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I. Einleitung 

Ich war 13 Jahre alt, als mich ein Freund schließlich doch erfolgreich überredete, mit ihm in 

eine Gruppenstunde bei den Pfadfindern zu gehen. Zwar hatte ich schon vorher etwas von 

Pfadfindern gehört, aber konkrete Vorstellungen davon, was sie eigentlich sind, hatte ich 

damals noch nicht und schon gar nicht, was es bedeutet, selbst ein Pfadfinder zu sein. In der 

Gruppenstunde, die bei den Pfadfindern „Sippenstunde“ heißt, zu der ich mitgenommen 

worden war, planten wir für das folgende Wochenende eine Fahrt in das Siebengebirge. 

Ich fuhr auf diese Wochenendfahrt mit und lernte das Aufbauen einer „Kohte“1, einem Zelt, 

in dem man Feuer machen kann, weil es nach oben geöffnet ist. Dort saß ich, draußen in der 

Natur und weit in die Nacht hinein, mit den anderen Jungen der Gruppe, die bei den 

Pfadfindern „Sippe“ heißt, zusammen und lernte erste Lieder kennen, die von Gitarren 

begleitet, gespielt und gesungen wurden. Ich spürte, dass ich froh war, mit den anderen 

zusammen zu sein. Ohne es schon wirklich zu wissen, hatte sich die Gruppe in mir 

durchgesetzt.   

Inzwischen habe ich mit meinem Pfadfinderstamm, der aus der Gemeinschaft aller Sippen 

besteht, viele von uns selbst geplante und gestaltete Wochenendfahrten und Großfahrten in 

andere Länder erlebt. Zahlreiche Singerunden, Heimabende und Feuerrunden, zu denen wir 

uns mit allen treffen, ergänzen und prägen unsere Gemeinschaft, die nach festen und 

werteorientierten Regeln lebt. Ihr Ziel ist es, zur Selbstverwirklichung des Einzelnen 

beizutragen. 

Als ich vor einigen Wochen die Aufgabe bekam, eine Facharbeit im Leistungskurs Geschichte 

zu schreiben, kam mir die Idee, in dieser Arbeit der Frage nachzugehen, wo Jugendbünde, wie 

die Pfadfinder, eigentlich herkommen, wie lange sie schon existieren und welche 

geschichtliche und kulturelle Rolle und Bedeutung sie im Rheinland hatten. Aus diesen 

Überlegungen ist das Thema meiner Arbeit entstanden: 

„Aspekte der Jugendbewegung im Rheinland zwischen 1900 und 1930“ 

  

  

 

                                                
1 Alternative Schreibweise auch „Kote“ oder „Kothe“ 
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II. Die Jugendbewegung in Deutschland 

1. Allgemein 

1.1 Entstehung 

Die Anfänge der deutschen Jugendbewegung gehen auf das Jahr 1896 in Berlin Steglitz 

zurück. Damals entschlossen sich Schüler am Gymnasium in Steglitz und junge Studenten 

bürgerlicher Herkunft unter Leitung von Hermann Hofmann, Lehrer an diesem Gymnasium, 

an den Wochenenden zu gemeinsamen Wanderungen und Wochenendfahrten aufzubrechen. 

Diese Ausflüge und Fahrten waren nicht gesellschaftspolitisch orientiert, sondern können eher 

im damaligen Zeitalter der begonnenen Industrialisierung als Ausbruchsversuch der 

städtischen Jugend aufs Land und dessen ideelle Rückeroberung sowie einem romantischen 

Bedürfnis nach Freiheit, Selbstbestimmung und freundschaftlicher Begegnung zugeordnet 

werden. Der Greif2, als Symbol der teilnehmenden Jungen, der wenige Jahre später zu der 

treffenden Namensgebung „Wandervogel“ führt, und einige Jahre später die „Blaue Blume“ 

sind zugleich auch Symbole der Spätromantik und des entsprechenden Empfindens der 

Beteiligten. Aus dem losen Zusammenschluss der Jungen entsteht bei den Beteiligten der 

Wunsch zu einer festeren und dauerhaften Organisation. Maßgeblich beeinflusst und gestaltet 

wird diese Entwicklung von dem ehemaligen Schüler Karl Fischer. Dieser löst im Jahr 1901, 

den an die deutsche Botschaft nach Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, wechselnden 

Hermann Hofmann als ersten Bundesführer ab. 

Karl Fischer sorgt für die Gründung des Wandervogels als Verein und gibt ihm auch 

inhaltlich neue Impulse, die auch die etwa gleichzeitig entstehende Reformpädagogik, die 

Freikörperkultur und anderen Lebensreformbewegungen in der damaligen Zeit beeinflussen. 

So verfolgt etwa die Reformpädagogik, wie die neue Jugendbewegung, ebenfalls Konzepte 

der Selbsttätigkeit sowie demokratische aber auch völkische Ansätze. Aus dem Wandervogel 

entsteht auf diese Weise die deutsche Jugendbewegung. Sie wirkt wie ein Tor in eine andere 

Welt, deutlich unterschieden von jener bürgerlichen Welt, aus der die Jungen und später auch 

die Mädchen kamen, und wächst in den folgenden Jahren rasch an. 

 

 

 
                                                
2 Grafik im Anhang 
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1.2 Entwicklung 

In der Folgezeit lässt sich die deutsche Jugendbewegung in ihrem geschichtlichen, von 

starken Brüchen und Scheidewegen gekennzeichneten, Verlauf in drei Phasen einteilen: 

- die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, d. h. die Epoche des Wandervogels im engeren Sinn, 

- die Jahre zwischen 1914 und 1923, d. h. die Zeit der durch den Krieg ausgelösten Krise, 

- und das Jahrzehnt vor 1933, und dem in diesem Jahrzehnt immer wieder erörterten Wunsch 

  nach dem großen Einigungsbund.  

Dabei entwickelt sich die Jugendbewegung durchaus in unterschiedliche Richtungen. So 

kommt es 1904 zu einer Aufspaltung des Wandervogels in den Altwandervogel, unter der 

Leitung Karl Fischers und dem Steglitzer Wandervogel e.V.. Dadurch verbreitet sich die 

Jugendbewegung zunächst vorrangig in protestantisch geprägten Gebieten und noch wenig im 

Rheinland. 

Im Jahr 1909 veröffentlicht der Wandervogelführer Hans Breuer ein Liederbuch unter dem 

Namen „Zupfgeigenhansl“3. Es enthält die von ihm auf Fahrt seit 1904 gesammelten Lieder 

und findet rasch Eingang in die Welt der Jugendbewegung. Viele dieser Lieder werden sogar 

noch heute in jugendbewegten Bünden gesungen. In den Gründerjahren besteht die 

Jugendbewegung so gut wie nur aus Jugendlichen, die aus finanziell gut gestellten Familien 

kommen. Das liegt vor allem daran, dass Jungen aus Arbeiterfamilien meist nur bis zum 14. 

Lebensjahr die damalige Volksschule besuchen und danach eine Lehre oder Erwerbstätigkeit 

beginnen, sodass sie nur wenig Freizeit haben. 

Die schon im Jahr 1904 begonnenen Abspaltungen in der Wandervogelbewegung setzen sich 

bis in das Jahr 1911 fort. Ursache sind vor allem unterschiedliche Auffassungen zur Religion, 

dem Konsum von Alkohol und der Frage, ob Mädchen in den Bund aufgenommen werden 

sollten. Dennoch schließen sich dann im Jahr 1911 einige der entstandenen 

Wandervogelbünde zu einem Dachverband unter dem Namen „Verband Deutscher 

Wandervögel“ zusammen. 1912 wird daraus der „Wandervogel e.V. Bund für deutsches 

Jugendwandern“. 

  
                                                
3 Liederbuch des Wandervogels 
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1.2.1 Das Meißner Treffen 1913 

Trotz dieser vielen organisatorischen Veränderungen wird in den Jugendbünden allmählich 

immer mehr bei den jungen Menschen, die sich darin zusammenfinden, und deshalb weit über 

die Gruppierungen des Wandervogels hinaus, das Bedürfnis nach der weiteren Ausprägung 

eines gemeinsamen Grundgedankens erkennbar, der sich etwa durch Formulierungen wie 

„Die deutsche Jugend steht an einem Wendepunkt“4 ausdrückt. Diese Jugendlichen wollten 

sich nicht mehr von den Normen der Welt der Erwachsenen beeinflussen lassen. Sie vertraten 

immer nachhaltiger das Konzept eines eigenen Bewusstseins und der Eigenwertigkeit und 

strebten nach Eigenerziehung und Eigenverantwortung. 

Ausgedacht und maßgeblich beeinflusst von der Deutschen Akademischen Freischar, einem 

als revolutionär geltenden Studentenbund und ihren Gründern Knut Ahlborn und Hans 

Harbeck treffen sich aus Anlass des 100. Jahrestages der Völkerschlacht bei Leipzig am 11. 

und 12. Oktober 1913 auf dem Hohen Meißner ca. 2000 bis 3000 Teilnehmer aus 

Studentenverbindungen, Lebensreformern und dem Wandervogel zu einem „Fest der 

Jugend“5. Zusammen verstehen sich diese Institutionen als die „Freideutsche Jugend“. Ziel 

aller Beteiligten war es, Geschlossenheit nach innen und außen zu demonstrieren. Gefordert 

wurde ein einfacher und schlichter Lebensstil in Brüderlichkeit und einer verpflichtenden 

Position gegenüber der Allgemeinheit, eine kulturelle Erneuerung sowie Achtung und Friede 

gegenüber den übrigen Völkern. Diese Geisteshaltung findet ihren Ausdruck in der sog. 

Meißner Formel, die dem Treffen von 1913 eine besondere Bedeutung und Geschichtlichkeit 

verschafft. Sie lautet mit den beiden letzten, nicht immer zitierten Sätzen: 

„Die Freideutsche Jugend will nach eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung in 

innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie unter allen 

Umständen geschlossen ein. Zur gegenseitigen Verständigung werden Freideutsche 

Jugendtage abgehalten. Alle gemeinsamen Veranstaltungen der Freideutschen Jugend sind 

alkohol- und nikotinfrei.“ 

 

 

                                                
4 Zit. n. Werner Helwig: Die Blaue Blume des Wandervogels. Heidenheim an der Brenz 1980, S. 70 
5 Vgl. Schröder, P.: Die Leitbegriffe der deutschen Jugendbewegung in der Weimarer Republik, Geschichte der 
Jugend Bd. 22 S.11. 
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Sie ist im Grunde ein Freibrief für alternative Ziele und Lebensformen schon in jungen 

Jahren. 1913 ist jedoch die Wirkung ihrer Aufforderung, sich gegen den damaligen Hurra- 

Patriotismus mit Soldatenfeiern zu wenden, sehr gering. Nur ein Jahr später nach dem 

Meißner Treffen, 1914, ziehen die Wandervögel voll nationaler Begeisterung in den ersten 

Weltkrieg und in die Schlacht bei Langenmark. Viele von ihnen glauben zunächst, dass es um 

eine „große Fahrt“ geht. Eine Vorstellung von der schrecklichen Realität dieses Krieges haben 

sie nicht.  

Die Meißner Formel prägt auch heute noch die Nachfolgeorganisationen der damaligen 

Jugendbewegung6. Sie motiviert dazu, unbeirrt dem zu folgen und selbst überzeugt das 

umzusetzen, was man für richtig hält. 

  

1.2.2 Die Zeit zwischen 1914 und 1923 

In der nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg entstehenden Weimarer Republik entwickelt 

sich eine Struktur der Jugendarbeit, die aus drei Ebenen besteht: 

- die Jugendverbände mit unterschiedlicher innerer Struktur und Zielsetzung, 

- die staatliche Jugendpflege, welche die Arbeit der "freien Träger", also auch der 

  Jugendverbände fördert, 

- eine gemeinsame Organisation der Jugendverbände auf Reichs- bzw. Landesebene, die mit 

  dem Anspruch auftraten, gemeinsame Interessen und Bedürfnisse aller Jugendlichen 

  gegenüber Staat und Öffentlichkeit vertreten zu wollen. 

Damit war eine Organisationsstruktur entstanden, die nicht ohne Konflikte bleiben konnte, 

weil sie entscheidend von Erwachsenen geprägt war, die von den betroffenen Jugendlichen 

dafür kein Mandat bekommen hatten. Die Jugendarbeit wurde Teil eines Freizeitsystems, 

gegen das sich die als jugendbewegt verstehenden jungen Menschen bis heute mit der 

Feststellung wehren, dass sie nicht Angehöriger einer Jugendpflegeorganisation sein wollen.  

 

                                                
6 Vgl. Gunter Karig: in Festschrift Meißner 2013 -100 Jahre Freideutscher Jugendtag auf dem Hohen Meißner- 

Entstehung und Wesen der Meißner Erklärung (2013) S. 49 u. 50 
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Im Ersten Weltkrieg sterben viele Wandervögel. Viele andere leiden unter ihren Erfahrungen 

und Erlebnissen in diesem Krieg. Hieraus entsteht der Wunsch, die Gesellschaft zu verändern. 

Das Bedürfnis nach politischen Aktionen gewinnt an Bedeutung. Aus der 

Wandervogelbewegung entsteht durch den Zusammenschluss von jugendbewegten Bünden 

und von Pfadfinderverbänden die „Bündische Jugend“. 1927 bildet sich aus diesen 

Organisationen als ein zentraler Bund die „Deutsche Freischar“. Dieser Zeit nach 1918 lassen 

sich zwei Symbole zuordnen, welche die Jugendbewegung bis heute prägen. Zum einen ist 

dies als Feuerzelt die „Kohte“ und zum anderen die Jungenschaftsjacke (Juja)7. Beides führt 

Eberhard Koebel ein, der auch unter seinem Fahrtennamen „tusk“ bekannt ist. Er ist auch der 

Gründer der 1929 entstandenen sog. „d.j.1.11“, der „Deutschen Jungenschaft vom 1. 

November 1929.“ 

  

1.2.3 Die Jahre vor 1933 

Im Jahre 1930 spalten sich das „Graue Corps“ unter Führung von Alfred Schmid und die 

„d.j.1.11.“ unter Führung von „tusk“ von der Deutschen Freischar ab. Als dritter bedeutender 

Bund kommt die „trucht“ unter Führung von Karl Christian Müller mit dem Fahrtennamen 

„teut“ hinzu. Diese Bünde wenden sich endgültig von der individuellen, zweckfreien 

Romantik des Wandervogels ab und fordern die Unterwerfung unter die Gruppe und den 

Dienst an der gemeinsamen „großen Sache“. 

  

1.3 Verbot der Jugendbewegung 

Der 1933 ernannte Reichsjugendführer der Hitlerjugend Baldur von Schirach sorgt im 

Sommer desselben Jahres für die Gleichschaltung aller Jugendverbände. Die Folge ist, dass 

die einzelnen bündischen Gruppierungen entweder verboten werden oder dazu verpflichtet 

werden, sich in die Hitlerjugend einzugliedern. 

Einige Gruppierungen sahen in der Hitlerjugend eine Fortsetzung der Jugendbewegung und 

traten ihr schon vor der Gleichschaltung bei. Andere schlossen sich ebenfalls freiwillig an, 

erhofften sich aber, in der Hitlerjugend ihre Prinzipien und Ansichten weiter beibehalten zu 

können. Wiederum andere, z.B. die Jungenschaftsbünde, oder auch der Nerother 

Wandervogel, agieren vor allem im Geheimen, um Widerstand gegen den 
                                                
7 Traditionelles Kleidungsstück der Jugendbewegung, das bis heute getragen wird. 
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Nationalsozialismus zu leisten. In Köln und Umgebung gründen sich später im Jahr 1939 die 

„Edelweißpiraten“ mit dem Ziel des Widerstands gegen das NS-Regime. In ihrem 

Zusammenleben praktizieren sie die Grundelemente der Jugendbewegung. Die Geheime 

Staatspolizei (Gestapo) verfolgt die Edelweißpiraten. Viele von ihnen werden unter dem 

Vorwand, dass sie bündische Umtriebe praktizieren, hingerichtet. Ihre einheitliche, als Kluft 

bezeichnete Kleidung, wird verboten. 

  

2. Die Pfadfinderbewegung 

Soziologisch kann die Pfadfinderbewegung grundsätzlich als Teil der Jugendbewegung 

verstanden werden. Auch in dieser Bewegung gab es ein Aufbegehren gegen eine als veraltet 

und jugendfremd empfundene Welt. Auch dort wollten sich die Mitglieder dieser Bewegung 

„Aus grauer Städte Mauern…“8 befreien. Auch hier fand der Gedanke des Bundes durch die 

Bereitschaft zur inneren Bindung ihren gemäßen Ausdruck und war die Selbstverwirklichung 

ein hohes Ziel. Es gibt jedoch auch, schon in der Entstehung, schließlich aber auch in der 

weiteren Entwicklung der Pfadfinderbewegung, deutliche Unterschiede. 

Den Anstoß für die Pfadfinderbewegung gibt der britische Offizier Robert Baden–Powell. 

Sein 1908 stattfindendes erstes, nur 10 Tage dauerndes, Lager für Jugendliche als Beitrag zur 

Überwindung der Jugendnot in britischen Großstädten und gegen die Einseitigkeit der 

traditionellen britischen Schulerziehung, löst, von ihm nicht beabsichtigt, durch die 

praktizierten konzeptionellen Ansätze einer im Anfang nur jungengerechten Erziehung eine 

Lawine aus, die ganz Europa erfasst. Zwei deutsche Offiziere, der Stabsarzt Dr. Alexander 

Lion und der Hauptmann Maximilian Bayer, übersetzen das von Baden-Powell gleichzeitig 

herausgegebene Buch „Scouting für Boys“ in die deutsche Sprache. Das neue Pfadfinderbuch 

findet unter den jungen Menschen in Deutschland ein großes Echo und lässt ab 1909 rasch 

überall in Deutschland Pfadfindergruppen entstehen. Sie werden in dieser Zeit überwiegend 

von Offizieren geführt. 

Verbindungen zwischen Wandervogel und Freideutscher Jugend einerseits und den deutschen 

Pfadfinderverbänden entstehen zunächst nicht. Die Pfadfinder beachten den Wandervogel 

nicht. Der Wandervogel lehnt die Pfadfinder als zu oberflächlich und einfältig, sowie als Teil 

der von ihnen für überflüssig gehaltenen staatlichen Jugendpflege ab. Während am 11. und 

12. Oktober 1913 das Treffen auf dem Hohen Meißner mit ca. 3.000 Teilnehmern stattfindet, 
                                                
8 Wanderlied von Riedel, H. (1910) 



 10 

treffen sich ca. 4.000 Teilnehmer zu ihrem ersten großen Pfadfinderlager in Kelheim an der 

Donau. Beide wissen nichts voneinander. 

Der zweite Abschnitt des deutschen Pfadfindertums beginnt nach dem gemeinsamen Erleben 

des Ersten Weltkriegs. Viele Teilnehmer aus den Bünden und von den Pfadfindern hatten sich 

dabei kennengelernt, auch die gemeinsame Literatur und das Liedgut. Es entstand der Wille, 

nach dem furchtbaren Krieg etwas Neues und Gemeinsames zu schaffen. Aus den 

Pfadfinderkorps wurden „Horste“, aus den Zügen „Fähnlein“. Auf Rangabzeichen und 

Sonderauszeichnungen wurde verzichtet. An die Stelle der „Pfadfinderübungen“ traten im 

ganzen Reich Fahrt und Lager, die man vor allem den Formen der Jugendbewegung 

nachahmte. Die Idee des Bundes als Idee einer besonders engen, von gegenseitigem 

Vertrauen getragenen brüderlichen Gemeinschaft Gleichgesinnter entsteht. Das deutsche 

Pfadfindertum verändert sich von einer Erziehungs- in eine Gesinnungsgemeinschaft. Ihr 

Traum ist der „Lebensbund“ im „Reich der Jugend“. 

In der Folgezeit bis 1933 entstehen zahlreiche, auch teilweise konfessionell geprägte 

Untergliederungen der Pfadfinderbünde. Sie orientieren sich an idealisierten Überlieferungen 

des mittelalterlichen Rittertums. Ihre Leitfigur ist die mystische Gestalt eines Weißen Ritters. 

1929 entsteht dann der erste Dachverband deutscher Pfadfinder, der „Deutsche 

Pfadfinderverband“. Er war bewusst nur ein Zweckverband für die Vertretung der 

gemeinsamen Interessen der Pfadfinder nach außen, der nach innen aber voll die Autonomie 

seiner Mitgliederverbände respektierte. Im Jahr 1930 vereinigte er 20.000 aktive Mitglieder. 

  

3. Die Jugendherbergsbewegung 

3.1 Die Wanderung durch das Bröltal bei Hennef 

Im August 1909 wandert der Volksschullehrer Richard Schirrmann9 mit seiner 

Wandervogelgruppe von Altena nach Aachen. Am 26. August 1909 gerät er dabei im Bröltal 

bei Hennef an der Sieg in ein schweres Unwetter und findet auf Nachfrage Unterkunft in einer 

dort befindlichen Dorfschule. Dabei kommt ihm die Idee, die aus seiner, seit dem Jahr 1900 

bestehenden Überlegungen von preiswerte Unterkünften für Wanderer, um die Entwicklung 

eines flächendeckenden Netzes von Jugendherbergen in Deutschland zu ergänzen. Auch hatte 

er bereits im Jahr 1907 schon probeweise eine erste Jugendherberge in Altena eingerichtet.  

                                                
9 Gründer der Jugendherbergsbewegung 
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Im Jahr 1910 stellt er seine Überlegungen für ein derartiges Netz von Jugendherbergen 

öffentlich in der Kölnischen Zeitung vor. Sie finden große Zustimmung. Bald gehen für die 

Realisierung seines Vorhabens zahlreiche Spenden ein. 

  

3.2 Die Gründung der ersten Jugendherberge bei Altena 

Diese Spenden ermöglichen ihm, gestützt auf die schon vorhandene probeweise Einrichtung 

einer Unterkunft für junge Menschen in der Alten Netter Schule in der Netterstraße in Altena, 

im Jahr 1912 die endgültige Einrichtung der ersten deutschen Jugendherberge in der Burg 

Altena. Richard Schirrmann wird dort wegen seiner schon vorhandenen Erfahrungen mit einer 

derartigen Einrichtung der erste Herbergsvater. 

Schirrmann sah in der Urbanisierung in Deutschland den Grund für die Verelendung der 

Deutschen. Aus seiner Sicht rührte alles Schlechte dieser Zeit, also Krankheiten, 

unzulängliche Arbeitsbedingungen, die entstehenden Menschenansammlungen, die in den 

Großstädten immer mehr zusammengedrängt miteinander lebten, aus dem Wandel des 

Deutschen Reiches von der Agrarwirtschaft zur Industrialisierung her10. Er spricht davon, 

dass der Mensch ursprünglich im Wald lebte und dass der Wechsel in die Städte unnatürlich 

für den Menschen sei. Seine Rückbesinnung zur Natur sei deshalb der einzig richtige Weg für 

die Weiterentwicklung der deutschen Gesellschaft. Seine Idee der Jugendherbergen ist in 

diese Überlegungen eingebettet.  

  

3.3 Entwicklung der Jugendherbergen bis 1933 

Am 2. November 1919 wird der Reichsjugendherbergsverband gegründet. Die 

Jugendherbergsbewegung soll sich nun nicht mehr nur auf Altena und einigen weiteren 

inzwischen entstandene Jugendherbergen beschränken. Der Jugend soll, unabhängig von ihrer 

Herkunft oder ihren finanziellen Voraussetzungen, die Möglichkeit gegeben werden, die Welt 

zu entdecken. Richard Schirrmann wird der erste Vorsitzende des neu gegründeten 

Jugendherbergsverbands und lässt sich 1922 vom Schuldienst beurlauben, um sich ganz 

seiner neuen Aufgabe widmen zu können.  

                                                
10 Kraus, E.: Das Deutsche Jugendherbergswerk 1909-1933 (2013) 
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Sein Ziel ist es, immer noch mehr zu erreichen, um der von ihm als so negativ angesehenen 

Entwicklung der Industrialisierung entgegenzuwirken. Als er 1924 bei einer seiner 

Wanderungen auf einen leerstehenden Truppenübungsplatz stößt, der noch vollständig 

eingerichtet ist, reist er sofort nach Berlin, um den Reichswehrminister Otto Geßler persönlich 

um Erlaubnis zu bitten, diesen Truppenübungsplatz für einen anderen Zweck nutzen zu 

dürfen. Er will dort als Antwort auf die weit verbreitete Kinderarmut in den Industriestädten, 

ein jeweils auf die Sommermonate beschränktes Kinderdorf errichten. Schirrmann bekommt 

die Erlaubnis und richtet vom 1925 bis 1931 und mit Unterstützung  des Jugendherbergswerks 

in Staumühle bei Paderborn jeweils für die Zeit von Pfingsten bis Oktober dieses Kinderdorf 

ein, in dem das Lernen mit praktischen Aufgaben verbunden wird. So entstehen durch 

Schirrmann gleichzeitig bis dahin noch wenig bekannte Formen der Erziehung und des 

Lernens, die alsbald hoch angesehen sind. Schirrmann selbst bezeichnet diese Zeit als: 

„Höhepunkt meines Lebens und Schaffens.“11 Er wollte nicht nur die 

Jugendherbergsbewegung verwirklichen, sondern darüber hinaus auch die Gesellschaft nach 

seinen Überzeugungen weiterentwickeln und verbessern. 

Heute sind die Jugendherbergen des Deutschen Jugendherbergswerks international anerkannt 

und orientieren sich an dem Ziel, mit ihren Unterkunftsmöglichkeiten das Leben junger 

Menschen zu bereichern.  

  

4. Jüdische Jugendbewegung in Köln von 1906 bis 1938 

4.1 Entstehung und Entwicklung bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 

In ihrer Anfangsphase verhielt sich die Wandervogelbewegung zunächst unpolitisch und 

nahm Mitglieder auch ohne Rücksicht auf deren religiösen Hintergrund auf. Dies änderte sich 

mit der 1904 beginnenden Spaltung des Wandervogels in unterschiedliche Bünde. So ging es 

dem entstandenen neuen „Wandervogel Deutscher Bund“ von Anfang an um ein praktiziertes 

Deutschtum, aus dem sich bei ihm und dann auch in einigen anderen Bünden, wie etwa dem 

Dürerbund, immer mehr ein gezieltes „völkisches Bewusstsein“ entwickelte. Der in 

Österreich entstandene Österreichische Wandervogel forderte 1913 in einer öffentlichen 

                                                
11 Kraus, E.: Das Deutsche Jugendherbergswerk 1909-1933 (2013), S.30 



 13 

Erklärung “die rassische Reinerhaltung“12 des Bundes und lehnte die weitere Mitgliedschaft 

u.a. von Juden strikt ab.  

Aus dieser bewussten Hinwendung zu einem völkischen Deutschtum und der für junge Juden 

damit verbundenen Erfahrung, in diesen Bünden nicht mehr erwünscht zu sein, gründeten sich 

ab 1906, von Köln ausgehend und vor allem durch die dort befindliche starke jüdische 

Gemeinde gestützt, zahlreiche lokale jüdische Wandergruppen für junge Menschen. In Köln 

ist dies der Gabriel Rießer Jugendbund, der alle anderen in Deutschland entstehenden 

jüdischen Jugendbünde maßgeblich beeinflusst und als eigentliche Gründungseinrichtung 

derartiger Bünde angesehen wird. Diese Wandergruppen sind in jener Zeit Einrichtungen der 

Jugendpflege zuzuordnen. Die Mitglieder gehen nicht wie die Wandervögel auf Fahrt, 

sondern bilden eher Gemeinschaften für junge Juden, in denen es um das Wissen von ihrer 

Religion und das Erleben einer jüdisch geprägten Gemeinschaft geht. 

Im Jahr 1912 regt der Gründer des jüdischen Breslauer Wandervereins, Joseph Marcus, auf 

dem Delegiertentag der Zionistischen Vereinigung für Deutschland die Gründung von mehr 

wandervogelähnlich geprägten Jugendgruppen an. Es entstehen an mehreren Orten sog. Blau-

Weiß-Bünde13, die sich 1913 mit den Wandervereinen von 1907 zum Blau-Weiß Bund für 

Jüdisches Jugendwandern in Deutschland zusammenschließen. Der Bund verfolgt ein klares 

politisches Ziel. Die zionistische Vereinigung verband mit ihm und seinen Mitgliedern die 

Hoffnung, in Palästina eine jüdische Heimat gründen zu können. Im Jahr 1914 hatte der Bund 

ca. 900 Mitglieder, die bis zum Ende des Ersten Weltkriegs auf ca. 3000 anwuchsen. Eine 

Parallelorganisation entstand in Österreich.  

4.2 Die jüdische Jugendbewegung nach dem Ersten Weltkrieg bis zu ihrem Verbot 

Nach dem Ersten Weltkrieg scheitert in den Jahren 1925 und 1926 ein erstes, von der 

zionistischen Vereinigung betriebenes, jüdisches Siedlungsprojekt in Palästina. Der Blau-

Weiß Bund löste sich daraufhin auf. Aus den Restgruppen entstanden andere jüdischen 

Jugendbünde, die nach und nach alle Formen der deutschen Jugendbewegung bis hin zu den 

Jungenschaftsbünden übernahmen und gedanklich einem Siedlungsprojekt in Palästina 

zugewandt blieben. In ihrer politischen Ausrichtung verhalten sich diese Gruppen 

uneinheitlich. Es entstehen vor allem zionistische und sozialistische Prägungen. Einige 

Gruppen pflegen bewusst jüdisch religiöse Traditionen.  

                                                
12 Schwing, H.: Alfred Apfel, sein Schriftwerk (2014) 
13 Der jüdische Wanderbund Blau-Weiß (Döpp, S. (1997); Die jüdische Jugendbewegung in Köln 1906-1938, 
S.64) 
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Diese sich neu findende jüdische Jugendbewegung verstand sich als Teil der allgemeinen 

deutschen Jugendbewegung mit ähnlichen Motiven und Zielsetzungen. Sie entwickelte ein 

neues, von den Eltern abweichendes Werteverständnis.  

Nach 1933 begann die Judenverfolgung in Deutschland. Hierdurch wurden auch die 

Aktivitäten der jüdischen Jugendbewegung im Land erheblich eingeschränkt. Anders als 

zahlreiche andere Jugendbünde, deren Verbot durch das NS-Regime schon 1933 begann, 

wurden die jüdischen Jugendbünde erst im Jahr 1939 verboten. Der Grund dafür war ganz 

offensichtlich das Bestreben der neuen nationalsozialistischen Regierung, die in diesen 

Bünden organisierten jüdischen Jugendlichen besser überwachen zu können.  

Der jüdische Jugendbund Hashomer Hatzair14 entgeht wegen seiner internationalen 

Ausrichtung der nachfolgenden Ermordung der Juden in Deutschland. Er existiert bis heute. 

5. Der Jugendbund Neudeutschland (ND) 

5.1 Entstehung und Ausbreitung 

Der Jugendbund Neudeutschland (ND) wurde nach dem Ersten Weltkrieg am 31. Juni 1919 

durch den Erzbischof von Köln, Felix Kardinal von Hartmann, als Schülerverband gegründet. 

Der Gründungsname lautete: „Neudeutschland-Verband katholischer Schüler höherer 

Lehranstalten“. Mit dieser Namensgebung wird auch deutlich, dass in ihm nur Jungen 

Mitglieder werden konnten, die Oberschulen und Gymnasien besuchten. Mädchen konnten 

nicht Mitglieder werden. Für sie war der Heliand-Bund vorgesehen. Neben dem Bund für 

Jungen entstand ein ND-Älteren Bund, in dem vor allem Studenten organisiert waren.  

Im Gegensatz zu anderen Jugendbünden dieser Zeit, wurde dieser ND nicht von gewählten 

Führern, sondern von Mitgliedern des katholischen Ordens der Jesuiten geführt. Die in den 

örtlichen Schulen als Religionslehrer tätigen Jesuiten waren automatisch die jeweiligen 

Führer der örtlichen ND-Gruppe. Für die Realisierung seiner Ziele nutzte der ND Konzepte 

der bündischen Jugend und forderte seine Mitglieder deshalb zur „Natürlichkeit, Einfachheit, 

Wahrhaftigkeit, Selbstverantwortung und Gemeinschaft“ auf, sowie dazu, „einfach und 

bewusst zu leben“.  

                                                
14 Hashomer Hatzair, jüdischer Jugendbund der den 2. Weltkrieg überdauerte, erwähnt in: Schwing, H.: Alfred 
Apfel, sein Schriftwerk (2014) 



 15 

Nach 1933 nahm die Zahl der Mitglieder des ND ständig ab. Unter dem negativen Einfluss 

der Hitlerjugend wurde der Bund im Jahr 1939 von der Gestapo aufgelöst und entstand erst 

nach Beendigung des zweiten Weltkriegs neu. 

  

5.2 Ziele des Jugendbundes Neudeutschland (ND) 

Der Kölner Erzbischof Felix Kardinal von Hartmann wollte mit der Gründung des ND vor 

allem „die Gebildeten der katholischen Kirche erhalten“. Dies sollte durch eine intensive 

Seelsorge erreicht werden. Im ND sollte ein neues und besseres christliches Deutschland 

verwirklicht werden, das sich an den Tugenden des mittelalterlichen Rittertums orientierte. Zu 

diesem Zweck wurde das sog. Hirschberg-Programm15 entwickelt. Es enthielt mit dem 

Leitsatz „Neue Lebensgestaltung in Christus“ die Zielvorstellungen des ND. Für den Kölner 

Erzbischof war vor allem der Jesuitenpater Ludwig Esch als Gründer des ND in diesem Bund 

richtungsgebend tätig.  

Mit den genannten Zielen versuchte der ND, die in Deutschland aus der industriellen 

Revolution entstandenen Gefahren für einen Bruch der „alten Ordnung“, an dem der 

katholische Glaube zu zerbrechen drohte, zu verhindern. Die Gründung des ND war also nicht 

einfach nur der Versuch, eine katholische Jungengruppe mit einem höheren Freizeitanspruch 

zu verwirklichen. Es ging vielmehr um tiefgreifende religionspolitische Ziele. 

Der Einsatz von Jesuiten für diese Aufgabe war nicht ungewöhnlich. Diese waren vor der 

Verstaatlichung der Schulen durch Otto von Bismarck für den Hauptteil der Bildungsanstalten 

im Deutschen Reich zuständig gewesen und hatten somit großen Einfluss auf die Erziehung 

der damaligen Jugendlichen gehabt. Nun übernahmen sie mit Jakob Schuhmacher, einem 

Kölner Religionslehrer an ihrer Spitze, wieder ihre alte Rolle. 

Der Grund für die ausschließliche Aufnahme von Schülern höherer Lehranstalten, baute nicht 

bloß auf dem Willen auf, diese Schüler besonders zu fördern. Es ging auch darum, diesen 

jungen Menschen, die aufgrund ihres hohen Bildungsstandes im späteren Leben 

wahrscheinlich auch eine gut bezahlte Arbeit verrichten würden, die katholische Religion 

nahezubringen und sie darin einzubinden. Aus diesem Plan erhoffte sich die katholische 

Kirche auch eine finanzielle Unterstützung durch die Mitglieder des Jugendbundes 

Neudeutschland in den nachfolgenden Jahren. 

                                                
15 Offizielles Programm des ND verfasst vom ND-Bundesrat: Das Hirschbergprogramm, kath.de 
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Schließlich sah die katholische Kirche die Gefahr, dass sich die katholischen Jugendlichen 

unter dem Einfluss von Trends in der Jugendbewegung von ihr abwenden könnten. Durch die 

Gründung des ND wollte die Kirche erreichen, dass dessen Mitglieder wieder die Autorität 

der Kirche und der Religion als für sie und ihr Leben verbindlich anerkennen. Der ND 

verstand sich deshalb auch bewusst als Gegensatz zur „Freideutschen Jugend“. 

  

6. Vergleich der Organisationen 

Die aufgezeigten Entwicklungen in der deutschen Jugendbewegung und ihren 

unterschiedlichen Bünden von 1900 bis zu ihrem Verbot in den Jahren 1933 - 1939 lassen sich 

so zusammenfassen, dass die Jugendbewegung auf der Suche nach Räumen war, wo sie sich 

bestätigen und bewähren, sich gleichzeitig aber auch aufgehoben fühlen konnte. Das 

Jugendreich wurde als ein Raum erlebt, in dem sich ein selbstbestimmtes Leben entfalten 

konnte, das Sinn und Bedeutung erhielt und in dem eine Selbstentwicklung stattfinden konnte. 

Das drückt sich auch im ersten Satz der Meißner Formel von 1913, d.h. in der Absicht aus, 

„nach eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung in innerer Wahrhaftigkeit“ das Leben 

gestalten zu wollen. Die jüdische Jugendbewegung und der Jugendbund ND versehen jedoch 

dieses Ziel gleichsam mit Auflagen. Der jüdischen Jugendbewegung geht es entscheidend 

auch um den Siedlungsgedanken in Palästina. Der ND verlangt von seinen Mitgliedern eine 

betont katholische geprägte Form der Selbstverwirklichung. 
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III. Fazit 

 „Jugendbewegung und Jugendbewegungen allgemein, lassen sich nur ein Stück weit rational 

begreifen. Das Eigentliche, das Wesentliche, die Frage nach dem Warum und Wozu bleiben 

ohne rationale Antwort. Bewegungen weisen aus sich selbst immer in irrationale Bereiche.“16 

Mit diesem Zitat des Erziehungswissenschaftlers Walter Sauer werden die Schwierigkeiten 

deutlich, auf die Frage, was denn die Jugendbewegung in ihrem Wesenskern ist, eine 

allgemeinverbindliche Antwort zu finden. Das Formungsziel des Bündischen ist stets 

gegenläufig. Es will den Möglichkeiten, die in jedem Menschen liegen zu einer individuellen 

Ausprägung verhelfen. Diese Ausprägung erstrebt die Vielfalt des Individuellen. Sie zielt 

nicht auf Gleichmacherei, sondern auf Persönlichkeit ab. Trotzdem handelt es sich nicht um 

ein Kollektiv möglichst vieler Gleichgearteter. Angestrebt wird eine gemeinsame innere 

Ordnung, die als Mosaik beschrieben werden kann. Kein Steinchen kann entfernt werden, 

ohne das Bild des Ganzen zu zerstören. 

Wenn auch der Wesenskern einer bündischen Gruppe oder eines entsprechend geprägten 

Jugendbundes letztlich einer intellektuellen Erklärbarkeit entzogen ist, so lässt sich jedoch das 

Auftreten und Wirken intellektuell und wissenschaftlich erfassen. 

Zunächst ist es erforderlich, den Begriff „Jugend“ nach dem damaligen Verständnis zu 

definieren. Als Jugend wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Altersstufe von ca. 16 - 25 

Jahren bezeichnet. Die Jugendbewegung zu Anfang des letzten Jahrhunderts war anders als 

heute also vor allem eine Bewegung junger Erwachsener. Aufgenommen in den Bund wurden 

jedoch auch ausnahmsweise schon 14-16-Jährige. 

Die Aufnahme von Mädchen und jungen Frauen in die Jugendbünde ist, obwohl der 

Wandervogelführer Hans Breuer dafür besonders eintritt und die sich mit einiger zeitlicher 

Verspätung, beginnend 1905 in Berlin Steglitz, durchsetzt, zeittypisch konservativ geprägt. 

Mädchen sollten möglichst abends in Landheimen unterkommen und keine großen Märsche 

machen. In den Bünden sollten sie Häuslichkeit, Verträglichkeit und Wirtschaftlichkeit 

lernen. An den Abenden waren für sie Reigentänze und Spiele vorgesehen.  
                                                

16 Vgl. Walter Sauer: Die deutsche Jugendbewegung Schwierigkeiten einer Ortsbestimmung. 

In Rückblicke und Ausblicke. Die deutsche Jugendbewegung im Urteil nach 1945. Hrsg. von 

Walter Sauer Heidenheim an der Brenz 1978 S. 18 
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Viele der aufgenommenen Mädchen akzeptierten diese Vorgaben und waren von diesen 

Möglichkeiten begeistert.  

Die Jugendbewegung bis 1933 ist nicht losgelöst von den gesellschaftlichen Entwicklungen in 

Deutschland denkbar, sondern darin eingebettet. Diese Gesellschaft wird um 1900 vor allem 

durch die fortschreitende Industrialisierung, aber auch durch die dann in ihr folgenden 

Umbrüche, komplexer und arbeitsteiliger. Hieraus wächst die gesellschaftliche Bereitschaft, 

das Jugendalter als eigenständiges Entwicklungsalter zu sehen.  

Die Jugendbewegung, bietet, technisch vor allem auch in den neu geschaffenen 

Jugendherbergen wegen des dort immer möglichen Zusammenseins zu kostengünstigen 

Bedingungen, mit ihren Organisationen einen eigenen Erfahrungsraum an, in dem sich diese 

Entwicklung in ganz bestimmter Weise ereignen kann. Genutzt werden als gemeinsame 

Schnittmenge vor allem die Natur, die Fahrt, das Lied und das Lagerfeuer. Die Erfindung der 

Jugendbewegung besteht in der erfolgreichen Kombination dieser Elemente zu einem 

besonderen Erfahrungsraum. Die jüdische Jugendbewegung und der ND erkennen das und 

übernehmen diese Elemente als Teil und zur Unterstützung ihrer eigenen Programme. 

In der Jugendbewegung vor 1933 sind auch politisch zu verstehende Aussagen, wie Volk, 

Vaterland, der Siedlungsgedanke der jüdischen Jugendbewegung in Palästina oder die 

bewusste katholische Prägung des ND vor allem in den Kontext des von ihr repräsentierten 

Prinzips der Innerlichkeit, Selbstaneignung und Selbstverwirklichung zu stellen. Es ging 

diesen jugendbewegten oder jugendbewegt geprägten Bünden auch darum, Geist, Phantasie 

und Gewissen an den idealen Entwürfen einer „besten Gesellschaft“ zu schärfen.  

  

Die Gründung der jüdischen Jugendbewegung im Jahr 1906 und des Jugendbundes 

Neudeutschland im Jahr 1919, die sich von Köln aus weiterentwickeln und die im Bröltal in 

Hennef entstandenen Idee, in ganz Deutschland Jugendherbergen zu schaffen, stellen eine 

vergleichsweise geschlossene Reaktion auf die im Detail sehr unterschiedlich geprägten 

Anregungen und Zielsetzungen der Jugendbewegung von 1900 bis 1930 dar. Diese Ziele 

gehen dann nach 1933 durch die Einwirkungen des nationalsozialistischen Regimes mit den 

jugendbewegten Bünden, vor allem im Köln am Beispiel der Edelweißpiraten 

nachvollziehbar, gewaltsam unter.  

 

 

 



 19 

Anhang 

 

 

 

Der Greif als Symbol des Wandervogels 

 

 
Die Blaue Blume galt in der Jugendbewegung als Symbol für das Wandern und die Natur. Zugleich aber auch 
für die Selbsterkenntnis und das Streben zu einer höchstmöglichen Identität. 

 
Eine Gruppe Jugendbewegter auf „Fahrt“ 
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