuchen von sich das los-
zuschälen, was die Alten irrt Laufe der Jahre 
ihnen aufgehängt haben. Stück für Stück der 
Altenleutegedanken, der Dogmen und Meinun
gen, der Lebensanschauungen und Lebensfor
men der Aelteren, die im Laufe der vielen 
Jahre in Schule, Kirche und Elternhaus sich 
zu einem festen Panzer um sie verkitten, legen 
sie ab. 

Nun wollen sie als wache Jugend dastehen 
und sich selbst ihre Anschauungen bilden, — 
aus den, Voraussetzungen der Jugend heraus 
und nicht denen des Alters. 

Sie haben einen grofzen Glauben an sich 
selbst, und fühlen Verantwortung. Für die 
Besten unter ihnen ist das Wandervogelleben 
nur eine Selbsthärtung und Selbsterziehung da
zu, mit neuem Lebenswillen und neuer Kraft 
ihrem Volke in der Zukunft dienen zu können. 

Diese Jugend hat radikal mit sich selbst be
gonnen von Grund auf. Sie mag deshalb auch 
die Gegenwartsfragen vom Grunde aufnehmen 
zur Behandlung. 

Sie kamen von einer Gesellschaft mit grofzer 
Ungleichheit und grofzer Ungerechtigkeit. Ihr 
Geist aber ist der Geist der Brüderlichkeit. Der 
soll in ihren Reihen herrschen und den wollen 
sie auch in die Gesellschaft hinein haben. So 
werden die Wandervögel auch sozial gesehen 
revolutionär. Ihre Bünde sind unpolitisch, 
aber ihrem Geiste gemäfz werden sie revo
lutionär. 
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neskeleg, ingen finn det heller i denne krinsen 
rart eller usømeleg um ein er seg sjølv heilt 
som naturleg sunt menneske. Umgangstonen 
er open og barnsleg fri. Kl æ de draktene lette og 
naturlege heilt etter som kvar finn det natur
legast og lagleg etter veret. Her var 
veret varmt og godt. Flestalle gjekk 
difor her berrføtt, gutar og gjentor, brune 
skogsvante føter. Solbrende brune friske 
kroppar. 

Og so vidt ein kunde sjaa her so har det 
lukkast aa gjenomføra denne nye umgangs-
formi soleis at ho verkar heilt naturleg og 
barnsleg rein. Her var ikkje snev av usømeleg 
tankegang. 

Men det lyt ein hugsa paa at ein slik fri 
umgangstone, ført so langt som vandrefuglane 
•har gjort det blir aldri naturleg og heldig utan 
i samhand med eit naturlegt friskt liv elles i 
frisk natur. 

Ein kann kanskje ogso se g ja, — os soleis 
tok det seg stundom ut for meg — at denne 
rörsla, som i visse maatar kjem som ein 
reaksjon, hadde det saman med dei fleste 
rörslor som kjem som reaksjon mot eitt eller 
anna fyrr raadande: Dei har lett for aa slaa litt 
for langt ut paa hin kanten. — Det kann kanskje 
i sume ting ogso segjast um denne rörsla. Men 
det gjeld helst ytre form ting, og det kann godt 
vera, at det er berre paa ein utanforstaande at 
det verkar som um sume gaar for vidt. Det blir 
altsaman smaatt mot den avgjerande kjennsgjer
ning, at her er vokster og sökjande vilje tilsta
des for eit nytt ungdomsliv, ny naturlegare 
umgansformer og nye aandelege verdsetjingar. 

Berre den ungdom eg mötte og den form 
han mötte meg i overtydde meg um at her var 
verkelig skapt noko nytt. 

Det synte meg at denne ny tyske ungdoms
rørsla alt var komi so langt, at ho har noko aa 
læra og aa gjeva oss ungdomar i andre land. — 
Eg vilde difor sjaa det som eit held for vaar 
norske ungdomsrørsla um ho kunde korna 
itänrare samband med den tyske. — Paa den 
andre sida har eg ogso sopass tru til vaar eigi 
ungdomsrørsla at ho med sine gamle tradisjonar 
og stöde former kunde 'ha sumt aa gjeva den 
tyske att til gjengjeld. 

Den norske ungdomsrørsla ligg kanskje meir 
„aandeleg" til enn den tyske, og har i större 
num sine maai utanum seg sjölv. Men ogso den 

Sie wollen nur junge, wahre Menschen 
sein. Und gerade das, was sie in dieser Hin
sicht erreicht haben, ist das Ueberzeugende und 
Fesselnde an ihnen: 

Natürliche Freiheit, unbegrenzte Freiheit für 
jeden, er selbst auf seine Weise zu sein, 
ist ein allgemein gültiges ungeschriebenes Ge
setz. Das natürlich Menschliche ist das höchste 
Prinzip. Keiner schämt sich über etwas, das 
gesund menschlich ist, und keiner findet es 
auch in diesem Kreise seltsam oder ungehörig, 
wenn er er selbst ist ganz als natürlicher gesun
der Mensch. Der Umgangston ist offen und kind
lich. Die Kleider leicht und natürlich, ganz wie 
jeder es am natürlichsten findet und am 
passendsten für das Wetter. Hier in Werles
hausen war das Wetter warm und gut. Die 
meisten gingen darum barfufz, Jungen wie 
Mädchen. Braune, waldgewöhnte Füfze und 
sonnverbrannte gesunde Körper! 

Und so weit man hier sehen konnte, ist 
es hier geglückt, diese neue Umgangsform 
durchzuführen, so dafz sie ganz natürlich und 
kindlich rein wirkt. Hier war kein schiefer und 
unsauberer Gedankengang. 

Aber daran lafzt uns denken,v dafz ein so 
freier Umgangston, soweit geführt, wie die 
Wandervögel es getan haben, nur natürlich und 
glücklich wird in Verbindung mit einem natür
lichen, gesunden Leben draufzen in der freien 
Natur! 

Man darf vielleicht sagen — und es schien 
mir zuweilen so zu sein —, dafz diese Bewegung, 
die ja in gewissem Sinne als eine Reaktion kam, 
das mit den meisten gegen etwas Vorher
herrschendes reagierenden Bewegungen gemein 
hat: Sie schlägt leicht zur anderen Seite zu weit 
(hinaus. 

Das gilt jedoch nur hinsichtlich äufzerer Form
sachen, und es wirkt vielleicht nur auf Außen
stehende, die nicht tief genug in den Geist der 
Bewegung eingedrungen sind, so, als ob einige 
in ihrer Freimachung zu weit gingen. —- Es 
wird dies alles zu Kleinigkeiten der entschei
denden Tatsache gegenüber, dafz hier Wachs
tum ist und ein reiner Wille, der neues Jugend
leben, neue natürliche Umgangsformen und neue 
geistige Urteile sucht. 

Die Jugend selbst, der ich hier begegnete, 
und die Form, in der sie mir entgegenkam, 
überzeugte mich davon, dafz hier wirklich be
reits etwas Neues geschaffen worden ist. 

Diese Tatsache zeigte mir, dafz die neu-
deutsche Jugendbewegung schon so weit ge-
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norske ungdom tek sikte paa aandeleg frigjering 
og självuppsseding til aa bli fulle menneske og 
gode samfundsmedlem er. — Serleg her vilde 
utveksling av tankar og kjenskap til maal og 
middel aat kvarandre verka tilskundande til baae 
sidor. 

L a r s  R e i n t o n .  

kommen ist, dafz sie die Jugend in anderen 
Ländern etwas zu lehren hat. Ich sähe deshalb 
gern, dafz unsere norwegische Jugendbewegung 
in nähere Beziehung zu der deutschen träte. — 
Anderseits habe ich zu unserer Jugendbewegung 
das Zutrauen, dafz sie mit ihren alten Traditio
nen und steten Formern der deutschen etwas 
als Gegengeld zu bieten hat. 

Die norwegische Jugendbewegung ist viel
leicht mehr „geistig" als die deutsche, und hat 
in gröfzerem Mafze ihre Ziele aufzerhalb ihrer 
selbst. Die norwegische Jugendbewegung aber 
erzielt auch geistige Freimachung und Selbst
erziehung zu ganzen Menschen und guten Ge
sellschaftsmitgliedern. — Hier zumal glaube ich, 
dafz Austausch von Gedanken und Wissen um 
Ziele und Mittel der beiden Bewegungen gegen
seitig befruchtend wirken würde. 

L a r s  R e i n t o n .  

W enn man ein fremdes Land besucht und mit der Jugend dort zusammenkommt, fängt man 
ganz unhewufzt an, Vergleiche zwischen dem Gemeinschaftsleben dieser Menschen und den Ver
hältnissen, denen man selbst entsprungen ist, zu ziehen. 

Dieser Drang zum Vergleich ist im Anfang so stark, dafz er oft ein unmittelbares Urteil ver
hindert. Alles erscheint einem so eigenartig — vielleicht weil man nicht weifz, was zu Grunde 
liegt; und es ist geradeso wie wenn man ins Theater kommt, nachdem der Vorhang zur Seite ge
schoben ist: — man mufz Zeit haben, um sich in den Verhältnissen zurecht zu finden. 

Im Anfang meines Aufenthalts auf der Jugendtagung in Hessen machte das Ganze einen 
fremden, fast lächerlichen Eindruck auf mich — es war, als ob ich plötzlich in eine Operetten
szene hineingeschneit wäre und auf Tod und Leben mitspielen müfzte, ohne die Melodie zu 
kennen. 

Denn' die jungen Menschen, die ich dort traf, waren so weit verschieden von der Jugend, mit 
der ich früher zusammengelebt hatte, ihr Wesen und ihre Kleidung waren so ganz anders als in 
Norwegen — und es ist eine Tatsache, dafz dieNorweger eine furchtbare Angst davor haben, 
sich von ihre Umgebung durch ihre Kleidung oder ihr Wesen abzutrennen. 

Als ich mich aber an das Fremde in ihrer äufzeren Erscheinung gewöhnt hatte, entdeckte 
ich bald, dafz ihre Sehnsucht und ihr Streben, ihre Gedankenwelt und ihre Art, alle Dinge an
zuschauen, mir eigentlich nicht so fern stand. — Es kam mir doch so vor, als ob ihr Wille nicht 
so klar und so stark wäre, dafz aber ihre Verwunderung über das Dasein und ihr Streben nach 
Wahrheit dagegen eine schöne Foim und einen packenden Ausdruck bekommen hatten. 

Die Unruhe, die der Krieg in allen jungen Menschen hervorgerufen hat, war bei ihnen stärker 
als bei den Völkern, die selbst grofze Leiden nicht durchgemacht hatten; die Wellen des 
Sinnes sind bei ihnen mächtiger. Es besteht aber die Gefahr, dafz sie in neuen und lebensfernen 
Illusionen ihre Ruhe suchen — in einer Resignation zu mittelalterischer und altorientalischer 
Philosophie und Mystik. 

Es war mir, als ob ihr Wille nicht stark genug wäre, um den Kampf gegen das wirkliche 
Leben, von dem sie geflohen waren, aufzunehmen. — 

Doch es ist vielleicht das nordische Temperament, das mehr praktisch ist, das mir das Ganze 
in dieses Licht stellt. 

T h e o d o r  B r o c h .  
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Eine Schar Wandervögel im finnischen Wald unter Führung eines Skout 

FINNLAND 
Unsere finnischen Freunde, die sich jetzt bemühen, durch den „Topeliusförbund" der dortigen 

Jugend Kolonien als „Fohlenkoppeln" für die Schuljugend und als Herzkammern des ganzen 
Jugendlebens ihres Landes zu schaffen, senden uns ihre Grüfze: 

Der Brief lautet: 
„För oss alla hägrar ett stort och ädelt mål: en ny och lyckligare mänsklighet som 

spirar fram ur världskrigets bloddrypande ruiner. Och vägen till detta härliga mål går 
genom en ungdomens emancipation, en ungdomens frygörelse från den gamla maktpolitiken 
som velat utnyttja ungdomen för sina egoistiska interesser. 

. . . .  S l u t e n  o s s  s a m m a n  k r i n g  d e t t a  „ R u n d b r e v "  s o m  e t t  g e m e n s a m t  o r g a n  f ö r  d e t  
evangelium som nu skall predikas av ungdomen till mänsklighetens frälsning! 

Alltid redo för samarbete till ungdomens och mänsklighetens väl förblir jag Eder 
s ö k a n d e  o c h  b e d j a n d e  b r o d e r  M a r t i  F o r s m a n n .  

Deutsch: 
Vor uns allen schwebt ein grofzes und edles Ziel: Eine neue und glücklichere Menschheit, die 

hervorspriefzt aus den blutigen Ruinen des Weltkrieges. Und der Weg zu diesem hohen Ziel 
geht durch eine Emanzipation der Jugend, eine Selbstbefreiung der Jugend von der alten Macht
politik, die die Jugend benützen wollte für ihre eigenen egoistischen Interessen. 

Lafzt uns uns zusammenschliefzen um diesen „Rundbrief", als ein gemeinsames Organ für das 
Evangelium, das nun von der Jugend ausgesprochen werden soll zum Heile der Menschheit! 

Allzeit bereit zu Zusammenarbeit für das Wohl von Jugend und Menschheit, bleibe ich Euer 
suchender und bittender Bruder M. F. 

Leider war es unseren finnländischen Freunden nicht möglich, zur Tagung zu kommen. Doch 
waren zur selben Stunde, da wir auf dem Hanstein die nordische Tagung eröffneten, die Heising-
forser Pfadfinder mit 70 Berliner Wandervögeln zu eilnem festlichen Abend vereint, und — viele 
hundert Meilen voneinander getrennt — erklangen an zwei Stellen der Erde dieselben Lieder zur 
Einweihung jener ersten Stunden einer neuen Jugendgemeinschaft. — Vier Wochen lang sind 
dann jene deutschen Wandervögel durch Finnlands Wälder gewandert, schliefen im Heu der 
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finnischen Bauern, kochten sich ihr Essen an irgend einem der „tausend Seen", oder waren 
Gäste der Skouts, die ihnen mit rührender Sorgfalt überall durchhalfen. 

Und im nächsten Jahr werden 50 junge Finnländer nach Deutschland kommen und, wie 
wir hoffen, mit unseren Wandervogelhorden auf Fahrt gehen und Gast sein in unseren Land
heimen und Jugendburgen. 

Wir hoffen und wünschen, dafz dieses Zu einandergehen der Jugend von Land zu Land 
bald die ganze Jugend rings um die Ostsee erfassen möge. Freilich liegt das zum gröfzten 
Teil in den Händen unserer Freunde im Norden, denn unsere Grenzen sind ja vermauert und 
es gehört ein gut Stück Kühnheit dazu, sie zu durchbrechen. K. 

Ett brev 
Det finns så mycket som jag är ledsen på, 

kanske mest på det nutida skolsystemet med 
dess individualitetsdödande läxläsning. — Till 
och med religionen läses ju enligt fastslagna 
former: Den och den boken iskall vara genomläst 
och inpluggad i huvudet på den och den klassen, 
o. s. v. . 

Jag anser att det är skolorna, som ha största 
skulden till, att ungdomen saknar den känsla av 
eget värde, den känsla av att vara, som är 
villkor för all strävan till något bättre. 

Ungdomen, som hör framtiden till — detta 
härliga, dyrbara material, som skall danas till 
medvetna medborgere i världens ofantliga sam
hälle, de som skola föra konst och vetande framåt 
— detta material sättas in i gammalmodiga, skol-
„fabriker", från vilka de komma ut utan tro på 
livet, utan något ädelt mål, utan die vapen, som 
de behöva, för att inte stupa ooh gå under i den 
vilda hetsjakten efter penningen och den så 
kallade „lyckan". — 

Jag tror att Du bäst förstår vad jag känner om 
jag skriver av ett par strofer ur Viktor Rydbergs 
Dexippos. 
Vad vår värld är kallt förståndig, vad vår värld 

är fåvitskt klok! 
Och hon lönas för sin klokskap med ett blytungt 

träldomsok: 
Världens klokskap föder henne sorg och feghet, 

skarn och svek. 
O, hur sorg för morgondagen fostra lumpenhet 

och kiv, hur det fega allvar kastar dödens 
skugga på vårt liv! 

Zeus, giv släktet gosselynne, hoppfull håg och 
fantasi! 

Då är träldomsoket fallet, då är världen skön 
och fri. 

O l e  S u n d  s t r ö m ,  H e l s i n g f o r s .  

Ein Brief 
Da ist so vieles, mit dem ich mich nicht ab

finden kann, vielleicht am wenigsten mit dem 
heutigen Schulsystem und seiner persönlichkeits-
tötenden Aufgabenlast. — Sogar die Religion 
wird ja nach festgenagelten Formen „gelernt": 
Das und das Buch mufz durchgelesen und 
eingepaukt im Kopfe sein in der und der Klasse, 
usw, usw 

Ich hahe den Glauben, dafz die Schulen es 
sind, die die meiste Schuld daran haben, dafz 
die Jugend dieses Gefühl von eigenem Wert, 
dieses Gefühl davon, zu sein, entbehrt, das 
die Bedingung ist für jede individuelle Tat und 
jedes Streben nach etwas Besserem. 

Die Jugend, die der Zukunft gehört, — dieser 
herrliche kostbare Stoff, der geformt werden 
soll zu bewufzten Mitbürgern in der unermefz-
lichen Gemeinde der Welt — dieser Stoff wird 
in altmutige, naturwidrige Schul-„fabriken" ge
steckt, aus denen sie herauskommen ohne 
Glauben an das Leben, ohne irgendein edles 
Ziel, ohne die Waffen, die sie brauchen, um 
nicht zu fallen und unterzugehen in der wilden 
Hetzjagd nach dem Gelde und dem sogenannten 
„Glück". — 

Ich glaube, Du verstehst am besten, was ich 
empfinde, wenn ich Dir die sie Strophen aus 
Viktor Rydbergs Dexippos, hersetze: 
Wie kalt verständig unsere Welt doch ist, wie 

töricht klug! 
Und ein bleischwer Knechtschaftsjoch ist der 

Lohn für ihre Klugheit. 
Die Klugheit der Welt gebiert ihr Kummer, Feig

heit, Schand' und Tücke. 
O, wie die Angst vor dem Morgen aufzieht 

Lumpigkeit und Zank, 
Wie feiger Ernst des Todes Schatten über unser 

Leben wirft! 
Zeus, gib dem Geschlechte Knabenart, hoff

nungsfrohe Lust und Phantasie! 
Dann erst fällt das Joch der Knechtschaft und 

die Welt ist schön und frei. 
O l e  S u n d  s t r ö m ,  P f a d f i n d e r ,  

Helsingfors. 
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Es genügt, einen flüchtigen Blick zu werfen auf die Geschichte und Entstehung der jetzigen 
„Republik Estland", um zu begreifen, wie sehr der Zustand seiner Jugend ein anderer sein mufz 
als der der Deutschen. 

Unsere Nation: ein besonderer Stamm der Ostseefinnen, des-sen Sprache nur eine Mund
art des jenseits des Meerbusens in Finnland gesprochenen Idioms darstellt; während seiner 
Selbständigkeit im 10., 11. und 12. Jahrhundert berühmt im ganzen Norden als tapfere „See
könige", Wikinger; am Anfang des 13. Jahrhunderts von deutscher! Kreuzfahrern im verzwei
felten Kampfe überwältigt; vom baltischen Ritterstaat allmählich in völlige Leibeigenschaft ge
bracht; ein Land, das „ein Paradies für Gutsherren und Pfaffen, eine Höäle für Bauern", bis 
Mitte des 19. Jahrhunderts von selbstsüchtigen baltischen Baronen mit Hilfe der barbarischen 
und dummen russischen Gewalthaber, in beinahe völliger Finsternis gehalten wurde. Die 
nationale Erweckung in den sechziger Jahren wurde schon in den achtzigern wieder von einem 
blinden R u s s i f izi er-ungs ström aufgehalten. Ein Kampf auf Leben und Tod, um muttersprachliche 
Schulen, Literatur und Presse setzte ein; in den letzten paar Jahrzehnten kam dann endlich ein 
mächtiger Aufschwung auf allen Gebieten und im Jahre 1919 die letzte ungeheure Kraftprobe 
gegen östliche*) Menschenfresser und westliche letzte Feudalherrn, in der es gelang, endgültig 
die Selbständigkeit zu behaupten. — Wahrlich, es ist unserer Jugend zu wenig Zeit zum Philo
sophieren übrig geblieben! 

Anderseits unser Land: Bewohnerzahl nicht einmal halb Berlin, von diesen % auf dem Lande; 
die Hauptstadt Reval zählt nur 140 ООО Einwohner, ist also auch nicht Grofzstadt. 

Das alles bedingt auch die Jugendverhältnisse in unserem Lande. Wir haben bisher zu 
viel zu tun gehabt, was notwendig zu tun war. Solange von westeuropäischer Kultur fernge
halten, mufzten wir das in wenigen Jahren wieder gut zu machen suchen, — alles aufnehmen, 
was wir irgend konnten. Unser nationalkulturelles Selbständigkeitsbewufztsein fängt erst jetzt 
an; erst jetzt können wir mit freien Händen unser eigenes Werk beginnen. 

So sind wir aber auch frei geblieben von den vielen üblen Begleiterscheinungen Jahr
hunderte alter Kulturen. Bei uns ist alles noch zu neu, um schon irgendwie „mechanisiert" sein 
zu können. 

In der russischen Zeit waren alle eigentlichen Jugendorganisationen verboten. Die Arbeit 
z. B. der Studentenschaft war rein kultureller Art, meistens „Volkserleu с htun g'' in Ab stine nz-

*) Verzeihen Sie mir den Ausdruck, Sie, da weit von Rufzland, können nicht so recht Vorstellung von 
ihm haben wie wir. 

ESTLAND 
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oder Landwirtschaitsvereinen, Volksbibliotheken und1 dergleichen. Legale Verbände der Jugend 
der höheren Schulen konnten erst nach der Revolution von 1917 entstehen. Gewifz trugen sie da 
einen revolutionären wie auch scharf nationalen Charakter, weil ja die nationale Frage bei klei
nen, lange unterdrückten Völkern die erste Lebensfrage ist und bleibt. Mit der Zeit ist jedoch 
das Interesse wieder mehr auf selbsterzieherische wie auch volkserzieiherisdhe Arbeit überge
gangen. 

Von unseren jetzigen Jugendorganisationen mufz an erster Stelle genannt werden der „Zen
tralverband der estnischen S с hu ljuge n d", bestehend aus Schülern der höheren 
Schulen. In seinen einzelnen Ringen beschäftigt man sich mit Singen, Musik, Sport, Theater, 
öbei auch, durch Refeiate und Debatten, mit allerlei Problemen, dabei doch meist literarischen, 
philosophischen und soziologischen Fragen. Gewifz kann man dies vielleicht noch nicht „Jugend
bewegung' nennen, aber ist es auch nicht „Jugendpflege"? Denn durch die Interesselosigkeit 
der Lehrer müssen die Jungen hier — leider — alles selbst machen und entscheiden. Gewifz 
werden hier keine „von Grund aus neuen" Ideale aufgestellt und angestrebt, obwohl man doch 
vielleicht sogar zu viel von seinem „Jungsein" schön redet. Ja, es ist auch die Frage, wieviel 
von .solchen „von Grund aus neuen" hier überhaupt Sinn hat, denn hier ist man ja schon von 
selbst ganz „neu". Sie in Deutschland haben das Recht, über die menschentötende Macht der 
Grofzstädte und der mechanisierten Arbeit zu klagen; wir kennen hier das alles nicht! Sie 
flüchten aus den Steinmauern ins freie Land, — wir kommen in unserer Mehrzahl geraden Wegs 
aus den Dörfern. Sie haben zu kämpfen gegen Militarismus usw.; bei uns, bei einem so kleinen 
Volke, wäre es Unsinn, wenn jemand so etwas verteidigen oder durchführen wollte. Ebenso ist 
unsere, ja дапг neue Schule in ihren Formen noch gar nicht erstarrt und gerade da wird noch 
viel gesucht. 

Aber gewifz, wenn es bei uns auch nicht eine dringende Not zu „ganz" Neuemi gibt, so be
deutet dies ja nicht, dafz es uns überflüssig wäre. Ja, wer weifz, vielleicht sind wir in manchem 
noch ganz in voller Entwicklung dahin, wo die grofzen westeuropäischen Nationen schon ange
kommen sind: zu einer vollkommenen und schwersten geistigen Krisis. Doch sind die Not
rufe davon auch schon hierher gelangt. Die deutschen Expressionisten und französischen 
Clartéisten haben grofzen Anklang bei unseren Dichtern gefunden und die Ideen der deutschen 
Jugendbewegung sind auch unserer Jugend nicht mehr ganz fremd. Die ethische Vervoll
kommnung jedes einzelnen als erstes Ideal ist besonders hervorgehoben worden auf unserem 
letzten Jugendkongrefz im Januar 1922. 

Was für Eindrücke wir Esten auf der nordischen Jugendtagung gewonnen haben? Darauf 
ist schwer zu antworten. Gewifz war zuerst das äufzere auch uns doch ein wenig fremd, weil 
es ja bei uns nicht üblich ist, solche Versammlungen in der freien Natur zu halten, keine 
Protokolle zu schreiben und manch sonderliches mehr. Auch die allgemeine Grundlage: „die 
Not", war für uns anfangs nicht recht verständlich, wir mufzten uns da erst einfühlen, ganz 
umorientiert, wie wir waren. Doch obwohl uns ganz neu, hat auch dies Aeufzere sehr viel sehr 
Schönes an sich auch für unser Empfinden. Noch heute klingt mir dieses Lied „Die Ge
danken sind frei" in den Ohren, und ebenso angenehm und überraschend wie bei diesen Liedern 
war uns diese Innigkeit und Ergriffenhei: — dieser Ernst, — die auch Euer Auftreten und Reden 
bestimmte. Da fühlten wir, dafz es hier recht war, über den „neuen Lebensstil" zu sprechen, 
und dafz dieser neue Stil wirklich etwas Wertvolles und Schönes ist. 

Wenn man uns nach irgendeiner Meinung fragt, so kann diese jetzt gewifz nur sehr 
subjektiv und sehr oberflächlich sein: Uns schien, dafz die Bewegung zwei Gefahren hat. 
Einerseits, dafz es sehr schwer ist, nur den Stil aufrecht zu halten und durchzuführen, und dafz 
deshalb doch eine Gefahr besteht, leicht oder bald ins leere Nur-philosophieren, Worte-inachen 
überzugehen. Und andererseits, dafz es während solchen nationalen Unglücks doch sehr 
leicht ist, in irgendein nationalistisches Lager überzugehen. Das ist eben bei solcher „be-
wufzter" Programmlosigkeit leicht, besonders, weil ja auch der Wandervogel früher nicht so 
weit davon gestanden hat. Werden doch die nur das Aeufzere sehenden Alten ja alles machen, 
um die Jugend wieder nur zu eitlen guten Soldaten zu erziehen. — Da kam uns — Verzeihungl — 
doch hie und da der Gedanke, dafz auch diese Jugend vielleicht einmal wieder mit dem Schwert 
die Macht der „einzigen Herrenrasse"*) ausbreiten werde, wenn nur jemand ihnen darüber 

*) Anni meint hier die Baltischen Barone und Grofzgrundbesitzer. K. 
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recht schön gesprochen hat. — „Lebendiges Leben" und „Natur" und auch „innere Verantwortung" 
sind ja an sich nichts, wenn sie nicht mit den grofzen Lebensfragen und Lebensnotwendigkeiten 
der Zeit untrennbar verknüpft sind. — Aber gewifz, man mufz da ja zuerst bei sich selbst anfangen, 
mufz in seinem Innern Wahrheit und Harmonie finden. Und gerade das innige Suchen danach 
war doch von allem, was wir auf der Tagung sahen, das uns am meisten sympathische. 

Und vielleicht war es auch am meisten dessen Wirkung, wenn wir, zurückkehrend, als end
gültigen Eindruck hatten: Dieser Geist der Jugendbewegung ist doch das schönste und erfreu
lichste in ganz Deutschland. 

Denn sonst ist es doch etwas schwer zu atmen in Eurem schönen Lande, wahrlich! Wenn 
wir, nach der Tagung durch ganz Deutschland wandernd, von der „Kaiserstrafze" immer in die 
„Kronprinzenstrafze" kamen, und von einem Friedrich - Denkmal zu einem ebenso leblosen 
Wilhelm-Denkmal usw. usw., da könnt Ihr uns nicht verdenken, wenn uns am charakteristischsten 
f ü r  B e r l i n  d a s  —  Z e u g h a u s  z u  s e i n  s c h i e n .  A b e r  d a n n  d a c h t e n  w i r ,  d a s  j u n g e  D e u t s c h l a n d  
ist nicht mehr so, das junge Deutschland hafzt ebenso wie wir diese Geistlosigkeit des 
alten Deutschland. Obwohl noch jung und gering an Zahl, strebt es doch wieder zu jenem 
grofzen, g e i s t i g e n Deutschland, das alle Völker ehren und lieben. 

Und dann verstanden wir, wenn es überhaupt irgendeine zu erstrebende Zusammengehörig
keit, eine Freundschaft zwischen einer so grofzen und einer so kleinen Nation geben kann, so 
kann es nur durch diesen Geist geschehen. Das übernationale Verstehen mufz sich zuerst 
in grofzen Nationen durchringen, bei den kleinen ist es viel selbstverständlicher. Und das wieder 
kann n u r durch idealfeste Jugend geschehen. 

In diesem Sinne war die nordische Jugendtagung ein Ereignis, was einmal sehr weite Be
deutung haben kann, und wir danken ihren Urhebern herzlich. 

Einen Grufz Ihnen allen aus unserer kleinen Heimat. Aug. A n n i. 

Aus dem Briefe eines iungen baltischen Deutschen 
Es ist sehr schwer, hier allein, fast ganz ohne Gesinnungsgenossen, seinen Weg zu gehen, 

umgeben von anders Denkenden. Leider fehlt hier ganz d i e Jugendbewegung, die ich bei Euch 
lieben lernte, weil der Idealismus nur dort in Deutschland möglich und natürlich ist. Wir 
werden immer die Empfangenden und Vermittelnden sein, Ihr müfzt uns die Ideale vorleben und 
sie ausbauen. 

Vergefzt uns aber nicht und beurteilt bitte gerecht und ohne Vorurteile die trostlose Lage 
und die Tragik unseres Lebens durch viele Jahrhunderte! - Doch wir hängen eben mit ganzer 
Liebe an der teuren alten Heimat, wo wir nun einmal hingestellt sind, sonst zögen wir zu Euch, 
in „wärmeres" Land, zu den anderen unseres Blutes, zu Euch, Ihr lieben Wandervögel! 

W a l t e r  v o n  W a h l ,  D o r p a t .  

LETTLAND 
Wir erhielten diesen Brief: 
Das Interesse unserer lettischen Jugend an der deutschen Jugendbewegung mit ihrem 

Idealismus und dem Suchen neuer Wege in sozial-ethischer Hinsicht ist ein lebhaftes. Das 
ist ein grofzes Ziel, das sie auf ihr Banner setzen: ein neues Leben und einen neuen Menschen 
zu schaffen und das Gefühl der Brüderlichkeit zwischen den Völkern zu verbreiten. Die Auf
gabe ist richtig gestellt, doch die grofzen Differenzierungsstreite in einzelnen Fragen, die nicht 
von allgemeinem Interesse sind, rief in uns Zweifel hervor, ob die Wege, die sie gewählt haben, 
die richtigen sind. — Dem Charakter nach sind Ihre Aufgaben den Zielen der lettischen Jugend
bewegung nahe verwandt. Doch scheint bei uns diese Bewegung einfacher und natürlicher zu 
sein, fern von politischen oder ethischen Extremen. Das ist vielleicht damit zu erklären, dafz 
wir ein noch verhältnismäfzig junges Volk sind und nicht das kennen, was man unter dem 
Namen Kulturüberfeinerung versteht. 

Jedenfalls sind uns die „Wandervögel" sehr sympathisch und die lettländische Jugend will 
mit ihnen zusammenarbeiten. In dieser Hinsicht ist die stattgefundene Versammlung von blei
bender Bedeutung. 

Einen herzlichen Grulz an alle Ihre Kameraden Ihr Jahuis Kupli s. 
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Der Gutshof in Werleshausen 

Aus deutschen Tagungsberichten 
Ein neuer europäischer Geist manifestiert sich. Zur gleichen Zeit, da allenthalben die 

Grofzstädte von gewaltigen Kundgebungen zur Sicherung des Friedens widerhallten, fanden sich 
auf der Burg Hamstern für eine Woche Scharen junger Menschen aller nordischen Lande zu
sammen, um sich die Hand zu reichen zu gemeinsamer ehrlicher Friedensarbeit. Die Jugend will 
endlich die Lügengewebe beiseite stofzen, mit denen hüben und drüben von volksfeindlichen 
Giftmischern das verderbliche Treiben der Mächte des Hasses, des Haders-, des Neides ge
stärkt wurden. Wo wir selbst Einblicke haben tun können in die echten Triebkräfte anderer 
Völker, verlieren wir alle Motive der Feindschaft; denn wir wissen, dafz gerade die gegenseitige 
Bejahung alfler wahren völkischen Eigenarten den vollen Zusammenklang, das Verständnis und 
die Einhelligkeit der gemeinsamen Aufgabe, nämlich des Aufbaues eines neuen Europas ge
währleistet. — 

So wurden von Mensch zu Mensch Freundschaften geschlossen, die von keinem Diplomaten-
spuk mehr auseinandergerissen werden können. Jahr für Jahr wird künftig deutsche Jugend, 
gastlich empfangen, durch nordisches Land wandern! Jahr für Jahr werden junge Nordländer zu 
uns kommen, um festzuhalten am Vertrauen auf das, wasL hier und da verheifzungsvoll wächst: 
Das neue lebendige Europa der Jugend. 

C a r l  W e r k s  h a g e n  ( „ H a m b u r g e r  E c h o " ) .  

Wenn bei dem jetzigen Stand der deutschen Jugendbewegung Tagungen überhaupt noch 
Sinn haben, so haben es solche internationalen Tagungen. Die „klassische Zeit" der deutschen 
Jugendbewegung, wie Willi Kelber sagte, ist vorbei — wie stehen am Anfang der vierzig Jahre in 
der Wüste. 

Die Aufgabe kommender Jahre ist die Herstellung einer internationalen Jugendgemein
schaft. Solange Ideologien auf ihren Ursprungskreis beschränkt bleiben, mögen sie als blofz 
nationale oder private Angelegenheit unbeachtet bleiben, ohne dafz sie Einflufz auf das Weltge-
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Beheben erlangen. Sobald aber Ideologien an den verschiedensten Orten entstehen und voll
kommen unabhängig mit einem Male einfach da sind, mufz in ihnen eine wirklich vorhandene neue 
Entwicklungskraft gesehen werden. 

Der Idee „Jugendbewegung" zu einem übernationalen Durchbruch zu verhelfen, das war der 
Gedanke der „Nordischen Jugendtagung". Ich glaube, dafz man hier wirklich einen guten An
fang getan hat. Die kameradschaftlichen Beziehungen, die sich hier im Laufe einer Woche 
zwischen deutscher und nordischer Jugend bildeten, scheinen mir einer der bedeutendsten Er
folge der Tagung zu sein. 

Es mufz gesagt werden, dafz die wortschwüle Atmosphäre oft durch kühle nordische Geister 
gereinigt wurde. Rudolf Broby zerstörte da mit gesunden, einfachen Worten manch sonniges 
Idyll! 

Die Arbeitswoche hat bewiesen, dafz das gegenseitige Sichkennenlernen in kameradschaft
lichem Zusammenleben von jungen Menschen aller Länder der einzig fruchtbare Weg dahin ist, 
dafz Internationalismus Tat werde. Ich denke an so manche Stunde, die ich auf herrlichen Gän
gen im Werratal in einsamem Gespräch mit jungen Norwegern und Dänen verbracht habe. 

Und einmal blieben wir wohl stehen — als es uns als köstliches Geschenk neuer Zeit zum 
Bewufztsein kam, dafz hier zwei junge Menschen aus verschiedenen Ländern ihr Tiefstes tauschen 
durften. — 

Es glühte wirklich in allen das Bewufztsein: Wir sind eine neue Generation, berufen und 
verpflichtet! Erfüllung will Opfer! 

Und dies ist mein Glaube: die pfingstliche Zeit der deutschen Jugendbewegung ist vorüber 
— Aber das Wort wird Fleisch. — In tiefer Einsamkeit wächst ein Stand neuer Menschen — 
bereit, zu tun und zu künden. 

W a l t e r  P ä h l  ( „ J u n g e  M e n s c h e n " ) .  

Nach den Berichten der Nordländer kann man als allgemeinen Eindruck angeben: die Be
wegung im Ausland ist wohl auch mannigfaltig, aber doch nicht so zerrissen und persönlich 
oder zufällig gefärbt wie bei uns. Deutlich wird überall der Gegensatz zwischen den Gruppen, 
die ein Programm verwirklichen wollen, und denen, die ins Unbekannte und doch eigentlich 
einzig Gewisse vordringen; letztere nur bedeuten die eigentliche Bewegung. Sie fällt dort nicht 
so sehr aus dem Rahmen des Gewohnten, ist deswegen schwerer aufzuspüren, aber trotzdem 
lebendig. Der Charakter als Bewegung der Jugend ist dort nicht so wichtig, dagegen ist die 
starke Beteiligung der Bauernjugend bemerkenswert. 

Die ausländischen Freunde empfanden zunächst nur einen bunten Strudeil, ein wildes Chaos; 
im Zusamenleben, in Gesprächen mit den deutschen Teilnehmern jedoch bekamen sie ein be
stimmtes, vielleicht stark gefühlsmäfzig gewonnenes Bild der deutschen Bewegung; wir Deutschen 
selbst erlebten ja zu unserem Erstaunen und zuunserer Freude, dafz wir im eigenen Lande, was 
Triebkräfte, äufzere Form und Marschroute anbelangt, doch stärker zu einander gehören, tiefer 
mit einander verbunden sind, als wir im Streit der letzten Jahre geglaubt hatten; das Trennende, 
Verschiedene erschien uns mehr und mehr als unwesentlich, gemacht und behindernd. 

W a l t e r  C h r i s t a l l e r  ( „ F r e i d e u t s c h e  J u g e n d " ) .  

. . . . .  l e d i g l i c h  d i e  d ä n i s c h e n  u n d  n o r w e g i s c h e n  K o m m u n i s t e n  s t e l l t e n  i h r e  H a n d k ö f f e r c h e n  
mit ins Stroh, wufzten auch sonst rasch sich anzupassen: am zweiten Tag barfufz in langen, am 
dritten in kurzen Hosen, am vierten sogar ohne Zigarette! Im übrigen war es ein 
Trauerspiel zu sehen, wie diese prächtig gebauten Rassen nach Pariser Schnitt mit 
Bügelfalten und Stöckelschuhen verzivilisiert waren, sich mit ihren weifzen Anzügen 
sehr ungern auf die Erde setzten und bei Regen in unsere Zeltbahnen gewickelt, besonders vor
sichtig behandelt werden mufzten. Innerlich waren sie gewifz genau so wertvoll und tüchtig, 
w i e  d i e  m e i s t e n  v o n  u n s ,  a b e r  w i e  f r e i e  N o r d l ä n d e r  a l l g e m e i n :  f ü r  u n s  n e u  d e u t s c h e  
J u g e n d  z u  w e i c h ,  z u  s a n f t ,  z u  z a h m .  

F r ä n z e 1 („Jenaer Jugend"). 
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D A S  J U N G E  
DEUTSCHLAND 

H a n s  H a f f e n r i c h t e r  
Die Zeit fordert die Verwirklichung des geistigen Reiches. Das ist der Ruf der Zeit an 

uns. in uns wiM das neue Reich. Das ist das Wesen des neuen Europäischen Menschen. 
Die alte Welt stirbt in uns. Die neue Zeit wächst in uns. 

Die alte Welt dient der Materie. Ihre Religion ist der Naturalismus. Sie organisiert die 
ganze Welt unter dem Zeichen des Materialismus und Kapitalismus. Ihr Gipfel ist die individuelle 

•  P e r s ö n l i c h k e i t .  D i e  K u n s t  i s t  B i l d u n g s -  u n d  G e n u f z m i t t e l .  D i e  P e r s ö n l i c h k e i t  h a t  d i e  
Macht. Das Geld%nd die Maschine regiert alle. „ 

In uns ist die Wende. Unsere Sehnsucht löst uns von den alten Götzen. Unsere Sehn
sucht will das neue Reich des Geistes. In uns ist Natur und Geist. Wir wollen das Natürliche 
leben und das~ Geistige erleben. Wir müssen geistig sein. Wir bauen das geistige Reich. Wil
dungen durch Materie und Form hindurch zum lebendigen Innnern. Das wesentliche der Dinge 
wird offenbar. Im neuen Kunstwerk nimmt das neue Reich Gestalt an. Das Erlebnis des neuen 
Kunstwerkes ist der Kult des geistigen Reiches. Wir brechen durch Persönlichkeit und InduL 

viduum hindurch zum rein Menschlichen. Der grofze bewegte Mensch ersteht in uns. Der 
schöne Mensch wird in uns. Er ist der Künder des neuen Reiches. Es ist das Erkennende. 
Er erkennt die grofze Logik der Welt. Er bettet seinen Willen in die W e 111 o g i к. 
Er steht im Gesetz. Darum ist er frei von aller Schuld. Der Makellose. Er löst alle Kräfte 
in sich elementar. Er löst alle lebendigen Kräfte in sich zur Aktivität. Er stellt Technik und 
Wissenschaft in den neuen Dienst. Er ist der moderne .heroische Dionysische Mensch. Aber 
innen ist er eins. Er bejaht alle Kräfte zum Dienst am neuen Reich. Darum kann sich das 
Geistige durch ihn manifestieren. Darum ist er fähig zu schöpferischer Tat. Er ist der schöpfe
rische Mensch. Er tut die Tat. Er schafft das Werk. Er erfüllt seine Berufung mit grofzer 
Sicherheit. Er geht die Bahn mit Selbstverständlichkeit. Er schafft neue Bindung zwischen 
den Menschen. Er bindet organisch die ganze Welt. Er richtet das neue Reich des Geistes 
in den Menschen auf. Das ist die Sendung des neuen europäischen Menschen. Das ist der 
Ruf an die geistbewegten jungen Mensdhen. Das ist die Forderung der Zeit an uns. In uns 
wird der neue Mensch. 

H e i n r i c h  V o g e l e r  
Religio — Bindung im Gesetz der Ewigkeit. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung — Gott 

ist die Liebe. 
„Gott — das Gesetz ist um uns," in jedem Baum, in jeder Blume, im Berg und Flufz, im 

Kristall und im Stern. Gott, das Gesetz, ist die Bewegung zur Einheit, ist der Atem der Welt — 
Odin, Atrna, das alles Umfassende, das Einatmen und Ausatmen der Welt, das Ungeformte, 
U n g e d a c h t e ,  U n e r k a n n t e ,  d a s  s i c h  F o r m  S u c h e n d e .  E s  o f f e n b a r t  s i c h  i n d e r  M a t e r i e  
ewig zeugend: Gesetz, Gott. — Keine Stunde des Tages vergeht, wo „Er" nicht um 
u n s  i s t  u n d  v o n  u n s  v e r l a n g t ,  s i c h  m i t  S e i n e m  G e s e t z ,  m i t  S e i n e r  W e l t m a t e r i e  a u s 
einanderzusetzen, d. h. mit Ihm zu gestalten. Gott ist die Liebe. Gott ist. 
Alle Mifzdeutung und Mifzachtung von Gottes Sein offenbart sich uns als menschliches Leid. 

„Gott ist in uns." Jede Träne sagt uns, dafz Gott in uns ruft! — Jedes ewige Wort 
zeugt und bewegt in uns das rufende Gesetz, das unser Innerstes erbeben macht vor Be
seelung. — Jede hohe Musik führt das Chaos der Töne zur Relativität, zum Gemeinschafts-
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gesetz und zur Einheit; bindet unser Innerstes mit dem Gesetz, Gott w a cht; das Gesetz er
füllt sich, wir ahnen etwas von der Harmonie mit dem Unendlichen. — Gott in uns führt unser 
Leid zur Verbrennung — zur Erkenntnis. Unter der Flamme der Vernichtung des Unreinen 
(Leid) erkennen wir den Rhythmus der Ewigkeit und gestalten unser Werk, das uns erlöst. 

„Gott ist durch uns hindurch, im Werk, im Liebeswerk, im Guten, das wir schaffen, das 
wir hingeben, wie eine reife Frucht an das All, an die Menschheit. Es reinigt uns zu neuer 
Tat. So wird Tat unser Tod und unsere Auferstehung. Notwendende Hingabe an das 
Leid der Menschheit, aus der Ueberfülle, die das Gesetz, Gott, in uns zeugt. So werden wir 
Werk-Zeuge des Alls. Werktätige an der grofzen Gemeinschaft Natur, bis wir uns auflösen, bis 

los werden an 
schaft ynd un-
ersteht im 
überwindet der 
Selbst. Ei-

i n  d i e  u  m  -
M a t e r i e ,  

c h e m  G e 
worfen ist. 
offenbart sich 
den, in ewiger 
Menschen aber 
Werden: Or
es erfüllt un-
dem grofzen Ja 
wenn wir füh" 
das Chaos, die 
net zur Ein-
mitwirken kön-

gestaltender 
grofzen Ge

leit". 

wir uns selbst 
die Gerne in
ser „du" auf-
„Du". So aber 
Mensch sein 
s a m t  e s  e i n  

g e b e n de 
d i e  g l e i -
s e t z  u n t e r -
Und wieder 
Gesetz imWer-
Zeugung. Wir 
nennen dieses 
ganisch, und 
sere Seele mit 
des Glückes, 
len, wie sich 
Vielheit, ord-
h e . i t  u n d  w i r  
in demütiger, 
Hingabe' an der 

meinschaft 
Bei Regen im Schutze der Tannen 

Der Hammer Thors bedeutete unseren Vorfahren die zur Einheit führende schaffende Tat, 
bedeutete das Werk schaffen für die Gemeinschaft des Volkes, um sich das Recht zu erkämpfen 
a n  d e r  G e m e i n s c h a f t .  S o  e n t s t a n d  g e r m a n i s c h e s  R e c h t  a u s  d e r  P f l i c h t  a m  G a n z e n .  —  S o  v e r 
fiel germanisches Recht an der Pflicht gegen Besitz und Gold. Der schaffende Hammer Thors 
bedeutete unseren Vorfahren: Heimrecht auf Erden! Und heute lebt dies Himmelszeichen noch 
in unseren Worten, Tat und Tot. Und wie dies Zeichen das Gleichmafz ist bei vielen Völkern, 
das der Mensch durch seine Tat erfüllt, die Wage, die ihn stimmen soll mit dem ewigen Gesetz 
der Wandlung, des Werdens, so umsteht der Hammer Thors die Einheit A im Worte Tat. 
A. zeigte in der Umdrehung das alte ägyptische Zeichen des gehörnten Stierkopfes, das Zeichen 
der ewigen Zeugung, der Unsterblichkeit, das Zeichen der Gotteseinheit. — Doch in Tot um-
schliefzt der werkschaffende Hammer das O, das All und das Nichts, das Ei, die umfassende 
Bewegung, die Geburt; so die Auferstehung durch das Werk, das wir schaffen in der Bindung 
mit dem ewigen Gesetz der Liebe. — Gott ist die Liebe, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. 
Gott ist um uns, in uns und durch uns. Religion ist Bindung im Gesetz. So wollen wir kämpfen 
um die himmlische Ordnung. Helft Schulen gründen, wo dieser Geist lebt? 

G ü n t e r  K e i s e r  
Um 1900 entstand der Wandervogel aus der Schuljugend heraus. Seitdem erhielt eine Schicht 

junger Menschen ihre Lebensimpulse nicht mehr aus Stadtatmosphäre, Schulweisheit und Eltern
hausmoral, sondern aus der erlebten Natur und dem Gemeinschaftsleben der Jugend. Hier be
ginnt etwas Einzigartiges: eine Emanzipation der Jugend; die Selbstbefreiung der kommenden 
Generation aus der gesamten Gesittung und Denkart der bisherigen Welt. — 1913 auf dem 
Hohen Meifzner fanden sich die inzwischen Herangewachsenen, ins Leben Getretenen zur „Frei
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deutschen Jugend" zusammen. Eine eigene Denkart der Jugend war geworden, Hand in Hand mit 
einer neuen Lebensweise. 

Ein ganz besonderer Typ Mensch ist so entstanden. Die Blutsubstanz dieser Jugend ist auf 
eine gänzlich andere Weise zusammengesetzt. Denn sie ist aufzerhalb der alten Entstehungs
bahn von Gehalt und Horizont des Zeitmenschen aufgewachsen aus schlackenfreiem Boden, ge
nährt von den ihr von niemand getrübten Wassern: Natur, Eros, Einsamkeit. Sie war und ist 
ein neuer Wurf der Ursubstanz: Menscih in die Töpferform der Zeit. 

Wie eine einsame hohe Insel, ein neuer Adelstand aus Jünglingen ragte jene Meifznerjugend 
aus der Epoche der Völkerschlachtdenkmäler empor, fest geeint durch ihre Einsamkeit. — 

Seitdem ist vieles anders geworden. Die neue Lebensweise, die für uns damals ein Lebens
bekenntnis und einen schöpferischen Akt bedeutete, ist auf dem Wege, Allgemeingut; der Masse 
zu werden, eine neue Art Uniform. Der Geistige wendet sich schon halb wieder von ihr ab, — 
mufz weiter. 

Und jene damals einsame Denkart der Jugend ist von der Revolution eingeholt und mit 
brodelnden Kloakenfluten überschwemmt worden. (Ich rechne jetzt gar nicht die Kreise, die 
schon im Kriege vom Zeitgeist eingeholt und endgültig verschluckt worden sind, jene, die 
sich heute „Völkische" nennen.) 

Wir, der Stand Jugendbewegung, liegen jetzt zwischen den Wirbeln des nachrevolutionären 
Zeitgeistes. Und werden langsam von den Stärksten der Wirbel aufgesogen. Hier saugt die 
Partei, dort die Wirtschaft, dort der bürgerliche Pflichteinkreis (Existenz, Ehe, Kinder). 

Ehrlich und hart wie Eidhen sehen wir die Menschen unserer Substanz in jenen Wirbeln 
stehen, mit einem verbissenen Willen, sie zu durchdringen. Wie viele gingen nicht schon 
unter, verschwanden darin? Gingen drauf als Kulturdünger für die neue Zeit! 

Aber ich sage: Dünger macht die Saaten nur fetter, aber die Frucht bleibt dieselbe. 
Die Zeit jedoch ist reif, sie schreit nach scharfen Sensen. Schneiden wir ab! Pflügen wir um? Bis 
zerbrochen und zerkrümelt die letzte Scholle alter Weit. Und dann säen wir eine neue Saat? 
Denn alles, was unsere Zeit heute hervorbringt, trägt den Giftkeim in sich. Die Fracht ist 
faul, und der Boden voller Säuren. Wir müssen alle darin verkommen, trotz aller Geradheit, 
Ehrlichkeit, Willen zur Sauberkeit. 

Aber jener Stand Menschen, der sich „Jugendbewegung" nennt, ist — in seinem Kerne 
wenigstens — zu schade, der Düngerstoff einer verendenden Epoche zu sein. Wir müssen viel mehr 
Ehrfurcht haben vor dem Geschenk neuer Menschenart, das ir, unsere Brust gelegt ist als 
Pfund, damit zu wuchern unsere einzige Pflicht ist. 

Denn es kommt heute lange nicht so darauf an, dafz die Wirtschaft verbessert, das Recht 
verbessert, das Kino verbessert werde, aber es kommt darauf an, dafz Fetzen Neues, noch nicht 
Dagewesenes, dem schöpferischen „Ur" Entstiegenes zur Form kommen. Es gibt keine Menschen
art, die mehr hierzu berufen л^ге, wie wir, der Stand Jugendbewegung: trächtig von tausend 
einzigartigen Erlebnissen, wissend um tausend nie gekannte Offenbarungen, überströmt von den 
Geschenken der Freiheit, der Not und der Kraft. Nie dürfen wir diese unsere einzige Eigenart 
vergessen, verleugnen, verraten. ХхЛг dürfen nicht Geheimräte, Unternehmer, Parteisekretäre 
(jene einzigen Wirkungsbahnen für das Schöpferische in der alten Welt) werden, wir müssen in 
die bittere Not schonungsloser, restloser Losdösung gehen, auf dafz aus dem Begreifen und Er
leiden von der Armut und der Leere alles Heute sich aus unserem Menschen jener Fetzen: 
Neues Werk emporbahne. 

Siedlung ist ein Weg zur Loslösung dieses Fetzens Zukunft in uns. Siedlung aber darf 
nicht Rückzug in die sichere Stille sein, Siedlung sei die wirkendste Tat, der Dolchstich für 
diese Welt: Die Sammlung der wertvollsten Menschensubstanz zu reinem Dasein, auf freiem 
Boden und um eigenen Herd: Werde so die Geburtsstätte aller kommenden Propheten und 
Rebellen, die Herzkammer des nie sterblichen Standes der Neuen, in die die Ströme einkehren 
trübe und voll Schwere und von der sie hell, gereinigt und befrachtet in heifzem Pulsschlag* aus
strömen. — — -— 

Eines nur mufz uns ale einen: Standesbewufztseinl Wo auch in den Wirbeln des Heute 
wir stehen, in Ministerium oder Bank, in Schule oder Fabrik, in der Häuserflut oder auf dem 
Lande: Wir alle müssen unser Leben führen als Glieder eines Standes: 

J u g e n d b e w e g u n  g .  
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c a r l  w e r c k s h a g e n  

deutsches volk und deutsche schule werden heute zusammengeschweifzt wie nie zuvor 
durch eine not durch eine sehnsucht durch e i n werk: erhaltung des deutschen schicksals. 
in der enge unserer lebensmöglichkeiten gilt es weiten Spielraum zu sichern der entfaltung 
unserer schöpferischen kräfte frei von zweck und nutzen.» das führt volk und schule zu
sammen. 

die schule ist heute aus allem wirbel des Zeitgeschehens herausgeschält als die Stätte 
in der die jugend nicht allein geistig und körperlich zum dienst an ihrem reich herangebildet 
werden soll sondern wo auch durch alle not hindurch ein geweihter bezirk abgegrenzt bleibt 
für schöpferisch freie unbegrenzte führertat ungehemmte kernfcildung aus liebender Zuneigung 
und erkürung zum adel. 

die jugend darf sich nicht hochmütig abwenden von den knappen möglichkeiten die ihr 
volk und zeit darreichen darf nicht ihre würde und Verantwortung verschenken an leichtfertige 
entweihung schöpferisch gestaltender werktat. 

fügung der stunde: die deutsche jugend weihe ihren leib und geist der zeitsende die in 
und mit ihr aufbrechen will gebe sich hin als keim und inhalt zu der sich weit und hoffend 
öffnenden neu wachsenden form dafz entzündet werde der lebensfunke der blutdurchpulsten ge
stalt: schule. 

wenn jugend die tastenden schritte zu denen ihre sehnsucht zu reifem ritterlichem 
menschentum sie treibt wieder hinlenkt zur schule in den brennpunkt eines eigenen freien 
bewufzten schullebens dann ist dem räum gegeben dafz sich dort organisch um das wesen 
der jugend wissende führer zu ihr gesellen dafz ein einiger wille und geist die mannigfachen 
arten der Wirksamkeit durchglühe dafz dann wachse was ohne diese einige Wirksamkeit nur 
immer Stückwerk und wesenloses Schemen bleibt: die schulgemeinde. 

die schule dieses antlitzes birgt wieder einen eigenen lebensstil der jugend der bereit 
ist die mannigfachen Spannungen und für menschliche einsieht unfafzbaren Wirrnisse des 
lebens das mit diesen spannungen und Wirrnissen mit leid und not durchaus auch die 
schule durchflutet zu tragen selbst aber darinnen gestalt und gestalter Sinnbild und bildpräger 
geschöpf und in freiheit zielender wille einer sondernden zweckfreien Ordnung zu sein. 

ist dann der bereitete boden erwählt vom befruchtenden schöpferhauch hat der führer 
den bund der jugend zum ring geschlossen strahlt vom kern aus die Sendung ins land — 
sprengt dann der zürnende gott die ihn enthüllende leiblich und geistig unter den ihm abge
fallenen kreaturen Wirklichkeit gewordene erscheinung stürzen die Ordnungen ein da die 
deutsche erde zerbirst: hochwerfend unter schmerzvollen wehen ihre letzte höchste sie er
schöpfende frucht — glücklich dann die jugend die erlebt die erfüllung des deutschen wesens 
die frischen Windhauch atmet erhobenen hauptes an abgründen wandelnd die im schauer der 
freiheit und ehrfurcht und Wahrheit sich weiht dem leibhaften geschehen das ernst zum 
mythos fernster geschlechter wird wenn sie mit ahnender hand betasten die trümmer des in 
herrlich schwerem rhythmus herschreitenden Untergangs der uns heimholt in den blutdunklen 
schofz des stammgebärenden des artverschlingenden im ewigen Wechsel ewig vorwärtswogen
den schicksals! 

W i l h e l m  K e l b e r  
I n  „ D i e  S  c  h  u  1  b  e  w  e  g  u  n  g " :  „ N u n  h a b '  i c h  s e i t  J a h r  u n d  T a g  w i e d e r  z u m  

erstenmal eine Tagung der Jugendbewegung besucht und immer noch ist sie die alte: 
Nichts, einfach nichts wirklich Positives, wirklich Gültiges, allgemein Verpflichtendes, 
oder auch nur besonders Erfreuliches an Art oder Inhalt der Tagung aufzer — 
wie immer — eine ganze Reihe herrlicher, gerader Menschen. Auch wenn man sich 
manchmal über eine Rede freute, so war's doch nicht sie selber als Schöpfung, als tief
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Vielleicht darf ich 
führ ung dessen, was ich 
sagte und in der 
über schrieb, der Vor
denkerischen Mut der 
menschen zuzumuten, 
Gedankengänge zu fol-
nur meine Gedanken 

Wilhelm Kelter 

es heute wagen, in Aus
auf der Tagung selbst 
„Schulbewegung" dar-
urteilslosigkeit und dem 

Juge ndbewegungs-
mir in meine innersten 
gen, die allerdings nicht 
sind und schon etwas 

mehr als Gedanken. 
Wenn wir es vermögen, die Lebenstielen, aus denen heraus die Jugendbewegung immer 

wieder genährt wird, aus denen heraus sie ihr Wesen hat, denkerisch, geistig zu 
erfassen, so wird unser Denken dabei ein anderes: Man wird sich beim Denkvorgang 
bewufzt, dafz man, wenn man alle Trübungen daraus entfernt, in Kontakt kommt mit 
realen, wirklichen Grofzen, mit einer realen Dingwelt geistiger Art. Dieselben Kräfte, 
die die Jugendbewegung geistig tragen, sind dann ganz tatsächlich in unserem Gedanken drinnen, 
begegnen uns, wie man auf der Strafze im Physischen einem Menschen begegnet. 

Ein solches Denken ist mehr als eine formale Sache, mehr als eine persönliche Angelegen
heit. In ihm bilden sich wieder die Erkenntnis organe für eine ganze bis dahin verschlossene 
Welt von geistigen Kräften und Wesen, die die Ur-Sachen aller physischen Existenz sind, die 
unsere Heimat sind in einem realeren Sinne als unser Elternhaus, die die Substanz aller Religion 
sind. — 

Es ist bislang ein seltsamer Zustand in der Jugendbewegung: Einerseits ist sie allem kirch
lichen Leben abholder als sonstige Kreise, andererseits lebt kaum irgendwo mehr von reli
giöser Sehnsucht, von tiefinnerlicher Unruhe nach den Welten des Geistes als in ihr. Hier 

verpflichtende lautere Wortgestaltung der tragenden Tiefen des Lebens und des Geistes, sondern 
man spürte dahinter den Menschen, der einen freute, und den seine Worte mehr verhüllten als 
offenbarten, weil sie nicht klar waren. Das gilt besonders auch für die erschienenen skandi
navischen Gäste. Gerade dies zeigte wieder die brennendste Aufgabe, die es für die Jugend
bewegung gibt: Die Reinigung und Neugestaltung des Denkens. Ehe nicht die reale gemein
same Grundlage in den Tiefen des Menschentums klar, ungebrochen, rein von fremden Ele
menten und vom Privat-persönlichen heraufgeholt werden kann in das Licht des Gedankens, 
solange wird auch in Zukunft jeder solche Menschenkreis nach 2, 3 Jahren zerstoben sein, dann 
nämlich, wenn im Leben der Einzelnen das Gedankliche die erste Rolle spielt und jeder seinen 
von verschiedensten Elementen verwirrten Weg geht in die Vereinzelung. Wir müssen nicht 
nur zurückgehen auf die 
the orien und Logiken, 
wir müssen, ebenso wie 
von Grund auf reinigten 
ganze В e wufzts e i n sl age, 
von Grund auf reinigen 
Leben mufz wieder ins 
Gedanke ins Leben. Wir 
Sprachverwirrung ent

Wenn mich eines 
die Menschen hinaus, so 
diese Menschen diese 
erkennen beginnen. Es 
leiser Schimmer einer 
gendbewegung wirklich 
gaben erfüllt, die sie hat, 
turbedeutung erlangt, die 
lieh die Reiche des 
ihrem reinen Herzen 
lagen erobert für eine 

übe rlief erten Er к e nn tn i s-
etwa auf Kant, sondern 
wir das Lebensgefühl 
und neu aufbauten, die 
den ganzen Denkprozelz 
und neu erbauen. Das 
Denken hinein und der 
müssen die babylonische 
wirren und überwinden, 
freute in den Tagen über 
war es der Umstand, dafz 
Aufgabe scheinbar zu 
wirkte auf mich wie ein 
Hoffnung, dafz die Ju-
die unendlichen Auf-
und die allgemeine Kul-
sie sich zuschreibt: näm-
Geistes entzaubert mit 
und die geistigen Grund-
neue Kultur." 
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nun taucht eine Möglichkeit auf, wieder sich zurechtzutasten, sich heimisch zu machen in der 
Welt, in der die Religionen wurzeln; nicht durch ein Zurückgehen auf alte unbewußte seelische 
Einstellungen und die „Unterwerfung" des Geistes, des Gedankens, sondern durch eine Ver
tiefung, Verlebendi-gung des geistigen Lebens, des Bewußtseins, der modernen Mentalität, durch 
den Durchbruch des Geistes aus der Physis in die Metaphysik. 

Betrachten wir aus diesem Geiste heraus die Figur des Jesus Christus, das neue Testament, das 
ja die Jugendbewegung nie ganz aus den Augen verlor, so stürzen uns fast die Bausteine entgegen 
zu einem religiösen Aufbau, zur Begründung einer neuen Kirche, die dem modernen Menschen 
denselben Dienst tun wird, wie die Kirche des Mittelalters ihn den Menschen der Gotik tat: 
die Basierung, die Bildung der Fundamente für alles menschliche Tun, für das soziale Leben 
wie für die Kunst und für die Wissenschaft, die heute wie leere Hülsen aufzer Rand und Band 
gekommen sind. 

Die Erkenntnis, dafz Geistiges die Ur-Sache alles Stofflichen ist, dafz es unsinnig und un
möglich isvr die Materie durch sich selbst existierend zu denken: das gibt den Zugang zu einem 
lange verlorenen Hauptelement alles religiösen Lebens, und jedes wirklichen Gottesdienstes: 
zum Sakramentalismus, nicht im Sinne von „Allegorie", sondern als einem verlorenen Gebiet des 
ganz wirklichen, ganz ire allen Geschehens. In ihm mufz sich die Sünde des Materialismus 
sühnen, mufz die Materie wieder in Verbindung kommen mit ihren „Urständen im Geiste", mufz 
wieder geheiligt werden und erlöst aus der Isolierung, aus der Eigenexistenz, in die man sie 
hineingedacht und dadurch verdorben, entkernt hat. 

So wird das eigentliche, starke, die Menschheit wirklich tragende, formende Element des 
Gottesdienst wieder gewonnen, das auch die Krönung darstellen kann alles dessen, was an 
kultischen Versuchen in Sonnenwendfeuern, Andachten, und allerlei anderen Formen lebte, be
sonders in den engeren Kreisen der Jugendbewegung. — 

Ich mufzte ja leider ganz kurz über diesen fast unerschöpflichen Gegenstand schreiben, 
wollte es aber doch: Denn ich meine, die Jugendbewegung hat ein besonderes Anrecht, bald von 
diesen Dingen zu hören, die zwar außerhalb ihrer selbst vorgehen, aber sie im tiefsten Sinne 
angehen und ihrer gereinigten und vorbereiteten Kraft bedürfen. 

P a u l u s  L a m b r e c h t  
Wenn man beinahe jeden Tag einen Brief bekommt etwa des Inhalts: „Ich halte diese Art 

Beruf nicht mehr aus, wo man nichts ist als ein Teil einer Mechanik, wo einem der Ekel im 
Halse würgt, wo man keine reinen Hände mehr hat und alles, aber auch alles nach Geld riecht, 
—• weist du keinen Weg?" dann könnte man sich darüber wundern, von dieser ungeheuren Not, 
von diesem Herauswollen aus den Fesseln des Alten so wenig zu spüren, wo Jugend zusammen
kommt. Aber man vergifzt wohl leicht, dafz in dem Augenblick, wo schon äußerlich eine 
Atmosphäre des Eigenen herrscht, sofort die tiefere Not durchbricht, die eine seelische ist. Und 
es ist ja so natürlich, dafz dann auch immer aufs neue nur von dieser tieferen Not, dieser höheren 
Sehnsucht gesprochen wird. 

Und doch scheint es mir nötig, daß wir gerade hier endlich eine Zucht lernen und halten, 
die noch etwas spüren läßt von der Schwere, Herbheit und Härte unseres Weges. Ich habe 
es immer wieder beobachtet, daß aus dem Sprechen eine Flucht wurde, daß man fortgerissen 
wie taumelnd einbricht ins Reich des Stillen und förmlich darin schwelgt. Oder einfach die 
Augen schließt und träumt: in jeder Bewegung, jedem Wort, jedem Lied. 

Ganz gewiß: jeder, der sich zu uns gehörig nennt, wer zu uns spricht, der soll offen sein dem 
Wehen neuen Geistes, soll glühen im Feuer werdender Religion. Aber braucht es, das zu 
spüren, der Worte? Und sind Worte Zeugen? Wer glaubt, dafz Neuwerden nicht ein Um
sturz ist aller heutigen Haltung und Bindung bis hinein in das äußere Leben? Sollte diese 
Qual und das starke Ja zu ihr und über sie hinaus nicht noch hineinklingen in unsere Feste? 
Heißt von der Ueberwindung der äußeren Not, ja, nur von ihrem Umfange sprechen, schon 
dem „Betrieb" verfallen? 
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Es wird keine neue Welt, so sie nicht von Grund auf wird. Nicht irgendwelche Ideale 
wollen gedacht oder nebenher gelebt sein, sondern eine harte Wirklichkeit nach ihnen umge
schmolzen und gestaltet. Gestaltet aus der Lebendigkeit neu erwachten Gott- und Erd
verbundenseins. 

Wir sind noch immer wie die Kinder: entweder dem glitzernden Aufzen verfallend, oder 
Wunschbildern hemmungslos preisgegeben. Wann werden wir genug Männer haben, reif, hart 
und demütig dem grofzen Werke dienend, von dem bisher nur in trunkener Rede gesprochen 
wird? 

Wann? Vielleicht, wenn die Proletarier und die Bürgerlichen unter uns sich werden zuckende 
Hände reichen, nur das eine in sich und über sich fühlen: „Jugend" und dann — arbeiten. 

N o r m a n  K ö r b e r  
Ein Volk ist ein organisches und lebendiges Gebilde, dessen Einzigkeit in der bestimmten 

Prägung seiner Seele besteht. Es ist in sich ein „Gedanke Gottes" wie jedes Gebilde der 
Schöpfung und jeder einzelne Volksgenosse. Je reiner die Seelenstruktur eines Volkes in der 
Verkörperung der Volksangehörigen wie in seinem Leben, Handeln und Kämpfen, in seinen 
Sitten, Gebräuchen und Anschauungen sich darstellt, um so stärker, gesunder, froher, lebendiger 
und geschlossener wird dies Volk sein. Ein deutsches Volk in diesem Sinn gibt es heute nicht. 
Denn seine Seele zerfralz — wie die der anderen Völker — der Ungeist der Zivilisation und 
des Kapitalismus. Er störte von Grund auf das Verhältnis der einzelnen und der Völker zur 
W'elt und warf sie aus dem Mittelpunkt ihres Seins an die Peripherie. Hier erstarrte ihr 
lebendiger schöpferischer Geist, dessen Werkstatt Sammlung und Stille ist, unter der nie enden
den Sturzflut fortwährender Reflexe, Impressionen und Reaktionen. An Stelle des gewachsenen 
Typus trat — besonders in Deutschland — der fabrizierte Einheitsmensch, an Stelle schöpferi
scher Aktivität nervöse Betriebsamkeit. Die geistigsten Völker wurden am tiefsten zerstört durch 
das moderne Gift. Es gibt heute keine einheitliche deutsche Struktur. Es gibt in Deutschland 
einige „Schwärmer", einen Haufen „Ideologen", sehr viele „Kritiker", und eine breite Masse 
sogenannter „Wirklichkeitsmenschen", — von der qualligen Schaumfilut der Schieber und Nur-
-Händler hier einmal abgesehen, die zwar im Augenblick die erste Geige spielen, doch im 
Grunde eine Schar armseliger, dummer, betrogener Betrüger und geschobener Schieber, 
ein zu marktgängiges und langweiliges europäisches Produkt kapitalistischer Auflösung 
sind, um an ihnen Grundsätzliches erkennen zu können. In den drei erstgenannten Typen 
fristet oft Deutsche Seele in heutiger Weltzeit ein krankes Dasein. Es sind manche feine Menschen 
unter ihnen, von denen einige der älteren nur das Unglück hatten, in einer Zeit geboren zu sein, 
die kein Verstehen für sie und ihre tiefere Erkenntnis der Dinge hatte, da andere Götter und 
Götzen Herz und Sinn der Deutschen bannten; aber das sind Wenige, Genien, die unerkannt, als 
seltsame Käuze über die Erde gingen, weil ihre Sterne nicht günstig standen. Die meisten jener 
drei Arten deutscher Menschen tragen eine Sünde durch ihr Leben, die ihr Schicksal bestimmte: 
sie haben an einem entscheidenden Zeitpunkt ihres Lebens, jenem Uebergang vom Jüngling 
zum, Manne um die Wende der dreifzig, nicht zu Ende gedacht und zu Ende gewollt. Sie wissen 
alle etwas um die Deutsche Seele, diese sogenannten „Schwärmer", „Ideologen", „Kriti
ker", aber es mangelt ihnen an der leidenschaftlichen Sachlichkeit, die sich eben 
so brünstig wie um die reine Idee auch um die Dinge in ihren eigenen Zu
sammenhängen gemüht hat, weil sie niemals die Gestaltung der Idee im Reiche 
der Dinge, das „Reich der Seele" inmitten der Zusammenhänge dieser geschicht
lich gewordenen Welt und dieser geschichtlichen Stunde ernsthaft gewollt haben. 
Und weil jener innerste Wille fehlte, der nur aus glühendem Herzen kommt, aus einem hell
sichtigen Durchschauen der göttlichen Strukturen auch in der von menschlich-allzumenschlichen 
Geist entstellten Welt, darum verkümmerte auch oder entwickelte sich nie die Fähigkeit des 
sauberen zu Ende Denkens, des richtigen Augenmafzes für die Dinge der umgebenden Welt. Die 
Hilflosigkeit gegenüber dieser, schleichende Schwäche und Angst vor der doch für sie un
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entrinnbaren Versklavung durch Menschen und Dinge, bringt in das Leben all dieser Menschen 
die grofze Lüge, für jeden verschieden, an der die edelsten dieser „unerkannten Deutschen" 
langsam dahinsiechen. 

Die Schwärmer leben eine Zeit Lang ein Leben gewissermaßen neben dieser Welt, lassen an 
dem Fieberrausch ihres eigenen Enthusiasmus sich genügen und kümmern sich um die 
materielle Welt nicht weiter, als dafz sie alle in irgendeinem Herzenswinkel die 
Sehnsucht nach dem „nahen Ende der Dinge" mit sich herumtragen. Bis dafz ihr Feuer, von dem 
sie zehren, immer stärkerer und künstlicherer Anfac'hung bedarf und sie bald traurig in 
sich zusammensinken und verlöschen. — Die Ideologen machen sich zwar ein Bild von 
dieser Weit und beschäftigen sich sogar sehr eingehend und gar zu grundsätz
lich mit ihr, aber nicht Geist und Blut formte ihr Weidbild, sondern 
der entwurzelte Intellekt. Ihr Blut ist meist verdorben, ihr Sinn für organisches 
Werden, Wachsen und WTesen verkümmert. Die Sehnsucht der Seelle sucht sich wahllos tastend 
ihren Weg mit Hilfe des unsicheren Führers, des Intellekts, in die Welt, und Wunsch
gebilde und Theorie vergewaltigen die Wirklichkeit. Doch diese bleibt Sieger, und jene Gewalt
samen werden Knechte ihrer eigenen Lieblingsgedanken, an denen sie sich, da sie ihnen nicht 
zur Wirklichkeit verhelfen können, mehr und mehr genügen lassen. So wurden oft schöpfe
rische Gedanken, nicht ausgetragen von starken, rechtwinkligen Menschen, zu fixen Ideen. — Die 
der Welt gegenüber ehrlichsten und klarsten dieser drei Arten Deutscher sind meist 
die Kritiker, diese dem Lande der Schulmeister und Individualisten eingeborene 
Menschenspezies, der eigentlich nur das Eine und allerdings Wichtigste fehlt: die männ
liche Kraft und der schöpferische Wille, dem richtig geschauten Negativum das mächtig ge
l e b t e  P o s i t i v u m  g e g e n ü b e r z u s t e l l e n .  D i e  b e s o n d e r e  L ü g e  i h r e s  L e b e n s  b e s t e h t  i n  d e m  b e w u f z t e n  
Verzicht auf ein ihnen gemäßes aktives Leben. Sie sind Sklaven der Dinge, die sie mifzbilligen, 
weil Kraft, Wille und Verstand sich einseitig in der Arbeit fortwährender Kritik, ständiger Ab
wehr verbrauchen, die ihnen Selbstzweck wurde. Sie erkennen die Gesetze dieser Welt, aber 
packen sie nicht bei den Hörnern. Die Schwärmer und Ideologen wollen sie bei den Hörnern 
packen und vermeinen sie sogar zu verbessern, aber ihnen fehlt das Rüstzeug, die „sachliche" 
K e n n t n i s  d i e s e r  W e l t ,  d .  i .  d i e  K e n n t n i s  d e r  i n  i h r  w i r k e n d e n  M ä c h t e .  

Die „Wirklichkeitsmenschen" endlich — darin besteht ihr grundsätzliches Anderssein — 
kennen diese Welt, wenn auch oft nur in der Technik ihres äufzeren Abrollens und in den zu 
ihrer Beherrschung notwendigen Fertigkeiten, sie packen sie ganz bei den Hörnern; aber sie 
stehen eben, wie man zu sagen pflegt, mit beiden Füfzen auf der Erde, das heifzt, sie wissen 
nichts von jener anderen Welt der Seele, in der auch die Idee des Deutschen ihrer 
Wiederverkörperung entgegenharrt. Lim das Linsengericht zweckhaften Erfolges verschachern sie 
nicht nur ihre eigene Seele, sondern auch die des deutschen Volkes. Es sind die Menschen 
des Deutschlands von gestern, es sind auch heut noch weithin sogar die führenden Köpfe auf wirt
schaftlichem und anderen Gebieten; Männer, von denen wir, was Intelligenz, Energie und Arbeits-
ökonomie anbelangt, gewifz sehr viel lernen können und sollen. 

Einen, der als Fremder mitten unter ihnen stand1, als einer ihrer fähigsten 
und doch vom Reiche der Seele zeugend, mufzte die Mordwaffe der 
Ideologen der Tat niederstrecken, er war uns Wegbereiter, Rufer zum Streit. — 
Walter Rathenaus Worte: „An Deutschlands Jugend" sind ein Vermächtnis, dessen Voll
streckung uns, der Generation der Jugendbewegung-, obliegt;, zunächst als eine Forderung an 
uns selbst in unserem Verhältnis zur Welt, dann als eine Forderung von uns an die Welt. In 
Walter Rathenaus Schriften ist jenes Bild neuen Menschentums als eine Forderung, in seinen 
letzten Lebensjahren uns als lebendiges Vorbild vor Augen gestellt, um das die Jugendbewegung 
heute ringt: Der geistige deutsche Mensch der kommenden Zeit inmitten der Zusammenhänge 
des ausgehenden Zeitalters der Mechanisation, diese beherrschend und nicht selbst von ihr be
herrscht voll entbundener schöpferischer Kraft intuitiver Sicherheit männlicher Selbstbeherr
schung und gelassener Heiterkeit, stets bereit, die Seele zu suchen und Gott zu leben und 
Schritt für Schritt der entseelten Welt wieder sein Bild aufzuprägen. Güte, Gerechtigkeit, Ge
lassenheit, Schrittsicherheit und gehaltene Kraft werden die Zeichen seines Wesens sein. 

Tiefe und letzte Lebenswahrheiten sind nicht eine Sache des Ueberredens und Lieberzeugens, 
sondern sie sind dem Menschen ursprünglich ins Herz gelegt und werden, wenn er in Auf
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geschlossenheit verharrt, von ihm mit dem inneren Sinn erkannt, damit er sie lebt. In unserem 
Leben wird künftig allein unser Gottesdienst und unsere Werkarbeit bestehen dürfen. Wir 
werden gesegnet sein, wenn wir treu sind. — — 

Das ist uns die frohe Verheifzung der Tage vom Hansteinf Wir alle spürten etwas von ihrer 
gehaltenen Glut und wufzten uns geeint in der gläubigen Hoffnung, ja mehr, in der geahnten 
Erkenntnis: Die Werkschar ist an der Arbeit, das neue Deutschland, die neue Menschheit ist 
auf dem Marsche. Wir alle wollen Helfer sein, kleine treue Arbeiter und Bauleute. Und unser 
Weg geht durch das Tor des Opfers. Wer sein Leben verliert, der wird's gewinnen. 

Ist es uns allen zum Bewußtsein gekommen, was uns das tiefe und schöne 
Wort von dem „johanneischen Zeitalter", in dessen Anbruch zu stehen wir fühlen, zu sagen 
hatte? Der johanneische Mensch, der Gottesmensch, soll werden, der in einer tieferen Wirk
lichkeitsschau als die heutigen, in die Differenziertheit der materiellen Welt verstrickten „Wirk
lichkeitsmenschen" die Einheit dieser Welt im All-Vater erfaßt, der sich untrennbar mit allem 
Lebendigen verbunden weiß und den Weg des Opfers geht, weil der Wille des Ewigen in ihm 
Fleisch wird. Und dieser Wille ist Liebe. Ganz frei, weil ganz an Gott gebunden, wird sein 
Weg, wie der seines Meisters, mitter. durch die Welt gehen, ohne in ihr zu verlaufen. Ein 
Heilender, Helfender, Bauender wird er sein, kein Dumpfer, Abgekehrter, Ekstatiker. Denn die 
dürr gewordene Welt dürstet nach neuer Empfängnis des Geistes, und die Menschheit soll 
der Dorn werden, in dem Gott wohnt. In der Menschen g e m e i n d e will Er von neuem 
Fleisch werden. — Wen von uns, Brüder und Schwestern, berührte nicht heut ganz persönlich 
das lebendige Geheimnis jener Worte aus dem Evangelium des Johannes: „In kurzem sieht 
M i c h  d i e  W e l t  n i c h t  m e h r ;  i h r  a b e r  w e r d e t  M i c h  s e h e n ;  d e n n  I c h  l e b e ,  u n d  a u c h  i h r  s o l l t  
leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, daß Ich in Meinem Vater bin und ihr in Mir, 
und Ich in euch"! 

Wir werden das Reich Gottes nicht zu predigen, sondern zu leben haben. Ehrfurcht und 
Dankbarkeit, die Kinder der Gnade, werden unserem kargen Leben, wenn wir treu sind, wieder 
jenen Rhythmus und Ton geben, der uns nicht Königreiche für den Reichtum unserer Armut 
tauschen läßt. Ehrfurcht, das heißt für unsere Werkarbeit heilige Nüchternheit und Sachlichkeit, 
Dankbarkeit, das heißt, jeden Tag als Geschenk des Höchsten leben, in Heiterkeit, Gelassen
heit und Güte. Wir lernten wieder die Gesetze unseres Werdens, aber wir versäumten darüber 
nur zu oft, die Gesetze der Umwelt zu erkennen und unser Sein in Beziehung zur vorgefundenen 
Welt zu bringen, diese dabei gestaltend. Und wir wissen, wie groß für uns die Gefahr, die 
Scharen jener früher bezeichneten Menschen zu mehren, die aus Schwäche zu Ideologen, Schwär
mern und Unfruchtbaren wurden! Wir erleben täglich, wie viele von uns ihr erliegen, und alle 
Feinheit, Tüchtigkeit und Edelgesinntheit im einzelnen vermag nicht unserem untrüglichen Ge-
liihl zu wehren: Sie alle sind eine unerfüllte Hoffnung geblieben! Denn es geht um mehr 
als darum, „feine Menschen" zu werden. Es geht in allem durchaus um die Welt und ihr Schick
sal, um den Kampf des Lichtes gegen die dumpfe Finsternis unter den Völkern. Es geht auch 
nicht um das Schicksal des deutschen Volkes als solchen, nicht um Staat, Wirtschaft, Kirche 
als solche, es geht allein um Gott und die Welt. Und aus Seiner Hand werden auch die 
Völker wie die Einzelnen wieder Schicksal und Bestimmung empfangen. Allein aber die Ant
wort, die jeder einzelne von uns für sein Dasein auf die Frage nach seiner inneren Stellung zur 
Welt findet, das Maß an gesammelter Kraft, an Liebe zu allem Lebendigen und entsprechender 
Opferfähigkeit, das er der Welt gegenüber aufbringt, wird für unser Leben darüber entscheiden, 
ob wir Käuze oder Männer werden. Freunde, wir müssen durch viel Schweres gehen und viele Tode 
sterben; das kann keiner dem andern abnehmen. Aber Eines können wir uns geben, — und das 
ist unendlich viel: Die Gewißheit, dafz wir uns aufeinander verlassen können und unser 
Leben einsetzen für unsere Brüder, die mit uns uns schreitenden und die nach uns kommenden, 
denn wir sind auf Gedeih und Verderb schicksalhaft miteinander verbunden. 
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H a n s  B é r l e p s c h - V a l e n c i a s  
Ihr bittet mich, Euch etwas zu sagen, das mit dem, was ich letzten Sommer in Eurem Kreise 

erlebt habe, im Zusammenhang steht. Und Ihr wollt aus meinen Worten heraushören, was 
unsere Schweizer Jugend bewegt. Dem ersten Wunsch können diese Zeilen Rechnung tragen: 
zum zweiten mufz ich bekennen, dafz ich gar nicht weifz, ob diese Dinge unserer — nämlich 
der schweizerischen — Jugend sehr wichtig sind. Es ist lediglich zu hoffen, dafz ein paar Menschen 
sie für wichtig nehmen: das um so mehr, als sie nicht mein Eigentum sind, sondern etwas, das 
Menschen, die sich um Tiefe bemühten, je und je offenbar geworden ist; und solche Menschen 
gibt es, wie überall, auch in unserer Jugend. 

Was folgt, soll auch kein Urteil sein über die Auswirkung der Jugendbewegung. Ein solches 
zu fällen, wäre heute nicht möglich, wäre vor allem mir nicht möglich, der ich lediglich Aus
schnitte sah, wenn schon ich annehmen darf, dafz einige dieser Ausschnitte vom Entscheiden
den in der Geschichte der heutigen deutschen Jugend sprechen. Vielleicht aber kann ich 
wenigstens andeuten, was mir Voraussetzung scheint, wenn aus der Jugendbewegung Mannes
werk wachsen soll. Und solches meint doch Euer ganzes Beginnen? 

Eines hat mich ergriffen, so oft es mir begegnet ist der Anblick quellenden Lebens in 
der deutschen Jugendbewegung, jene unbedenkliche Verneinung einer ganzen Welt, jenes Auf
geben letzter Verbindungen mit anerkannten Realitäten. Wir andern, die wir uns in das ganze 
herrschende Beziehungsnetz verstrickt wissen, glauben gerade hierin den Ansatz zu einem neuen 
Wurf zu erblicken. 

Ich mufz Euch indessen eines gestehen: Jedesmal, wenn die Freude überströmen wollte, ver
nahm ich die zweifelnde Frage: „Ist diese Aeufzerung von Lebenskraft auch zwingend genug?" 
Die Frage stellte sich mir jedesmal auf all das viele Reden und Reflektieren hin, das allent
halben in Euren Kreisen herrscht — und solches selbst bei Menschen, die es wahrlich nicht nötig 
hätten, immer den Mund offen zu haben. Ich fragte mich oft und bange: Wird das Quellende 
durch Zerreden und Reflektieren nicht schliefzlich vermaterialisiert und wird es damit nicht un
gewollt auf die Formel jener Welt gebracht, in der es als ein vorläufig Unformuliertes sich aus
wirken sollte — wird es nicht profaniert — in des Wortes ureigenstem Sinn und wird es dadurch 
nicht zum grofzen Teil Literatur —- Literatur, nicht Kunstwerk? — statt dafz es wirkende Kraft 
bleibt, die solch Verfahren nicht verträgt, ohne daran zu sterben. 

Meiner Frage schienen viele jener Menschen, die im Handeln Verbindung mit der „werk"-
hungrigen Welt suchten, Recht zu geben. Denn ich sah bei ihnen statt werktüchtiger Klarheit viel 
Utopismus, der notwendig zur Unfruchtbarkeit verdammt bleibt. Er ist wichtig, dafz zwei Grofzen, 
die uns in ihrem unwandelbaren Bunde zum Werke führen, Stoff und Kraft, diesen Bund 
schliefzen. Die Werkmeister sind eben sehr oft nicht „Meister" und probieren darum, statt aus 
dem Wissen heraus zu handeln. 

Es verhält sich doch wohl so: 
W e  r  k l i  с  h e  N e u k r a f t  s c h a f f t  i m m e r  n a i v .  S i e  v e r n e i n t  e n t w e d e r  d i e  b e s t e h e n d e W e l t  

in Bausch und Bogen und zertrümmert sie, wenn es sein soll, ohne Sentimentalität — wovon alle 
Profetie und alle Glaubensbewegungen hinlänglich Zeugnis ablegen —. Nur eine ganz tiefe Ehr
furcht vor allem Lebendigen, die aus tiefstem Wissen strömt, vermag vielleicht nicht mehr zu 
zertrümmern —: oder aber — und dem begegnen wir weniger häufig — die Neukraft bemächtigt 
sich der bestehenden Welt und wirkt in ihr, wobei sie, wenn sie eine Kraft der Erfüllung 
ist, allmählich das Alte auflösen und umbauen mag. 

Beides aber hat für den wirklich vom Geist Beseelten seine harten Konsequenzen, die er 
tragen wird, wenn nicht die Welt die Kraft vernichten, er aber als Abtrünniger dem, was man 
die „Macht der Tiefe" genannt hat, verfallen sein soll. Es gibt nur zwei Wege für ihn — der 
dritte der Plauen und Schwankenden ist für ihn nicht gangbar —: Entweder ganz Diener der 
Kraft zu werden als Weltverneiner: hier steigt das zu allen Zeiten gültige Heiligenideal empor 
oder aber als Bejaher der Welt und Träger der Kraft sich zu verunreinigen, — wie eine Zeit 
sich ausdrückte — ein Sünder zu sein, der aber, weil er gläubig ist, Werke in der Welt schafft, 
mit seinen Werken Stufen baut. — Das Werk ist übrigens gar nicht Sache äufzerer Größe oder 
Anerkennung. 
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Das klingt vielleicht ein wenig hart und antiquiert und mag dem, der es nicht in sich erlebt 
hat, ein Lächeln abnötigen. Doch liegt, wie ich glaube, in dem Erlebnis der Angelpunkt für die 
Auswirkung der Jugendbewegung, die Möglichkeit ihrer Gröfze — aber auch ihre ganze Tragik. 
Das Erlebnis ist vielleicht der notwendige Brückenschlag, eine Seite jenes Toderlebens, das 
Schritt wird zur Mannheit. Die Widerleger der Brücke aber sind das grofze Opfer entweder auf 
Welt-Ich, oder auf Reinheit. Die Frucht des Opfers ist jene innere Ruhe, die damit zu 
negativer Bedingung jeglichen Werkes wird. 

Damit ist aber die tiefe Fragwürdigkeit unseres gesamten Daseins angerührt, auf die uns 
nur Gläubigkeit Antwort gibt. 

Mit dem Willen zum Opfer 'schwindet alles,was man Belieben nennt, Selbstbeweihräucherung', 
UnsacMichkeit, die in der Jugendbewegung keine geringe Rolle spielen. Das Leiden gewinnt 
anderen Sinn und wird hingenommen als der Weg zur Freiheit, für die es dann auch ein Leiden 
nicht mehr gibt nur noch Mitleid, dem aber nichts von seiner Schwächlichkeit anhaftet, die 
ein Nietzsche an ihm hafzt. 

Wer von dem ganz erfüllt ist, für den gibt es nur noch eines: Der Wille zum Ueberein-
stimmen mit dem, das über uns ist. Von hier aus hebt jene wunderbare Disziplinierung des 
Daseins an, die nur für den Nichtwissenden Unfreiheit, für den Wissenden aber erst: das Pfand 
der Freiheit wird. 

Vielleicht ist in diesen wenigen Gedanken einiges von Wichtigkeit angedeutet. Davon, dafz 
den Besten der Jugendbewegung der Brückenschlag so oder so gelinge, wird es abhängen, ob 
die neuen Kräfte sich auswirken werden oder nicht. 

Ich wage keine Voraussage. Heute ist viel Reflexion, viel Literatur, viel „demutsvoller" 
Dünkel da und wenig bescheidene Hingegebenheit, trotz aller Begeisterung zu wenig Bereit
schaft für den wirklichen Verzicht, für das Opfer, das von dem gefordert ist, der den Brücken
schlag tun will. Der Preis ist ja ein ungeheurer— entweder Welt-Ich oder die Reinheit der Seele. 
Worte und Anempfindung täuschen nicht das wirkliche Opfer vor. Die sind sehr oft Flucht 
vor ihm. Vielleicht mufz erst die Kraft noch besser in Stille gediehen sein, um wirklich sieg
reich als Flamme über alle Zweifel emporschlagen zu können. Stille, nicht Lärm, ist die Umge
bung, in welcher der tiefe Glaube an jene erlösenden Mächte heranwächst, ohne die Verzweif
lung oder Schuld als tragisches Erbe denen warten, die freudig bewegt zum ersten Mal hinaus
gezogen waren, einem geahnten Neuland entgegen. 

Wir alle haben s noch nicht vollendet: Sehen wir zu, dafz geschaute Wahrheit gelebte Wahr
heit werde! 

M a x  K u c k e i  
So wenig wie auf der Hanstein-Tagung will ich hier auf die geschichtlichen Zusammenhänge 

von Jugendbewegung und Schule eingehen, das überlasse ich den allwissenden Chronisten. 
Wenn ich versuche, auf wenigen Zeilen das Zentrale, Wesentliche dessen, was ich „Schulbewe-
gung nenne, festzuhalten, so bleibt das mein persönlichstes Bekenntnis ohne jegliche Werbe
absicht. Ich mafze mir nicht an, das Problem „Schule" für andere lösen zu können. 

Schulbewegung gehört zu Jugendbewegung, ging aus ihr hervor, führt zu ihr zurück. Wir 
lehnten alte Schule als wesensfremde Bindung, als unjugendliche Form ab und suchten nach 
neuer Bindung im Wesentlichen, in einer Form, die der seelischen Struktur junger Menschen 
entsprach. Darum ist eben Jugendbewegung (und mit ihr Schulbewegung) durchaus religiösen 
Ursprungs, insofern sie aus dem tiefen Grunde schöpft, den wir Wesen, Gott, nennen, insofern 
sie auf Quellen lauscht, die aus der Unendlichkeit rauschen. Zwischen diesem Göttlichen in 
uns und unserem Tun, unserer Arbeit, unserer Schule klafft eine grofze Lüge, die wollen junge 
Menschen überwinden. Von der Schule fort zum Leben! 

Wir sprechen von neuer Schule und wenden uns nicht an den Lehrer. Es geht uns gar nicht 
um neue Schule (bessere Vorbildung, zeitgemäfze Methode usw.), wir bauen ganz ab. Denn: 
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sich bei Reformen aufhalten, bedeutet den Feind nicht erkannt haben und sich mit seinen V o r-
posten herumschlagen. Nicht gilt es, die Welt zu verbessern: in uns sitzt wohlbehütet der 
Feind. Zerstören wir dessen Burg, das Unwesentliche, Trennende, Machthungrige in uns, erst 
dann ist für bewegte Jugend Sieg und Neuwerden. — Dieser alte Schulmeister in uns wehrt sich 
verzweifelt mit allen Listen und diplomatischen Ränken, schlägt Kompromisse vor, um sich nur 
noch fester zu verschanzen. Einmal mufz jene letzte Hemmung in uns fallen, dahin geht Schul
bewegung. 

Schul-Reform ist Versuch, mit Hilfe von Erlassen und neuen Formen in Unterricht und Er
ziehung die alte Gesellschaft abzubauen. 

Wir wissen: Neue Schule kommt nicht durch Aenderung bestehender Formen: neue Schule 
kommt uns allein vom neuen Menschen, der in sich die Gebundenheiten alter Gesellschaft über
wand und sich in tiefster Verbundenheit an ewige Kräfte ewigem Sterben und Auferstehen unter
wirft. Aber wir sind nicht schabionisiert genug, um für dieses Werden und Wachsen all
gemein gültige Normen aufzuweisen. So kann Jugend-(Schul-)bewegung keinen Schultyp haben 
(nenne man ihn nun Produktions- oder Gemeinschaftsschule), darf ihn nicht haben, denn dann 
wäre neue Schule bald uralte. 

N e u e  E r z i e h u n g  h e i f z e  i c h  V e r l e g e n  a l l e r  S c h u l k ä m p f e  i n  u n s  h i n e i n ,  
R e v o l u t i o n i e r u n g  d e r  g  e  i „ s  t  i  g  e  n  H a l t u n g  d e s  E r z i e h e r s .  

Unsere Forderung lautet also nicht anders als: Ersäuft den alten Menschen, den Fertigen, Mora-
Weltverbes-lisierenden, 

serer in euch! 
wieder gelernt 
eigenen Puls-
schen, ist ohne 
Typ Neue 

Mit dem Er-
lichen Müs-
uns klingt, zu 
durch vieles 
Weg verbau-
wir uns an das 
Kern, ordnen 
werdende Welt 

bestimmten 
Erst dann über-
blolze Nega-
was wir in 
Debatten nur 

S c h u 1 -
Max Kuckei 

Dann, wenn wir 
haben, unserem 
schlag zu lau-
Programm und 
Schule. 
fühlen des gött-
sens, das durch 
dem wir uns 
Zerreden den 
ten, binden 
Wesen, den 
uns ein in eine 
des kosmisch 

Wachsens, 
winden wir 
tion und sind, 
Programm und 

scheinen: 
b e w e g u n g .  

F r i t z  K l a t t  
Vor allem eins werden die nordischen Freunde auf der Tagung in Werleshausen gesehen 

und vielleicht auch hier und da erlebt haben: den starken Willen der jungen Deutschen, die 
Not ihres Landes und ihre eigene Not in irgendeinem Sinn selbst zu meistern. Die Mittel, die 
man so sah, waren noch sehr ungefüge. Ueberall nur Anfänge und Versuche. Das wesentliche. 
Notzeichen ist ja, dafz zunächst alles Ueberflüssige und damit alles Zufällige fortfällt. So ist 
es mit den Schulversuchen. Es sind Versuche zur Sparsamkeit der Mittel, dafz nichts über
flüssiges mehr gelehrt und gelernt wird. Hier gilt es, die wenigen wesentlichen Werte zusam
menzuraffen. So ist es auch in der Kunst: Nicht unter allen möglichen Formen alles mögliche 
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darstellen, sondern das wenige Wesentliche suchen, das in unserem eigenen Leben noch wert ist, 
zum Ausdruck zu kommen. Alles andere fortlassen, auf die Gefahr hin, daß; es eben zu kurz 
kommt und der Ausdruck unverständlich und stammelnd bleibt. Dies aber in dem Glauben 
an die Notgemeinschaft der Menschen, dafz die andern notgedrungen ergänzen, was in dem 
eigenen Ausdruck als notwendig übrig blieb. Und schließlich das politische und gesellige 
Leben der Jugend, auch da Sparsamkeit in den Mitteln und Wirkungen, mit der Sehnsucht nach 
einer großen und einheitlichen Politik, die ohne Programmatik aus JMot kraftvoll handel: und 
ohne Wortequasseln und Säbelrasseln einfach das rechte ist. 

Das Einfachwerden und Einfachtun macht die deutsche Jugend bestimmter Richtung für 
ausländische Jugend wohl leichter verständlich als früher und öffnet zugleich den jungen Deut
schen die Augen für das Jugendliche außendeutscher Kultur. Sie sind nicht mehr so befangen 
in nationalen und ständischen Vorurteilen, wenn sie auch in ihrer eigenen nationalen und 
ständischen Wirklichkeit viel stärker als früher verwurzelt sind. Not lehrt sehen und 
suchen über die Grenzen hinaus nach Genossen der Not, wo sie zu finden sind. Denn das war 
in Werleshausen ersichtlich, daß auch viele Freunde aus dem Norden von einer N o t ihres 
Landes wissen und davon zum Teil ganz stark getrieben sind. Diese Not sieht gewifz anders 
aus als die deutsche Not. Aber als Not, als jene dunkle zur Gestaltung, zur Einfachheit, zur 
Meisterung treibende Kraft, verpflichtet sie auf das gemeinsame Ziel der Notwendigkeit im 
Leben und Denken, Schaffen und Arbeiten... 

In diesem Sinn soll für die nordischen Gesinnungsgenossen auf unsere Winterkurse 
an der Ostsee hingewiesen werden. Sie sind ein Versuch zur Gestaltung eines not
wendigen Lebens und Denkens, Schaffens und Arbeitens aus uns selbst. Eine beschränkte An
zahl junger Menschen aus Deutschland und dem deutschen Wesen geneigten Ausland wird sich 
in dem Jugendheim in Preerow an der Ostsee, nahe Stralsund, zu monatlichen Kursen zusam
menfinden. Gegenständlich umfassen die Kurse: 1. die Lehre vom täglichen Leben des mensch
lichen Körpers in Bau, Bewegung und -Ausdruck (Anatomie, Gymnastik, Tanz); 2. die Lehre von 
den sinnlichen Grundlagen des Lebens, der Augensinn in seiner grundlegenden Bedeutung, 
Zeichenkurse als Uebungen im Sehenlernen, die Beziehung zwischen Form und Inhalt (die 
physiognomische Grundlage aller Wissenschaft), der Ausdruck sinngeladener Kraft in der Kunst 
(Expressionismus); 3. Lehre von den Grundlagen des Denkens in der Sprache, Kurse in 
deutscher Sprache, Kurse in fremder Sprache durch die Ausländer, Beschäftigung mit Werken 
neuzeitlicher Sprachkunst; 4. die Frage nach den Grundlagen des gemeinsamen Handelns. Ver
gleichende Kulturgeschichte der Gegenwart und Uebersicht über den politisch-wirtschaftlichen 
Zustand Europas mit dem Frageziel nach Wahl und Umfang des eigenen Berufes. 

Ueber diese Gegenstände werden nicht Vorlesungen gehalten nach Art von Llniversitäts-
vorlesungen. Es soll damit nur das Netz der Möglichkeiten angedeutet werden, innerhalb 
d e s s e n  s i c h  d i e  a u s g e w ä h l t e  o d e r  a u f g e t r a g e n e  E i n z e l a r b e i t  u n d  d i e  g e m e i n 
same Arbeit (im Gespräch) je nach den Bedürfnissen der einzelnen und dem Schicksal der 
sich ergebenden Gemeinschaft (auch negative, allerdings niemals unfruchtbare Ergebnisse sind 
möglich) bewegen wird. Von einem dieser Gebiete ausgehend, greift die Arbeit, soweit 
Zeit und Gelegenheit es zuläßt, auf die anderen Gebiete über. Nicht Vermehrung der bisher er
lernten Wissensmenge, allein Verbindung und Verwendung des Vorhandenen und dessen Sinn
gebung im Hinblick auf die Einmaligkeit und Ganzheit des Lebens ist das Ziel. 

Die Kurse beginnen am 20. November 1922 und werden so durch den Winter geführt, daß 
von Monat zu Monat (am 20. Dezember, 1. Februar und 1. März) ein Zutreten neuer Teilnehmer 
möglich ist. 

Aufnahme erfolgt n u r nach eigenhändiger brieflicher Anfrage und Einsendung einer 
Photographie. Der Linterzeichnete gibt alsdann Auskunft über die äußeren Bedingungen der 
Kurse, sowie über Verpflegung und Unterkunft, die in und außer dem Heim erfolgen kann. 

Dr. Fritz Klatt, Preerow (Ostsee), Waldstrafze 34. 



Zur Information geeignete Literatur 
1. Hans Blüher: Wandervogel, Band I und II (Diederichs, Jena). — Eine vielumstrittene, teil

weise einseitige, im Kern aber richtige Darstellung des Entstehungszeitalters der Jugend
bewegung. 

2. August Messer: „Die Freideutsche Jugendbewegung" (Herrmann Bayer, Langensalza). — 
Eine hervorragend klare Darstellung der Entwicklungslinie der Freideutschen Jugend, vom 
„Hohen Meifzner" (1913) bis in die ailerjüngste Zeit. 

3. Grabowsky und Koch: „Die Freideutsche Jugendbewegung, Ursprung und Zukunft" (Perthes, 
Gotha). — Ein Versuch, durch eine Reihe von Aufsätzen der verschiedenen freideut
schen Führer die Einstellung der Freideutschen zu den Zeitproblemen zu kennzeichnen. 

4. Norman Körber: „Die Deutsche Jugendbewegung" (Zentralverlag, Berlin). — Eine Ueber-
sicht auf knapp 30 Seiten. Leider bereits sehr veraltet, geschichtlich außerordentlich gut 
informierend. 

5. Max Bondy: „Die proletarische Jugendbewegung" (Adolf Saal, Lauenburg). — Eine reich
haltige Sammlung interessanten Materials über dies Gebiet. Da eine Doktorarbeit, von einer 
etwas zu kühlen Genauigkeit und Schwerfälligkeit. 

6. „Das Weimar der Arbeiterjugend". — Eine Sammlung Berichte von der Weimarer Tagung 
der „Arbeiterjugend", auf der ihr Umschwung von „Parteijugend" zu „Jugendbewegung" 
sich anbahnte. 

Zeitschriften 

1. „Vivos voco", Zeitschrift für neues Deutschtum. — Am klarsten das Ringen der neuen 
Generation i n Wirtschaft, Politik, Kunst und Erziehung wiederspiegelnd. 

2. „Junge Menschen". — Ein radikal-politisches Organ der Jugend, das langsam Form und 
Niveau einer Tageszeitung bekommt. 

3. „Wandervogel". — Blatt der jüngeren Kreise, besonders der wandernden Schuljugend. 

4. „Der Weifze Ritter", eine stark mythisch-philosophisch betonte Zeitschrift aus den Kreisen 
der Neupfadfinder. 

5. „Freie proletarische Jugend". — Das Blatt der geistig reifsten und zu tiefst greifenden 
Elemente des Jung-Proletariats. 

6. „Die Schulbewegung". Jüngst entstandene Zeitschrift der für und in der neuen Schule 
wirkenden Menschen der Jugendbewegung. 

Bestellungen vermittelt das „Nordische Sekretariat der Weltjugendliga , siehe S. 47, 
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Das „Nordische Sekretariat der Jugend"*) 

Will die Beziehungen zwischen der lebendigen Jugend Deutschlands und der nordischen Länder 
ausbauen. 

Unterstützt alle Bestrebungen der nordischen Jugend zu geistigem und persönlichem Aus
tausch. 

Vermittelt Briefwechsel zwischen Jugendlichen der nordischen Länder. 
Gibt Auskunft in den Dingen der Jugend, der Schule und der Volkshochschule, verschafft 

Literatur darüber und vermittelt Zeitschriftenbezug und -austausch. 
Schafft Reisenden Einführung in die Kreise der Jugendbewegung. 

Wer zum Aufbau des Sekretariats durch Mitarbeit oder Spenden beitragen will, wende sich 
an Günter Keiser, Zepernick bei Berlin. 

Im Sommer 1923 treffen sich die Menschen, die ein inneres Verhältnis zur neuen Kunst 
haben oder suchen, auf der Bauhauswoche im Weimar. Näheres im Sommer 1923 durch Hans 
Haffenrichter, Weimar, und Rudolf Broby, Kopenhagen. 

Die Bilder dieses Heftes sind gröfztenteils vom Wandervogelbilderamt Julius 
G r o fz, Berlin NO. 18, Friedensstrafz e 63. Von dort sind — aufzer einer Reihe 
anderer Bilder von der Nordischen Tagung — eine reiche Auswahl guter Bilder aus dem 
Wandervogelleben, von Landheimen, Jugendburgen, Volkstänzen usw. zu beziehen. 

In der „Jenaer Jugend" gibt Dr. Fränzel einen fast protokollarischen Bericht über die 
Tagung heraus. Die betreffenden Nummern können gesammelt bezogen werden. Bestellungen 
an Dr. Fränzel, Jena, Am Landgrafen 5. 

Der Vortrag, den Fritz Klatt in Werleshausen hielt, erschien unter dem Titel „Würde 
der Gemeinschaft" als Nummer 4 der „Bausteinbücherei" des Verlages „Der Weifze Ritter", 
Berlin C. 19. Als Nummer 5 erschien unter dem Titel „Heimweg der Jugend", der Vortrag von 
Karl Werckshagen, dessen Leitsätze in diesem Heft von ihm veröffentlicht worden sind. 

Ove Johannsen vergafz in der Scheune von Gustav Gerstenberg seine blau-lila Reise-
decke. Er bittet den Finder, sie an Günter Keiser, Zepernick bei Berlin, zu senden. 

Unser Freund Broby veröffentlicht jetzt in Dänemark die ersten expressionistischen Ge
dichte. Der Verlag kündigt sie mit folgenden Worten an: 

R U D .  B R O B Y :  B L O D  
E x p r e s s  i o n æ r e  D i g t  е .  

. . . .  E n  e x t a t i s k  r e v o l u t i o n  i  n o r d i s k  l y r i k .  
. . . .  S l i g  k u n s t  s p æ r r e s  g a n s k e  s i m p e l t  i k k e  i n , d e  i  r u b r i k e r .  F o r s g e r  m a n  a l l i g e v e l ,  b l i v e r  

også det helt nyt: „Fantasmisk realistik" maske. 
. . . .  D e t  u æ s t e t i s k e  s æ t t e s  i  s y s t e m  o g  k a l d e r  s i g  k u n s t .  

D e t  n y  S t u d e n t e r  s a m  f u n d s  F ø r  l a g .  
Pris 2 Kr. København, Købmageregade 59. Pris 2 Kr. 

Soeben erhalte ich die Mitteilung, dafz das Amtsgericht Heiligenstadt auf Betreiben des feu
dalen Gutsbesitzers und (früher königl. preufzischen) Amtsmannes von Werleshausen, Herrn 
von Chirsten, gegen mich „wegen Brandstiftung" (siehe dazu S. 12, 13 und 31) einen Strafbefehl 
über 750 Mark erlassen hat. Ich werde diese fürchterliche Strafe mit Würde zu tragen wissen. 

K e i s e r .  
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