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Hans Breuer, der erinnerungswerte Wandervogel-Reformer 
                                    
Lieber Leser! 
 
Die vorliegende Darstellung über den Wandervogel Hans Breuer ist kein wissenschaft-
liches und auch kein thematisch erschöpfendes Werk. Beides will es bewusst nicht 
sein. Ihm liegen zwar anerkennenswerte wissenschaftliche und umfangreiche Arbeiten 
zugrunde, aber was bisher noch fehlt, ist eine relativ leicht lesbare Darstellung zu 
Hans Breuer und sein Umfeld. Denn wissenschaftliche und umfassende Werke haben 
fast alle eine Schwäche, nämlich sie sind nicht leicht lesbar und ihre Differenziertheit 
erschweren die Breitenwirkung. Weiterhin sind viele kleinere und größere Einzelartikel 
zu Hans Breuer in Archiven und Zeitschriften verstreut, die von Interessierten kaum 
durchforstet werden dürften.  
 
Deshalb soll hier versucht werden, aus wichtigen kleineren und größeren Arbeiten 
eine relativ leicht lesbare Gesamtdarstellung zu Hans Breuer zu verfassen. Denn 
dieser Mann ist zu wichtig für die frühe Geschichte des Wandervogels, als dass man 
ihn in schwer lesbaren Texten und einzelnen verstreuten Artikeln ruhen lassen darf. 
Die frühe Geschichte des Wandervogels wird zwar oft positiv erwähnt, aber sie ist im 
Vergleich mit dem Scoutismus in Teilen und in der Gesamtentwicklung relativ un-
harmonisch und ungerade verlaufen. Gerade Hans Breuer ist seinen Chancen und 
Möglichkeiten nicht so gerecht geworden, dass sich aus dem frühen Wandervogel eine 
dauerhafte deutsche sozio-kulturelle Bewegung gebildet hätte. 
 
Denn der Wandervogel beinhaltete im Unterschied zu den anderen zeitgleichen deut-
schen Wanderbewegungen wie die „Naturfreunde“ oder der „Bund der Wanderer“ 
neben dem reinen Wandern auch kulturell-pädagogische Komponenten, die gerade 
von Hans Breuer aufgegriffen und betont wurden. Ohne deren Beachtung ist Hans 
Breuers Anliegen nicht voll verständlich und diese Komponenten und Hans Breuers 
Anliegen haben die meisten Wandervögel nach dem 1. Weltkrieg nicht verstanden.  
 
Dieses Versagen und die Ursachen dafür in der Persönlichkeit Hans Breuers erkenn-
barer zu machen, ist das Ziel der vorliegenden Darstellung. Denn vielleicht lassen sich 
noch einige Schwächen der Wandervogelbewegung, obwohl sie eigentlich bereits im 
Untergehen ist, mindern, Schwächen, die Hans Breuer als die wichtigste Wander-
vogel-Persönlichkeit der Frühzeit zwar erkannt hat, aber seinen Zeitgenossen nicht so 
bewusst machen konnte, dass ihre Beseitigung ein allgemeines Anliegen geworden 
wäre.    
 
Das heißt nicht, dass alle Einsichten des gereiften Wandervogels Hans Breuer zeitlos 
gültig wären. Die Zeiten wandeln sich und mit ihnen auch Ansprüche. Die Volkslied-
präferenz ist heute nicht mehr haltbar. Aber eine Reihe seiner Einsichten sind zeitlos 
geblieben. Und diese zu beachten und umzusetzen ist für den Wandervogel, sofern er 
überhaupt noch eine größere Zukunft hat, wichtig. Deshalb muss es in einigen 
Wandervogel-Bereichen weiterhin heißen:  
 
                  Vorwärts ihr Wandervögel, zurück zu Hans Breuer.  
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                              Teil I: Allgemeine Darstellungen 
 
1. Wie ich zum Interesse an Hans Breuer kam. 
 
Im Herbst 1961 hatte ich mich in Heidelberg als Student immatrikuliert und suchte eine 
Wohnung. Bei einem Spaziergang vom alten Uni-Zentrum über die Molkenkur und die 
Bergbahnstation kam ich auch am Haus Klingenteich vorbei (einem früheren Forsthaus und 
immer nun noch im Besitz der Stadtverwaltung, die die Wohnungen an Waldarbeiterfamilien 
vermietete) und hatte dort sehr interessiert die Plakette zur Entstehung des Liederbuches 
„Der Zupfgeigenhansl“ gelesen. Spontan schellte ich und die mittlerweile betagte Frau Hoch-
lehnert (geb. Steinrock) öffnete, welche als junges Mädchen noch die beiden Pachanten Hans 
Breuer und Hans Lissner (teilweise werden Pachanten und Pachantey mit auch „B“ geschrie-
ben) erlebt hatte. Sie erzählte mir, dass die kleine Gruppe der damaligen Pachanten regel-
mäßig auf der Bank unter dem Lebensbaum hinter dem Haus saßen und zur Gitarre Lieder 
sangen und die Lieder für den geplanten „Zupf“ prüften. Hans Breuer hätte damals einen 
großen Hut aufgehabt, hätte separat unten in der Stadt gewohnt, sei aber abends täglich zum 
Forsthaus am Klingenteich hinauf gewandert, wo Hans Lissner in einem der Zimmer im 
Erdgeschoss gewohnt hätte. Sie erzählte noch, dass Hans Breuer im 1. Weltkrieg gefallen war 
und Hans Lissner hochbetagt in der DDR wohnte.  
 
Für mich stand fest, dass ich hier wohnen wollte. Von Hans Breuer und dem Zupfgeigenhansl 
hatte ich schon mehrfach gehört. Aber da sich Frau Hochlehnert aus Altersgründen bereits in 
einem Seniorenheim angemeldet hatte und die Nachfolger, wieder eine Waldarbeiterfamilie, 
noch nicht eingezogen waren und noch oben auf der Hochfläche über Heidelberg in einem 
Dorf wohnten, nahm ich den nächsten Bus, fuhr hinauf und mietete das linke Zimmer im 
Erdgeschoss, an dessen Außenwand die Erinnerungsplakette hing.  
 
Da wohnte ich nun an einem so berühmten Wandervogelort und wusste nicht recht, wie ich 
dafür nützlich sein könnte. Als Student der Geschichte hätte ich natürlich die Gelegenheit 
nutzen können/müssen, etwas über diese Pachantenzeit zu sammeln. Aber Hans Lissner war 
damals durch die im Sommer 1961 errichtete Mauer und Grenze schwer erreichbar und Frau 
Hochlehnert war in ein Seniorenheim umgezogen, dessen Anschrift ich nicht kannte. So 
beschränkte sich meine bündische Erinnerungsrolle darauf, dass ab und zu bündischer Besuch 
zu mir an den berühmten Wandervogelort kam. Auch Oelb (Karl Oelbermann, der Nerother-
Bundesführer), kam einmal zu mir in den Klingenteich, als er in Heidelberg organisatorisch 
etwas erledigte. 
 
Für eine historische Beschäftigung mit Hans Breuer und für wissenschaftlich-bündische 
Forschungen war ich damals noch nicht aufgeschlossen und so besuchte ich von Heidelberg 
aus nur regelmäßiger die Burg Waldeck und erlebte die bündischen Besuche bei mir im 
Klingenteich.  
 
Als ich dann Heidelberg als Studienort verließ und in Bern, Frankfurt/M und Mainz weiter 
studierte, verlor ich weitgehend das Interesse an den Heidelberger Pachanten und Hans 
Breuer. Wann mein Interesse wieder erwachte, kann ich nicht genau sagen. Es muss in den 
70iger Jahren allmählich begonnen haben. Ich hatte mittlerweile Freude an wissenschaftlicher 
Arbeit bekommen, hatte öfter im Gedenksteinhang der Burg Waldeck darüber nachgedacht, 
dass das deutsche Kulturgut „Wandervogel-Bündisch“ damals noch nicht systematisch genug 
erforscht war und auch darüber, dass die Wandervögel/Bündischen selbst relativ wenig 
historisch dachten und dass deshalb Vieles nicht für die Zukunft aufgehoben werden würde, 
gerade auch was die interessanten und formenden Personen betraf. So begann ich mich u.a. 
mit bekannten, aber weniger bearbeiteten Bündischen zu befassen, mit Alo Hamm (Trenk), 
Rolf Gehrke (Gero), Alf Zschiesche (Alf), Kurt Kremers (Turi), Alexej Stachowitsch (Axi) und 
eben auch mit Hans Breuer.  
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Zu Hans Breuer waren mittlerweile einige längerer biografischer Arbeiten erschienen und die 
Bedeutung des „Zupf“ für das bündische Liedgut war intensiver analysiert worden. So entwarf 
ich nur eine knappe biografische Skizze zu Hans Breuer für meine bündische Internet-Seite 
www.buendische-blaue-blume.de. Aber mir wurde so nebenbei immer klarer, dass gerade 
wegen der im bündischen Alltag immer wieder beobachteten verschiedenen Einseitigkeiten, 
Spaltungen, Entgleisungen und Degenerationen auch eine genauere Beschäftigung mit Hans 
Breuer sinnvoll wäre. Denn Hans Breuer war in seinem Wandervogel-Leben auch Irrwege 
gegangen, hatte diese aber später erkannt und sich immer wieder korrigierend geäußert. 
Darauf hinzu weisen soll jetzt in dieser kleinen Schrift nachgeholt werden. Vorab aber einige 
Bemerkungen zum personalen Umfeld des frühen Wandervogels. 
 
2. Die historischen Antriebskräfte für die Entstehung des Wandervogels 
 
Wenn neue kulturelle und soziologische Bewegungen relativ plötzlich entstehen, dann hat das 
meistens 2 Gründe: 
 
- Erstens sind im Hintergrund und Untergrund der Geschichte Ideen und Forderungen 
mitgezogen/mitgeschleppt worden, die dann, wenn die historischen Bedingungen günstig 
sind, durchbrechen und aufblühen. 
 
- Oder die historischen Bedingungen haben sich so geändert. dass traditionelle Formen nicht 
mehr zu ihnen passen und durch neue ersetzt werden.  
 
Auf den Wandervogel bezogen entstand diese sozio-kulturelle Bewegung um 1900 aus beiden 
Gründen/historischen Ursachen:  
- Die modernen Verkehrsbedingungen und Verkehrsmittel (der preußische Straßenausbau 
und das Eisenbahn-Netz) hatten um 1900 die Städte mit dem Umland und die Städte unter-
einander in einer Weise verbunden, dass die Stadt für die Masse ihrer Bewohner keine 
lebenslängliche Insel der Arbeit und des Wohnens mehr war. Relativ leicht und auch kosten-
günstig konnten die Stadtbewohner die Enge und Industrieluft der Straßen verlassen. Man 
musste nur die Zeit dafür haben, und die hatten vor allem die Gymnasiasten und Lehrer. 
 
-  Um 1900 fanden Ideen und Vorschläge von Goethe endlich den Freiraum, den sie bisher 
zur Entfaltung nicht gehabt hatten. Goethe, der nie ein Gymnasium besucht, sondern nur 
Privatunterricht erfahren hatte, war Zeit seines Lebens ein leidenschaftlicher Wanderer mit 
offenen Augen gewesen (er hieß bei Freunden teilweise auch „der Wanderer“) und hatte in 
seinem Buch „Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahre“ an der Figur eines fiktionalen jungen 
Mannes darzustellen versucht, wie Reisen und Wandern Wissen und Verhalten bilden. Nur 
dieser jungen Mann hatte damals genügend Einkommen und reiste mit dem Postkutschen-
Netz seiner Zeit. In diesem Buch schrieb Goethe, eigentlich an wenig hervorgehobenen Stelle, 
den Satz: „Die beste Bildung findet ein gescheiter Mann auf Reisen“.1 
 
Goethes Zeit erlaubte den einfachen Leuten zwar nur eng begrenztes Reisen, aber durch die 
Erschließung der Welt und die Reiseliteratur in den aufblühenden Zeitschriften und Buchläden  
war ein wachsendes Interesse an der Welt außerhalb der eigenen Wohnstätte entstanden. 
Insofern fand das Buch Goethes öffentliche Beachtung und in ihm der zitierte Satz.  
 
Das hätte jedoch noch nicht die spätere Bedeutung Goethes und seines Buches für die Ent-
stehung des Wandervogels garantiert. Aber Goethe war mit der reisefreudigen Familie‚ von 
Humboldt‘ näher bekannt und der Bruder des Weltreisenden Alexander von Humboldt, 
Wilhelm von Humboldt, war damals preußischer Kultusminister. Die Humboldts stuften das 
Wilhelm-Meisterbuch nach Goethes Buch Faust als das zweitwichtigste Werk Goethes ein  
 

                                                 
1 Wilhelm Meisters Lehrjahre, 5. Buch, 2. Kapitel.   
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und Wilhelm von Humboldt förderte deswegen seine Beachtung im höheren preußischen 
Schulwesen.  
 
Als dann die Großherzogliche Familie in Weimar den Goethe-Kult ab der Mitte des 19 Jhs. als 
eine wirtschaftliche Einnahmequelle zu etablieren begann und als nach der Reichsgründung 
1871 Goethe und nicht Schiller zur primären Orientierungsperson für das Bildungswesen auf-
gebaut wurde, da begann das Wander- und Reisebuch Goethes und sein Satz, dass Reisen 
mehr bilde als die Schule, durch das höhere Bildungswesen Deutschlands zu geistern. Immer 
wieder gab es Lehramtsstudenten, die sich auf Reisen und Wanderschaften machten. So auch 
der Lehrer von Hoffmann-Völkersamb Dr. Sträter am Gymnasium in Magdeburg und am Gym-
nasium Steglitz der Lehrer Heinrich Ludwig Gurlitt, der ab 1902 Vorsitzender des Gründungs-
vereins des Wandervogels wurde.  
 
Aber immer beinhaltete dieser Goethe-Einfluss, dass es sich beim Wandern nicht nur um ein 
Naturerlebnis, sondern um ein bildungsbezogenes, pädagogisch-kulturelles Unterwegssein 
handeln soll.  
 
3. Scoutistischer Abenteuer-Realismus und bündische Romantik-Sehnsucht 
 
Der deutsche Wandervogel nach dem 1. Weltkrieg und sein Nachfolger, das Bündische, waren 
bzw. sind noch eine derartige Gemengelage der frühen historischen Merkmale und Impulse, 
dass man für die Leser aus heutiger Sicht diese Gemengelage wieder entwirren muss. Das 
soll nachfolgend versucht werden. 
 
3. 1. Der Kernunterschied zwischen Realismus und Romantik 

 
Die beiden „Welten“, die reale Wirklichkeit und die Phantasiewirklichkeit haben die Menschen 
schon seit den Anfängen der Menschheitsgeschichte an bewegt. Nur die Bezeichnungen und 
Inhalte waren/sind unterschiedlich. Zu der Überwirklichkeit gehören die Religion, die meisten 
Träume, die meisten Ängste, die meiste Dichtung, mit Orten oder Personen verbundene 
Geheimnisse usw. Wirklichkeit und Überwirklichkeit fanden/finden sich also eng beieinander, 
als Ergänzungen oder also Gegensätze. Natürlich versuchte jeder, aus einer unbefriedigenden 
Gegenwart in eine bessere Überwirklichkeit zu gelangen, zumindest ein bisschen. Dazu gab es  
verschiedene Möglichkeiten: bestimmte mystische Veranstaltungen, Riten, Sprüche, Besuch 
bestimmter Orte zu bestimmten Zeiten. Personen, die diese beiden Wirklichkeiten verbinden 
konnten, waren/sind Priester, Zauberer, Hexen, Dichter…  
 
Bis zum Ende des Mittelalters liefen diese beiden Wirklichkeiten im Alltag meistens neben-
einander her oder waren miteinander verzahnt. Dann haben sich diese beiden „Wirklich-
keiten“ allmählich ab der Renaissance zu trennen begonnen. Besonders deutlich hat das die 
Kulturgeschichte um 1800 beschäftigt. Der Fortschritt in Technik und Wissenschaft hat die 
Menschen immer mehr auf die Alltagsrealität verwiesen. Aber die teilweise schönen oder 
geheimnisvollen Überwelten/Fantasiewelten der Vergangenheit konnten die Menschen nicht  
Ganz vergessen. So spaltete sich die Wirklichkeit in 2 Tendenzen, denen sich die führenden 
Köpfe der Zeit verbunden fühlten: 
 
-  In den Realismus, der vorwiegend von Naturwissenschaftlern, aber auch Dichtern vertreten 
wurde. Auch Goethe war u.a. ein Vertreter dieses dichterischen Realismus. Goethe versuchte 
in seinem Roman „Wilhelms Meisters Lehr- und Wanderjahre“ das Reisen als beste Erfahrung 
der realen Welt darzustellen. Der junge Wilhelm reist in dem Roman, um die Wirklichkeit 
kennen zu lernen. 
 
-  Und in die so genannte Romantik, die über der bzw. hinter der langweiligen, schlechten, 
unvollkommenen Realität eine positive schöne Wirklichkeit versprach. Der geheimnisvolle 
Zugang für diese romantische Überwelt war die blaue Blume. Begründer dieser Sichtweise  
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war der junge Dichter von Hardenberg mit seinem Roman „Novalis“. Der junge Novalis reist 
auch durch die Welt, aber um die geheimnisvolle blaue Blume zu finden, mit deren Hilfe er in 
die Überwelt der Romantik gelangen wollte.     
 
3.2. Der ursprüngliche Unterschied zwischen Scoutismus und bündischer Romantik  
 
Hundert Jahre später, um 1900, hatte sich zumindest der „romantische“ Schlüssel für die 
vielfältige Überwelt/Hinterwelt insofern vereinfacht, als nicht nur die blaue Blume, sondern 
auch das romantische bündische Lied einen Schlüssel, einen Zugang in die romantische  
Überwelt darstellt. Das ist das Geheimnis des Bündischen: Wandern (teils im Sinne Goethes, 
um die Realität zu erfahren, teils im Sinne von Novalis, um die blaue Blume zu finden und mit  
ihr in die romantische Überwelt zu gelangen) und Singen (als neuer Schlüssel, um mit ihm in 
die verschiedenen Facetten der romantischen Überwelt zu gelangen.  
 
Um 1900 entstanden, als Jugendbewegungen beginnend, fast gleichzeitig der Scoutismus in 
England und der romantische Wandervogel/das Bündische in Deutschland. Die ursprünglichen 
Unterschiede waren anfangs einfach:  
 
- Der englische Scoutismus entdeckte und pflegte das Erleben in den abenteuerlichen Rest-
teilen der Realität (einsame Landstriche durchqueren können, auf einfachen Segelschiffen die 
Meere befahren, in Extremsituationen überleben können…).  
 
- Der deutsche romantische Wandervogel träumte von fernen Erlebnis- und Abenteuerwelten 
und versuchte sich in und mit Liedern in diese hinein zu versetzen bzw. sie nachzuempfinden. 
Damit hat Hans Breuer mit seiner Liedersammlung im Zupfgeigenhansl begonnen. Hans 
Breuer hat aber gleichzeitig darauf hingewiesen, dass der Wandervogel auch in die 
bürgerliche und familiäre Realität zurückzukehren lernen muss.  
 
An zwei ursprünglichen Beispielen soll das verdeutlicht werden:  
 
Pfadfinder und Bündische wollen die Einsamkeit und Gefahren Grönlands erleben.  
- Die Pfadfinder bereiten sich auf eine Überquerung des Eisschildes vor. Sie üben Schnee-
häuser zu bauen und darin zu schlafen, Fische, Vögel und Robben zu fangen, an einer kleinen 
Ölflamme das Essen zu braten, nach Sternbildern sich zu orientieren… Dann wandern sie auf 
Schneeschuhen los.  
 
- Romantische Bündische begeben sich auf eine einsame Waldwiese, hängen sich Fotos von 
der Einsamkeit Grönlands in ihr Großraumzelt und singen dann stundenlag Lieder der Eskimos 
und Nordindianer vom Walfang, Robbenfang, Fischfang, Sammeln von Moos und Flechten als 
Wildgemüse usw.  
 
Beide Gruppierungen haben Grönland und seine Merkmale erlebt, die einen real und voller 
gefährlicher Situationen, die anderen mental in aller Vielfalt im Lied.  
 
2. Pfadfinder und Bündische wollen auf einem alten Segelschiff um die Welt, zumindest über 
den Atlantik segeln. 
 
- Die Pfadfinder besorgen sich ein altes Segelschiff, setzen es instand, üben die 
verschiedenen Segelstellungen und das Segelsetzen, lernen Schiffskarten lesen und 
Wetterzeichen verstehen… Dann fahren sie los.  
  
- Die Bündischen hängen in ihren Singe-Raum Bilder von alten Segelschiffen, haben möglichst 
viele Lieder von früheren Segelschifffahrten und Segelschiff-Abenteuern gesammelt und  
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beginnen dann einen Singe-Abend mit all diesen vielen Segelschifffahrten-Liedern (Stürme, 
tropische Inseln, Kämpfe mit Seeräubern...) 
 
Beide Gruppierungen haben frühere Segelschifffahrten und seine Merkmale erlebt, die einen 
real und voller gefährlicher Situationen, die anderen mehr mental in aller Vielfalt im Lied.  
 
3.3. Die allmählichen Angleichungen zwischen Abenteuer-Realität   und  
      Abenteuer-Romantik 

 
Wie sieht es bezüglich Umorientierung im Scoutismus aus? Der Scoutismus hat eine klare 
zeitlose pädagogische Ziele-Grundstruktur, die von ihrem Gründer Baden Powell deutlich 
formuliert worden ist. In der Realität der Gruppen entstehende Abweichungen werden schnell  
als Abweichungen deutlich und jedes Mitglied kann wieder die Rückkehr zu der originalen 
Zielstruktur fordern. Insofern stellt der scoutistische Leitziel-Kanon nicht nur einen stabilisie-
renden Halt dar, er beinhaltet auch klare Grenzziehungen. Was nicht in dem zeitlosen Leitziel-
Kanon steht, hat es schwer, in die scoutistische Bewegung hinein geschmuggelt zu werden. 
Charismatische jugendliche Demagogen, die Veränderungen wollen, haben immer diesen 
traditionellen Ziele-Kanon im Nacken, der ihnen individuelle, revolutionäre oder sektirische 
Bemühungen erschwert.   
 
Als z.B. um 1970 in den BDP linksorientierte Zielsetzungen eingeschleust wurden, hat sich die 
Mehrzahl der damaligen Pfadfinder zum neuen BdP unter den traditionellen scoutistischen 
Zielen zusammen geschlossen.   
 
Aber auch der Scoutismus hat eine offene Flanke bezüglich seines Ziele-Kanons, nämlich das 
Musische und besonders das Singen. Baden Powell hat diesbezüglich wenig mitgeteilt, als 
Empfehlung z. B, Lieder fremder Völker zu singen und Tänze fremder Völker zu üben. Sonst  
erwähnt er keine ausgeprägte Singekultur. Diese Lücke beginnt der Scoutismus in den letzten 
Jahrzehnten zunehmend durch Übernahmen, vor allem aus dem Bündischen, zu schließen. 
Man kann immer mehr deutsche Pfadfinder-Gruppierungen deshalb als "bündische Pfadfinder" 
bezeichnen. Trotzdem sind die ursprünglichen Unterschiede noch anzutreffen.  
 
 
 

             Teil II: Historisch-biografische Darstellungen   
 
1. Einige biografische Bemerkungen zu Hermann Hoffmann-Völkersamb 
 
Bereits ab 1896 hatte der Jurastudent Hermann Hoffmann (später Hoffmann-Völkersamb) am 
Gymnasium in Steglitz kostenlos Stenografie-Unterricht für freiwillige Interessenten nach dem 
Stolze-Schrey-System erteilt. Er fand diese Kurzschrift so wichtig, dass er sie kostenlos in 
den verschiedenen Klassenstufen weiter bekannt machen wollte. Dabei hat er vermutlich von 
seinen eigenen Wanderungen als Schüler erzählt. Diese Erzählungen dürften dann wieder 
seine Kurzschrift-Schüler angeregt haben ihn zu fragen, ob er auch mit ihnen wandern würde. 
So begann er mit seinen Schülern in Steglitz zu wandern.  
 
Auch bei Hermann Hoffman findet sich zumindest in der väterlichen Ahnenreihe eine gewisse 
Mobilität. Und diese zeigte sich nachher bei dem Sohn Hermann zumindest im beruflichen 
Bereich ebenso. Vielleicht war das ein Mitgrund für die Wanderlust von Hermann Hoffmann.  
 
Hermann Hoffmann wurde 1875 in Straßburg geboren. Sein Vater Adolf Hoffmann wurde als 
preußischer Militärbeamter nach Magdeburg versetzt. Dort besuchte der Sohn Hermann das 
Guericke-Gymnasium zu Magdeburg. Im Sommer 1890 kam es vermutlich zu folgendem 
Schlüsselerlebnis für den Untersekundaner Hermann Hoffmann: 
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Der pädagogische Reformer und Deutschlehrer an diesem Gymnasium, Dr. Edmund Sträter, 
bespricht mit der Klasse im Nachmittagsunterricht im Fach Deutsch ein Buch der deutschen 
Romantik mit dem Titel “Reise zu Fuß“ oder „Ein Hoch auf das Wandern”. Lehrer Sträter, der 
selbst eine Vorliebe für Wandern, Tanz und Spiel hat, bemüht sich, die in der Junihitze 
ermüdete Klasse zur Aufmerksamkeit zu bringen. Er nutzt die Gelegenheit, um aus seiner 
Jugend zu erzählen – wie er und seine Kameraden jeden Pfennig gespart hätten, um am 
Wochenende und in den Ferien hinaus in die Landschaft zu wandern2. 
 
Hermann Hoffmann ist einer dieser Schüler, damals vierzehn Jahre alt und schreibt in seinen 
Lebenserinnerungen: ”Das packte! Wenigstens einige von uns. In den kommenden Sommer- 
ferien wanderte ich mit meinem Bruder und einem Klassenkameraden zum Magdeburger Tor 
hinaus mit dem Schultornister auf dem Rücken. In achtzehn Tagen zum Harz und wieder 
zurück.” Weitere Wanderungen folgten. Die letzte große Wanderung als Primaner unternahm 
Hermann Hoffmann alleine vom Fichtelgebirge durch den Böhmerwald bis nach Venedig. 
 
1894 machte Hermann Hoffmann sein Abitur und begann ein Studium der Rechtswissen-
schaften und der orientalischen Sprachen in Berlin. Nebenher unterrichtet er am Gymnasium  
in Steglitz in den verschiedenen Klassenstufen Kurzschrift. Er ist als Lehrer nicht so starr-
wilhelminisch wie die meisten anderen Lehrer, sondern ist geprägt von der Reformpädagogik 
seines Lehrers in Magdeburg Edmund Sträter. Hoffmanns Unterricht ist lockerer als sonst 
üblich, er trifft sich mit den Schülern auch in seiner Studentenbude. Dort erzählt er auch von 
seinen Wanderungen und die Schüler bitten ihn, auch mit ihnen solche Touren zu unter-
nehmen.  
 
Mit Schülern aus den mittleren und oberen Klassenstufen organisierte Hoffmann ab 1896 
sonntägliche Wanderungen in den Grunewald, „Übungsmärsche“ genannt. Diesen neuen 
Hoffmann’schen Wanderungen, „Hordenfahrten“ genannt, schlossen sich bald Schüler anderer 
Schulen oder auch schulentlassene Jugendliche an. Bereits in den Herbstferien 1896 führte 
Hoffmann mit seinem Anhang eine zweitägige Wanderung von Königswusterhausen durch. 
Nachtquartier wurde in einem einfachen Gasthaus in Teupitz genommen. Es fand auch schon 
eine 3tägige Wanderung in die Mark Brandenburg statt. Danach fanden mit Genehmigung der 
Schulleitung3 in den Sommerferien längere mehrtägige Wandertouren statt, z.B. durch  
den Spessart, die Rhön, 1897 die erste mehrtägige Tour zu Fuß in den Harz, 1898 ging es 
vier Wochen von Thüringen nach Köln und zurück, vom 7. Juli bis 3. August 1899 fand die 
legendäre Böhmerwaldfahrt statt, an der 23 Jungen teilnahmen und die durch die eindrucks-
volle Schilderung des Schriftstellers Hans Blüher bekannt geworden ist.  
 
Die Kunst, billig mit Schülern zu wandern lag darin, dass man möglichst Gasthäuser mied, 
dafür bei Bauern in der Scheune oder einfach im Freien in behelfsmäßigen Zelten oder in 
Laub und Moos übernachtete. Das Essen wurde auf einfachen, zusammenklappbaren, selbst 
gebastelten, von Hermann Hoffman erfundenen Spiritus-Kochapparaten zubereitet, ein Vorrat  
an Lebensmitteln wurde mitgenommen. Schlafsäcke gab es noch keine, viele Teilnehmer 
hatten nicht einmal Decken dabei und deckten sich nur mit Stroh, Laub und Moos zu.  
 
Hoffmann unterteilte damals auf dieser Böhmerwaldfahrt die Jungen in die beiden Gruppen 
der älteren „Wanderburschen“ und die jüngeren „Wanderfüchse“, jeweils geführt von einem 
„Häuptling“ und nannte sich selbst „Oberhäuptling“.  
 
Hans Breuer schloss sich dieser Wandergruppe um Hoffmann bereits mit 13 Jahren an. Er 
machte 1899 als erste Großfahrt die 4-wöchige Fahrt durch den Böhmerwald mit. Nach der 
Niederlegung der Führung dieser Fahrtengruppe durch Hoffmann und dem Wechsel in der  

                                                 
2 Walther Gerber, Zur Entstehungsgeschichte der deutschen Wandervogelbewegung, 1957, S. 15 
3 Das persönliche Vertrauen von Dr. Robert Lück, Direktor des Steglitzer Gymnasiums, ermöglicht dem jungen 
Hermann Hoffmann völlig selbständige Entscheidungen in seinem außerschulischen Unternehmen; „Wandervogel 
1896 - 1906” von Georg Korth, Dipa-Verlag 1967 
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Leitung zu Karl Fischer spielte Hans Breuer zuerst einmal nur eine Rolle als Unterführer. Erst 
in den Konflikten um Karl Fischer und um dessen Führungsstil begann seine Bedeutung all-
mählich zuzunehmen. Diese Konflikte und eine genaue Darstellung der damit verbundenen 
Persönlichkeitsstruktur von Karl Fischer sollen hier skizziert werden.  
 
2. Einige biografische Bemerkungen zu Karl Fischer  
 
Als Hoffmann Ende Januar 1900 Steglitz verließ, um in den deutschen diplomatischen Dienst 
in Konstantinopel einzutreten, führte Hermann Hoffmann mit Karl Fischer den er zu seinem  
Nachfolger ausersehen hatte, auf dem Steglitzer Fichtenberg das entscheidende Gespräch 
über die Zukunft des Steglitzer Wanderns. Wo dieses Gespräch genauer stattfand ist unklar.  
 
Der Fichtenberg ist heute mit 68 m die höchste Erhebung in Berlin-Steglitz, versehen mit 
einer öffentlichen Parkanlage und einem botanischen Garten. Der Berg trug aber bis etwa 
1900 den Namen Kiefernberg. Der Begriff Steglitzer Fichtenberg war dagegen vor 1900 mehr 
für die östlich des damaligen Dorfes Steglitz gelegenen Sandhügel üblich, die später Rauhe 
Berge genannt wurden4. 
   
Karl Fischer war der aktivste der Wanderschüler gewesen und hatte bereits in dem parallel zu 
den „Hordenfahrten“ von Hoffmann gegründeten Stenographenverein einen Vorstandsposten 
übernommen. Hoffmann und Fischer kannten sich also näher. Hoffmann ernannte Fischer zu 
seinem Nachfolger und legte ihm als Auftrag ans Herz, dass zukünftig in ganz Deutschland für 
die „Steglitzer Art zu wandern” geworben werden müsse, so wie das bereits 2 jugendliche 
Mitwanderer, die nach Hameln umgezogen waren, dort taten. Auf diese Weise übernahm der 
Unterprimaner Karl Fischer (heute Klassenstufe 12) die Wandergruppe. Während desselben 
Frühjahrs unternahm er als neuer Wanderführer bereits etwa 15 Tagesmärsche an die Havel 
oder in die Umgebung von Potsdam, einen auch von Königswusterhausen über den Kolberg 
nach Friedersdorf. Fischer führte aber nicht nur mehrere Tageswanderungen durch, sondern 
in den Sommern 1900 und 1901 je eine mehrwöchige Fahrt nach Schleswig-Holstein, an 
denen auch Hans Breuer teilnahm. 
 
In den Sommerferien (12. – 30 Juli) 1900 führt Fischer als „Bachant” mit dem 17jährigen 
Hans Breuer als „Jungbursch” und Konrad Rüge als „Kronfuchs” eine große Fahrt durch 
Schleswig-Holstein mit einem Abstecher nach Dänemark. Sie begann am 12.Juli in Schwar-
zenbeck und endete am 30. Juli in Lübeck. In den Herbstferien (nach einer Zurückstellung 
von der Reifeprüfung) wanderte Fischer mit Lothar Lück, dem Sohn seines Direktors, und 
Wolfgang von Trebbin aus durch das Fresdorfer Land.  
 
Danach trat im Schülerwandern eine gewisse Pause ein und erst 1901, als Karl Fischer das 
Abitur bestanden hatte, nahm er mit der Wandergruppe, die aus 25 bis 30 Schülern bestand, 
das Wandern wieder auf. Dieser Gruppe gehörten Hans Breuer und sein Freund Wolfgang 
Meyen weiter an. In den Sommerferien 1901 fuhr Karl Fischer wieder mit Hans Breuer und 
Wolfgang Meyen nach Schleswig-Holstein. Im November 1901 wurde dann der „Wandervogel, 
Ausschuss für Schülerfahrten“ gegründet. Der Name Wandervogel wurde nun sowohl zum  
Gruppennamen als zum Namen für die einzelnen Mitglieder. Karl Fischer gründete zusammen 
mit fünf Wandervogel-Vätern und jungen Wandervogel-Führern am 4. November 1901 in  
einem Hinterzimmer des Steglitzer Ratskellers offiziell den Wandervogel e.V., Ausschuss für 
Schülerfahrten (kurz ,AfS' genannt). Dem Verein traten der Wandervogelbewegung wohl-
gesinnte Männer aus Steglitz bei. Nur so ließ sich das Verbot für Schüler umgehen, Vereine zu 
gründen. Ohne die Rückendeckung der unterstützenden Elternschaft, die Karl Fischer berieten 
und auch sonst größtes Verständnis für das Jugendwandern aufbrachten, hätte die Bewegung 
sich auf die Dauer nicht behaupten können.5 Der Unterprimaner Breuer durfte als Schüler der  

                                                 
4 siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Fichtenberg_Berlin 
5
 nach Kindt: Wandervogelzeit, S. 40. 
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Sitzung im Gasthaus nicht beiwohnen. An der Gründung nahmen die schulentlassenen 
Mitglieder des Wanderkreises um Fischer teil.  
 
Der Name ,Wandervogel' war von einem Freund Breuers, dem Mechaniker-Lehrling Wolfgang 
Meyen, in die Diskussion eingebracht worden und stammt nach einer Deutung von dem auf  
dem Grabstein einer jung verstorbenen Helmholtz-Tochter eingravierten Gedicht: 
 
„Wer hat euch Wandervögeln die Wissenschaft geschenkt,  
Daß ihr auf Land und Meeren nie falsch den Flügel lenkt?  
Daß ihr die alte Palme Im Süden wieder wählt, 
Daß ihr die alten Linden Im Norden nicht verfehlt!" 
 
Und nach einer anderen Deutung aus der Liedzeile:  
lhr Wandervögel in der Luft 
im Ätherglanz, im Sonnenduft, 
in blauen Himmelswellen, 
euch grüß ich als Gesellen6  
 
Fischer führte auch neue Umgangsformen ein wie den Gruß "Heil", übernommen von den 
österreichischen deutschvölkischen Studenten, und einen Wandervogel-Erkennungspfiff. 
 
Dem Wunsch Hoffmanns, den Wandervogel in ganz Deutschland zu etablieren, versuchte Karl 
Fischer nachzukommen. Nach der Gründung der ersten Ableger 1902 in Groß-Lichterfelde und 
in Lüneburg unternahm Fischer Ostern 1903 eine mehrtägige Propagandafahrt mit allen 
Bachanten und etwa 75 Scholaren nach Brandenburg, Lehnin, Ferch und Potsdam und hielt 
Werbevorträge in Magdeburg und Hamburg. 1903 wurden in Posen und in München Wander-
vogelortsgruppen gegründet. Sogar eine illustrierte Monatsschrift konnte seit dem 1. März 
1904 von Fritz A. Meyen in Steglitz herausgegeben werden. 
 
Bei der weiteren Ausbreitung des Wandervogels spielten auswärts studierende Steglitzer eine 
Rolle. Auch Hans Breuer hielt in Marburg einen Werbevortrag für den Wandervogel. Bald fand 
er unter der Studentenschaft Gleichgesinnte. So wurde ihm der aus Halle a. d. Saale stam-
mende Eduard Schaeffer (Spitzname „Oll Schaeffer"), der in Marburg Naturwissenschaften 
studierte, ein enger Freund, mit dem er in den kommenden Jahren zusammen die Studien-
orte von Tübingen über München bis nach Heidelberg wechseln sollte. 
 
Doch mit dem Anwachsen des Wandervogels wuchsen auch unterschiedliche Auffassungen 
über Fahrten- und Führungsstil heran. Kritik wurde besonders an Karl Fischers autoritärem 
Führungsstil geübt. Und unter der Führung Karl Fischers gewann einmal das romantisierte 
Leitbild der fahrenden Schüler des Mittelalters („Bachanten") und der umherziehenden Land-
streicher („Kunden") Bedeutung. Das gefiel nicht jedem. Fischer unterteilte die Gruppen-
mitglieder in junge Scholaren (bewährte Burschen) und führende Bachanten oder Pachanten 
und nannte sich selbst ,Oberbachant'. 
 
Karl Fischer ändert also den historischen Bezug der Wandergruppe. Hans Breuer und Wolf-
gang Meyen wurden zwei seiner Bachanten, also Unterführer. Fast täglich traf man sich in 
einer eingezäunten Wildnis in Steglitz (dem späteren Stadtpark), wo auch zur Gitarren-
begleitung von Hans Breuer und Wolfgang Meyen gesungen wurde.  
    
Auch der Stil war nicht mehre so locker wie unter Hoffmann, sondern Fischer unterlegte der 
neuen Wanderbewegung ein autoritär-monarchisches Verständnis. Er ließ sich von den  
 
 

                                                 
6 Text von Otto Roquette aus „Waldmeisters Brautfahrt", 1852 
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jüngeren Teilnehmern mit „Sie“ anreden. Die Verfassung des AfS war allein auf seine Person 
zugeschnitten. Neuankömmlinge mussten, um in die Scholarenliste aufgenommen zu werden,  
sich auf die Person des Oberbachanten Fischer mit der Formel: „Ich gelobe Respekt, Treue 
und Gehorsam" verpflichten. Das wurde nicht von allen gut geheißen. Das alles wies auch auf 
eine schwierige, egozentrische und geltungsbedürftige Charakterstruktur von Karl Fischer hin.  
 
Er hat sich selbst in einer Rede von 1927 vor dem evangelischen Jugendring Berlin offen ge-
kennzeichnet7:     
„Schon sehr frühzeitig war es meine Art, von einem Bund zu phantasieren, den ich begründen 
wollte... Es lebte in mir der Drang, zu gelten und zu gestalten… Ich glaube, daß ich für einen 
Gedanken, der in mir lebte, für eine Bewegung, die sich durchsetzen wollte, Fassung und 
Gefäß gewesen bin... es ist mir heute klar, daß es längst nicht alles so geht, wie man will; 
man ist Gefäß und Fassung für etwas, was werden will. Vom frühesten Altertum her ist man 
immer nach der einen Methode vorgegangen, den Herrn, den König zu finden. Ich wollte so 
etwas (wie) Herr und Führer werden… Was mich in der Zeit besonders beschäftigte, als ich 14 
bis 15 Jahre alt war, war das, daß damals in den Zeitungen sehr häufig Durchbrennerge-
schichten berichtet wurden, wie Jungen das Elternhaus und die Heimat verließen, um 
anderswo ihr Glück zu suchen. Diese Geschichten haben mich in einer mir selbst nicht 
erklärlichen Weise stark erregt… Es kam der Gedanke von Schülerbataillonen an mich heran. 
Wenn es damals bei uns so etwas gegeben hätte, so würde ich mit Hallo und Begeisterung 
hineingegangen sein… Ich dachte auch an eine Schülerrepublik. Es lag für mich ein 
berauschender Gedanke darin, es war geradezu für mich eine Leidenschaft, ein Gebilde zu 
haben, in dem meine Gedanken sich auswirkten… 
 
Eine sehr große Schwierigkeit war jedoch bei mir meine übergroße Schüchternheit… Auch 
meine ganzen Verhältnisse waren für die Durchführung meiner Gedanken gar nicht günstig.  
Bis meine Pläne zur Durchführung kamen, vergingen dann auch noch zwei Jahre. Den Anlaß 
zu ihrer Ausführung gab ein Stenographenverein. Da ich gut stenographieren konnte, wurde 
ich aufgefordert, in einer niederen Klasse Stunden zu geben. Es kostete mich in meiner 
Schüchternheit eine große Überwindung, bis ich dazu kam, in die Klasse hineinzugehen und 
die erste Stunde abzuhalten…  
 
Immer zog es mich in die Weite… Forscher durchquerten Afrika u.dgl. Und so kam es bei mir 
dazu, daß ich an die Durchquerung des Gebietes ging, das wir Wende nannten. In den 
Herbstferien 1897, als wir an diese Durchquerung gingen, kam es bei einigen von uns, ganz 
besonders aber bei mir am ersten Tage der Wanderung, als wir in Teupitz vor unserer Bleibe 
auf dem Marktplatz saßen, wie ein Rausch über uns… Nicht nur ein alter persönlicher Wunsch  
war da plötzlich zur Wirklichkeit gekommen, sondern da kam auch das zur Geltung, was mich 
früher beschäftigt hatte: was fängt man mit den Jungen im Entwicklungsalter an, was muß 
man ihnen geben, damit ihre Durchbrenner-Sehnsucht in geordnete Bahnen geleitet wird?“. 
 
Und auf verschiedene, Karl Fischer nach seinem Vortrag vorgelegte Fragen über die Stellung 
des Wandervogel in seinen Anfängen zu „Schule und Elternhaus”, „Kirche und Religion”, zur 
„Sexualität”, zu „Alkohol und Nikotin”, der „Wandervogelliteratur”, zu „Jungdeutschland” und 
zu der Frage „Gruppe oder Bund” erwiderte Karl Fischer ungefähr Folgendes:  
 
1. Eine Auflehnung gegen Schule und Elternhaus lag uns völlig fern. Daß gegen Widerstände, 
denen wir begegneten, sich wieder Widerstände entwickelten, ist ganz selbstverständlich. Wir 
fingen nicht an mit Anklagen, sondern das war der Anfang, daß wir einfach da waren und nun 
uns entwickeln wollten. Wir waren positiv, keineswegs aber negativ eingestellt.  
 
2. Unter den höheren Schülern haben wir von kirchlichen Jugendvereinen und auch später 
von der B.K.-Bewegung nicht viel gemerkt. Wir hatten dazu keine Berührung. Wohl hatten  

                                                 
7 Rede Fischers, 4. Vortrag von Karl Fischer am 18.10.1927 vor dem Evangelischen Jugendring Berlin 
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wir herzliche persönliche Beziehung zu den beiden damaligen Pfarrern, bei denen wir 
Konfirmandenunterricht hatten; wir mußten aber erfahren, daß später die Kirche nichts tat,  
um uns zu suchen und zu finden. Wir haben eine Zeit gehabt, in der das Kirchliche den 
meisten von uns ohne jegliches Interesse war. Wo aber doch noch irgendwie kirchliches 
Interesse war, da richtete es sich auf das Nationalpolitische in dem kirchlichen Leben, wie es  
der Gustav-Adolf-Verein und der Evangelische Bund bot.  
 
3. Von Erotik und Sexualität zu hören war uns immer peinlich; es war uns geradezu entsetz-
lich, von anderen in dieser Weise seziert zu werden. Ich für meine Person glaube nicht, daß 
ich jemals aus dem Normalen herausgefallen bin, und ich glaube das auch nicht bei den 
meisten meiner Freunde.  
 
4. Die Alkohol- und Nikotinfrage ist uns zunächst gänzlich gleichgültig gewesen. Eine solche 
Frage ging uns grundsätzlich gar nichts an. Wir waren der Meinung, daß ein Zusammenleben, 
wie das unsere es war, dessen Hauptprinzip das Wandern war und immer sein sollte, 
zunächst auf den bestehenden Ton einzugehen hatte, daß wir also auch gelegentlich bei 
fröhlichem Bechertrunk beisammen sein konnten. Später ergab es sich von selbst, daß wir 
wünschten, eine solche Geselligkeit zu haben und solch fröhliches Leben zu führen, wie man 
es auch ohne den Alkohol erreichen konnte. Aber eine Kampfgruppe gegen Alkohol und 
Nikotin zu sein, ist uns niemals eingefallen“.8  
 

Aber schon bald entwickelten sich im neuen Wandervogel unter Fischer Spannungen über den 
richtigen Wandervogel-Stil. Die einen waren vom rauen autoritär-monarchischen Stil Fischers 
begeistert (dem zünftigen Stil), die anderen wollten zurück zum lockeren Stil von Hermann 
Hoffmann (einem mehr ästhetischen Stil). Zusätzlich kamen Spannungen hinzu, die in der 
Führungsperson von Karl Fischer begründet waren. Die einen wünschten sich den lockeren 
Führungsstil Hoffmans zurück und warfen Fischer Caesarismus vor, die anderen tendierten 
mehr zum Zeitgeist eines autoritär-monarchischen Führungsstiles.  
 
Die Zwistigkeiten nahmen soweit zu, dass Karl Fischer im März 1904 das Amt des regieren-
den Oberbachanten niederlegte. Hans Breuer bewies seine Solidarität zu Fischer, indem er 
mit einigen anderen Wandervögeln sein Verhältnis zur Geschäftsleitung als aufgelöst erklärte.  
 
Die Fronten waren bald so verhärtet, dass eine Auflösung des Vereins unvermeidbar wurde. 
Im Juni 1904 wurde der „Wandervogel e.V. Ausschuss für Schülerfahrten" schließlich mit 
Zweidrittelmehrheit im Steglitzer Rathaus aufgelöst. 
 
Doch das war nicht das Ende des Wandervogels, sondern der Anfang einer neuen Ära, in der 
neue konkurrierende Bünde entstanden und sich allerorten neue Ortsgruppen bildeten. Der 
Steglitzer e.V. wurde gegründet, dessen Tätigkeitsfeld aber auf Berlin-Steglitz beschränkt 
blieb, und auch Karl Fischer gründete mit einer Schar Getreuer am 1. November 1904 den 
„Altwandervogel" (AWV). Hans Breuer, von Fischer zum Oberbachanten befördert, bildete mit 
anderen das Offizierskorps, auf das Fischer sich nun mit dem Titel Großbachant stützte. 
Inzwischen gab es deutschlandweit so viele Gruppen, dass Fischer eine Einteilung des 
Altwandervogels in acht Kreise für nötig hielt, denen je ein Kreishauptmann vorstand: 
Brandenburg, Ostmark, Bayern, Niedersachsen-Ostfalen, Nordmark, Rheinland-Westfalen, 
Oberrhein-Schwaben und Obersachsen. 
 
1907 kam es zu einer neuerlichen Abspaltung vom Altwandervogel. Denn auch auf den 
Fahrtenstil konnte man sich nicht mehr einigen. Auf der Bundesversammlung am 3. Januar 
1907 hatte Ferdinand Vetter, ein überzeugter Lebensreformer und Mitglied des Deutschen  
 

                                                 
7) Wandervogel 1896 – 1906 von Georg Korth, Dipa-Verlag 1967, S. 191f; https://www.hartwig-w.de/friedhof/ 
text/korth _wv_1896-1906.htm#02 
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Bundes abstinenter Studenten, von der von ihm 1906 gegründeten Jenaer Ortsgruppe 
kommend, ein Alkoholverbot auf Fahrten und das Einführen des Mädchenwanderns beantragt; 
der Wandervogel stand bis dahin nur für Jungen offen. Beide Anträge wurden fast einstimmig 
abgelehnt. Daraufhin trat die Ortsgruppe Jena aus und am 20. Januar 1907 gründeten  
Ferdinand Vetter und Wilhelm Erhardt aus Marburg den "Wandervogel, Deutscher Bund für 
Jugendwanderungen" (kurz „DB" genannt), der Alkohol auf Fahrten ablehnte und auch für  
Mädchen offen stand. Ab April 1907 gaben auch sie unter der Schriftleitung eine eigene 
Monatsschrift „Wandervogel” heraus. 
 
Der Altwandervogel hatte sich bis 1907 über ganz Deutschland verbreitet. Er vertrat weiterhin 
den zünftigen Scholaren-Fahrtenstil kombiniert mit einem spartanischen Erziehungs-Ideal.  
Dem Problem eines Mädchenwandervogels und dem Verbot von Alkohol und Nikotin auf den 
Fahrten ging er aus dem Wege. Der ästhetische Steglitzer Wandervogel blieb weitgehend auf 
Berlin beschränkt und hier wiederum auf die Berliner Südwestvororte mit ihrer mehr noblen 
Bevölkerung (H. Speiser, S. 20, 26). Als die Jenaer Ortsgruppe unter Vetter mit ihrem Antrag 
auf Einführung des Mädchenwandern und des Alkohol- und Nikotinverbotes beim Altwander-
vogel nicht durchdrang, gründete Vetter 1906 (1907?) den Wandervogel Deutscher Bund für 
Jugendwandern (kurz DB genannt), der ein freies zünftiges Jungen- und Mädchenwandern 
und Alkoholabstinenz vertrat und künftiger Sammelbund aller Wandervögel werden sollte (H. 
Speiser, S. 21, 26). Das, was später als Jugendkultur galt, bekam damals seine Heimstätte 
im DB. Maßgeblichen Anteil daran hatten Hans Breuer und Hans Lissner. 
 
Hans Breuer und Wolf Meyen waren anfangs Anhänger des Fischer’schen Stils. „Karl Fischer 
liebte raue Klotzmärsche und seine Bachanten Hans Breuer und Wolf Meyen konnten sich 
nicht genug tun, den walzenden Kunden der Landstraße in Wort und Tracht mit dem 
Scholarentum des fahrenden Schülers zu verbinden und damit zu schaffen, was man später 
im Wandervogel das Zünftige nannte“.9  
 
Das Gegeneinander und Nebeneinander von diesem zünftigen und dem mehr ästhetischen 
Wandern charakterisierte künftig den Wandervogelstil und manche haben diese Entwicklung 
nacheinander und nicht gleichzeitig verkörpert. Hans Breuer als der schöpferischste und 
bedeutendste Wandervogelführer hat sie in extremer Form nacheinander verkörpert10. „Wolf 
Meyen und sein Freund Hans Breuer haben es in der ersten Zeit am tollsten getrieben“.11 
 
Leider führt Weltanschauung immer auch zu Uneinigkeit und in der Jugendbewegung 
etablierte sich mehr und mehr eine Leidenschaft zum Polemisieren, was starke Zwistigkeiten  
erzeugte. 1904 kam es zur ersten Spaltung des Wandervogels, die nächste folgte 1907. Diese 
Neigung sollte der gesamten Bewegung bis zu ihrer Niederschlagung im Jahre 1933 wie ein  
Fluch anhängen. Es gab immer wieder Einigungsversuche. Der erste kam 1913, als sich die 
drei schon bestehenden Wandervogelgruppen zum Wandervogel, Bund für Deutsches 
Jugendwandern, e.V. (WV e.V.) zusammenschlossen. Ein kleiner Teil des Alt-WV, wie die 
ursprüngliche Garde Karl Fischers damals hieß, verweigerte sich und machte unter ihrem 
bisherigen Namen weiter. All diese Versuche konnten aber die allgemeine Tendenz nicht 
stoppen. Besonders nach 1920 begann sich neben den verschiedenen, mitunter zerstrittenen 
großen Verbänden eine Unzahl lokaler Splittergruppen herauszubilden. Manche sehen darin 
einen Beleg für die Vielfältigkeit und Schöpferkraft der Bewegung. Traurige Tatsache ist aber, 
daß das große Potential, das in ihr steckte, viel zu oft in sinnloses weltanschauliches 
Gegeneinander verschwendet wurde und dadurch wirkungslos verpuffte. 
 
Karl Fischers Rolle im frühen Wandervogel und in seinem späteren Leben kann man als die 
Rolle eines Steckengebliebenen bezeichnen, ein Steckengebliebener in der eigenen Jugend-  

                                                 
9 zit. n. Gerhard Ziemer, bei Heinz Speiser, S. 16 
10 Nach. Gerh. Ziemer, bei H. Speiser, S. 16 
11 Hans Blüher, n. H. Speise, S. 16  



 16 

 
und Jungmännerzeit. Karl Fischers große Zeit waren die ersten Jahre kurz vor und nach der 
offiziellen Gründung des Ausschusses für Schülerfährten (1900 bis 1906). Schon vorher 
leitete er neben Hoffman bereits ziemlich autoritär als Unterführer Fahrten, dann nach 
Hoffmann's Ausscheiden deutlich autoritär-monarchisch den „Ausschuss für Schülerfahrten“ 
(den Urwandervogel) und setzte dort den Stil eines fahrenden Scholaren mit der Tendenz zu  
einem romantisierenden Lumpazi-Vagabunden durch, was schon früh Bedenken und Kritik 
hervorrief12.  
 
Seine Studien der Rechtswissenschaften scheinen nicht sehr erfolgreich gewesen zu sein, 
vielleicht weil er sich zu sehr mit der Gestaltung und dem Fahrtenprogramm des Wander-
vogels beschäftigte und auch viel Kraft und Zeit mit unnötigen inneren Streitereien ver- 
brauchte, die er mit seinem autoritären Selbstbewusstsein (man warf ihm Caesarismus vor) 
und seiner Lumpazi-Vaganten-Tendenz auslöste13. Als er dann 1904 als monarchischer Führer 
abgewählt wurde, warf er im Kurzschluss seine Studien ganz hin und ging ab 1906 zur 
deutschen Kolonialtruppe in Ostasien. Dort blieb er bis 1914, verbrachte bis 1920 in 
japanischer Gefangenschaft und kehrte dann als im bürgerlichen Leben Gescheiterter nach 
Berlin zurück, ohne eine geregelte berufliche Existenz, wo er in kleinen Ansätzen immer 
wieder vergeblich versuchte, Wandervogel-Jugendgruppen in seinem alten Stil neu zu 
gründen. 
 
Aber trotzdem war Fischers Stil nicht ohne langfristige Wirkungen auf die spätere Wander-
vogel-Bewegung. Gerade für pubertierende Jugendliche und für junge Erwachsene in der 
Sturm-und-Drang-Phase hat dieses romantisierende Edel-Kundentum einen Reiz. Aber als 
Wandervogel-Leitbild ist das pädagogisch zu mager. Hans Breuer hat sich ab der Heidelberger 
Zeit deutlich gegen das Wandervogel-Leitbild Karl Fischers ausgesprochen. Und er war auch 
mit daran beteiligt, dass Karl Fischers Caesaren-Vagabunden-Konzeption zurück gedrängt 
wurde.   
 
3. Zur Frage nach einer spezifischen Wandervogel-Kleidung, nach 
spezifischen Wandervogelfarben und nach einem Wandervogelsymbol 
 
Die Gesellschaft vor dem 1. Weltkrieg war viel mehr als heute in soziale und berufliche 
Stände gegliedert als heute. Man sollte erkennen und erkannt werden. Das betraf die Postler, 
die Bahnbeamten… und auch die Gymnasiasten. Jeder Schulleiter konnte festlegen, ob die 
Schüler seiner Schule eine bestimmte, farblich gegliederte Schülermütze tragen mussten. 
Man sollte die Schüler erkennen.  
 
Als Fischer den Wandervogel übernahm, entstand die Frage, ob auch der neu entstandene 
Wandervogel eine kennzeichnende Wandervogel-Bekleidung tragen sollte. Fischer entschied 
sich dafür. Auf die Fahrten nahm man Musikinstrumente mit, insbesondere die Zupfgeige,  
auch Gitarrenlaute genannt. Im Gegensatz zum in der Kaiserzeit üblichen Matrosenanzug 
trugen die frühen Wandervögel in der Regel Regenumhänge, Kniebundhosen und Rucksäcke 
und führten einen "Wanderstecken" mit, der vom Stochern im Holzfeuer ordentlich angerußt 
sein musste. 
 
Und weil die meisten frühen Wandervogel-Mitglieder Gymnasiasten waren, wählte K. Fischer 
eine Schülermütze als Erkennungszeichen. Aber als Mützen-Farben hatte er einen eigenen 
Vorschlag, nämlich die Farben der 1848er Revolution, wobei das Schwarz durch Grün ersetzt 
wurde: Also Grün-Rot-Gold. Denn da sich der Wandervogel bevorzugt in der Natur aufhielt, 
war das die primäre passende Farbe. Gold konnte als einfacher Streifen und als doppelter 
Streifen mit dem roten Streifen in der Mitte angeordnet werden. Daneben konnte auch ein 
grün-rot-goldenes Band an der Kleidung getragen werden.  

                                                 
12 Siehe Copalle/Ahrens,, Chronik der freien deutschen Jugendbewegung, 1954, S. 17f 
13 Siehe. Copalle/Ahrens, 1954, an verschiedenen Stellen 
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Solche Wandervogel-Schülermützen konnten schon bald bei bestimmten Kürschnern bestellt 
werden. Auf frühen Fotos kann man die Gruppen mit diesen Mützen sehen. Aber erst die 
Farben unterschieden die Träger von normalen Gymnasiasten, weshalb in der schwarz-weiß-
Fotozeit diese Unterscheidung noch schwer fällt.  
 
Schon früh (1902, 1904) erschienen auch erste Gedichte zu dieser Farbenkombination, wie 
die folgenden 2 Gedichte14:  
 
Die „Wandervögel“ sind wir ja, 
Bekannt in deutschen Landen; 
Wir schlagen froh mit Hussassa 
Wohl alle Not in Banden. 
 
Wir streifen durch die grüne Au, 
Und auf die Berg“ wir steigen, 
Daß überall das Auge schau, 
Was Gott uns gab zu eigen. 
 
O Deutschland, unser Vaterland, 
Dich rühmet uns're Kehle; 
Wir grüßen dich mit Aug“ und Hand 
Und weih'n dir Herz und Seele. 
 
Zum Zeichen, daß wir ehren dich, 
Schmückt uns dein Grün der Wälder, 
Daß wir dich lieben inniglich 
Das Saatgrün deiner Felder. 
 
Und Rot und G o 1 d, sie deuten an, 
Daß brüderlich wir handeln, 
Und daß wir alle, Mann für Mann, 
Stets lauter wollen wandeln. 
 
Ja, Lauterkeit in Ernst und Scherz 
Soll uns're Schritte lenken, 
Und stetig uns ein frohes Herz 
Und deutschen Sinn auch schenken. 
 
                  und 
        
Grün ist die Farbe der Natur 
Sind Wiesen, Tal und Felder 
In Grün erglänzet die Natur 
Die Berge und die Wälder. 
Uns treibt's hinaus ins frische Grün 
Als freie Burschen dort zu ziehn, 
Denn grün ist unsre Farbe. 
 
Rot ist des Feuers heller Schein 
Und Rot des Blutes Farbe 
Und roten Mund beut's Mägdelein 
Dem Bursch als Wandergabe. 

                                                 
14

 Hans Wolf, Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 1972, S. 222f. 
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Wir stehen treu fürs Vaterland 
Und heben hoch zum Schwur die Hand, 
Denn Rot ist unsre Farbe! 
 
Gold glänzt des Weines würzig Naß 
Gar wundersam im Becher. 
Wir trinken gern ein volles Glas 
Im Kreise froher Zecher. 
Gold lockt des Frührots lichter Schein 
Zum Wandern in die Welt hinein, 
Denn Gold ist unsre Farbe! 
 
Grün, Rot und Gold, ihr Farben drei 
mit denen stolz wir fahren. 
Wir schwören Treue euch auf's neu 
Wir fahrenden Scholaren! 
Stoßt an und hebt die Gläser hoch; 
Der fahrend“ Schüler lebe hoch 
Und hoch leb“ Grün — Rot — Golden! 
 
Aber diese Wandervogel-Mützen wurden bald unmodern. Teils dürften sie auf Fahrt zu un-
praktisch gewesen sein, teils entsprachen sie nicht in ihrer Sinngebung dem wilden Vaganten-
Wanderstil der Frühzeit, teils wurden sie als Uniformteile missverstanden, teils passten sie 
nicht zu den schulentlassenen Wandervögeln. So setzte sich relativ schnell der Fahrtenhut, 
die Kopfbedeckung der Gebirgsbewohner, Jäger und Wanderer durch, ergänzt durch eine 
lange Feder. Schon bei den Heidelberger Pachanten sind die Wandervogelmützen früh 
verschwunden.15 
 
Zum zentralen Identifikationssymbol wurde allmählich die Blaue Blume, meist als Kornblume 
dargestellt. Seit Novalis (Friedrich von Hardenberg) dieses Symbol 1801 in seinem Roman 
Heinrich von Ofterdingen einführte, gilt sie als Symbol der romantischen Sehnsucht. Für 
Novalis ist die blaue Blume ein Sinnbild mysthischen Welterlebens. Bereits im Wachzustand, 
den der Romanheld Heinrich im „Schimmer des Mondes“ erlebt, erscheint diese als Sehn-
suchtsziel. Der anschließende Traumweg, der Heinrich zur blauen Blume führt, ist die Reise 
zurück zu einem mysthisch-mythischen Urzustand, den der Romanheld als Wanderer erlebt. 
Das Streben eines Wandervogels sollte deshalb der Suche nach dieser Blume gelten. In vielen 
Fahrtenliedern dieser Zeit wurde sie besungen. Ein sehr bekanntes Beispiel ist das Lied Wir 
wollen zu Land ausfahren von Hjalmar Kutzleb. Die letzte Strophe lautet:  
 
Es blüht im Walde tief drinnen die Blaue Blume fein  
Die Blume zu gewinnen zieh'n wir ins Land hinein  
Es rauschen die Bäume, es murmelt der Fluß,  
und wer die Blaue Blume finden will,  
der muß ein Wandervogel sein.  
 
Die Blaue Blume war aber kein Vogelbild, was eigentlich zur Wandervogelbewegung gepasst 
hätte, und so wählten sich die einzelnen frühen und späteren Wandervogel-Bünde jeweils 
spezifische Vogelbild-Symbole, wie die Nerother den Wildschwan, die Zugvögel den Kranich 
usw. Das frühe Vogelbild des Wandervogels Deutscher Bund (DB) war ab 1907 der Wander-
vogel-Greif. Die Idee zu diesem Symbol kam dem Darmstädter Maler Hermann Pfeiffer, der 
1907 mit Hans Breuer in Kontakt gekommen war und auf einer Fahrt 1907 mit den Heidel- 
 

                                                 
15

 nach Hans Wolf, Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 1972, S. 20 bis 27; 
 Lebendiges Museum Online Die Gründung des Wandervogels 1901.htm   



 19 

 
berger Pachanten nach Rothenburg o.T. Fischreiher-Kolonien sah und danach den Greif 
entwarf16.  
 
4. Eine biografische Analysen zu Hans Breuer 
 

4.1. Die Jugend von Hans Breuer17 
 
Johannes Emil (kurz Hans) Breuer wurde am 13. April 1883 in Gröbers, Bezirk Halle, geboren. 
Sein Vater Carl Breuer war Industriekaufmann und stammte aus Köln. Seine Mutter war Maria 
Breuer, geb. Knauer. Der Vater war damals Teilhaber in dem landwirtschaftlichen Samenbau-
betrieb seines Schwiegervaters Ferdinand Knauer. Evangelisch getauft wurde Hans Breuer am  
10. Juni vom Superintendent Kloß. Taufpaten waren der Großvater, 3 Tanten und der Onkel 
Emil Breuer aus Lüttich. Hans hatte noch 3 Schwestern, die 1 Jahr ältere Richmunda Clara 
und die die beiden jüngeren Anna Frieda und Hertha. In dieser Zeit wohnte die Familie in 
einem neu errichteten Villengebäude in Gröbers. Zum Haus gehörte ein 3 Morgen großer 
Garten, in dem die Kinder das Leben an der Luft genossen und sich abhärteten. Alle 4 Kinder 
waren kerngesund.  
 
Als der Schwager des Vaters, Dr. Titus Knauer, in das landwirtschaftliche Unternehmen des 
Großvaters als Teilhaber eintrat, verließ der Vater das Unternehmen. Er scheint aber eine 
hohe Abfindung bekommen zu haben, denn er kaufte mit einem Kölner Freund 1889 eine 
Glasfabrik in Bunzlau (Nieder-Schlesien) und die Familie siedelte dorthin. Die nächsten  
Jahre verbrachte Hans Breuer in Bunzlau. Auch hier gab es wieder einen großen Garten, in 
dem die Kinder spielen konnten. Die Erziehung der Kinder war auf Bescheidenheit, Fleiß und 
Sparsamkeit hin ausgerichtet. Nach dem Mittagessen mussten die Hausaufgaben gemacht 
werden, dann folgte privater Klavierunterricht durch die Eltern.  
 
1889 wurde Hans Breuer in eine der damaligen Grundschulen eingeschult (in eine der so 
genannten evangelischen Seminar-Übungsschulen), wo eine starke Kurzsichtigkeit festgestellt 
wurde, er eine Brille tragen und in der 1. Bankreihe sitzen musste. Nach einem 2-jährigen 
Zwischenbesuch einer so genannten Mittelschule kam Hans Ostern 1893 auf das Gymnasium 
in Bunzlau. Dort scheint Hans Breuer aber kein erfolgreicher Schüler gewesen zu sein, denn  
nach einer späten Bemerkung seiner jüngsten Schwester Hertha von 1975 war ihr Bruder 
Hans auf dem Gymnasium in Bunzlau ein „absoluter Versager“.18  
 
4.2. Die Zeit in Berlin-Steglitz bis zu Karl Fischer 
 
Anfang 1898 zogen die Eltern nach Berlin-Friedenau. Hans Breuer blieb bis Ostern bei der 
befreundeten Familie Hayn in Bunzlau, um das Schuljahr dort zu beenden und konfirmiert zu 
werden. Er folgte erst dann den Eltern nach und wurde auf das Gymnasium in Berlin-Steglitz  
umgeschult. Er musste vom Elternhaus in Friedenau mit der Bahn nach Steglitz fahren. Er 
hatte damals die Obertertia (die heutige Klassenstufe 9) erreicht. Steglitz war damals noch 
eine Kleinstadt am Rande von Berlin mit ca. 25.000 Einwohnern. Hier in Steglitz erfolgte ein  
Wandel in den schulischen Leistungen. Schnell war Hans Breuer Klassenbester und schloss 
das Abitur Ostern 1903 als Schulbester ab. Er war aber kein vergeistigter „Primus-Typ“, 
sondern ein „urgesunder Bursche“.19  
 
Zumindest von väterlicher Seite her hatte Hans Breuer ziemlich mobile Vorfahren mit weit 
voneinander entfernten Lebensräumen (Köln, Sachsen, Niederschlesien, Berliner Raum,  

                                                 
16 Speiser S. 123; https://www.scout-o-wiki.de/index.php/Hermann_Pfeiffer 
17 Hauptsächlich nach den größeren Arbeiten von Maike Mumm (2009), Heinz Speiser (1977) und Ottomar 
Johannes Dupré verfasst. Die Übernahmen von diesen Autoren werden nicht detailliert gekennzeichnet, aber 
weitere eingeschobene Übernahmen und andere Quellen als Ergänzungen dafür genauer 
18 Speiser S. 116. 
19 Hans Blüher, n. H. Speiser, S. 14 
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Lüttich). Vielleicht war diese Mobilität als anthropologisch-humangenetische Komponente mit 
ein Grund für die Wanderfreude und Mobilität von Hans Breuer später als Student und Arzt. 20 
   
Neben dem normalen Pflichtunterricht nahm Hans Breuer auch am freiwilligen Schulchor teil. 
Eine frühe Anregung zum späteren Zupfgeigenhansl entstand aus diesem Chor-Unterricht des 
damaligen Chor-Leiters Dr. Max Pohl, der mit seinen Schülern etwas Anderes singen wollte 
als die damals üblichen klassischen Gesangsstücke. Als dieser Latein-, Griechisch- und 
Deutschlehrer Pohl unverhofft mit der Leitung des Schulchores beauftragt wurde, obwohl er 
nur wenige grundlegende Kenntnisse im Partiturlesen und Dirigieren mitbrachte und ein 
erster Vortragsabend des Chores mit den damals üblichen klassischen Gesangsstücken nur 
mäßigen Erfolg hatte, schlug der Direktor des Steglitzer Gymnasiums (Dr. Robert Lück,) dem 
Kollegen vor (selbst von einer Aufführung am Lyzeum seiner Tochter inspiriert) es einmal mit  
Volksliedern zu versuchen. Max Pohl griff den Vorschlag auf. Später sollte er diese Arbeit am 
Volkslied als seine erfolgreichste Lebensarbeit bezeichnen. Das offizielle Schulchorbuch 
enthielt jedoch zu seiner Enttäuschung nur ein paar abgegriffene Volkslieder, ansonsten 
hauptsächlich Motetten und geistliche und patriotische Lieder. So begann er, Volkslieder-
sammlungen wie Rochus von Liliencrons "Historische Volkslieder der Deutschen" und 
„Deutsches Leben im Volksliede um 1530", Max Friedländers „Hundert deutsche Volkslieder" 
und schließlich Franz Magnus Böhmes „Altdeutsches Liederbuch" zu durchforsten und ent-
deckte eine Fülle wenig bekannter Volkslieder, die von ihm und den Schulchorknaben 
begeistert aufgenommen wurden - aber nicht nur von den Chorknaben. Einige von ihnen, 
darunter Hans Breuer, trugen die Lieder in den Wandervogel hinein, der damals alles 
Sangbare aufgriff, was greifbar war, vor allem Volks-, Wander- und Studentenlieder, und 
geradezu nach einer Erweiterung des Liedgutes dürstete. In diesem Schulchor saß also auch 
Hans Breuer. 
 
Dieses Steglitzer Gymnasium wurde nun in doppelter Hinsicht prägend für den jungen Hans 
Breuer. Einmal entwickelte sich der Schüler Hans Breuer vom „Versager“ in Bunzlau schnell 
zum Klassenprimus und bezüglich des Abiturjahrganges zum Schulprimus. Und er nahm aktiv 
und mit prägend an der Entstehung einer Bewegung teil, die sich unter dem Namen Wander-
vogel und später Jugendbewegung von Steglitz über ganz Deutschland ausbreitete.  
 
4.3. Charakteristika von Hans Breuer als Schüler und Student 

 
Dr. Max Pohl beschreibt Hans Breuer in seinen Erinnerungen so (es dürfte sich um das Jahr 
1902 handeln):  
 
„Damals saß unter den Primanern des letzten Jahrganges einer, den ich schon von meinem 
ersten deutschen Unterricht in Obertertia her gern mochte, ein Blondkopf mit einem 
prächtigen Jungengesicht und blauen Augen, die zumeist etwas finster dreinschauten über ein 
paar trotzig geschürzten Lippen. Aber er sang immer sehr eifrig mit seinem schon ganz 
hübsch entwickelten Baß mit“.21  
 
Und an anderer Stelle schreibt Max Pohl später „So achtete ich auch damals noch nicht 
besonders auf Hans Breuer, einen Blondkopf mit einem prächtigen Jungengesicht, dessen 
blaue Augen zumeist etwas finster drein schauten über ein paar trotzig geschürzten Lippen. 
Wir wußten nur von ihm, daß er ebenfalls eifrigere Wandervogel war; im übrigen galt er als 
trotziger Dickkopf, mit dem, obwohl er als Primus Omnium von der Schule abging, nicht 
immer leicht auszukommen war. Zu mir war er immerhin nicht ganz so abweisend wie zu den 
meisten übrigen Kollegen, und als er uns verließ, schüttete er mir beim Abiturientenkommers,  
 
 

                                                 
20 Siehe nachfolgend das Kapitel zur möglichen Anthropologie von Hans Breuer 
21 Max Pohl, in: Speiser 1977, S. 95 
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wo ich neben ihm saß, sein Herz aus über die letzten Jahre in der Schule, in einer Art, daß ich 
doch stutzig wurde über den merkwürdig geringen Erfolg, den unser Lehrerkollegium mit 
seinem eifrigen und ehrlichen Bestreben, zwischen sich und den Schülern ein wirkliches 
Vertrauensverhältnis herzustellen, tatsächlich erreicht hatte.“ 22: 
 
Weniger verschlossen war Hans Breuer gegenüber seinen Wandervogelkameraden. Dort tollte 
und brüllte er gerne mit den anderen herum. Früh aber schon zeigte sich in ihm eine Selbst-
reflexion bezüglich seines wüsten Benehmens, und regelmäßig überkam ihn deswegen Reue: 
„Wolf Meyen und sein Freund Hans Breuer haben es in der ersten [Steglitzer] Zeit am tollsten 
getrieben. Hans Breuer aber war ganz anders aufgebaut. Plötzlich in der wüstesten Laune 
konnte er in einen unüberwindlichen Ernst verfallen, der es ihm verbot, weiter mitzumachen,  
und nur, wenn Wolf [Meyen], dem so etwas nie passierte, ihn verulkte, stieß er noch einmal 
ein knurriges Lachen aus, aber es war doch vorbei mit der guten Laune, und es dauerte tage-  
und wochenlang, ehe er sich davon erholte. Dass Wolf etwas bereute, ist wohl kein einziges 
Mal vorgekommen, aber Breuer litt unter der Reue".23 
 
Eine Begegnung mit Hans Breuer ist dem Darmstädter Wandervogel Gustav Mittelstraß in 
bleibender Erinnerung geblieben. Er war als Schüler von Darmstadt nach Heidelberg herüber 
gekommen, um sich die legendären Heidelberger Pachanten aus der Nähe anzusehen. Ihr 
rüpelhaftes Benehmen in einer Gaststube stieß ihn jedoch ab: „Doch plötzlich verstummte 
das Gejohle, ein achtungsvolles Schweigen entstand, denn in der Tür war eine untersetzte 
Gestalt erschienen mit breitkrämpigem schwarzen Schlapphut. Er trug wie manche der 
anderen einen braunen Rippelsamtanzug mit weiten Pumphosen, auf der Nase saß ihm ein 
seltsam geformter Zwicker. Er setzte sich abseits von den andern, und als er den Hut  
abnahm, kam ein merkwürdig großer Kopf heraus mit einer herrlich gewölbten Stirn. Es war 
Hans Breuer. Zu dem faßte ich gleich Zutrauen".  
 
Sein Fazit: „Der bleibende Eindruck für mich war jedenfalls der, daß die Heidelberger 
Pachantei in ihrer verkrampften Kraftmeierei mir verächtlich war... Hans Breuer aber mir 
zeitlebens eine verehrungswürdige Gestalt geblieben ist."24  
 
Hermann Pfeiffer, der Maler und Illustrator des „Zupfgeigenhansl“, beschrieb die äußere 
Erscheinung Hans Breuers zu jener Zeit (ab 1907 im Klingenteich) so: „Sein Äußeres wirkte 
zunächst unauffällig. Er war mittelgroß, mit gesundem, vollem Gesicht. Scharfe helle Augen 
unter der Brille gaben seinem Blick etwas Strenges. Die spärlichen blonden Haare lagen eng 
am Schädel, Wodurch der Kopf ein wenig wuchtig erschien. Im Gegensatz hierzu war die 
Nase klein. Der Mund, schön geschweift, hatte etwas Schwärmerisches. Sein ganzes 
Benehmen, auch als Vortragender, war bescheiden und zurückhaltend.“25   
 
Hans Blüher beschreibt Hans Breuer nachträglich so: Er war der tollste der ‚Zünftigen’ 
gewesen, hatte die wildeste Bachantik ausgetrunken bis zur Neige, aber die Kultur galt ihm 
höher.“   
 
4.4. Die Fahrten und der Fahrtenstil von Hans Breuer 
 

4.4.1 Die getätigten Wanderungen und Fahrten von Hans Breuer bis 1913 
 
In Ermanglung schriftlicher Quellen entsteht nur ein ungefähres Bild von Breuers anfänglichen 
Aktivitäten im Wandervogel unter Hoffmann-Völkersamb.   
 

                                                 
22 siehe Speiser, S. 17 
23

 Ottomar Johannes Dupre: Breuers Leben, S. i6. 
24

 Gustav Mittelstraß: Erinnerung und Vermächtnis, Die gelben Blätter, September 1932, S. 35ff. 
25 Speiser S. 29 
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-In der Anfangszeit von Fischer traf man sich fast täglich zum gemeinsamen Baden, Singen 
(Hans Breuer spielte die Gitarre) und Wandern in Veits Wiesen, einem sumpfigen Tal, heute 
ein Teil des Steglitzer Stadtparkes.  
 
- Ab 1895/96? Unter Hoffmann eintägige Fahrten/Wanderungen in den Grunewald 
 
- 1896 eine dreitägige Fahrt in die Mark Brandenburg 
 
- Ab 1897 in den Ferien mehrwöchige Fahrten in den Harz, durch Thüringen, in die Rhön und   
  Spessart. 
 
- 1899 Juli-August die vierwöchige klassische Böhmerwaldfahrt von Kirchen-Lamitz, über das 
Fichtelgebirge, durch die Oberpfalz über Cham, Osser, Böhmisch- und Bayerisch Eisenstein, 
über den Lusen nach Kubany, Prachatitz, Budweis, Pilsen, Prag, Aussig und Dresden. Von dort  
fuhr die Gruppe mit der Bahn zurück nach Berlin. Hoffmann verließ danach die Schule und 
ging in den Außendienst in Konstantinopel. 
 
- Im Juli 1900 nahm der 17-jährige Hans Breuer an der knapp 3-wöchigen Schleswig-
Holstein-Fahrt jetzt unter Karl Fischer teil. 
 
- In den Sommerferien 1901 eine erneute Fahrt nach Schleswig-Holstein.  
 
- Im Sommer 1902 (Juli/August) führte Hans Breuer mit einem anderen Bachanten (Bruno 
Thiede) eine 4-wöchige Gruppen-Großfahrt durch Rhön, Spessart und Odenwald bis nach 
Heidelberg durch. Die Strecke Lohr nach Aschaffenburg (38 km) wurde in einer Nacht 
„durchklotzt“. 
 
- Ostern 1903 bestand Hans Breuer sein Abitur am Steglitzer Gymnasium als Primus. Die 
Zugehörigkeit zum Wandervogel und die vielen Aktivitäten hatte bei ihm nicht, wie man hätte 
annehmen können, zu einer Verschlechterung seiner schulischen Leistungen geführt. Hans 
Breuer begann dann 1903 sein Medizinstudium in Marburg, studierte dort 5 Semester bis 
Sommersemester 1905 und legte dort auch sein Physikum ab. Er wohnte diese Zeit in der 
Wettergasse 32 bei der Familie Gald. Dem Wandervogel in Steglitz blieb er weiterhin als 
Bachant verbunden, obgleich er sich dort nur in den Ferien aufhielt.   
 
- An Pfingsten 1904 führte Hans Breuer eine (in der Zeitschrift „Wandervogel“ vermutlich 
zuerst als 5-tägige Fahrt angekündigte, aber als 7-tätige Fahrt umgesetzte) Westerwald- 
Lahnfahrt durch. Es war eine typische große „zünftige Scholaren-Kundenfahrt“ mit rauen 
Klotzmärschen im Fischer-Stil. (siehe genauer ausgearbeitet nachfolgend).  
 
- Noch während der Marburger Studienzeit (aber ohne Datum, vermutlich nach der 
Westerwald-Lahnfahrt 1904) unternahm Hans Breuer zusammen mit Wolf Meyen (ohne 
Gruppe?) noch eine solche zünftige Harzfahrt (Dauer unbekannt). Am Ende dieser Fahrt 
begann der Wandel vom „zünftigen zum ästhetischen“ Wandervogel.  
 
- 1905 führte Hans Breuer eine große Fahrt (vermutlich im Sommer, Teilnehmerzahl 
unbekannt) durch die Schweiz, Oberitalien und Tirol.  
 
- Ende 1906 oder Anfang 1907 machte Hans Breuer mit Münchener Wandervögeln (er war für 
2 Semester nach München gewechselt) eine wilde Wochenend-Winterwanderung nach 
Landsberg. 
 
- In Heidelberg, wo Hans Breuer ab 1907 bis 1908 studierte, machten er und die Heidelberger 
Wandervogel-Pachanten zuerst Tagestouren in die Umgebung. Mehrtagestouren führten in 
den Odenwald, das Neckartal, in den Nordschwarzwald, den Pfälzer Wald, den Wasgenwald,  
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den Taunus, Westerwald, Hundsrück und Eifel. Mehrwöchige Fahrten machte die Gruppe in 
den Schwarzwald bis zum Bodensee, in den Wasgau, in das Elsaß, die Ardennen und in die 
Nordschweiz.  
 
Danach nahmen für Hans Breuer die Zeit und Gelegenheiten ab, als Wandervogel durch die 
Welt zu streifen. Denn 1908 bestand Hans Breuer die medizinische Staatsprüfung und war  
dann in Heidelberg in der Kinderklinik Praktikant und Hilfsassistent und 1909 Assistenzarzt in 
Nürnberg und Frankfurt/M. 1910 promovierte er mit magna cum laude.  
 
Hans Breuer hat mit Gruppen und Freunden in dem Wandervogel-Jahrzehnt von kurz vor 
1900 bis um 1909 ein erstaunliches Maß an Wanderungen absolviert, fast ganz Mitteleuropa 
von Schleswig-Holstein bis nach Tirol hat er erwandert. Das dürften selbst heute nur wenige 
begeisterte Wanderer bewältigen. Aber das war nur seine Nebenbeschäftigung, hauptsächlich 
studierte er mit sehr gutem Erfolg Medizin. Hans Breuer scheint ein sehr fleißiger und lern-
orientierter Student gewesen zu sein. Sonst hätte er die guten Noten in seinem medizinischen 
Examen nicht erreicht.  
 
Dann lernte er 1909 seine spätere Frau Elisabeth (Lies) Riegler kennen und 1913 heirateten 
die Beiden. Es ist verständlich, dass sich danach kaum noch größere Wanderungen nach-
weisen lassen. Mit Lies fuhr er 1910 einmal von einem Wandervogel-Gau-Tag auf dem 
Hohenkrähen aus an den Bodensee nach Meersburg und 1915 während eines Kriegsurlaubs 
von Hans Breuer wieder für 1 Monat nach Meersburg. Daneben gab es noch Gelegenheit und 
Zeit nach seiner Praxisgründung in Gräfenroda für Sonntagsspaziergänge und Wagenfahrten 
durch die Thüringer Berge.   
 
Auffällig ist bezüglich Hans Breuer, dass er nach 1910, also nach seiner Promotion, nicht wie 
die meisten jungen Ärzte mit Abschluss nach einer festen beruflichen Stelle Ausschau hielt,  
sondern dass er zwischen verschiedenen kurzen Assistenzarzt- und Arztstellen hin und her 
pendelt: August bis November 1909 Assistent am Krankenhaus in Nürnberg; ab November 
1909 zweiter chirurgischer Assistent am Hospital in Frankfurt/M.; nach 1910 Arzt an der 
Frauenklinik in Dresden; danach Arzt an der HNO-Klinik in Dresden; Arzt am Krankenhaus in 
Stockach am Bodensee; Arzt in Landeshut in Schlesien. 1913 ließ er sich in Gräfenroda, 
(Thüringen, Ilmtal) als Arzt nieder.  
 
Als 1914 der Krieg ausbrach blieb Hans Breuer nicht in seiner neuen Praxis, sondern meldete 
sich als Kriegsfreiwilliger. Das hätte er nicht gemusst, denn er war wegen seiner schlechten 
Augen als kriegsuntauglich eingestuft worden. Vielleicht wünschte er sich durch die Kriegsbe-
wegungen wieder neue Umgebungen… 
 
4.4.2. Die Fahrt Hans Breuers 1904 im zünftigen Wanderstil die Lahn abwärts als 

Muster dargestellt 
 
An Pfingsten 1904 führte Hans Breuer eine in der Zeitschrift „Wandervogel“ angekündigte  
7-tägige Fahrt von Wetzlar nach Bad Ems, die teilweise über den Hohen Westerwald führte, 
durch. Es handelte sich wieder um eine große Strecke für diesen begrenzten Zeitraum mit viel 
Besichtigungs-Programm. Hier wird der damalige zünftige Wandervogel-Fahrtenstil von Hans 
Breuer selbst beschrieben: Hans Breuer berichtete über diese halbe Kundenfahrt durch den 
schönsten teil des Lahntales teilweise in Kunden-Deutsch: Folgende grobe Ziele waren ange-
kündigt: Wetzlar - Ruine Greifenstein - Beilstein - Hoher Westerwald (Fuchskaute, Stegs-
kopf) - Breitscheider Höhlen -  Häsenburg/Hachenburg? – Kroppacher Schweiz - Dornburg 
(Ewiges Eis und andere Naturwunder) -  St. Blasiuskirche - Krug- und Kannenbäckerland 
(Besichtigung einer Steingutfabrik) – Montabaurer Höhe (weite Rundsicht über Rhein, Mosel 
und Lahn) – Limburg - Burg Balduinstein – Fachinger Quelle - Laurenburg – Kloster Arnstein 
– Burg Langenau - Bad Ems.  
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Hans Breuer hat zu dieser Wanderung einige Bemerkungen hinterlassen, die aber nicht 
erlauben, die Wanderung genauer zu rekonstruieren. Das fängt schon mit der Dauer an. Bei 
Breuer und Speiser werden 5 und 7 Tage genannt. Selbst bei einer sehr guten Wander-
kondition dürften 7 Tage das Mindeste an Zeit gewesen sein, die für diese Strecke benötigt 
wurde. Denn die täglichen Wanderstrecken waren teilweise erheblich. Auch die geplante 
Wanderstrecke war nicht einfach gegliedert, sondern scheint teilweise erhebliche „Zacken“  
aufgewiesen zu haben, besonders im Bereich des nordwestlichen Westerwaldes. Ebenso sind 
die detailliert benutzten Wanderstrecken zwischen verschiedenen Zielen mehrfach nicht klar. 
Man kann sie nur grob vermuten. Und unklar ist abschließend, ob diese geplanten Ziele auch 
alle angewandert wurden.   
 
Vermutlich ist die Gruppe mit dem Zug von Marburg nach Wetzlar gefahren und von dort aus 
losgelaufen. Und zwar nicht das Lahntal abwärts, sondern in einem großen Bogen nach 
Norden durch den nördlichen Westerwald zur Fuchskaute und von dort zur Kroppacher 
Schweiz nördlich von Hachenburg. Von dort wanderte die Gruppe nach Süden, entweder 
Richtung Hadamar über die historische keltische Stadt Dornburg und von dort nach Westen 
ins Kannebäcker Land bei Montabaur, oder zuerst ins Kannebäcker Land und dann nach Osten 
zur Dornburg nördlich von Hadamar. Manche geographische Namen sind unklar. So ist der 
Ort/Berg Häsenburg z.B. nicht identifizierbar. Eventuell handelt es sich um die Stadt 
Hachenburg. 
 
Dann scheint die Gruppe nach dem Besuch des Dornburg-Geländes und der Montabaurer 
Höhe zur Lahn hinunter in den Bereich Diez gewandert zu sein. Von dort wanderte die Gruppe 
die Lahn abwärts nach Bad Ems. In dem Lahn-Teil unterhalb von Diez zwischen Laurenburg 
und Nassau, den Hans Breuer so begeistert beschreibt, ist nicht eindeutig, wie die Tages- 
strecken verliefen und wo z.B. die Übernachtung vor dem Silberbergstollen im Umfeld des 
Cramberg-Tunnels genau stattgefunden hat.  
 
Vom Endziel Bad Ems scheint die Gruppe zurück nach Limburg mit dem Zug gefahren und bis 
Runkel die Lahn aufwärts gewandert zu sein. Dort trennten sich einige und fuhren an ihren 
Studienort zurück. Die Restgruppe wanderte dann die Lahn weiter aufwärts, wobei sie wieder 
einige Schlösser bzw. Burgen und romantische Städtchen besuchten. Bei den nachfolgenden 
Fotos handelt es sich um vermutliche Orte und Objekte, vor denen die Gruppe gestanden 
haben dürfte. Die Kosten der Fahrt betrugen damals 4,50 Mark je Teilnehmer.  
 
Über diese Fahrt berichtet Hans Breuer selbst: 
„Unsere Straße war heiß und sonnig und lag im Brennpunkte der Talmulde, von allen Seiten  
her, von unten, von oben, von den Felsen zur Seite strahlte die Hitze; ließ uns aber ziemlich 
kalt, nur unsern Limburger nicht: der hatte keine Bleibe mehr. Noch sehe ich, wie ,Oll 
Schaeffer an der nächsten Badestelle schimpfend seine Stiefel aus dem Rucksack zog und sie 
in hohem Bogen ,in die Gegend“ beförderte: ,Da, duftet Euch wo anders aus!“» Es war 
übrigens ein ganz entzückender Lagerplatz. den wir da gewählt hatten: Im Rücken dräuten 
die schwarze Schiltmauer und die Türme der Langenau, einer Sperrveste, die quer im Tale 
liegt, zur Rechten stieg aus dem Buchengrün der Talwand die schimmernde Basilika des 
Klosters Arnstein, um dessen Fenster und Hallen Poesie und Sage weben (Brentanos ,Chronik 
eines fahrenden Schülers‘ hebt hier an). Darüber ein heiterer blauer Himmel mit weißen 
Wölkerlin. 
 
O Wanderlustl O Wanderromantik! - Es war wohl landschaftlich das Schönste, was uns die 
ganze siebentägige Fahrt brachte. Gern hätten wir mal in solch einer alten Burg übernachtet. 
zumal das Lahntal des Nachts sehr naß und feucht ist, Auf Schloß Laurenburg, welches wir 
grad am Abend erreichten, fanden wir nur kein Wasser, zogen also weiter bis zu dem felsigen 
Seitentale am Cramberger Tunnel, Aber auch hier war es zu naß; ein alter überwucherter 
Seitenweg, der in die Höhe zu einem verlassenen Silberstollen führte, bot endlich die 
gewünschte Bleibe; links stiegen die Felsen steil an, rechts fiel es ab zum Wasser, da blieb  
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nur noch übrig, sich einfach quer über den Weg zulegen, und zwar grade in einen großen 
Brennesselhaufen, eigentlich ein schlemmerhafter Gedanke, so im schönsten Spinat zu 
„pennen“! Doch wir schliefen durchaus gut, Wind und Wehresrauschen hatten uns bald zur 
Vergessenheit hinübergesungen. 
 
Mit etlichen Ouerkerben auf der Reversseite erwachten wir am nächsten Morgen oder wurden 
vielmehr durch eine tüchtige Dusche aus den warmen Decken gejagt. Heil wie sie aber da das 
Hasenpanier ergriffen! Im Karriere gings zum Stollen, der mit seinem dicht übertäubten 
Eingange ein rechtes Dach bot. Wir dankten dem Himmel, daß er uns diesen Weckregen 
gesandt hatte, denn die ‚Knarren' zeigten schon die siebente Frühstunde. Bis das Frühstück 
fertig war, vertrieben wir uns die Zeit durch ,Football‘ mit verfaulten Runkelrüben, die einer 
im Stollen aufgegabelt hatte; doch wurde dieser edle Sport auf die Dauer etwas ,anrüchig, 
wir packten auf und schoben ab. 
 
Wir sahen nun schon allmählich etwas ‚echt‘ aus, manches fröhliche ,Kunde kenn‘ tönte uns 
auf der Landstraße entgegen, von einem noch fröhlicheren ,Jawohl,  Kenn’ erwidert, und 
wenn wir irgendwo was kaufen oder erhandeln wollten, so mußten wir stets vorher im 
Brusttone die frohe Botschaft verkünden: ,Wir sind Studenten‘. Und ein altes Höckerweib, das 
uns im ,Schusseegraben‘ rumliegen sah, fing an zu flennen und zu jammern, und Fuhrleute,  
die nachher vorbeikamen, erzählten, sie hätte sich gar grausamblich geforchtet. Dabei hatten 
wir die unschuldigsten Mienen aufgesteckt, die wir überhaupt zur Verfügung hatten. 
 
Im Laufe des Tages passierten wir noch manche Burgen und Schlösser und malerische 
Städtchen; näher besichtigt wurden nur Ruine Balduinstein, der Fachinger Sprudel und der  
Limburger Dom. In Runkel trennte sich die Gesellschaft, Erhardt reiste nach Jena, die andern 
walzten noch einen Tag weiter. Angesichts der großartigen Burgruine schlemmten wir noch-
mal tapfer miteinander, dann noch ein Scheidelied und Tücherwinken, dann zog jeder seine 
Straße. Wir zogen hinauf in den Wald und übernachteten noch einmal im Freien an der 
Weilburger Chaussee. Der folgende Tag brachte uns vor allem das mächtige Graf Solmssche 
Schloß Braunfels und als Abschluß Wetzlar mit seinem Dom, seinen Goetheerinnerungen und 
den Zeugen des alten, trägen, sanft entschlafenen Reichskammergerichtes. Schwere Gewitter 
zogen auf, es war nun gut, ein Ende zu machen dem unsteten Leben; nachts um eins hatten 
wir unser liebes Marburg wieder erreicht “26.  
 
Diese Wanderung kann man auch auf einer Karte markiert und mit Fotos der besuchten Ziele 
veranschaulichen. Der genaue Wanderweg ist nicht bekannt. Aber jedenfalls führte die 
Strecke von Wetzlar an der Lahn erst nach Norden und dann wieder zurück an die Lahn.   
 

4.4.3. Karte und ausgewählte Fotos von der vermutlichen Wanderstrecke nach 
heutigem Aussehen (Alle Fotos vom Verfasser, z.T. von öffentlichen Info-Tafeln, Karten 
nach openstreetmap.org und Mitwirkende) 
 

                             
 

                                                 
26 Nach H. Speiser, S. 18f 
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Hans Breuer studierte in Marburg Medizin vom SS 1903 bis SS 1905. Er wohnte in dieser Zeit 
in der Wettergasse 32 bei der damaligen Familie Gald. Die langezogene Wettergasse ist die  
Hauptgeschäftsstraße in der Oberstadt. Vermutlich wohnte Hans Breuer in einem sehr kleinen 
Zimmer unter dem Dachfirst, denn in den anderen Etagen wohnten die Mitglieder der Familie 
Gald (Auskunft der heutigen Besitzerin). In diese kleine Mansarde ging gerade ein Bett und 
eine große Truhe hinein. Von dieser Wohnung führte die Fahrt vermutlich per Bahn nach 
Wetzlar, wo sie offiziell begann.    
 

   
links die Wettergasse           Mitte das Haus 32             rechts die Tür mit dem Namen Gald 
 

   
Der Wetzlarer Dom, das ehemalige Reichskammergericht und das Lotte-Haus. 
 

     
Burg Greifenstein nördlich von Wetzlar, später ein „Wandervogel-Zentrum“. Burg Beilstein 
westl. von Greifenstein. 
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Die Kalkhöhle bei Breitscheid, Restaurant auf der Fuchskaute,  karge Westerwald-Hochfläche  
 

   
Marktplatz von Hachenburg (Häsenburg?), Kroppacher Schweiz, ewiges Eis am Fuß der 
Dornburg. 
 

   
St-Blasius-Kirche im Dornburg-Bereich, Schloss Montabaur am Rande der Montabaurer Höhe 
 

      
Die Montabaurer Höhe mit dem Aussichtsturm heute und dem Weitblick nach allen Himmels-
richtungen. Diesen Turm gab es 1904 noch nicht, aber es gab/gibt einen mehrere km langen 
Weg nach Westen, der auf Hessisch „Lang-Guck-Weg“ heißt, weil man von ihm durch die 
Baumlücken nach allen Seiten Fernsicht hatte und hat.   
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Limburger Dom             Schloss und Lahnbrücke Diez         Fachingerquelle bei Diez 
 

   
Ruine Balduinstein,            Die kleine Ursprungsburg der Nassauer in Laurenburg 
 

                            
Der Weinort Obernhof               mit Kloster Arnstein und           Burg Langenau 
 

   
Burg Nassau              Schloss in der Stadt Nassau.     jugendlichen Musikanten in Nassau 
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Bad Ems an der Lahn, die russisch-orthodoxe Kapelle und die Heilquelle in Bad Ems 
 

   
Wieder Limburg, Lahnbrücke und Burg Runkel lahnaufwärts von Limburg 
                                                   

                                     
Schloss Weilburg an der Lahn, der schöne Barockgarten in Weilburg,      
 

  
 Stadt Braunfels                                                           Das Lottehaus in Wetzlar 
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Der Wetzlarer Dom und das Goethe-Wohnhaus in Wetzlar am Kornmarkt 
 
4.4.4. Hans Breuers Wandlung von einem zünftigen zu einem ausgeglichen 
ästhetischen Wandervogelstil 

 
Schon in seiner Marburger Zeit kamen bei Hans Breuer Zweifel auf, ob der raue Stil des 
zünftigen Wanderns zum Wandervogel wirklich immer passte. Der frühe Chronist des 
Wandervogels, Hans Blüher, berichtet dazu von einer späteren Harzfahrt (im Jahr1905?)  
„Einmal hatten sie in der Zeit, als Hans Breuer in Marburg studierte und Wolf (Meyen) in 
Frankenhausen auf dem Technikum war, miteinander eine Kundenfahrt gemacht. Sie 
schliefen zur Nacht in alten Ruinen zwischen den Ringelwürmern und Kellerasseln in einem  
 
Haufen fauligen Laubes und machten die Wälder unheimlich mit ihrem Gebrüll. Als sie dann 
am Morgen des letzten Tages zusammen ein Stück mit der Bahn fahren mußten, es war 
gerade Sonntag, da stiegen junge hessische Bauernmädclıen mit ihrem feinen bunten Putz 
und den zierlichen Häubchen bescheiden ein. Da wars um Hans Breuer geschehen, Nicht 
etwa, daß er für sie entbrannt wäre, ihn rührt diese Liebe zur Ordnung und zur Sauberkeit 
und die freundliche Würdigung des Feiertags. ,Wolf, wir dürfen es nichtmehr so weiter 
treiben! Sieh Dir mal diese jungen Mädchen an, wie sie sich putzen und zieren ein jedes so 
fein und sauber wie das andere. Wir aber, wir… wir suchen den Dreck, wir wollen ja im 
Schmutze wühlen.“ 
 
Der antwortete: “Laß man jut sin, Hackfleschkarl; wenn die Mädels in der Woche im 
Schweinefutter mantschen, sehn se noch schlimmer aus, als wir beede zusamm“. Aber Hans 
Breuer wollte nicht wieder lustig werden. 
 
Einige Tage nach jener tollen Fahrt sandte er an einen jüngeren Kameraden eine Karte mit 
einem Bilde; auf dieser konnte man das Zeugnis von seiner Bekehrung lesen. Es lautete: 
„Das verwackelte Bildchen stammt von unsrer letzten Harzfahrt, die in eine Schekserei ohne-
gleichen ausartete, aber eine Erkenntnis gebracht hat: Los von der Scheksereil”.27  
 
Hier hatte Hans Breuer also sein Schlüsselerlebnis für seine Wandlung von der „zünftigen“ 
Wandervogelrichtung zum kulturell-ästhetischen Wandervogelstil. Trotzdem vermochte er 
sich einstweilen noch nicht vom Alt-Wandervogel zu lösen, für den er in Marburg noch einen 
Werbevortrag mit folgendem Inhalt hielt: „So entstanden die beiden größten Wandervogel-
Organisationen: Alt-Wandervogel und Steglitzer E. V. Der Alt-Wandervogel, mit rund 1600  
 

                                                 
27 Hans Blüher, n. H. Speiser, S. 20 
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Eingetragenen, rekrutiert sich hauptsächlich aus Berlin, hat tüchtige Kolonien in Leipzig. 
Hamburg, Frankfurt und anderswo, er vertritt, wenigstens war das damals der Fall, die mehr 
zünftige Richtung, etwa ein spartanisches Erziehungs-Ideal, während der ,Eingetragen Verein' 
in den Berliner Südwestvororten sein Arbeitsfeld hat; und ganz im Geschmacke der dort 
ansässigen Hautevolé so mehr den Noblen darstellt.“28  
 
1905, am Ende seiner Studienzeit in Marburg. machte Hans Breuer noch eine letzte große 
Fahrt durch die Schweiz, Oberitalien und Tirol. Danach ging Hans Breuer 1905 mit seinem 
Freund Eduard Schaeffer zur Ableistung des Militärhalbjahres nach Tübingen. Zugleich 
studierte er dort ein weiteres Semester Medizin. Am Ende seiner Militärzeit erklärte man ihn 
wegen seiner starken Kurzsichtigkeit für felddienstuntauglich. 
 
Anschließend studierte Hans Breuer noch 2 Semester in München Medizin. Dort gab es eine 
Altwandervogelgruppe und Hans Breuer erlebte hier die Ergänzung des Fischer’schen Kunden-
Tippels durch die Münchener „Urviecherei“. Er berichtete von einer Winterwanderung mit 15 
Wandervögeln: Man stapfte durch den Schnee, man erbettelte sich eine Schlemmermahlzeit 
in einem Gasthof, sang um Kaffe, zog singend in Landsberg ein und kehrten bereits im 2. 
Gasthof, an dem sie vorbei kamen, ein. Sie ersangen sich Bierspenden und Unterkunft. Fast 
lösten sie eine Schlägerei unter den Gästen aus. Aber Hans Breuer interessierte sich auch für 
die Landschaft und für die romantischen Städtchen29.  
 
Auch bei dieser Fahrt machte sich die beginnende Hinwendung zum ästhetischen Wander-
vogelstil bemerkbar, die dann in der Heidelberger Zeit voll zur Entfaltung kam. Denn Hans 
Breuer und seine Freunde Eduard (Oll) Schaeffer und Hans Lissner (Student der Naturwissen-
schaften) gründeten dort eine neue studentische Wandervogelzelle, innerhalb der Hans 
Breuer zum schöpferischsten Wandervogelführer seiner Zeit wurde30.  
 
4.5. Die Heidelberger Pachantey, der Zupfgeigenhansl und der neue Wanderstil 

 
Nach München sollte nun das Studium in Heidelberg beendet werden. Schon 1902 war Hans 
Breuer als Bachant mit seiner Wandervogelgruppe von Steglitz aus durch die Rhön über den 
Spessart bis nach Heidelberg gezogen. Vielleicht war das der Anstoß gewesen, das Studium 
im Sommersemester 1907 nach Marburg, Tübingen und München abermals in Begleitung von 
Eduard Schaeffer in Heidelberg fortzusetzen.  
 
Hier in Heidelberg gründeten Hans Breuer und seine Freunde 1907 die Heidelberger 
Pachantey. Auf Lißner’s Empfehlung hin trat diese neue Gruppe nicht dem Altwandervogel,  
sondern dem Wandervogel DB bei, der erst dadurch seine eigentlichen Impulse und Breiten-
wirkung von Heidelberg aus bekam. Trotz der anstrengenden Studien nahmen sich die 
Freunde immer noch Zeit für Tagestouren in die nähere Umgebung und für längere Fahrten in 
die weitere Umgebung, in die Gebirge im Rheinumland, in die Ardennen und Schweiz.  
 
Anfangs pflegte Hans Breuer noch den alten Mischstil der Bachantentippelei Fischers und der 
Münchener Urviecherei. Hans Lissner schrieb: „Hans Breuer hatte als rechtsgültige Form 
seines Wanderns die Bachanten-Tippelei Karl Fischers aus Steglitz und, darauf okultiert, die 
Münchener Urviecherei mitgebracht. Erst allmählich vollzog sich eine Veredelung des 
Wanderns durch zunehmende Reife und wachsende Verantwortung durch Volkslied, Zeichnen, 
Dichtung, Volkstanz und Laienspiel... Die Regel wurde aber das besinnliche, wettergebundene 
Wandern mit freiem Rasten und Baden, Zeichnen, Fotografieren, Singen, Musizieren und 
Kochen“31  

                                                 
28 Speiser, 1977, S. 20 
29 Nach H. Speiser, S. 22-26 
30 Bericht seiner jüngeren Schwester, n. H. Speiser, S. 27 und S. 116 
31 Nach H. Speiser, S. 28 
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Dass erneut Heidelberg zur Heimat einer berühmten Volksliedersammlung werden konnte, 
hat es vor allem seinem Status als Universitätsstadt zu verdanken, aber auch ihrer Auf-
geschlossenheit gegenüber der Wandervogelbewegung, die hier mit großem Erfolg Fuß fassen 
konnte. Schon vorher konnte Heidelberg das Jubiläum der Herausgabe von Brentanos Volks-
liedersammlung „Des Knaben Wunderhorn"' feiern. 
 
Die Freunde Hans Breuer und Eduard „Oll“ Schaeffer fanden beide zunächst ein Quartier im 
heutigen Neckarstaden Nr. 54 (damals Nr. 19) bei der „Lina", die im Erdgeschoss einen 
Viktualienhandel betrieben haben soll. Jedes Stockwerk hatte nur ein Zimmer mit Blick auf 
den Hackteufel und die Bögen der Alten Brücke, durch die die Flöße jagten. Im ersten Stock 
wohnte Eduard Schaeffer, darüber Hans Breuer. 
 
Als sich die Vermieterin Lina verheiratete, benötigte sie alle Zimmer selbst. Hans Breuer zog 
nebenan in die Dreikönigstraße Nr. 3, in das Haus des Oberrealschul-Professor Greber (oder 
Zahnarztes Jakob Eberle?)  in ein Dachstübchen mit Blick auf das Schloss. Eduard Schaeffer 
zog zu Hans Lißner in den Klingenteich 27 (damals Nr. 17) zu Familie Steinrock. Weiter oben, 
beim Lokführer Hermann Neuer (oder beim Waldhüter Heiner) wohnten die Wandervogel-
studenten Otto Jahnke (Spitzname: „Janus") aus Lübeck und Friedrich Eberhardt (Spitzname, 
wohl wegen seines alemannischen Dialektes:“Ab'rhard") aus Kirchen in Baden. 
 
Das von einem Frankfurter Rechtsanwalt erbaute und durch dessen Schwiegersohn an die 
Stadt Heidelberg verkaufte Haus im Klingenteich 27 entwickelte sich bald zum Dreh- und 
Angelpunkt des Heidelberger Wandervogels. Liebevoll nannte man es die „Alte Pachantey", da 
nach und nach immer mehr Wandervogelkameraden (Pachanten) sich dort bei den Vermie-
tern Steinrock und Wallenwein einmieteten. 
 
Die Stadt Heidelberg stellte die oberen Räume des Hauses dem Forstamt zur Verfügung, das 
seine Angestellten, u.a. Wallenwein, dort unterbrachte; die unteren Räume wurden sechs 
Jahrzehnte lang an die Familie des mit der Betreuung der Bergbahnmaschinerie beauftragten  
 
Technikers Friedrich Steinrock zur Wohnung überlassen. So verzeichnet das Akademische 
Adressbuch der Heidelberger Universität im Wintersemester 1907/08 erstmals Hans Lißner im 
Klingenteich 17, während Otto Jahnke weiter oberhalb im Klingenteich 28 wohnte, im 
Sommersemester 1908 wohnten im Klingenteich 17 außer Hans Lißner noch Friedrich 
Eberhardt und Eduard Schaeffer, im Klingenteich 27 außer Otto Jahnke nun noch Ernst 
Bartha, allesamt Wandervogelkameraden. Im Wintersemester 1908 /09 sind Bartha, 
Eberhardt, Jahnke und Lißner im Klingenteich 17/27 verzeichnet.32 
 
Breuer und Schaeffer liebten ihr Medizinstudium. Sie bestanden die einzelnen Stationen ihrer  
Staatsexamina mit ausgezeichnet. Trotzdem ließen sie abendliche Freizeitgestaltung und 
Wanderungen zu ihrem Recht kommen. Tagestouren führten in die nähere und weitere 
Umgebung von Heidelberg, Mehrtagestouren gingen in das nördliche Süddeutschland, in den 
Taunus, Westerwald, Eifel und Hunsrück, mehrwöchige Fahrten in den Bodenseeraum, den 
Wasgau, das Elsaß, die Ardennen und in die Nordschweiz. 
 
Anfangs ging es auf diesen Fahrten zünftig mit einer Mischung aus Wandern und Lernen zu. 
Ein Teilnehmer berichtete von einer Fahrt nach Rothenburg: „Hans Breuer hat sein Lehrbuch 
der Pathologie neben dem Sweater eingesteckt, daneben einen Kochlöffel, dann einen 
Wecker, bisher noch die alte Bachantenwirtschaft“33. 
 
Hans Lißner bemerkte in einem Brief: „Hans Breuer hatte als rechtsgültige Form seines 
Wanderns die Bachantentippelei Karl Fischers aus Steglitz und, darauf okuliert die Münchener  

                                                 
32 Speiser S. 26f 
33 Speiser, S. 27 
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Urviecherei mitgebracht. Erst allmählich vollzog sich eine Veredelung des Wanderns durch 
zunehmende Reife und wachsendes Verantwortungsgefühl, durch Volkslied, Zeichnen, 
Dichtung, Volkstanz und Laienspiel.“ Und an anderer Stelle: „Die Regel aber wurde das 
besinnliche, nur wettergebundene Wandern mit freiem Rasten und Baden, Zeichnen, 
Fotografieren, Singen, Musizieren und Kochen.“34 
 
Zu dieser beginnenden Wandlung in Auffassung und Stil vom richtigen Wandervogel-Wandern 
hat sicher auch beigetragen, dass die Bachanten eine Wandervogel-Mädchengruppe zu 
betreuen begonnen hatten. Dazu passten die rauen Sitten des zünftigen Wandervogels nicht.  
 
Aber unabhängig davon vertrat Hans Breuer immer mehr die Auffassung, es sei u. a. Aufgabe 
des Wandervogels, bei seinen Fahrten das im deutschen Volk noch vorhandene Liedgut aufzu- 
spüren und aufzuschreiben. Andere Bachanten griffen diese Anregung auf und begannen, 
ihren bisherigen Liedschatz zu sichten und zu erweitern. 
 
Wenn die Mädchengruppe einmal nach Hause begleitet wurden, sang man auf dem Heimweg 
Lieder, die zuerst noch recht derb waren. Eine Teilnehmerin beschwerte sich darüber: „Da 
beschwerte ich mich einmal bei Hans Breuer über die groben… Lieder, die anfangs geschmet-
tert wurden. Beispielsweise das Revolutionslied „Blut muß fließen knüppelhageldick“. Da hatte 
ich ahnungslos Hans Breuer ein Stichwort gegeben. Er fing an, von der Aufgabe des Wander-
vogels zu sprechen, wir sollten auf unseren Fahrten das im deutschen Volk noch vorhandene 
Liedgut aufspüren und niederschreiben“.35 Hans Breuer hat selbst zu dieser Wandlung vom 
zünftigen zum ästhetischen Wandererleben in seiner „Herbstschau 1913-Plus ultra“ Stellung 
genommen.  
 
Bei einer Veranstaltung des Deutschen Bundes abstinenter Studenten hatte Hans Breuer Hans 
Lißner, einen Studenten der Naturwissenschaften aus Zwickau, kennen gelernt und beide 
beschlossen, in Heidelberg, in das die Jugendbewegung bislang noch keinen Einzug gehalten  
 
hatte, eine zunächst studentische Wandervogelortsgruppe zu gründen, was am 12. April 1907 
offiziell geschah. Um Nachwuchs zu werben, luden Lißner und Breuer am 25. Juni 1907 
Lehrer, Eltern und Schüler über eine Anzeige in der Heidelberger Zeitung zu einem Lichtbild-
vortrag in die Stadthalle ein: 
 
Ein Zuhörer erinnerte sich später: „Da ich selbst das Glück hatte, diesem Lichtbildervortrag 
beiwohnen zu können, kann ich die große Begeisterung bestätigen, die bei der Schuljugend 
nach diesem Vortrag herrschte. In den folgenden Tagen wurde in allen Schulen eifrigst 
darüber debattiert.36  
 
Am Wochenende darauf fand die erste Sonntagsfahrt ins Neckartal statt, an der fünf 
Studenten und zehn Schüler teilnahmen. Im Sommer ging es unter Hans Lißners Führung  
drei Wochen auf große Fahrt in den Schwarzwald, den Hegau, zum Bodensee und in die 
Schweiz. Von den Vorbereitungen dazu berichtet ein Teilnehmer der Fahrt: 
 
"Schon an den 4 Sonntagen im Juli wurde fleißig gewandert und gesungen, gebadet und 
gekocht, galt es doch, sich für die grosse Ferienfahrt zünftig vorzubereiten. Für diese Fahrt, 
die an den Bodensee und in die Schweiz gehen sollte, hatten sich so viele gemeldet, dass 
Hans Lißner ein Grauen ankam. Deshalb wurde die letzte Sonntagsfahrt vor den Ferien mit  
grossem Tippelgepäck gemacht und ging etwas weiter und in rascherem Tempo vor sich als 
die vorherigen. Der Zweck wurde erreicht. Eine ganze Menge sagte für die grosse Fahrt  
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 Herbert Schmidt-Zittel: Vom Leben der Wandervogel-Ortsgruppe in Heidelberg, maschinenschriftlicher 
Dokumentarbericht im Archiv der Burg Ludwigstein. 
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wieder ab. Bei einem Buben hatte der Herr Vater bei Rückkehr 120 Pulsschläge konstatiert 
und ihm das weitere Mitwandern verboten. Wir anderen aber waren um so eifriger mit den 
Vorbereitungen zur großen Fahrt beschäftigt, die am 1. August begann".37  
 
Die Heidelberger Ortsgruppe entwickelte sich nach kurzen Anlaufschwierigkeiten zu einer der 
blühendsten der Wandervogelbewegung, was auch der aufgeschlossenen Heidelberger Eltern- 
und Lehrerschaft zugeschrieben werden kann. Hans Breuer und Hans Lißner gaben zudem ein 
ideales Führerpaar ab. 
 
Der sanfte und künstlerisch veranlagte Hans Lißner, der voller Humor und Schalkheit steckte, 
galt als die Seele, der redegewandte Organisator Hans Breuer als der Kopf des Heidelberger 
Wandervogels.38 Beide besaßen großes pädagogisches Geschick und wurden von den 
Jüngeren über alle Maßen verehrt. Lißner stammte aus dem Jenaer Wandervogelkreis um 
Ferdinand Vetter, und seinem Einfluss ist es zuzuschreiben, dass die Heidelberger Wander- 
vogelgruppe nicht dem Altwandervogel beitrat, sondern dem Wandervogel DB, der sich 
Alkoholverbot und Mädchenwandern auf die Fahnen geschrieben hatte. 
 
Als Führer des Heidelberger Wandervogels entwickelte sich Hans Breuer zu einer Respekt-
person, der die Jüngeren in Wort und Tat nachzueifern versuchten. Sie fingen an, wie Breuer, 
der leidenschaftlich gerne fotografierte, Bilder zu machen und waren glücklich, wenn Breuer 
auch nur eines anerkennend kommentierte. Sein Liedgeschmack war der Maßstab, an dem 
sich der eigene fortbildete.  
 
Ein damaliger Schüler berichtet: „So war es auch mit den Liedern. Er hat unsere Pennäler-
lieder ruhig angehört und gar nichts dazu gesagt. Wenn er aber dann einige alte Volkslieder 
sang, haben wir den Unterschied gar bald selbst gemerkt, haben uns seine Lieder zu eigen 
gemacht und den Schund verachten gelernt.“ Ein anderer: „Die Schulsingstunden, bis dahin  
 
eher zu Unfug geeignet, wurden auf einmal interessant; ich wurde führend für 2. oder 3. 
Stimme."39 
 
Über eine am Klingenteich verbrachte Nacht berichtete Hermann Pfeiffer, der Illustrator des 
Zupf: „Als dritte Auswahlunterkunft stand mir jetzt der Klingenteich bevor, der Sitz der Alten 
Pachantey, wo sich die Heidelberger Wandervögel vorzugsweise zusammen fanden und wo 
Hans Lißner mit einer paar anderen seine Bleibe hatte. Das Häuschen lag verheißungsvoll 
bergaufwärts am oberen Rande einer Waldwiese hinter einem Kranz hoher Koniferen, 
zwischen denen man auf einen Teil der Stadt heruntersah. Ja, hier wollte ich bleiben, wo die 
Waldbäume dicht vor den Fenstern wurzelten. Am Abend kam Hans Breuer herauf zum 
Singen und Plaudern. Ich weiß heute nicht mehr gewiß, ob damals schon die Herausgabe des 
Liederbuchs zur Sprache kam, ich weiß nur noch das eine: Als bei Dunkelheit Breuer und 
Janus mit Laute und Flöte ,Ade zur guten Nacht“ anstimmten und das stille Waldtal 
hinunterzogen, kannte meine Begeisterung keine Grenzen mehr.“40. 
 
Nachfolgend eine kurze Stadtwanderung in Heidelberg "Auf den Spuren von Hans Breuer":  
Zuerst geht es am Neckar entlang Richtung Alte Brücke, in deren Nähe (im Neckarstaden Nr. 
54) Hans Breuer zuerst ein Dachzimmer mit Blick über den Neckar, auf die Alte Brücke und  

                                                 
37 Otto Ewald: Berichte über Fahrten und W.V.-Erlebnisse aus den Jahren 1907-1920, geschrieben von 

Teilnehmern der Fahrten, Burg Ludwigstein. 
38

 Nach Walther Dürrbeck, der Hans Lißner bereits aus Jena kannte und das Duo 1908 im Klingenteich erlebte, in 
einem Schreiben, adressiert an die „Wanderfreunde" vom Februar 1977, maschinenschriftlich im Archiv der 
deutschen Jugendbewegung, Burg Ludwigstein im Nachlass Breuer. 
39

  Dr. Otto Ewald: Erinnerungen an Hans Breuer. Aus dem Freundeskreis, Erinnerungen eines alten Kettengäßlers, 
Einzelkopie einer Buchdoppelseite im Archiv der Burg Ludwigstein, handschriftl. Vermerk: Aus: Helmholtz-
Gymnasium", S.31. 
40Speiser, S. 29  
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die andere Fluss-Seite bezogen hatte. Wenn man sich dieses Wohnumfeld 100 Jahre früher 
vorstellt, also ohne Autoverkehr, mit weniger Lärm und mehr Schiffen auf dem Neckar, dann 
kann man die Idylle und "Lieblichkeit" dieser Wohnlage gut nachempfinden.  
                                                                 
Als sich die Vermieterin Lina verheiratete, benötigte sie alle Zimmer selbst. Hans Breuer zog 
in die Dreikönigstraße Nr. 3, in das Haus des Zahnarztes Jakob Eberle, in ein Dachstübchen 
mit Blick auf das Schloss. Eduard Schaeffer zog zu Hans Lißner in den Klingenteich Nr. 27 
(damals 17) zu Familie Steinrock. Weiter oben beim Lokführer Hermann Neuer,41 wohnten die 
Wandervogelstudenten Otto Jahnke (Spitzname: „Janus") aus Lübeck und Friedrich Eberhardt 
(Spitzname, wohl wegen seines alemannischen Dialektes:“Ab'rhard"). 
 
Das von einem Frankfurter Rechtsanwalt erbaute und durch dessen Schwiegersohn an die 
Stadt Heidelberg verkaufte Haus im Klingenteich Nr. 27, entwickelte sich bald zum Dreh- und  
Angelpunkt des Heidelberger Wandervogels. Liebevoll nannte man es die „Alte Pachantey", da 
nach und nach immer mehr Wandervogelkameraden („Pachanten") sich dort bei den Ver-
mietern Steinrock und Wallenwein einmieteten.42 Die Stadt Heidelberg stellte die oberen 
Räume des Hauses dem Forstamt zur Verfügung, das seine Angestellten, u.a. Wallenwein, 
dort unterbrachte; die unteren Räume wurden sechs Jahrzehnte lang an die Familie des mit 
der Betreuung der Bergbahnmaschinerie beauftragten Technikers Friedrich Steinrock zur 
Wohnung überlassen. So verzeichnet das Akademische Adressbuch der Heidelberger 
Universität im Wintersemester 1907/08 erstmals Hans Lißner im Klingenteich Nr.17, während 
Otto Jahnke weiter oberhalb im Klingenteich 28 wohnte, im Sommersemester 1908 wohnten 
im Klingenteich 17 außer Hans Lißner noch Friedrich Eberhardt und Eduard Schaeffer, im 
Klingenteich Nr. 27 außer Otto Jahnke nun noch Ernst Bartha, alle Wandervogelkameraden. 
Im Wintersemester 1908 /09 sind Bartha, Eberhardt, Jahnke und Lißner im Klingenteich 
17/27 verzeichnet. 43  
                                                                                                                                                                  

   
Links: Die erste Wohnung von Hans Breuer in Heidelberg, Neckarstaden Nr.54; Rechts Blick 
von dieser Wohnung auf die Alte Neckar-Brücke               
                                                 
41 Nach Dupré wohnten sie beim Waldhüter Heiner, nach dem akademischen Adressbuch aber beim 
Lokführer Neuer. 
42

 Nach Recherchenotizen für einen Vortrag von Hellmut Büchler anlässlich der Enthüllung der Gedenktafel am 
Haus im Klingenteich 27 (damals 17) am 18.7.1965, im Archiv der deutschen Jugendbewegung auf Burg 
Ludwigstein, Nachlass Breuer. Von dem Schwiegersohn, dem Oberst von Gayette, sollen die exotischen Bäume auf 
dem Gelände gepflanzt worden sein (u.a. eine Mammut-Fichte, eine Zeder und eine besondere baumgroße 
Magnolienart). 
43

 Hellmut Büchler, ebd. 
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Breuers Freund Hans Lißner, ebenfalls Mitglied der Heidelberger Bachantey, wohnte oberhalb 
von Alt-Heidelberg im Wald im Haus Klingenteich Nr. 27, einem ehemaligen Forsthaus. Dort 
traf man sich fast jeden Abend zum gemeinsamen Singen und hörte gerne dem damaligen 
Gesang der Spaziergänger und Nachbarn in diesem Waldtal und auch der Vermieterin zu. Im 
Sommer saß man um den auch damals schon stattlichen Mammutbaum hinter dem Haus oder 
auf dem Balkon, sonst im Zimmer von Hans Lißner. Ohne diesen idyllischen Treffpunkt wäre 
dieses Liederheft vermutlich nicht entstanden.  
 

                                                                           
(Fotos vom Verfasser) Links: Das ehemalige Forsthaus am Klingenteich 27 direkt oberhalb 
von Heidelberg; Mitte: der Alte Schuppen und der Mammutbaum hinter dem alten Forsthaus; 
um diesen Mammutbaum herum gab es damals eine Bank und dort saßen die Pachanten sehr 
oft und sangen; Rechts: Erinnerungs-Plakette am Klingenteich Nr. 27 an den Zupfgeigenhansl  
 
5.6.  Die Entstehung des Zupfgeigenhansl ab 1907 
 
Das Liederbuch Zupfgeigenhansl ist ein eindeutiges Verdienst von Hans Breuer. Es war zwar 
nicht das erste und einzige Liederbuch, aber das einflussreichste, das in die singenden 
Wander-Gruppen gelangte. Die Arbeit an dieser Liedersammlung erfolgte zwischen 1907 und 
1910. Hans Breuer hat die Sammlung zusammen mit 5 Wandervogelfreunden im Haus Am 
Klingenteich 17, der so genannten Heidelberger Pachantey, erprobt und eingeübt. Als Quellen 
dienten bereits vorhandene Liedersammlungen, Neuentdeckungen in der Heidelberger Univer-
sitäts-Bibliothek, Einsendungen von Liedern, die sich nach Aufrufen in der Wandervogel- 
zeitschrift andere Wandervögel von Landbewohnern hatten vorsingen lassen und auf Fahrten 
neu gehörte Lieder. Die einzelnen Auflagen änderten sich in Umfang und Inhalt etwas von 
Auflage zu Auflage, die Gesamtauflage erreichte bereits um 1933 nahezu 1 Million. Die 
unterschiedliche Einschätzung des Liederbuches „Zupf“ (wie es abgekürzt genannt wurde) 
und der Rolle und Bedeutung von Hans Breuer in der NS-Zeit und kommunistischen Zeit soll 
hier nicht weiter verfolgt werden.44   
 
Eine eigene Liedkultur hatte der frühe Wandervogel bis dahin noch nicht gehabt. Man sang 
die gängigen Studentenlieder, Bierlieder, Soldatenlieder, Moritaten, Turnerlieder, Scheffel-
Lieder usw45. Aber nach der Übernahme der Wandergruppen-Leitung durch Karl Fischer trat 
das Singen immer mehr in den Vordergrund. Man traf sich nach 1901 eine Zeitlang fast 
täglich in einer eingezäunten Wildnis in Steglitz (dem späteren Stadtpark), wo auch  
 
 

                                                 
44 Susanne Rappe-Weber, Hans Breuer (1883–1918). Stationen des Gedenkens zwischen Zupfgeigenhansl und 
völkischem Denken“, in: Musik in Baden-Württemberg, Jb. 2017/18, Jubiläumsband, Heidelberg 2018, S. 227–
235; und in Hans Breuer, Stationen des Gedenkens, Schriftenreihe des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 
2018, Jg. 68, H. 279, S. 31 -36,  
45 So u.a. H. Speiser, S. 33; s. auch Helmut König, Der Zupfgeigenhansl und seine Nachfolger, erweiterte 
Druckfassung eines Vortrages vom 2.11.2001 



 37 

 
zur Gitarrenbegleitung von Hans Breuer und Wolfgang Meyen gesungen wurde. Dort begann 
man auch Volkslieder zu singen.  
 
Einmal kam der Lehrer Max Pohl an einem solchen wilden Singeort vorbei und lauschte dem 
Gesang. Max Pohl erinnert sich in seiner Biografie: „An jenem Abend klang mir aus einem  
dichten Gebüsch mehrstimmiger Gesang einiger hübscher Knabenstimmen herüber, und zwar 
sangen sie ein Lied, das wir soeben im Chor geübt hatten, das alte, schwermütige ‚Ich hört 
ein Sichlein rauschen', in der zarten Vertonung, die ich in Friedländers ,Hundert Volksliedern' 
gefunden hatte. Ich blieb stehen, lauschte und freute mich. In der nächsten Chorstunde  
fragte ich, wer denn die Sänger gewesen seien, erhielt aber nur den Bescheid: Ach, dort 
singen immer abends die Wandervögel! Wo??????????? Quelle 
 
Mit Sicherheit kann man sagen, dass Max Pohl - was er später auch stolz bekennt - den An-
stoß gegeben hat, dass im Wandervogel die Volkslieder aufgegriffen wurden und dass Hans 
Breuer den Zupfgeigenhansl herausgegeben hat. Pohl selbst wurde noch zu Steglitzer Zeit 
musikalischer Berater bei der Herausgabe des ersten Wandervogel-Liederbuches, das 
Siegfried Copalle veranlasst hatte. 
 
Am Klingenteich, wohin Hans Breuer fast täglich kam, wurde nun das Wandervogel-Liedgut 
darauf erprobt, welche Stücke den neuen Anforderungen standhielten. Die ausgesuchten 
Lieder wurden zur Laute und Gitarre gesungen und überarbeitet. Oll Sclıaeffer spielte die 
Laute am schönsten und blies auch die Trompete, Janus die Querflöte. Hans Breuer 
musizierte auf seiner Gitarre, die wegen ihrer vielgeleimten Verletzungen die „verschütt` 
Lisbeth“ hieß.. Von Wanderungen wurden weitere Volkslieder mitgebracht, in den Archiven 
wurde nach Volksliedern gesucht. Im Dezember 1908 war die 1. Auflage des Zupfgeigenhansl 
druckfertig, im selben Monat, als Hans Breuer sein Examen machte46. Zu Weihnachten  
schrieb Hans Breuer das erste Vorwort, erschienen ist das Büchlein aber erst im Sommer 
1909 in einer Auflage von 500 Exemplaren.47 
 
Einige Sätze aus dieser Schilderung Breuers über Sinn und Inhalt des Liederbuches, welches 
während der Singabende entstanden ist, seien auch hierangeführt: „So ist es den ganzen 
Sommer hindurch gegangen, das ist der Ort, das sind die Menschen, bei denen das Lieder-
buch allmählich geworden ist. An Übereilung hat es nicht gekrankt, Dickleibigkeit war auch 
nicht seine Sache; dafür aber haben die alten Tannenwipfel in seine Wiege geschaut, Oll 
Steinrucks Garde, und die schönen Augen von so manchem Mägdelein. Und erst indem es 
mählich fertig wurde, sind wir uns darüber klar geworden, was es eigentlich will und was es 
nicht sein soll. Wir haben uns für das Volkslied entschieden.“48  
 
5. 7. Die Bedeutung des Zupfgeigenhansl nach Helmut König 
 
DER ZUPFGEIGENHANSL UND SEINE NACHFOLGER, Thesen zum Singen und zu den Liedern 
der Jugendbewegung49.  
 
„Wohl keine Bewegung soziologischer Gruppen lässt sich an Hand von Liedern so sehr ver-
folgen, nachzeichnen und dokumentieren wie die Jugendbewegung. Es ist eher schwierig, die 
Fülle dessen, was die Jugendbewegung hervorbrachte, zu bändigen und in eine überschau-
bare Ordnung zu bringen. So auch die Fülle der Lieder. Ich beschränke mich hier auf drei 
große Phasen der Liedkultur in der Jugendbewegung und die von ihnen geprägten drei großen 
Liederbücher:  
 
- Die erste Phase vom Beginn in Berlin-Steglitz bis zum Ende des Ersten Weltkriegs und das  
                                                 
46 Briefbemerkung der jüngsten Schwester von Hans Breuer 1975, n. H. Speiser, S. 116 
47 Nach. A. Glück, Der Zupfgeigenhansl, das Liederbuch der Jugendbewegung, in: www.wienerzeitung.at 
48 Breuer, das Heidelberger Liederbuch, in: Wandervogel, Jg. 3, 1909, H. 3/4, S. 32-34 
49 Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Autors 



 38 

  
dazugehörige Liederbuch "Der Zupfgeigenhansl",  
 
- die zweite, die "bündische" Phase von 1919 bis zu ihrem Untergang im national-  
 sozialistischen Deutschland mit dem durch sie geprägten Liederbuch "St. Georg",  
 
- und die dritte Phase von 1945 bis etwa 1970. Für diese Phase darf wohl das Liederbuch  
 "DER TURM" als typisch gelten.  
 
Wo immer sich Gruppen zusammenfanden, die sich der Jugendbewegung zurechneten, wurde  
gesungen – mehr oder weniger kunstlos, mehr oder weniger gut. Die Hauptsache war, dass  
das Gesungene Ausdruck ihrer Gestimmtheit war, ihres Gefühls, das sie zusammenbrachte 
und das seinen Ausdruck finden musste. Keine Gruppe, kein Bund, kein Verband der Jugend-
bewegung war ja eine Organisation, ein Verein, der sich zusammentat, um irgendeinen 
Zweck zu verfolgen, irgendwelche Ziele zu erreichen. Die Jugendbewegung bestand immer 
aus Freundeskreisen, deren stärkster Kitt der Zusammengehörigkeit das selbstverständliche 
starke Gefühl war, zusammenzugehören. Man mag es Liebe nennen, Eros, darüber haben 
viele gerätselt, aber die Bindungen waren stark und in vielen Fällen lebenslang, zumindest 
lebenslang prägend. Und ebenso, wie derjenige, der dazugehörte, dies ganz sicher wußte und 
in seiner Gruppe, seinem Bund zu Hause war, blieb derjenige, der nicht dazugehörte, ein 
Fremder, der das, was sich da in den vielfältigsten Gruppen der Jugendbewegung abspielte, 
nicht verstand, es bestenfalls belächelte oder als romantischen Quark abtat (1). 
 
Dieses starke Gefühl des Zusammengehörigseins, diese starke gemeinsame Gestimmtheit,  
forderte nach ihrem Ausdruck, und dies war das Singen der Lieder, die diesem Gefühl 
entsprachen und ihm ihren Ausdruck gaben. Schon von der ersten Ur-Horde um Karl Fischer 
wird berichtet, dass gesungen wurde, rau und männlich (denn in den ersten Jahren waren 
Mädchen ja nicht zugelassen), und es wurde zur Laute und Gitarre gesungen. Diese Instru-
mente wurden zu selbstverständlichen Begleitern auf Fahrt und beim Treffen im "Nest", wie 
man die Heime, die sich die Gruppen bald schufen, nannte, und die Gitarre erhielt bald  
ihren eigenen Namen – sie wurde zur "Klampfe" und "Zupfgeige". Andere Instrumente 
passten nicht recht; die Geige war zu zerbrechlich, das Akkordeon – die "Quetschkommode" - 
zu schwer auf der Fahrt und im Klang näselnd und erdrückend. Einzig die Mandoline war 
etwas mehr verbreitet, weil sie die Melodie unterstützen konnte, wurde aber bald von 
Puristen wegen ihres Geklimpers, das zum rechten Volkslied nicht passe, verunglimpft und 
verschwand schließlich aus den Gruppen.  
 
Welche Lieder sang man in den ersten Jahren? Die Liederbücher um die Jahrhundertwende  
boten da wenig. Die vaterländischen und als erzieherisch wertvoll angesehenen Lieder aus der 
Schule entsprachen nicht dem eigenen Lebensgefühl, und es wuchsen auch nicht sofort Dich-
ter und Melodienmacher aus den Gruppen und Bünden, um ihnen eigene Lieder zu geben. 
Allenfalls gab es die Lieder der studentischen Verbindungen aus den Kommersbüchern, aber 
die waren doch sehr beschränkt auf das recht bierselige akademische und vaterländische 
Bewusstsein. Immerhin, was brauchbar war, wurde genommen, solange man nichts Besseres 
hatte. Es traf aber nicht den Kern des neuen Lebensgefühls.  
 
(1) Es ist hier allerdings auch nur die Rede über jene Schicht der Jugend, die man dem gebildeten Bürgertum – 
eher dem Kleinbürgertum als dem Großbürgertum – zurechnen kann. Die proletarische Jugend muß ich hier 
auslassen – das wäre ein zu weites Feld. Sie hatte zwar Berührungsflächen mit der bürgerlichen Jugendbewegung, 
war aber in ihrem Kern bewegt durch den Kampf für ein politisch-gesellschaftliches Ziel. Entsprechend war auch 
ihr Liedgut geprägt.  
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Also suchte man in der Geschichte und fand einen Fundus von Liedern im anscheinend 
unverfälschten Volkslied (2) des 16., 17. und 18. Jahrhundert, so wie es schon in den Zeiten 
des literarischen Sturm und Drang und der Romantik gesammelt worden war.  
 
Goethe selbst hatte schon Volkslieder gesammelt, "Des Knaben Wunderhorn" wies in die 
gleiche Richtung, die große Sammlung von Erk Böhme ist zu nennen – es gab da schon einen 
breiten Fundus, aber er schlummerte in den Bibliotheken.  
 
1.2. Hier ist nun der Name von Hans Breuer zu nennen, einer der herausragenden Köpfe in 
der an guten Köpfen keineswegs armen neuen Bewegung. Er sammelte gemeinsam mit  
seinen Freunden und vielen anderen Singenden in den Gruppen und Bünden, aber er 
sammelte planmäßig und mit einem nahezu untrüglichen Gefühl für das, was zum Wander- 
vogel passte. "Wandervogel" – schon der Name stammte aus einem Lied. Man wanderte, man 
war frei wie ein Vogel, und als das Wort aus einem Lied  
 
„Ihr Wandervögel in der Luft  
 im Ätherglanz, im Sonnenduft,  
 in blauen Himmelswellen, 
euch grüß ich als Gesellen“ (3) 
 
zum ersten Male in die Runde geworfen war, man berichtet davon, dass es einer der anderen 
herausragenden Köpfe des Urwandervogels war, der den Einfall hatte, verbreitete er sich in 
Windesschnelle in Deutschland. "Jugendbewegung" und "Wandervogel" waren in den ersten  
Jahren absolute Synonyme.  
 
Hans Breuer aber brachte die Sammlung von Wandervogel-Liedern in eine Form, gab ihr den  
Namen "Zupfgeigenhansl" und fand einen Verleger, der diese Sammlung druckte und damit  
eines der eigentümlichsten und zugleich bedeutendsten Liederbücher des letzten Jahrhun-
derts auf den Weg brachte, ein Liederbuch, das sich in ungezählten Auflagen in ganz Deutsch-
land verbreitete und heute noch gedruckt und offensichtlich noch immer in wirtschaftlich 
vertretbaren Stückzahlen verkauft wird (1914 bereits das 181. Tausend, 1935 das 881. 
Tausend (5).  
 
Sein Kurzname "Der Zupf" wird heute noch verstanden, und wo immer wir in Liederbüchern 
des vergangenen Jahrhunderts blättern, finden wir in ihnen die Lieder, die seinerzeit durch 
den Wandervogel und den Zupf in das Bewusstsein getragen wurden.  
 
2 
 Der Begriff "Volkslied“ wird hier von mir zunächst in jener allgemein-ungenauen Weise verwendet, wie er im 
Sprachgebrauch, immer noch der Herderschen Vorstellung folgend, üblich ist : Das Volkslied ist irgendwie "schön“, 
es ist irgendwie "im Volk entstanden und verbreitet“, und es ist irgendwie "aus alter Zeit“. In dieser sehr  
ungenauen Bedeutung wurde es in den singenden Gruppen des Wandervogels verwendet, und bis heute hat sich 
daran trotz aller wissenschaftlichen Diskussion über den eigentlich unhaltbaren Herderschen  
Begriff im Sprachgebrauch wenig verändert.  
3 
 Nicht in den Zupfgeigenhansl aufgenommen, aber enthalten in Wandervogel-Liederbuch, hg. von Frank Fischer, 
Hofmeister; Leipzig 1912 und mit einer neuen Melodie in Wandervogels Singebuch, Vieweg; Berlin 1915. Dass 
Hans Breuer dieses Lied nicht in den Zupfgeigenhansl aufnahm, lag nahe, denn es entsprach weder seinen 
Stilvorstellungen noch den von ihm postulierten Kriterien eines Volksliedes.  
4 
 "{Wolfgang} Meyen, dem Jüngsten, glückt die Findung... des Namens `Wandervogel´“ in Copalle / Ahrens, 
Chronik der freien deutschen Jugendbewegung; Voggenreiter: Bad Godesberg 1954.  
5 
 Über die heute erreichte Auflage gibt der Verlag B. Schotts Söhne in Mainz, der das Liederbuch jetzt herausgibt, 
keine Auskunft …………… 
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5.  Hans Breuer nach seiner Heidelberger Zeit  
 
5. 1. Hans Breuer und seine Tätigkeit im Wandervogel Deutscher Bund 

 
Als 1910 Hans Breuer zum Bundesführer des DB und Hans Lißner zum Zeitungsleiter gewählt 
wurden, begann der Wandervogel DB jede Form von falscher Romantik, vor allem Kunden- 
und Vagantentum, als Orientierung abzulehnen. Die neuen Ziele waren: Echte Wanderkunst 
im Sinne von Arndt, Jahn und Riehl, Aufnahme und Gestaltung des Mädchen-wandervogels, 
Wiedererweckung des Volksliedes, eine neue Musikkultur und Meidung des Alkohols auf den 
Fahrten mit Jugendlichen. Hans Breuer begründete das Alkoholmeiden damit, dass die jungen 
Wandervögel aus vernünftigen, nachvollziehbaren Gründen Bier, Wein Schnaps und 
Wirtshäuser meiden sollen. Alkohol mache Jugendliche müde, enge ihre Aufmerksamkeit für 
die Beobachtungen am Wegesrand ein, mache sie leichtsinnig und unbedacht, vergifte den 
Takt und die sichere innere Führung.  
 
Diese Entscheidung hätten auch die Behörden, Schul- und Staatsministerien freudig aner-
kannt. Es sei für den Schüler verfrüht, Student zu spielen. Dieser Alkoholverzicht gelte aber 
nur für Fahrten mit Jugendlichen, nicht für das ganze Leben.:“Was sich gegen früher im DB 
geändert hat, ist, daß wir bewusst aus der Abstinenzbewegung herausrücken, weil diese aus 
anderen sozialen Motiven herausgewachsen ist und lebenslängliche Abstinenz erheischt, bei 
uns handelt es sich lediglich um Alkoholfreiheit auf Fahrten, nicht um Vorspanndienste für 
den Alkoholkampf“50. Es wäre auch sehr verwunderlich, wenn die Heidelberger Bachanten in 
jener lieblichen Gegend an Neckar und Rhein gänzlich auf den Weinkonsum verzichtet hätten. 
Ein Verbot des Rauchens haben Hans Breuer und seine Freunde dagegen nicht erwähnt oder 
gefordert. Hans Breuer hat als Erwachsener zeitlebens gerne Pfeife geraucht und ist auf Fotos 
mehrfach mit Pfeife zu sehen. 
 
1911 gab Hans Breuer die Bundesführung wieder ab an den Sanitätsrat König aus Frankfurt. 
In der Vorbereitungsbesprechung der DB Anfang Juli 1913 zum bevorstehenden Meißnerfest 
vom 10. bis 12. Oktober 1913 war man einhellig der Meinung, Hans Breuer solle dort auf  
dem Meißner die Festrede halten. Hans Breuer kam aber nicht zum Meißnertreffen und auch 
der ganze DB hielt sich vom Meißnertreffen fern, denn man wollte die weitere Entwicklung 
erst einmal abwarten51. 
 
1913 verabschiedete sich H. Breuer auch vom aktiven Wandervogelleben in einem Aufsatz, 
der eine letzte seiner Standortbestimmungen des Wandervogels war. Dort schreib er am 
Schluss: „Rechte Wandervögel sind und bleiben Wanderer ihr Leben lang, aber nicht Tippler 
mit dem Stenz, in Bleiben und Winden, sondern Wanderer des Berufs, der Arbeit... Dem Mann 
Gewordenen blüht die Tat“52. 
 
5.2. Der Arzt Hans Breuer  
 
Breuer war nach seinem im Dezember 1908 bestandenen Staatsexamen seit März 1909 
zunächst Praktikant, dann ab Juli Hilfsassistent an der Kinderklinik in Heidelberg. Von 
August bis November 1909 war Hans Breuer Assistent am Krankenhaus in Nürnberg und ab 
November 1909 zweiter chirurgischer Assistent am Hospital zum Heiligen Geist in Frankfurt  
am Main. Am 1. Januar 1910 bekam er die Approbation als Arzt und promovierte am 24. Mai 
1910 „magna cum laude" im Hauptfach Innere Medizin, Nebenfächer Pathologie, Chirurgie 
und Pharmakologie. Prüfer waren die Professoren Krehl, Ernst, Völcker und Gottlieb. Die 
Dissertation: „Herzkranke Kinder im späteren Leben" begutachtete Prof. Feer, Direktor der  

                                                 
50 Hans Breuer, Vom gemiedenen Alkohol und von der Einigkeit, in: Wandervogel, Monatsschrift des 
Wandervogels, Deutschen Bundes für Jugendwandern, Jg. 4, H. 8, S. 107 – 109; H. Speiser, S. 59-61 
51 n. H. Speiser, S. 35 
52 n. H. Speiser, S. 35 
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Kinderklinik Heidelberg. Der ehemalige Schulprimus wusste also auch zu Studienzeiten 
Wandervogel und Berufsausbildung unter einen Hut zu bekommen, ohne dass das eine oder 
andere darunter zu leiden hatte.  
 
Hans Breuer gehörte nicht zu den ewig Jugendbewegten, die sich ungern der Verantwortung 
des Erwachsenwerdens stellten. Nie hatte er neben dem Wandervogel sein Studium vernach-
lässigt, und so trat er nun ebenso entschlossen ins Berufsleben als Landarzt ein, nach kurzen 
Tätigkeiten als Arzt in Dresden, Leipzig, Stockach am Bodensee und Landshut in Schlesien. 
Am 22. April 1913 eröffnete er eine eigene Praxis im thüringischen Gräfenroda im Ilmtal.  
 
„Er liebte das Dorf und die Kleinstädte…kein schöneres Gefühl für ihn, als mit Pferd und 
Schlitten in seinem Praxissprengel herum zu fahren um bei seinen Patienten nach dem 
Rechten zu sehen“53. 
 
1914 meldete er sich freiwillig als Feldarzt. 
 
5.3. Das private Leben von Hans Breuer und seine Heirat mit Lies Riegler 
 
Im Jahr 1909 begegnete Hans Breuer Elisabeth Riegler, einer Tochter des Verwalters der 
Frauenklinik Philipp Riegler, dessen Familie damals in der Gaisbergstraße  Nr. 18 wohnte. 
Mindestens ein Bruder von Lies Riegler war selbst bei den Heidelberger Wandervögeln. Sie 
hatte sich ebenfalls zusammen mit ihrer Schwester Susanne der Wandervogelmädchen-
gruppe, die es seit 1909 gab, angeschlossen.54  
 
1917 erinnerte Breuer sich daran, wie sie sich kennen lernten:  
„Noch sehe ich, wie sie inmitten fröhlicher Wanderkameradinnen den Weg oberhalb Neckar-
steinach, der nach Hirschhorn führt, mit kräftigem Schritt hinan stieg. Sie hatte damals  
zwei starke Zöpfe, offene graue Augen und war so lustig. Damals erschien sie mir schon als 
etwas Besonderes, und Lies hat mir hernach oft erzählt, ich hätte ihr vom ersten Augenblick 
an gefallen. Ich nannte sie ,Lies', und seitdem hieß sie nur ,die Lies'."55 
 
In den Sommerwochen 1909 probten Wandervögel am Klingenteich den „Florian Geyer" von 
Gerhart Hauptmann ein, Lies in der Rolle der Maria, Hans Breuer als Florian Geyer. Aufgeführt 
wurde das Stück am Sommerfest der Pachantey auf dem Dilsberg. Vor dem letzten Akt 
stiegen Hans Breuer und Lies auf den Turm. „Und ich sagte zu ihr: ,Lies, übermorgen muß ich 
fort nach Nürnberg. Da fing sie auf einmal an zu weinen und stieß heraus: ,lch will Dich 
haben', und ich streichelte sie und sagte ihr: ,Du bleibst mein: Seitdem gehörten wir zu-
sammen", schrieb er am 10. November 1917 in einem Brief aus dem Feld an seine 
Schwiegereltern56  
 
Nachdem er sich am 1. Januar 1913 mit Lies Riegler verlobt hatte heirateten sie am 31. Mai 
1913 in Heidelberg. Sie wurden in der Heiliggeistkirche getraut. Lies tat sich anfangs schwer, 
fern ihrer Heimat neben einem viel beschäftigten Ehemann.  
 
Als der 1. Weltkrieg ausbrach, meldete Hans Breuer sich trotz seiner Kurzsichtigkeit freiwillig 
und wurde 1914 vom sächsischen Ersatz-Infanterie-Regiment in Dresden als Sanitäter aufge-
nommen. „Ich war noch zu jung, um diesen mächtigen Drang zu den Waffen nicht auch in mir  
 

                                                 
53 Erinnerung u. Vermächtnis, Ein Gedenkbüchlein um Hans Breuer 1932= Denkmale u. Freundesdank, Buche, S. 
9; unterschrieben mit ‚W‘. 
54

 Schmidt-Zittel: Vom Leben der Wandervogel-Ortsgruppe in Heidelberg, maschinenschriftlicher 

Dokumentarbericht im Archiv der Burg Ludwigstein. 
55 In einem Feldpostbrief an die Schwiegereltern vom 10.11.1917, nach Lies' frühem Tod, in Speiser, 82. 
56 In einem Feldpostbrief an die Schwiegereltern vom 10.11.1917, nach Lies' frühem Tod, in Speiser, 82. 
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zu spüren, und ich gab ihm nach."57 Er kam an die Westfront. Das Vorwort zur Neuauflage 
des Zupf schrieb Breuer im Mai 1915 in der Stellung vor Badonviller.  
 
Am 3. Februar 1917 gebar Lies Riegler den gemeinsamen Sohn Carl Philipp Hans Wolfgang, 
der nach Hans Breuers Steglitzer Bachantenfreund Wolfgang Meyen benannt wurde. Kurz 
darauf starb Lies am 8. November 1917 an einer Bauchfellentzündung58. Ihr Leichnam wurde 
nach Heidelberg überführt und auf dem Bergfriedhof beigesetzt. Der Sohn Hans Wolfgang 
wurde in die Obhut von Breuers Schwester Hertha, verheiratete Peters, in Königsberg 
gegeben. Hans Breuer selbst überlebte seine Frau nicht lange.  
 
Der ganzen Familie war kein langes Leben beschieden. Der Sohn Hans Wolfgang starb 1935, 
erst 18 Jahre alt, an einer unheilbaren Knochenmarkserkrankung. Er wurde auf dem Berg-
friedhof im Grab seiner Mutter beigesetzt. Das Grab gibt es zwar nicht mehr, den Grabstein 
hat die Friedhofsverwaltung aber am unteren Friedhofseingang am Steigerweg aufgestellt. 
Wie innig die beiden einander zugetan waren und die gemeinsamen Zeiten genossen, das 
zeigen einige Feldpost-Briefe von Hans Breuer an die Schwiegereltern vom November 1917, 
in denen er sich an seine verstorbene Frau erinnert, vom ersten Mal 1909, als er ihr 
begegnete, bis zum September 191759.  
 
Diese Briefe sind so ergreifend, dass einige Auszüge es wert sind genannt zu werden: 
„Ich laufe wie verstört umher und kanns und kanns nicht fassen, dass dieses junge süße 
Leben, dass so viel Glück und Liebe und Treue so vergehen mussten. Dann kommt der Gram 
und will mich fressen und die Tränen kommen mir und ich muss mich flüchten zu den 
schönen, herrlichen Erinnerungen, die unser beider Leben verknüpften… 
 
Das sind schon neun Jahre her, daß wir uns zum ersten Mal sahen. Noch sehe ich, wie sie 
inmitten fröhlicher Wanderkameradinnen den Weg oberhalb Neckarsteinach, der nach 
Hirschhorn fuhrt, mit kräftigem Schritt hinan stieg. Sie hatte damals zwei starke Zöpfe, 
offene graue Augen und war so lustig. Damals erschien sie mir schon als etwas Besonderes 
und Lies hat mir hernach oft erzählt ich hätte ihr vom ersten Augenblick an gefallen. Ich 
nannte sie „Lies“, und seitdem hieß sie nur „die Lies…  
 

Ich brachte ihr ein paar armselige Griffe auf er Gitarre bei, worüber sie ganz glücklich war, da 
hörte ich zum ersten Male ihre schöne tiefe Stimme, hinter deren Klang zu ahnen war, daß da 
etwas Außergewöhnliches, Heldenhaftes in diesem kleinen Mädchenherzen verborgen lag… 

 
Dann kam mein Geburtstag, wo sie mir jung und strahlend Himmelsschlüsselchen und Veil-
chen in Töpfen für mein Blumenfenster in meiner alten Studentenbude in der Dreikönigs-
straße brachte. Das war etwas so wunderbar Schönes, dieses junge lebensfrohe Geschöpf mit  
den Frühlingsblumen und der ganze Zauber der lieben alten Universitätsstadt, ihre wunder-
baren Augen und ihr heiteres Gemüt... 
 
Jetzt kamen die letzten Sommerwochen in Heidelberg. Wir übten und probten oben auf der 
Pachantey den Florian Geyer von Gerhart Hauptmann… Lies hatte die Rolle der Maria, ich 
spielte den Florian Geyer. Ich schenkte ihr damals ein buntes Kopftuch mit aufgedruckten 
Kühen und Sennhirten, was ich von einer Schweizer Wanderung mitgebracht hatte; das gefiel 
ihr und stand ihr allerliebst… 
 
Vor dem letzten Akt, wie alles - Buben und Mädel - in ihren bunten Trachten auf der 
Burglinde wie lustige Sommervögel in den Ästen saß, stieg ich mit Lies auf den Turm, dort  

                                                 
57

 Feldpostbrief an die Schwiegereltern vom 18,11.1917, in Speiser, S.88. 
58

 Bauchfellentzündung nach Dupré: Breuer, 5. 38f.; nach dem Neffen Lies Rieglers, Dr. Hans Geisel, starb sie an 
einer perforierten Blinddarmentzündung, RNZ v. 25.5.1983. 
59 Siehe in Speiser 1977, Seite 82 bis 90 
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saß sie oben auf der Mauerbrüstung, es war ein heißer schläfriger Julinachmittag. Der Neckar 
zog still seine Kreise drunten im Tale, die Fliegen summten in der Luft, und ich sagte ihr 
„Lies, übermorgen muß ich fort nach Nürnberg.“ Da fing sie auf einmal an zu weinen und 
stieß heraus „Ich will Dich haben“, und ich streichelte sie und sagte ihr „Du bleibst mein.“ 
Seitdem gehörten wir zusammen…  
 
Und nun zum Hochzeitstag. O, liebe Eltern, habt lhr jemals gehört und gesehen, daß es einen 
so schönen Hochzeitstag auf der Erde gibt? So viel Glück. Liebe und Harmonie? f Die würdige 
Trauung im alten Rathaussaal, Lies in ihrem blauseidenen Kleide zum ersten Male als eine 
kleine Dame erschien, dann die herrliche Rede des Pfarrers Götz in der Heiliggeist-Kirche, der 
Festsaal im „Schiff", die herrliche Musik, die uns Sannchen und Hermann Müller darbrachten. 
die vielen Blumengaben und Widmungen und der heitere Maiennachmittag auf der Terrasse 
mit dem Blick auf die alte Universitätsstadt, auf den Fluß mit seinen lustigen Kähnen und 
Schifflein… 
 
Dann erinnere ich mich einiger heiterer Sommertage, die wir in Gemeinschaft mit meinen 
Eltern in Weimar verlebten, was hatte da Lies ihre Freude an den herrlichen ‚Porzellänern‘, die 
dort in den Sammlungen stecken, am alten Schloßgarten mit seinem märchenhaften Goethe-
häuschen. Ich mußte ihr an Hand der Prellerschen Odysseebilder die Geschichte von Odys-
seus und seiner sagenhaften Irrfahrten und Abenteuer erzählen. Da hat sie gelauscht wie ein 
unmündiges Kind. Am letzten Abend waren wir noch im Theater, Hand in Hand, wie oftmals 
schon, und hörten die „Undine“; es klang dieses eigentümlich Märchenhafte von Liesens 
Seele, ihre Liebe zum Wasser, eine Schwermut des Glückes aus dieser unvergeßlichen 
Musik… 
 

Nun kam unser letztes, allerletztes Zusammensein in Gräfenroda im August dieses Jahres. 
Wir hatten beide voneinander gelernt, ich hatte eingesehen, daß letzten Endes alles Glück 
abseits vom Berufe nur im liebenden Zusammensein mit Frau und Kind liegt: Lies war zur 
Erkenntnis gekommen, daß ohne harte Pflicht und äußerste Berufserfüllung es ein Dasein auf 
dieser Erde nicht gibt.  

 
Wie oft, wenn ich aus trautem Familienkreise gerissen wurde, hat sie mir hernach gesagt: Ich 
bin nur froh, daß Du bei der armen Frau gewesen bist.“ Und einmal abends fiel sie mir plötz-
lich um den Hals, fing an zu weinen und sagte: „Du bist so geduldig geworden“.60 
 

5.4. Kriegsteilnahme und Tod von Hans Breuer  

 
Hans Breuer trat 1914 in Dresden in das Königlich-Sächsische Ersatz-Infanterie-Regiment 32 
ein, dem er zuerst als Sanitäter, zuletzt als Oberarzt der Reserve angehörte. „Ein anderer 
hätte vielleicht bequem in der Heimat seine Praxis weiter besorgt, oder in irgendeinem 
Lazarett Dienst getan… Breuer setzte es aber durch, dass er als Freiwilliger sofort an die Front  
konnte… immer in vorderster Linie, nur karg bemessene Urlaubswochen bringen ihn in die 
Heimat. Als Oberarzt war sein Platz eigentlich nicht vorn in der Stellung, sondern beim Stab  
des Bataillons oder Regiments. Er zog es aber vor, mitten unter seinen Frontsoldaten zu 
bleiben. Es war das Bewusstsein hoher Verantwortlichkeit, wenn er sich der größten Gefahr 
aussetzte um sofort da zu sein, wenn es nötig war… Ein Unterarzt seines Bataillons schrieb 
dem Verfasser: ‚Unerschrocken bis zur Selbstaufopferung in der Sorge um die Verwundeten, 
war er seinem ganzen Sanitätspersonal ein leuchtendes Vorbild, ein Truppenarzt, wie ich ihn 
nie wieder gesehen habe‘…Für ihn war Dienst am Menschen nicht Arbeit, sondern Lebens-
bedürfnis“.61 
 
                                                 
60 Auszüge aus den Feldpostbriefen an die Schwiegereltern vom 10. 11. bis 18. 11. 017 
61 Erinnerung u. Vermächtnis, Ein Gedenkbüchlein um Hans Breuer 1932= Denkmale u. Freundesdank, Buche, S.    
    9; unterschrieben mit ‚W‘. 
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Vier lange Jahre verbrachte Hans Breuer an der Westfront. Er wurde im 1. Weltkrieg, der so 
vielen Wandervögeln das Leben kostete am 19. April 1918 bei einem Granateinschlag vor 
seinem Sanitätsunterstand nördlich von Verdun verschüttet. An den Folgen der Verwundung 
starb er am 20. April 1918 auf dem Weg zum Lazarett und wurde auf dem Soldatenfriedhof in 
Mangiennes, Block 6, Grab 178 beerdigt.62   
 
Die jüngste Schwester Hertha schrieb als betagte 91-Jährige zum Tod ihres Bruders: „Vier 
Jahre lag er vor Verdun, er sollte Heimaturlaub bekommen. Es war alles so weit vorbereitet, 
er meldete sich bei uns in Königsberg an und wir erwartete sein Kommen zu längerem 
Besuch. Ein unglücklicher Zwischenfall bewirkte, daß seine Urlaubspapiere um einen Tag zu 
spät eintrafen, die Abreise verschob sich um 24 Stunden. In dieser letzten Nacht wurde er 
verschüttet.“63  
 
Der Zeuge der letzten Minuten, Hans Breuers Assistenzarzt Dr. Thürigen, schildert Hans 
Breuers Tod genauer: „Das Regiment lag in Stellung an der Nordostfront von Verdun...Ich saß  
am 19. April 1918 mit Breuer abends 9 Uhr in seiner Bretterbude vor unseren noch im Bau 
befindlichen Sanitätsstollen im Dorfe Ornes, gemütlich lesend. Verschiedene Feuerüberfälle  
des sehr nervösen Franzmannes hatten uns schon einige Male zum Retirieren einige Stufen 
tiefer in den Stollen gezwungen. Als wir gerade wieder oben saßen, schlug eine 15 Zentimeter 
Granate dicht an der Außenwand unserer Bude ein und drückte die ganze Außenwand 
zusammen. Wir hatten sie kommen hören und waren auf dem Wege die paar Schritte nach 
der Stollentreppe, aber das Unheil war schneller. Ich war auf der oberen Stufe und flog vom 
Luftdruck die Treppe hinunter. Breuer, der etwa zwei Schritte hinter mir war, wurde dicht vor 
der Treppe fast völlig verschüttet, nur mit dem Kopf ragte er noch aus dem Trümmerhaufen  
von Brettern, Balken, Steinen und Erde. Wir haben vielleicht eine halbe Stunde gebraucht, bis 
wir ihn ausgegraben hatten. Er war bewußtlos, kam aber nach etwa einer Viertelstunde, 
während wir ihn noch ausgruben, wieder zu sich.  
 
Außer einigen Hautabschürfungen wies er keine äußeren Verletzungen auf. An inneren Ver-
letzungen ließen sich außer der kurzdauernden Bewußtlosigkeit durch eine Gehirnerschüt-
terung, Rippenbrüche und wahrscheinlich innere Zerreißungen und Quetschungen der 
Lunge feststellen. Er wurde noch in der gleichen Nacht trotz seines Sträubens zur Sanitäts- 
Kompagnie abtransportiert, am nächsten Tage ist er auf dem Transport zum Feldlazarett 
verschieden, 10 Tage vor seinem 35. Geburtstage… Mit ihm war einer unserer besten 
Kameraden von uns gegangen, der uns mit seinem Humor so manche frohe Stunde bereitet 
hatte. Wie oft hat er mir und uns allen von der Wandervogelbewegung erzählt, wie oft hat er 
bei fröhlichem Umtrunk Lieder aus seinem Zupfgeigenhansl gesungen!“.64 
 
6. Hans Breuer als Analyst, Schriftsteller, Ideengeber und wenig wirksamer 
Reformer 
 
Der Wandervogel war mehr oder minder improvisiert, ohne ein vorher feststehendes Konzept 
entstanden. Als er sich dann als eine zeitgemäße, vielleicht schon etwas überfällige Bewegung 
erwies, gab es natürlich unterschiedliche Meinungen und Konzepte, wie diese pädagogische  
Bewegung und Freizeitbewegung im Detail auszusehen hätte oder gestaltet werden müsste: 
Nur für Jungen oder für Jungen und Mädchen, gemischt oder getrennt, nur Jugendliche oder 
auch für Erwachsene, dann wieder gemischt oder getrennt, Alkohol und Tabak ja oder nein,  
christlich oder unkonfessionell, demokratisch oder monarchisch orientiert, Gesang oder kein 
Gesang und wenn ja, welche Liedertypen…  
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Diese Fragen entstanden schon bald nach der Gründung, besonders nach der Gründung durch 
den unausgegorenen Karl Fischer. Wenn man den Wandervogel sich nicht nach diesen ver-
schiedenen Vorstellungen aufsplittern lassen wollte (wie das nach dem 1. Weltkrieg geschah), 
dann waren Empfehlungen und sogar Machtworte von anerkannten Wandervogelführern 
hilfreich, vielleicht sogar nötig.  
 
Und diesbezüglich versuchten sich Hans Breuer und die Freunde seiner engen Umgebung als 
Berater und Former zu versuchen. Sie haben deshalb nicht nur auf Gau- und Bundestagen, 
sondern auch in den Wandervogelzeitschriften zu diesen Fragen Stellung genommen. Hans 
Breuer hat mehrere Aufsätze zu diesen Fragen und Themen geschrieben, von denen die 
wichtigsten hier auszugsweise, vereinfacht und in der Zielsetzung darzustellen versucht 
werden.  
 
Denn die Schriften von Hans Breuer sind nicht leicht zu lesen. Sie sind weder in der Sprache 
noch in der Gedankenreihung überwiegend naturwissenschaftliche Aufsätze, wie man es von 
einem Mediziner erwarten würde. Die Darstellungsweise ist oft sprunghaft, symbolträchtig, 
plakativ, verklausuliert, romantisch-mystisch, voller Bezüge zur Antike und zu modernen  
Philosophen und zwischen den einzelnen Aufsätzen manchmal auch etwas widersprüchlich. Es 
ist kein Wunder, dass die Aufsätze Breuers, so wichtig sie inhaltlich und in Ihren Absichten  
auch sind, nicht so in die Breite gewirkt haben, wie das Hans Breuer wollte und verdient 
hätte. Nachfolgend 7 Aufsätze von Hans Breuer in der Zeitschrift „Wandervogel“, die Hans 
Breuers gedankliche Schärfe und gleichzeitige Überzogenheit und seine Darstellungsschwäche 
erkennen lassen:  
 
6.1. Das Heidelberger Liederbuch (der Zupfgeigenhansl) 

In diesem Beitrag berichtet Hans Breuer über die Schwierigkeiten und Missverständnisse im 
Vorfeld der Planung von Wandervogel-Liederbüchern und speziell des Zupfgeigenhansls.  
 
I.1. Als der Plan bekannt wurde, dass auch der Wandervogel ein spezifisches Liederbuch 
brauchte, schlugen einige grausig-bluttriefende Lieder vor, andere Sauflieder, andere Lieder 
aus Pennälerkneipen oder Lieder fleißiger Liederdichter. Aber die Pachentengruppe in Heidel-
berg am Klingenteich wollte ein Liederbuch mit den Liedern des Volkes, wie es die Arbeiter 
und Mädchen in der Klingenteich-Umgebung sangen. Es sollte kein dickes Liederbrei-Buch 
sein, aus dem sich jeder seinen „Happen“ herausfischen konnte, kein Lieder-Ragout mit guten 
und schlechten Liedern, sondern ein inhaltlich überschaubares Liederbuch, das dazu geeignet 
war, die Sangeskunst im Wandervogel zu veredeln.    
 
I.2. Der inhaltliche Schwerpunkt sollte auf dem Volkstümlichen liegen, auf dem schwer in 
Worte zu fassenden Wesen der Natur, der Lebensmystik, der Lebenswonnen, Maienlust, 
fröhlichen Schlemmerkumpaney. Manche Lieder sollten auch weniger bekannt sein, denn der  
Volksliederschatz sollte nicht auf dem bisherigen Bestand stehen bleiben, sondern nach 
Vertiefung und Veredlung streben.  
 
I.3. Der Hauptwert der Lieder wurde auf die Melodien und Begleitung gelegt. Denn der Klang 
der Zupfgeige/Laute gehöre zu den Liedern wie der Herzschlag zum Leben. Jede Ortsgruppe 
solle jemanden haben, der gut die Laute spielen könne und der sie auf Fahrten mitnähme.  
 
I.4. Dann sollten häufige Gesangsabende durchgeführt werden, sei es in einer Hütte, im Wald 
oder in einem Garten. Die wirkten werbend und beeinflussend, besonders auf die Heranwach-
senden.65    
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6.2. Wandervogel und Volkslied 

Der zeitlich nachfolgende Beitrag von Hans Breuer ist eine Vertiefung, eine Darstellung der 
Vorteile und des Wertes des Volkslieds. Er enthält auch Aussagen, die ein ausgeprägtes, 
übersteigertes, oft missverstandenes Nationalgefühl bei Hans Breuer zum Ausdruck bringen. 
Diesen Beitrag in sachlich-verkürzter Weise wiederzugeben, würde ihn verändern und 
weniger verständlich machen. Denn Ausdruck, Inhalt und Darstellung sind so typisch der 
Hans-Breuer-Stil, dass man stellenweise zitieren sollte, um ihn verständlich zu machen.   
 
„Die Leiblieder des Wandervogels haben gewechselt wie die Pariser Moden…Zuletzt kam still 
und anspruchslos das Volkslied. - Aber es kam eigentlich nicht, es blieb -blieb zurück als der 
einzig lebensfähige Rest jener Machwerkszeiten…Und indem die Jahre Volkslied an Volkslied 
in unsere Reihen woben, erkannten wir mehr und mehr, daß hier im stillen eine neue, 
eigenartige Welt für unseren Wandervogel entstand…Nun, so ist die Praxis: Mit Singsang beim  
Bauer ins Quartiere, und frühmorgens am Herde, beim Flammenschein, eine kleine, traurige 
Schwabenweise, mit „Muß i denn zum Städtel hinaus“, und draußen im Walde ein frisches 
Jägerlied… So klingt aus jeder Wanderstunde… ein Volkslied heraus, es ist die unmittel-  
barste Sprache von allem unserem Erleben…Was draußen vom Volke empfunden, dichterisch 
erfaßt im Volkslied beredten Ausdruck fand, das kann bei uns auch beim Wandern, beim 
Steigen über Berg und Tal, wo die Vögel und Blümlein grüßen, den rechten Widerhall finden…  
Das Volkslied hat für uns Deutsche eine ganz besonders anheimelnde Sprache, die ist uns viel 
verständlicher als der stille Blick der landschaftlichen Formen und Gestalten. Was ergreift 
unser Inneres mehr, das traurige Bild der erfrorenen Frühlingsblumen oder die tiefe 
Melancholie der alten Mollweise: „Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht… Die Volksweise 
vermittelt dem Ohre vieles, was das Auge draußen nicht sieht. Und so belebt sich allmählich 
dem jungen Wandervogel die umgebende Welt…Im Volkslied da hat der Wandervogel 
Umgang mit einem natürlichen Menschen, der sehnt sich und träumt noch ein volles, ganzes 
Menschentum, das noch mit markigen Wurzeln aus dem Boden seiner Allverwandtschaft  
Nahrung trinkt…Was der Wandervogel draußen sucht, das steht im Volkslied geschrieben! 
Man kann wohl sagen: das Volkslied ist nahezu der musische unserer Wandervogelideale…  
Und darum die Parole: Ehre das Volkslied, Wandervogel! Erkenne in ihm und mit ihm deine 
wahre Natur! Erkenne dich selbst!... Warum sind wir Wandervögel Romantiker? - Auch wir 
sinds müde geworden, die Barbarei der Fassadenbäcker und das wüste Potpourri der städti-  
schen Kunst- und Lebensformen… Und man kann sagen, keiner ist in solchem Maße berufen, 
in diesem Sinne segenbringend zu wirken, als der Wandervogel. Durch seine Art zu wandern 
ist er gewissermaßen der Friedensparlamentär zwischen Stadt und Land. Der Wandervogel,  
der des Abends mit der Zupfgeige inmitten der Bauernfamilie sitzt, ihre alten Lieder singt und 
begeistert ihre schönen Häuser, das wundervolle irdene Geschirr an der Wand, die soliden  
Eichenschränke und ausgesägten Stuhllehnen preist, der gibt seinem Volke mehr als alle 
gedruckten und gewaltsam aufgezwängten Erziehungsversuche“.66 
 
6.3. Vom gemiedenen Alkohol und von der Einigkeit 
Dieser Beitrag ist inhaltlich etwas leichter zusammen zu fassen, obwohl wieder weite 
Textstrecken unnötig langatmig und umherschweifend wirken. Einige Zitate empfehlen sich  
deshalb ebenfalls. Der Artikel ist der Versuch, in der Diskussion um „Alkohol, Rauchen und 
Gruppenindividualität“ eine mäßigende Position zu begründen.  
 
Eigentlich müsste die innere Reihenfolge lauten: „Von der Einheitlichkeit der Wandervogel-
Bewegung und von der Abstinenz von Alkohol und Tabak“. Denn die Zersplitterung der 
Wandervogelbewegung in Gruppierungen und Zielsetzungen ist das Hauptthema, das Hans 
Breuer Sorge macht. Die Wandervogelbewegung gleicht für Hans Breuer dem unorganisierten 
Guerillakrieg der Buren in Südafrika. Jede Gruppierung versuche auf eigene Faust ihre Über-
zeugungen durchzusetzen. Und die Werbekraft der Wandervogelideen und das Vertrauen der 
Behörden in den Wandervogel würden mit der zunehmenden Zersplitterung, den zunehmen- 
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den Reibungen und Verfeindungen abnehmen. Der Ruf nach Einheitlichkeit käme gerade aus 
den Städten, wo die Vielfalt der Verbände zu Missständen führe.  
 
Planmäßig hervorrufen ließe sich Einheitlichkeit nicht. „Einheit ist ein inneres Wesen und die 
Einigung wäre nur der offizielle Vollzug der innerlich gewollten“. Aber es seien in der letzten  
Zeit die Dissonanzen weniger geworden, weil man von Seiten der Wandervogelgruppierungen 
gegenseitige Rücksicht genommen und Angleichungen vorgenommen habe. „Nur so, durch 
fortwährenden inneren Austausch kann der Einigungsgedanke reifen…Innerlich reif ist die 
gesamte Bewegung schon jetzt für einen Zentralverband, eine Organisation, die das Zusam- 
menarbeiten der fortbestehenden Verbände - bei freier Konkurrenz - regelt. Der Zentralver-
band könnte etwa auf einer jährlichen Delegiertenversammlung gewählt werden, er führte die 
große Politik namentlich nach außen, entschiede über Ortsgruppen- und Verbandsunzuträg-
lichkeiten, gäbe unter Mitwirkung aller Wandervögel sämtlicher Verbände ein gutes, gediege-
nes Jahrbuch heraus, das der Ausdruck der Gesamtbewegung ist… 
 
Aber wir dürfen hoffen, noch weiter zu kommen, namentlich in punkto der allgemeinen 
Durchführung der Alkoholfreiheit auf Fahrten. Was sich gegen früher im D. B. geändert hat, 
ist, daß wir bewußt aus der Abstinenzbewegung herausrücken, weil diese aus anderen, 
sozialen Motiven herausgewachsen ist und lebenslängliche Abstinenz erheischt, bei uns 
handelt es sich lediglich um Alkoholfreiheit auf Fahrten, nicht um Vorspännerdienste für den 
Alkoholkampf…Solange wir das Wandern der deutschen Jugend…fördern wollen, ist jeder 
Alkohol ein sanitärer Mißgriff. Die meisten Buben wissen es sehr wohl aus eigener Erfahrung, 
wie der Weingeist bleiern in die Beine sinkt, wie sie schwer und müde werden, wie der freie 
Blick, die Unterscheidungsschärfe sich nebelhaft trübt…die Alkoholfreiheit ist ein vertrauen-
erweckendes Moment für unsere Fahrten und das haben alle, Behörde, Schule und Staats-
ministerium, freudig anerkannt… Fischers Karl, der glaubte noch an eine doppelte Moral; am 
Tage wurde Alkohol gemieden, aber abends, sobald man das Kleinzeug ins Heu gesteckt  
 
hatte, begann die Tagung der „Bachantenschnäpse“…Nicht die ersten Wanderjahre, die doch 
fast immer als die schönsten gelten, waren die besten, sondern unser Wandern wurde erst 
reich und schön und fruchtbar, seit wir die gesammelten Erfahrungen in die Tat umgesetzt 
haben und aus freiem Entschluß zur Alkoholfreiheit übergingen. Außerdem ist im Laufe der 
Jahre unser Wandern immer unabhängiger von den Wirtshäusern geworden. Keinem Wander-
vogel kommt es heutzutage mehr zu Bewußtsein, daß wir alkoholfrei Wandern. Statt auf der 
Bierbank zu sitzen liegen wir halt draußen im Wald am Biwakfeuer und kochen Kakao, Tee 
und Zitronenbrühe, auch Milch und gutes frisches Quellwasser ist nicht zu verachten. Was 
brauchen wir da überhaupt noch Bier und Wein und Schnaps?“67 
 
6.4. Wider die Teufel - Herbstepistel an unsere Wandervögel  
In diesem Beitrag geht es Hans Breuer um einige Missverständnisse, Missstände und Fehl-
verhalten innerhalb der Wandervogelbewegung, angeblich um nur 3 Missstände-Teufel, aber 
es sind mehrere angedeutet. Wieder ist die Darstellung nicht einfach, nicht sachlich zum  
 
Herunterlesen, sondern Hans Breuer verpackt seine Kritik in Ironie, negative Symbolik und 
weitschweifige Darstellung.  
 
IV.1. Zuerst geht es ihm um eine Abrechnung mit dem zünftigen Stil Fischers, ungeachtet der 
Tatsache, dass er noch 4 Jahre vorher selbst ein Vertreter des zünftigen Wanderns war. Die 
Abrechnung erscheint scharf, vorwurfsvoll überzogen und auch ungerecht.  
 
„Der Zünftigkeitsteufel. Herr Teufel fegt daher bramarbasierend, und macht einen großen 
Rauch: Der heißt: Alle Welt muß „zünftig“ sein! An der Hutschnur stecken die Schwarten  
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verschlemmter Specke, zünftig schaut das Hemd durch die löcherige Hose, zünftige Jahres-
ringe wachsen um Hals und Vorderarm; zünftig pennt er, zünftig schlemmt er, und „zünftig“ 
ist sein Feldgeschrei. Und fehlt nur, daß er die zünftige Schellenkappe aufsetzt und, mit 
Kalbsfüßen angetan, den großen Narrentanz fein zünftig springt. „Zünftige“ Wandervögel sind 
solche, die gar naß hinter den Ohren sind. Sie wandern nicht, um für”s Leben draußen 
einzukaufen, sondern der Zünftigkeit zu liebe. Ein solch Gebaren ist an sich begreiflich; es 
wuchs auf dem Boden jener Hohlheit und gleißnerischen Glätte, die vielfach Stadtmenschen  
untereinander als guter Ton willkommen ist, es ist kurz gesagt ein Wuchern über die gesunde 
Mitte hinaus ins andere Extrem, zum Natur- und Ur-Dill.“ 
 
Und dann empfiehlt Hans Breuer sogar, alle, die nur zünftig wie früher wandern wollen, aus 
dem Bund auszuschließen. „Mit unabweisbarer Notwendigkeit muß scharf und mitleidlos bei 
der Auslese und Bestätigung vorgegangen werden! Qualität! das ist der springende Punkt! 
Und wir pfeifen auf die Masse! Seien die Führer sich ihrer diktatorischen Gewalt bewußt! Des 
Führers Wille ist Gesetz! Noch fünf Minuten vor Abgang des Zuges kann ein gesucht zünftiger 
Zünftling hinausgehängt und zünftig heimbefördert werden, und wer da unterwegs sich 
sperrt, wird abgeschoben ohne viel Federlesens!“ 
 
IV.2. Dann folgt eine Mahnung zur Abkehr vom früheren unerzogenen Bohemien-Stil der 
frühen Fischerzeit. Hatte es noch in der Anfangszeit des Wandervogels geheißen „Ach, das  
sind die Jungen von Fischer“, wenn sich diese gegen die bürgerlichen Normen ihrer Zeit 
verhielten, so sollten sie sich jetzt gesittet und rücksichtsvoll verhalten. Hatte selbst noch die  
Lahn-Fahrtengruppe 1904 wie echte Kunden im Straßengraben genächtigt, so sollten jetzt die 
Lagerplätze sorgfältig aufgeräumt verlassen.  
 
„Der kleine auf einen engen Horizont begrenzte Wandervogelverein konnte tun und treiben, 
was er wollte, schlimmstenfalls waren es eben „wunderliche Sonderlinge“. Heute aber, wo die 
ganze Bewegung in einem tiefgreifenden Übergangsstadium begriffen ist, wo jede Ortsgruppe  
ein großes Ganze vollwertig repräsentiert, muß einer für alle jederzeit einstehen können, und 
bleiben lassen, was die anderen kompromittiert… Von alters her gibts eine gute Wandervogel- 
sitte: Die peinliche Säuberung und Wiederherstellung des Rastplatzes. Ist die Horde von 
dannen gezogen, haben sich die Halme wieder aufgerichtet und die Büsche von Neuem der 
Sonne gebreitet, dann zeigen nur die schwarzgebrannten Feuersteine - jahrelang oft-, daß 
hier einmal in dieser Waldeinsamkeit Wandervögel einen heiteren Sommertag verlebten. Das 
muß unbedingt so bleiben“. 
 
IV.3. Und auch gegen das Sonnenbaden, das bei einigen Gruppen ausgeübt und damals 
schon sozialkritisch gesehen wurde, zieht Hans Breuer zu Felde, obwohl nicht bekannt ist, ob 
er und seine Gruppen bei ihren früheren Badetreffen das nicht auch gemacht haben:  
„Und vor allem! Jene verbogenen Luftbadeallüren! Fort damit! Der Mensch ist kein Frosch, der 
durch die Epidermis atmet. Der geringe Nutzen ist auf alle Fälle kleiner als der Schaden, den  
die beleidigten Volksanschauungen der Bewegung eintragen. Auf stiller Waldwiese - natürlich! 
Aber coram agricolis? - Nur das darf Schule machen, was des Schulemachens wert ist.“ 
 
IV.4. Der letzte Teufel, der aus den Gruppen vertrieben werden soll, ist der permanente, 
wichtigtuerische Kritik- und Meckerteufel, den es in jeder Gruppe gibt. „Lieb” Wandervögel!  
Mehr Toleranz unter den Ortsgruppen. Es gibt - gottlob - einen genius loci! Doch überall ist er 
ein anderer. Und so soll‘s sein! - Aber manchmal ist er überüberzogen von sich selber und 
gebärdet sich als Schumpf- und Schmähteufel, der mit den Nachbargruppen Pharisäer und 
Zöllner spielt. Wer über die anderen fortwährend herzieht, bei dem stehts gewöhnlich faul im 
eignen Staate. ‚Verfolge deinen Weg und laß die Leute reden!‘, das ist eher für uns brauch-
bar. Der stärkste Antiteufel ist hier: Positive Arbeit, Konzentration aller Interessen auf die 
Gestaltung einer starken lokalen Eigenart. Fast jede Ortsgruppe hat- das können wir zu 
unserer Freude sagen - ihre besonderen Tugenden. Zünftigkeit ist keine Tugend, sondern ist 
das Zugeständnis der inneren Leere. Aber da haben wir Ortsgruppen: Die einen sind  
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prächtige Skiläufer, andere pflegen die Naturbühne, andere sind brave Alpensteiger, wieder 
andere sammeln Volkslieder, malen und so fort. Jeder muß das Wandern in der Form 
entwickeln, die seiner Eigenart gerade liegt“.  
 
Dann folgt ein Bekenntnis Hans Breuers zu seinem eigenen früheren Fehlverhalten: „Der 
diese Epistel wider die Teufel ritt, ist ein alter Wandervogel; war selbst in seinen Werdejahren  
zünftig und weiß, wie dieser Art zu Mute ist und kann's verstehen. Aber er hat erfahren 
müssen, daß dies ein Irrweg ist, ein Irrweg um so größer, je mehr der Wandervogel wächst.  
Er hat auch hier ein offenes Wort geredet, wie ein alter Freund, der die Jungen nicht an die 
gleichen Teufel geraten lassen und manche bittere Erfahrung ihnen vorenthalten will“.  
 
Und abschließend bemerkt Hans Breuer geradezu visionär: „Und wenn dereinst der Staat sein 
Siegel unter diese Sache drückt, dann hat der Wandervogel nicht umsonst geschafft, er hat 
vorgearbeitet; er hat das Jugendwandern, seine Tugenden und Fehler erprobt und ehrlich 
gestanden, wo er sich geirrt. Errare est humanum.  Auch der Wandervogel hat erfahren 
müssen, daß er von Menschenhänden, von menschlicher Unzulänglichkeit geschaffen ist. Kein 
rechter Mann wird ihn darum schelten“!68 
 
6.5. Das Teegespräch 
Im Beitrag „Das Teegespräch“69 verpackt Hans Breuer in Form einer Diskussion die 
Problematik des Mädchenwanderns im Wandervogel, das Für und Wider und einer 
ausgewogenen Realisierung.    
 
Die Gegner des Mädchenwanderns argumentierten damals, dass der natürliche Aufgaben- 
und Tätigkeitsbereich der Mädchen und Frauen das Zuhause und die Familie wären und dass  
sich damit Wandern nicht vertrüge, allenfalls Spaziergänge. Wandern, Reisen, Abenteuer 
seien in der ganzen Geschichte schon immer der Bereich der Jungen und Männer gewesen.  
 
Die Befürworter des Mädchenwanderns argumentierten damit, dass sich durch die moderne 
Entwicklung und Technik die Tätigkeitsbereiche im Haushalt geändert hätten, dass die Groß-
Industrie viele Tätigkeiten wie Spinnen und Weben übernommen hätte und dass dadurch 
Freiräume für die Mädchen und Frauen entstanden wären, die nicht immer positive Auswir-
kungen hätten…“Hier ist tatsächlich eine Lücke entstanden; und was haben wir dafür? Das 
überspannte, verrückte Mädchenzeitalter, den Straßenflirt, das viele Sitzen und Lesen und 
Lesen, mit seinen schweren körperlichen Schäden, denken wir nur an die vielen schwachen  
Augen, an die zahllosen Rückgratverkrümmungen, die bei Mädchen l0mal häufiger als beim 
Knaben sind, denken wir an die vielen Entwicklungsstörungen und wer weiß, was alles. Habt 
Ihr einmal die Examenskandidatinnen eines Lehrerinnenseminars genau betrachtet? Nein! 
und dreimal nein! Hier muß etwas geschehen! Gewandert muß werden, gerade auf die  
heranwachsenden Mädchen wirkt das Wandern nach jeder Richtung hin ungemein förderlich!“ 
 
Dann wurde in der erfundenen Gesprächsgruppe diskutiert, ob die Jungen und Mädchen 
getrennt wandern sollten oder ob das Gemischtwandern das richtige wäre. Die Vertreter des  
Gemischtwanderns argumentierten damit, das Jungen und Mädchen lernen sollten, frei und 
natürlich miteinander zu verkehren wie in der Familie oder im kleinen Dorf. Die Vertreter des 
Getrenntwanderns führten dagegen an, dass allein schon die Unterschiede im Körperbau und 
Gefühlsleben zwischen Jungen und Mädchen im Alter zwischen 10 und 20 Jahren gegen das 
Gemischtwandern sprächen. Man sollte keine Mischgewächse und Halbgeschöpfe fördern, 
sondern aus Jungen sollten Männer und aus Mädchen Frauen werden.  
 
Nachdem Hans Breuer seine Argumente für und seine Bedenken gegen das Mädchenwandern 
verschiedenen Gesprächsteilnehmern in den Mund gelegt hatte, fügt er nun weitschweifig und  
                                                 
68 Hans Breuer in: Wandervogel, Monatsschrift des Wandervogels Deutscher Bund, Jg. 4,  
H. 10, Oktober 1910, S. 144-147. 
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verschachtelt seine persönlichen Vorstellungen vom richtigen Mädchenwandern abschließend 
hinzu: 
 
- Mädchenwandern ja, aber weitgehend getrennt. Natürlich geben es Gelegenheiten für 
Gemischtwanderungen im Jahresablauf, aber das solle nicht die Regel sein. Eventuell sei es 
sinnvoll, Jungen, die jünger als die Mädchen wären, am Gemischtwandern zu beteiligen. Die 
wären dann den Mädchen körperlich nicht überlegen, könnten aber Wandervogeltechniken 
den Mädchen beibringen.  
 
- Den Mädchen sollte man zu ihrer Natur passende Erlebnisse und Gestaltungsformen 
ermöglichen, aber keine anstrengenden Märsche. Das Geeignetste für Mädchen wären 
Wandervogelfreizeiten in Landheimen: „Dort in den Landheimen, da lernen die Mädchen alle 
die Tugenden, die gerade sie später im Leben brauchen, sie lernen ein Haus, ein Heim 
gemütlich und behaglich zu machen, seine Mauern mit schöner Harmonie und Lebensfreude  
zu füllen, sielernen Häuslichkeit, Verträglichkeit, Wirtschaftlichkeit und haben auch auf 
täglichen Streifzügen, auf denen kein schwerer Rucksack ihre Bewegungen hemmt, die 
Vorteile des Wanderns nach ihrer Art. An Stelle rauer Gewaltmärsche wird man Spiel und 
Reigen und Tanz, kurz alles, was die Grazie der Bewegungen fördert, zu beleben suchen.  
Man wird ihre Sonderinteressen zu nähren haben, ihnen Einblick geben in die Haushaltungen 
in Stadt und Land, in deren wirtschaftliches Getriebe, Kinderpflege und Erziehung auf dem 
Lande, Krankenwartung und manches andere. Im Gegensatz zu den Buben, wo es auf 
Tatkraft, Willens- und Charakterbildung ankommt, wird man den Aufenthalt in der freien  
Natur mehr der Vertiefung des Gemüts-, und Gefühlslebens weihen…Die seichte Gleich-
macherei, welche das Mädchenwandern mit Gewalt in das Bubenschema hineinpressen will, 
soll keine Heimat bei uns finden! Der Wandervogel, so wie er kam und wurde, war eben ein 
Bubengewächs“.70 
 
6.6. Rückblick 

Dieser Beitrag von Hans Breuer ist eine Aufzählung kleiner Fortschritte (oder als Fortschritte 
empfundener Veränderungen) im Wandervogel während der letzten Jahre und enthält auch 
Hinweise für weitere Verbesserungen und auch Warnungen vor Gefahren: 
 
- Es wären neue Ortsgruppen zum DB hinzugekommen, im Frühjahr 1911 hätte er 120 
Ortsgruppen. Das bedeutete fast eine Verdoppelung in einem Jahr. Bezahlte Hilfskräfte 
wurden in die Bundeszentrale aufgenommen. Die bisher schlechte Finanzlage des DB habe 
sich gebessert. Die Haftpflichtversicherungen wurden erweitert.  
 
- Die Grundorganisation innerhalb des DB-Wandervogel wurde ausgebaut, 15 Gaue wurden 
geschaffen, aber gleichzeitig die Eigenständigkeit der Ortsgruppen erhalten, die jeweils ihre 
Schwerpunkte wählten (z.B. Lieder sammeln, Skifahren, Zeichnen, Landheime erwerben und 
einrichten, Fotografien, Verbessern des Wanderns usw.). 
 
-  Eine gemeinsame Wandervogelkluft wurde abgelehnt, dafür kennzeichnen bunte Wappen-
fähnlein und Stadtpaniere oft die Gruppen. 
 
- Die Gelderträge des Zupfgeigenhansl wurden in einen Stiftungsfond für hilfsbedürftige 
studierende Wandervögel (Stipendien, Darlehen) eingebracht.   
 
- In Prag, das damals zu Österreich-Ungarn gehörte, wurde eine erste Gruppe eröffnet. Der 
deutsche Wandervogel solle Gruppen haben, soweit die deutsche Zunge reicht.  
 
- Die schablonenhaften Sensationsreisen ins Ausland wurden zurück gedrängt und durch ein 
vertieftes Erwandern deutscher heimatlicher Gebiete ersetzt. 
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- Die Winterausrüstung habe sich verbessert, ebenso die Verpflegung auf den Wanderungen 
durch Kochkurse, Wettkochen und ein praktisches Wandervogel-Kochbuch. Kurse für erste 
Hilfe bei Unglücksfällen wurden gehalten. 
 
- Es soll sich gehütet werden, in ein pädagogisches Grundübel zu verfallen, nämlich in die 
allgemeine Weichlichkeit und Verschwommenheit und in die Vertuschung echt weiblicher und 
echt männlicher Eigenschaften.  
 
Besonders interessant ist der Hinweis auf die Broschüre eines Münchener Institutsdirektors zu 
den militärischen Jugendorganisationen und speziell zur Pfadfinderbewegung. Diese wird als 
wertvoller als der Wandervogel erachtet und 2 Gründe werden dafür genannt:  
 
1). Die Wandervögel führten zu Lasten der Schularbeiten an fast jedem Wochenende Fahrten 
durch, während die Pfadfinder noch den Sonntagvormittag für Schularbeiten nutzen könnten. 
 
2). Der Pfadfinder solle täglich eine gute Tat tun. 
 
Hans Breuer führte dagegen an, dass gute Taten, die nicht auf eine gute Gesinnung gepfropft 
wären, nur Schein sind. Solange Wandervögel und Pfadfinder nach dem gleichen Ziel streben, 
wären Diskurse, wer mehr wert ist, „absurd und abgeschmackt“. 
 
6.7. Herbstschau 1913 – Plus ultra 
Als Bekenntnis wichtig aber wieder sprunghaft, zergliedert und stellenweise unklar ist der 
Beitrag Breuers zum Meißnerfest 1913. Dieser Beitrag wäre keine wirkungsvolle Rede zum  
Meißnertreffen gewesen. Die meisten Zuhörer hätte die thematisch vielfältige Rede bald 
ermüdet. Der Redebeitrag von Wyneken hatte eine ganz andere Klarheit und Wirkung. Man  
muss bei Breuer die einzelnen zueinander gehörenden Gedankensplitter dieses Beitrages zu 
einer Gesamtaussage zusammenfügen. Erst dadurch wird dieser Aufsatz überhaupt flüssig 
lesbar und verständlich. 
 
- Einmal geht es Hans Breuer darum, wie erwachsen gewordene Wandervögel ihr Leben 
gestalten sollen und welche Rolle eine Wandervogel-Vergangenheit für das spätere Leben 
haben soll. Bezieht der Artikel sich doch auch auf Hans Breuers beginnendes Erwachsenen-
leben selbst.   
 
- Zum anderen wird hier das Erinnerungsjahr 1913 an die Befreiungskriege genutzt, eine 
friedliche, intensive nationale Grundhaltung der Wandervögel zu fordern.  
 
- Und drittens macht Breuer visionäre Aussagen zur zivilisatorischen Dekadenz seiner Zeit, 
besonders bei den Stadtmenschen, und zu einer künftigen Weltordnung, in welcher der 
Wandervogel wie Sauerteig wirke.  
 
Der Beitrag vergleicht die Gefahren und Dekadenz der Zeit im beginnenden 20. Jh. und 
besonders der Großstadt mit den Gefahren durch Napoleon 100 Jahre früher und was von der 
Jugend seiner Zeit gefordert wird, um die Dekadenz der Gegenwart zu begegnen.  
  
„Alles Leben stirbt im Übermaß seiner Säfte, so kranken wir, wer weiß das nicht, am Zuviel, 
das wir nicht mehr beherrschen. Seit dem vorletzten Menschenalter ist unsagbar viel gear-  
 
beitet worden, einseitige Verstandesarbeit; Wissenschaft, Industrie und Technik schossen ins 
Kraut, über unseren Köpfen ein undurchdringliches Wirrwar webend. Der einzelne, nur immer 
vorwärts arbeıtend, verlor den Boden unter sıch, die Fühlung mit dem Ganzen. Schranken-
loses Ichtum, Quadratzentimeterspezialismus waren die Folge. Und das Ganze, durch den Fall 
tausendjähriger Schranken, durch Bahnung ungeahnter Verkehrsmöglichkeiten ineinander  
 



 52 

 
gemischt, beginnt zum Breıe farbloser Weltbürgerei zu zerfließen. Gewaltige Zersetzungs- 
und Fäulnisprozesse haben eingesetzt, Moral und Väterglauben bröckeln auseinander… 
 
Und abermals wie vor hundert Jahren liegt eine schwere Verantwortung auf der werdenden 
Generation: Hilf deinem Volke, hilf dir selber! Werde wieder Herr um dich, ein ganzer Mensch, 
der im Zeitenstrudel steuert und nicht treibt!... 
 
Warum in die Ferne schweifen? Liegt nicht viel näher, den großen Urwald unserer Tage 
wegbar zu machen, das unerlöste Zeitalter von Technik, Industrie und Wissenschaft 
auszubauen zur Kultur, als einer Arbeit in Harmonie und Klarheit? - Ist es ausgeschlossen, 
das rasch und plötzlich über uns Gekommene zu verstehen, historisch zu verstehen und zu 
meistern, es einzugliedern in ein volles, ganzes Menschentum? - Wo ist dieses zu finden? - 
Für uns Deutsche im Deutschturn. Was hat das Volk vor hundert Jahren groß gemacht? Der 
tiefgefühlte Drang, des unwürdigen Zustandes Herr zu werden, Treue gegen sich selbst, das 
ist der Wille zur Tat; nicht dieses oder jenes Ideal, sondern die Fähigkeit, Ideale zu haben 
überhaupt, kurz gesagt: der deutsche Idealismus… Hatten wir nicht auch, als wir im öden 
Häusergrau der Großstadt erwachten, eine weite, ideale Welt in uns gebaut, die ganze Welt 
des sterbenden Götz: Himmlische Luft, Freiheit, Freiheit! Und sahen uns schnöde betrogen?  
…Wuchsen wir nicht damit hinein in die fortschreitende Entdeutschung der Umwelt? - Und in 
dem grellen Mißklang des Lebens fanden wir die alte, schlichte Formel wieder: …werde, wer 
du bist, werde wieder ein Deutscher!“.  
 
Und dann nennt Hans Breuer wieder abrupt und nicht richtig zum Vorhergesagten passend 
kurz die Irrwege der Wandervögel seiner Zeit. „Und sie fluchten ihrer Großstadt, verhöhnten 
und verlästerten, was noch an Heiligem daran klebte. Sie kürten sich Armut, Not und 
Entbehrung, stürmten hinaus in wilde Klüfte und Wälder und tagten dort in der Einsamkeit.  
 
Das war eine wilde, schöne Zeit. Aber mählich, wie sie reifer wurden, zog sie”s, die bäuer-
lichen Stuben zum schmecken, durch Gäßchen altfränkischer Städte zu schweifen, sie sahen  
den feierlichen Ernst wuchtiger, rundbogiger Münster, die ragenden Dienste gotischer 
Kathedralen und spürten einen Hauch von ihrem Genius. So wanderten sie, immer reifer  
werdend, auf der Straße einer natürlichen Erziehung hinauf bis in unsere Tage, bis sie  
staunend an den Feuerschlünden nächtlicher Gießhütten standen und mit Lust ihre Augen am 
Stahlgerippe breiter Bahnhöfe weideten. Da freuten sie sich wieder, Zeitgenossen zu sein, 
Miterlebende dieser herrlichen Hochblüte der Wissenschaft und Industrie. Versöhnt kehrten 
sie in den Straßentrubel der einst verhaßten Großstädte zurück. Sie hatten überwunden. Sie 
sahen das alles in einem milden, geklärten Lichte, sie hatten verziehen, denn sie verstanden“. 
 
Aber es gäbe nach Breuer nicht nur Gereifte und in den Alltag Zurückgekehrte, es gäbe auch 
viele dauernde Irrgänger und Gescheiterte: „Manche waren auf der Strecke geblieben, die  
alten Brüder, tot und verschütt. Viele waren irre gegangen, hatten verzweifelt die Flagge 
gestrichen vor ihrer Zeit, hatten wieder angefangen zu ackern, zu misten und zu melken 
(Anm. d. Verfassers: Gemeint sind hier die Wandervogel-Neusiedler, wie es die beiden  
Gebrüder Oelbermann ursprünglich planten). Das war Mönchstum im neuen Kleide, der 
mißverstandene Rousseau redivivus. Sie flohen zurück zur Natur… Andere hatten die Brücke 
aus diesem Wandertume ins Leben verfehlt, waren in Gleichgültigkeit versunken…Noch 
andere hatten sich verrannt. Der Wandervogel ist voller Sackgassen, und das Blühertum ist 
nur ein Gäßchen. Sein heiterer Hellenismus taugt nicht für uns nordische Männer…  
 
Nicht jenes maßlose, sich selbst überschätzende Reformfatzkentum, alles reformieren zu 
wollen, sondern treues Wirken, in sich und um sich, in Harmonie und Klarheit, das erscheint 
eher als ein Weg aus dem Urwalde. Wer andre reformieren will, soll sich erst selbsten bei der 
Nase packen und etwas leisten! ‚Arbeitet an euch‘“, das Lißnersche Wort bleibt stehen, bis wir 
zu Asche sind.“  
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Die nachfolgende Bemerkung ist schwer verständlich. Es geht inhaltlich darum, dass viele 
Wandervögel zumindest eine Zeitlang aus Deutschland fort zögen (ob als ältere Fahrten- 
teilnehmer oder beruflich, das ist unklar) und dass sie dadurch ihr Deutschtum noch besser 
verstünden und es zu erhalten wünschten. „Die aber auf dem Wege geblieben, als sie nun  
älter wurden und wußten, was ihre Art war, zog es sie fort von der Kollegbank, weit über die 
Grenzen ihrer Heimat. Da rauchten ihre Herde auf dem Meeressand der Adria, brodelten ihre 
Töpfe jenseits der russischen Doppeladler. Da sahen sie ihr deutsches Vaterland im Spiegel 
fremder Nationen, erkannten seine Notwendigkeit, seine Bestimmtheit im Getriebe der 
Völker. So wußten sie erst recht, wer sie waren, und spürten den männlichen Willen, das alles 
zu schützen und zu erhalten… 
 
Mehr noch von den Alten, eigentlich die Besten, folgten dem großen Zuge über das Weltmeer, 
wurden brave Kolonisten und Pioniere in allen Zonen. Drückt nicht das Volk gewaltig nach 
außen? Vor hundert Jahren zog der Ärmste hinaus, weil er mußte, doch der arme Schlucker 
versank bald in der Fremde; heute zieht der junge deutsche Akademiker und Kaufmann über 
die Erde, weil es ihn treibt. Mancher davon war unser. Das ist ein neuer deutscher Erden-
typus: In der Jugend von der Nährmutter Heimat aufgezogen, als Pursche gekräftigt im 
Deutschtum, als Männer willig zu Taten, zu deutscher Arbeit, zur Prägung deutscher 
Gesinnung.“  
 
Aber gleichzeitig warnt Hans Breuer, dass viel Geschmacklosigkeit im deutschen Volk sich 
ausbreite. Diese zu bekämpfen, dem kulturellen Schund entgegenzuwirken, wäre auch eine 
Aufgabe der erwachsenen Wandervögel. „Schaut um euch, seht ihr nicht die großen Massen, 
wie sie noch abschwenken zur Geschmacklosigkeit? O seht nur, welchen Schund das Vater-
land ins Ausland wirft! Hier ist Arbeit“. 
 
Und bezüglich der erwachsen gewordenen Wandervögel, die nicht ins Ausland zeitweise oder 
dauerhaft emigriert sind, bemerkt Breuer an verschiedenen Stellen: „Viele sind dann in der 
Heimat geblieben, haben Haus, Familie und Beruf gegründet. Sie waren wieder ins Leben 
zurückgekehrt, eigentlich, alles beim alten, doch sie waren sozusagen historisch Gewordene, 
hatten den freien Blick über ihre Zeit und wußten, wohin…  
 
Der Wandervogel selbst war nur die Jugendform jener deutsch-idealistischen Gesinnung. Die 
„Frage der gewesenen Wandervögel“ ist füglich gegenstandslos. Die haben keine Fußblasen 
mehr, die sitzen, wo sie hingehören, auf ihren Hosen und haben Schwielen am Gesäß. Rechte 
Wandervögel sind und bleiben Wanderer ihr Lebelang, aber nicht Tippler mit dem Stenz, in 
Bleiben und Winden, sondern Wanderer des Berufs, der Arbeit. Was früher Erfassung der 
Heimat, historisches Werden, Eindeutschung war, heißt jetzt: Gründlichkeit und Vertiefung 
der Arbeit, Idealismus des Berufs… Fortschreiten müssen wir. Beherrschung des Gesamt-
stoffes ist nicht mehr menschenmöglich. So folgt die Arbeitsteilung. Hier ist der Brennpunkt:  
 
Frühzeitig das Lebensziel, die Arbeitsrolle des Erdenbürgers erkannt, und dieses Ziel eingesät 
in den Nährboden der Heimat, wo alle Wurzeln sich noch die Hände reichen, dann aber 
organisch weitergebaut, organische Entwicklung des Zieles aus der erwanderten Welt, richtige 
Eingliederung in das Ganze und mit Hingebung darauflos gegangen, so mag der Fortschritt 
gesichert erscheinen“. 
 
Anschließend wagt Hans Breuer einen visionären Blick in die globale politische, ideelle und 
wirtschaftliche Zukunft, so wie er sie sich vorstellt: „Und wie im Einzelnen, wird es auch im 
Großen sein: Selbstbesinnung der Völker auf sich selber, jede Nation ihre besondere Güte  
erkannt, scharf geprägt und eingesetzt in die Maschinerie der Völker, so mag ein neues Ziel 
der Entwicklung näher rücken, Ausbau der Erde zu einem mächtigen, arbeitsteiligen Organis-
mus mit neuen Höchstleistungen, wo das Ganze den Einzelnen beseelt und der Einzelne dem 
Willen des Ganzen gehorcht“… So fühlen wir über uns und unter uns Kräfte, in deren Willen  
 



 54 

 
wir streben, welche die Völker durcheinanderwirbeln, sie aufblühen und versinken lassen, die 
Erde um sich drehen in mächtigem Schwunge auf sicherer Bahn, und müssen inne werden,  
daß über uns und unter uns die Welt unendlich sei, daß etwas Übermenschliches, von uns 
Buben verhöhnt und verlacht, lebendig ist. Der fromme Sinn der Väter mag dann in neuer  
Form wiederkehren als eine neue Weltordnung, ein neues Sittliche, ein neuer Glaube… Eine 
neue Morgenröte wird glühen... Gereinigt und wiedergeboren im Bade des Volkstums wird die 
Nation aufwärts steigen als eine Überwinderin ihrer Zeit und mit ihr das neue Weltbürgertum 
kommen, das des Miteinander und nicht des Gegen- und Durcheinanders… Die Zeit ist reif, 
die über die ganze Erde zersplitterten jungdeutschen Kräfte zu sammeln. Möge das Meißner-
feuer zu einem freideutschen Weltbunde voranleuchten, einem Bunde nicht zum Schutze des 
Deutschtums im Auslande, nicht mit dem Charakter der Defensive à la boy scout, sondern mit 
dem Geiste frischer Offensive… als eines Sauerteigs durch die ganze Welt“.  
 
Abschließend steht klar, aber doch mystisch formuliert, das Schlussbekenntnis Breuers, der 
sich innerlich von seiner Jugend- und Wandervogelzeit gelöst hat: „Kommen wir zum Schluß. 
Der Wandervogel war das Ausdrucksmittel der Jugend, ihr eigenstes, unbestrittenes Recht 
gemäß den Mendelschen Gesetzen… Der Ältere hat andere Pflichten; hier fehlt der Akade-
mische Reisebund… Dann aber der Abenteurerlust herzhaft den Rücken gewandt! Den Blick 
hinaus ins Leben gerichtet! Dem Mann Gewordenen blüht die Tat“.71 
 
7. Beurteilungen zu Hans Breuer 
 
7. 1. Beurteilung des anthropologischen Typus von Hans Breuer 

 
Betrachtet man rückwirkend das relativ kurze Leben von Hans Breuer, dann fällt seine Unruhe 
im privaten und beruflichen Leben auf: Als Wandervogel auf Fahrten, als junger Arzt in ver-
schiedenen Arztstellen und vermutlich in der Hoffnung als Militärarzt in Frankreich ständig an 
anderen Orten sein zu können. 
 
Das alles drängt die Vermutung auf, dass Hans Breuer eventuell an einem Fernweh-, an 
einem Wanderunruhe-Syndrom litt, das ihn veranlasste, häufig neue Umgebungen zu suchen: 
Hingen damit auch seine Stimmungsschwankungen zusammen, von denen berichtet wird? 
Hat er sich gleichzeitig nach einer heimatlichen Ruhe, nach einer familiären Ruhe umsonst 
gesehnt? Was meinte er mit Wandern ohne „Schekserei“? War das ein Rotwelsch-Ausdruck 
aus der Kundensprache (für die sich der frühe Wandervogel interessierte), der Unbehaustheit 
und Unordnung meinte?  
 
Zumindest wäre das als anthropologische Interessen-Siebung denkbar, wie das heute noch 
im Wandervogel/bei den Bündischen häufig vorkommt. Denn dem Verfasser ist aufgefallen, 
dass bei den heutigen Bündischen auffällig oft solche Fernweh- und Unruhe-Charaktere 
anzutreffen sind, öfter als bei den traditionellen Pfadfinderbünden.  
 
Weiter hatte Hans Breuer eine überdurchschnittliche Intelligenz und Zielstrebigkeit und war 
zusätzlich musikalisch begabt, wobei als auffälliges spezifisches musikalisches Interesse seine 
Volkslied-Präferenz auffällt. Und da der Mensch nicht nur ein geistiges Wesen, sondern als  
Grundlage ein humanbiologisches Wesen ist und Begabungen wie sportlich oder musikalisch 
nicht nur bei den Grobbegabungen stehen bleiben, sondern sich noch differenzieren können, 
stellt sich wieder die Frage, ob Hans Breuer auch immer wieder durch die musikalischen 
Merkmale des Volksliedes gelenkt wurde. Natürlich war um 1900 eine Renaissance der Volks-
kultur und des Volksliedes überfällig und Hans Breuer hat diese Renaissance aufgegriffen. 
Aber wer so ausgeprägt eine musikalische Präferenz zeigt, bei dem sollte man Veranlagungen 
nicht ausschließen.  
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Als Alltagsmensch und Jugendführer wird Hans Breuer sehr positiv beschrieben: „Aus den 
…kleinen Selbstzeugnissen spricht der ganze, treue, humorvolle Mensch…Aus all diesen 
Aufzeichnungen spricht ein natürlich empfindender Mensch, der das Herz auf dem rechten 
Fleck hatte und dem verlogene Sentimentalität, himmelblaue Gesinnung und falsche 
Romantik ein Greuel gewesen sind. Ein geborener Führer, der regierte und nicht herrschte, 
der Führernaturen gleicher Richtung anzog. Nie ist die deutsche Wandervogelbewegung 
charaktervoller gewesen, als um die Zeit, da er Bundesleiter war, Richtung und Haltung gab,  
glücklich ergänzt durch Freunde, die in die gleiche Kerbe hieben. Breuers Führung über-
zeugte, sie vergewaltigte nicht“.72 
 
7.2. Hans Breuer und sein angeblicher Nationalismus und preußischer Militarismus 

 
Gelegentlich ist Hans Breuer eine Nähe zum Nationalismus und preußischen Militarismus 
unterstellt worden, weil er z.B. im „Zupf“ auch Soldatenlieder aufgenommen hätte. Dass er 
aber diese Nähe nicht dauerhaft vertrat, zeigt sich schon darin, dass er den preußischen 
autoritären Monarchismus, wie ihn Karl Fischer vertrat, mit dem Älterwerden nicht mehr 
unterstützte und auch deswegen Fischer von der Wandervogelführung mit verdrängte. Hans 
Breuer war nur ein „Kind seiner Zeit“. Zwar meldete er sich, obwohl er wegen seiner starken 
Brille als militäruntauglich eingestuft worden war, 1914 trotzdem freiwillig als Feldarzt. Aber 
er wurde schnell nüchtern. In einem Feldpostbrief 017 macht er eine entsprechende Be-
merkung an seine Schwiegereltern: „Manches Rätsel, dachte ich, löst der Krieg. Ich war noch 
zu jung, um diesen mächtigen Drang zu den Waffen nicht auch in mir zu spüren und gab ihm 
nach“73.  
 
Zusätzlich war für Hans Breuer der Wandervogel mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung, er 
war für ihn von Anfang an ein tiefer Lebensinhalt und ein national-kulturelles Phänomen. Der 
Wandervogel entstand für Breuer aus einem unspezifischen Zeitgeist und Zeitendrang heraus 
und sollte wiederum den Zeitgeist national befruchten. Diese Mentalität hatte er schon in den  
ersten Jahren seiner Zugehörigkeit unter Karl Fischer erlebt und sie hatte ihn bereits früh 
geprägt74. 
 
Breuer nahm mit dieser Einstellung keine nationalsozialistischen Mentalitäten und Inhalte 
vorweg. Seine schwärmerische Deutschtümelei war eine übersteigerte Form der bereits als  
Jugendlicher erlebten Wilhelminischen Deutschtümelei seiner Zeit. Und seine Aussagen zu 
einem deutschen Nationalismus und seine Begründungen für den Wert eines solchen 
Nationalismus waren, wie fast alles, was er in der Zeitschrift Wandervogel schrieb, wieder 
derart diffus, dass man erst mühsam überlegen muss, was seine Vorstellungen eigentlich 
waren. Wer ein friedliches Weltbürgertum der Vaterländer wünschte, war kein preußischer 
Militarist und früher Nationalsozialist. Eine Zusammenstellung einiger Aussagen soll das 
belegen:   
 
„Das Volkslied ist die unmittelbarste Sprache von allem unserem Erleben… Im Volkslied da 
hat der Wandervogel Umgang mit einem natürlichen Menschen der sehnt sich und träumt 
noch ein volles, ganzes Menschentum, das noch mit markigen Wurzeln aus dem Boden seiner  
Allverwandtschaft Nahrung trinkt…  Was der Wandervögel draußen sucht, das steht im Volks-
lied geschrieben! Man kann wohl sagen: das Volkslied ist nahezu der musische Ausdruck  
unsereı Wandervogelideale. Und darum die Parole: Ehre das Volkslied, Wandervögel! Erkenne 
in ihm und mit ihm deine wahre Natur! Erkenne dich selbst! Erkenne aber auch, was ferne 
Zeiten in dir gewirkt und geschaffen haben, erkenne, was in dir ist, aus den kostbaren  
 

                                                 
72 Nach: Erinnerung u. Vermächtnis, Ein Gedenkbüchlein um Hans Breuer 1932= Denkmale u. Freundesdank,   

    Buche, S. 8; unterschrieben mit ‚W‘ 
73 Nach Speiser 1977, S. 82 und 88 
74 siehe z.B. die beiden Gedichte zu den Wandervogelfarben 
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Scherben jener alten halbzerbrochenen Kulturgefäße. Erkenne dein deutsches Wesen, deine 
Eigenart aus den unvergänglichen Werken deiner Altvordern!… Nichts geht unserem Volke so  
zu Herzen als sein Lied; im Volkslied lebt der Niederschlag unserer ganzen deutschen Ge-
schichte. Und dem Wandervogel, der über die altersgrauen Burgtrümmer suchend träumen-
den Blickes streift, erfüllt von Tatensehnsucht und stolzen Idealen, dem wird der ehrwürdige 
Stein zur Ballade… Es ist das Leben, das heute noch durch jene Steine flutet, von Jahrhun-
derten zernagt und zerbröckelt wie sie, aber es sind kostbar heilige Reste: Deutsches 
Werden, deutsche Träume, deutsche Volksseele. Hier sind die wahren Wurzeln unserer Kraft, 
hier tut sich dem jungen Wandervogel ein tiefer Blick auf für die Arbeit des Jahrhunderts an 
unserem geistigen Besitz. Und das muß eine starke, deutsche Eigenart prägen helfen“.75 
 
Das vergangene Jahr war weitaus das kritischste in der ganzen Wandervogelgeschichte… hat 
sich der Einheitsgedanke durchgerungen… Denn es ist eines der wenigen Anzeichen, daß 
unsere Zeit, die in ihrer Verwirrung und Zerrissenheit kaum mehr fähig ist, kleine, selbstische 
Interessen einem großen, allgemeinen Gedanken zu opfern, von ihrem Krankenlager  
aufsteht. Das Ziel, das auch wir erstreben, ist eine innere deutsche Widergeburt, kraft deren 
wir wieder Herren der Zeitläufte erden, die uns so jäh und plötzlich überrumpelt haben…  
Es ist kein Zweifel, hier im Wandervogel blüht und treibt eine ganz neue deutsche Wander-
poesie… es ist das Wandern des jungen Stadtschülers, der neben der Lernschule noch eine 
Lebensschule braucht…  
 
Es geht durch unsere Zeit ein tiefes, soziales Empfinden… Gut deutsch wollen wir sein und 
durch vaterländische Wanderungen immer mehr werden; den Aufschwung und einen 
allgemeinen deutschen Wandervogelgedanken muß auch das in breiter Bevölkerungsschicht  
sinkende deutsche Gefühl wieder heben helfen. Das Häuflein deutscher Wandervögel, das 
Reiser und Risse zur Feier des Wiedererstehens des Reiches auf die lothringischen 
Schlachtfelder führten, war noch recht klein, und die Ostmarkenfahrten, die schon Karl  
Fischer vor vielen Jahren ins Leben gerufen hatte, sind schier in Vergessenheit geraten. 
Wandervögel, denkt an eure vergessenen deutschen Brüder! 76 
 
„Und abermals wie vor hundert Jahren liegt eine schwere Verantwortung auf der werdenden 
Generation: Hilf deinem Volke, hilf dir selber! Werde wieder Herr um dich, ein ganzer Mensch, 
der im Zeitenstrudel steuert und nicht treibt!...Ist es ausgeschlossen, das rasch und plötzlich 
über uns Gekommene zu verstehen, historisch zu verstehen und zu meistern, es einzuglie-
dern in ein volles, ganzes Menschentum? Wo ist dieses zu finden? Für uns Deutsche im 
Deutschturn. 
 
Was hat das Volk vor hundert Jahren groß gemacht? Der tief gefühlte Drang, des un- 
würdigen Zustandes Herr zu werden, Treue gegen sich selbst, das ist der Wille zur 
Tat; nicht dieses oder jenes Ideal, sondern die Fähigkeit, Ideale zu haben überhaupt, 
kurz gesagt: der deutsche Idealismus…  
 
Hatten wir nicht auch, als wir im öden Häusergrau der Großstadt erwachten, eine weite, 
ideale Welt in uns gebaut, die ganze Welt des sterbenden Götz: Himmlische Luft, Freiheit, 
Freiheit! Und sahen uns schnöde betrogen? ...Wuchsen wir nicht damit hinein in die  
fortschreitende Entdeutschung der Umwelt? - Und in dem grellen Mißklang des Lebens fanden 
wir die alte, schlichte Formel wieder: werde, wer du bist' werde wieder ein Deutscher! Was du  
ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen!...  
 

 
 

                                                 
75 Aus: Wandervogel und Volkslied, Wandervogel, Monatsschrift des Wandervogels, Deutscher Bund für 
Jugendwanderungen Jg. 4, H. 7, Juli 1910, S. 81-85 
76 Rückblick, in Wandervogel, Monatsschrift für deusches Jugendwandern, Jg. 6, H. 4, April 1911, S. 107 bis 111 
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Die aber auf dem Wege geblieben, als sie nun älter wurden und wußten, was ihre Art war, 
zog es sie fort von der Kollegbank, weit über die Grenzen ihrer Heimat…Da sahen sie ihr 
deutsches Vaterland im Spiegel fremder Nationen, erkannten seine Notwendigkeit, seine  
Bestimmtheit im Getriebe der Völker. So wußten sie erst recht, wer sie waren, und spürten 
den männlichen Willen, das alles zu schützen und zu erhalten…  
 
Das ist ein neuer deutscher Erdentypus: In der Jugend von der Nährmutter Heimat gezogen, 
als Pursche gekräftigt im Deutschtum, als Männer willig zu Taten, zu deutscher Arbeit, zur 
Prägung deutscher Gesinnung. Der Wandervogeldeutsche. Ist es nicht wunderbar, daß gerade 
jetzt der Wandervogel aus dem Volke wächst, wo es anfängt, über die Erde zu gehen?  Der 
Wandervogel selbst war nur die Jugendform jener deutsch-idealistischen Gesinnung… 
 
Und wie im Einzelnen, wird es auch im Großen sein: Selbstbesinnung der Völker auf sich 
selber, jede Nation ihre besondere Güte erkannt, scharf geprägt und eingesetzt in die 
Maschinerie der Völker, so mag ein neues Ziel der Entwicklung näher rücken, Ausbau der  
Erde zu einem mächtigen, arbeitsteiligen Organismus mit neuen Höchstleistungen, wo das 
Ganze den Einzelnen beseelt und der Einzelne dem Willen des Ganzen gehorcht. 
 
Wer weiß, woher der Wandervogel kam? Niemand weiß es. Ein großer Trieb ging durch das 
ganze Volk, der Einzelne fühlte sich ergriffen und hingezogen und wußte doch nicht, woher. 
S0 fühlen wir über uns und unter uns Kräfte, in deren Willen wir streben, welche die Völker 
durcheinanderwirbeln, sie aufblühen und versinken lassen, die Erde um sich drehen in 
mächtigem Schwunge auf sicherer Bahn, und müssen inne werden, daß über uns und unter 
uns die Welt unendlich sei, daß etwas Übermenschliches, von uns Buben verhöhnt und 
verlacht, lebendig ist. Der fromme Sinn der Väter mag dann in neuer Form wiederkehren, als 
eine neue Weltordnung, ein neues Sittliche, ein neuer Glaube… Gereinigt und wiedergeboren 
im Bade des Volkstums wird die Nation aufwärts steigen als eine Überwinderin ihrer Zeit und  
mit ihr das neue Weltbürgertum kommen, das des Miteinander und nicht des Gegen- und 
Durcheinander. Die Zeit ist reif, die über die ganze Erde zersplitterten jungdeutschen Kräfte  
zu sammeln. Möge das Meißnerfeuer zu einem freideutschen Weltbunde voranleuchten, 
einem Bunde, nicht zum Schutze des Deutschtums im Auslande, nicht mit dem Charakter der 
Defensive à la boy scout, sondern mit dem Geiste frischer Offensive… zur Prägung dieser 
jungdeutschen Gesinnung als eines Sauerteigs durch die ganze Welt. Im Anfang war die Tat! 
Und diese sei unser Denkmal“.77 
 
8. Die Gefahren für die neue Wandervogelbewegung als anfangs offene 
Bewegung für Umformungen und Erweiterungen  
 
Wenn Hans Breuer den Wandervogel seiner Zeit immer mehr zu einer national-kulturellen-
pädagogischen Bewegung mit Geboten und Verboten aufwertet, dann erhebt sich die Frage, 
wie haben diese Wertungen von Hans Breuer nach seinem Tode gewirkt? Wer hat langfristig 
den größeren Einfluss auf den Wandervogel gehabt, Fischer oder Breuer?  
 
Man muss dazu sagen, dass Breuers hoch gesteckten Ziele und Forderungen relativ schnell 
zerronnen sind. Fischers Wandervogelkonzept war einfacher und nachdem der Wandervogel 
spätestens nach dem 2. Weltkrieg von einer Bewegung der Gymnasiasten und Studenten zu 
einer allgemeinen Jugend- und Jungerwachsenen-Bewegung geworden war, war Fischers 
Konzept auch für die neue Jugend verständlicher. Breuers anspruchsvolle Ziele wurden immer 
mehr nur noch als Nebenziele umgesetzt. 
 
Und was die Lieder betraf, so war spätestens nach dem 2. Weltkrieg die Zeit für deutsche 
Volkslieder und den deutschen Kulturraum vorbei. Die Wandervogelgruppen schufen sich  

                                                 
77 Herbstschau 1913, in:  Wandervogel - Monatsschrift für deutsches Jugendwandern Jg. 8, H. 10, Oktober 1913, 
S. 282-285. 
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immer mehr eigene Lieder, die der Folklore, der globalen Welt, der Abenteuergeschichte und 
dem individuellen Naturerleben nahe standen. Der Zupfgeigenhansl verlagerte sich immer  
mehr hin in die allgemeine Volksliedpflege und Volksliedforschung. Breuers Anregungen 
begegnen bei den meisten Gruppen auch im Singen nur noch so nebenbei.  
 
Bei den Nerother Wandervögeln, die nach 1918 einen neuen Orientierungsstil schufen, lässt 
sich das etwas zeigen. Die beiden Oelbermänner (Robert und Karl) haben sich mehr an der 
Richtung des Altwandervogels orientiert, aber sie haben auch Elemente der Ziele Breuers 
integriert. Als Menschen können sie wie Karl Fischer in gewisser Weise als Steckengebliebene 
in ihrer späten Jugendphase charakterisiert werden. Karl Fischer wurde nicht umsonst Ehren-
mitglied des Nerotherbundes. Aber bezüglich ihrer Gesangqualität haben die frühen Nerother 
Anregungen der Heidelberger Pachanten übernommen und haben anfangs auch aus dem Zupf 
gesungen.  
 
Und sie haben offensichtlich das Meiden von Alkohol auf Fahrten mit Jugendlichen von Breuer 
übernommen. Karl Schaefer, der Wiederbegründer des Nerother Wandervogels im Rheinland 
nach 1945 hat einmal folgendes Erlebnis erzählt: Auf einem Bundesfeldzug nach England vor 
1933 mussten sie mit einem Schiff den Kanal überqueren. Karl Schaefer hatte sich auf dem 
Schiff einigen Studenten zugesellt. Diese hatten Wein dabei und er hat mit ihnen Wein 
getrunken. Als Karl Oelb das merkte, sei er wortlos auf Karl Schaefer zugegangen, habe ihm 
eine Ohr-feige gegeben und ihn dann stehen gelassen. Denn damals sei für jugendliche 
Nerother das Meiden von Alkohol auf Fahrten eine Maxime gewesen. Und auch heute noch ist 
bei den Nerothern eine wohltuende Zurückhaltung gegenüber Alkohol, besonders gegen 
Schnaps-Saufereien üblich.  
 
Und das allmähliche Verblassen der Bedeutung von Hans Breuer im Wandervogel spätestens 
nach dem 2. Weltkrieg hatte noch eine weitere Folge, im Vergleich zu den Pfadfindern einen 
deutlichen Nachteil. Offene Bewegungen sind gefährdet, besonders wenn die Mitglieder aus 
Jugendlichen und Jungerwachsenen bestehen. Sie können für Ideologen, Demagogen, 
Reformer, Weltverbesserer usw. ein anziehendes "Menschenmaterial" sein, um es mit eigenen 
Ideen, Ideologien, detaillierteren Zielsetzungen usw. zu impfen. 
 
Durch ihre Wieder-Offenheit spätestens nach dem 2. Weltkrieg war es möglich, dass sich 
allmählich spezielle Zielsetzungen, Ideen und Ideologien in die Wandervogelbewegung 
einschlichen, sie unterwanderten, zergliederten und prägten und das jugendliche "Wander-
vogel-Menschenmaterial" als ein Substrat für Umformungen nutzten. Bereits Karl Fischer 
hatte ja schon die noch völlig offene Wanderbewegung von Hoffmann zu einer am frühneu-
zeitlichen Vagantentum orientierten Wanderbewegung gemacht.  
 
Auf dem Meißnertreffen von 1913 sind zusätzliche Ideen in die anfangs nur aus Protest gegen 
den Wilhelminischen Militarismus zusammengeströmten Teilnehmer, mehrheitlich Wander-
vögel, eingeimpft worden. So hat Gustav Wyneken in seiner "Meißnerformel" die Forderung 
nach einem autonomen Jugendreich aufgestellt, in das (damals noch unausgesprochen, ab 
1922 von ihm offen bekannt) bei einzelnen Gruppen die Vorstellungen einer Edel-Ephebo-
philie nach antikem Muster zu integrieren möglich war.78 

                                                 
78

 Nach den Indizien seines Lebens beinhaltete diese "Orientierungsformel" auch pädophile Kontakte. Denn nach 
dem 1. Weltkrieg wurde Wyneken wiederholt (1920 und 1931) wegen pädophiler Vergehen angeklagt und zu 1 
Jahr Gefängnis verurteilt und musste die Freie Schulgemeinde verlassen. Der erste Prozess, zu dem auch Blüher 
als "abschwächender Zeuge" geladen war, erregte damals ziemlich verbreitetes Aufsehen.  
Die Wyneken- und Blüheranhänger innerhalb des Nerother Wandervogels riefen während dieses ersten Prozesses 
zu einer Solidaritäts-Veranstaltung auf der Burg Waldeck auf. Es kamen ca. 300 Teilnehmer. An diese sandte 
Wyneken eine Botschaft, in der es unmissverständlich hieß: Daß in entscheidenden Stunden Männer, die die 
allmächtige Zeit und das ewige Schicksal dazu beruft, taub sein müssen für die Drohung des Strafgesetzes und 
sogar für die anerkannten Forderungen des Sittengesetzes, daß sie von ganz woanders her den Maßstab ihres 
Handelns nehmen, aus tieferem Quell schöpfen müssen als aus dem Tagesbewußtsein der Menge – daß nur so die 
Taten geschehen können, die immer wieder geschehen müssen, wenn die Welt nicht ersticken soll – das ist eine 
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Hans Blüher hat diese mögliche erotische Komponente einschließlich der Edel-Ephebophilie in 
seine Jungen- und Männerbund-Elite integriert. Das hat auch pädophilen Tendenzen in 
manchen Gruppen und Gruppierungen Vorschub geleistet, die teilweise geschickt verborgen 
gehalten wurden. Man tarnte die erotische Nähe zu Minderjährigen z.B. mit besonderer 
pädagogischer Fürsorge. Oft wurden solche Tendenzen erst bekannt, wenn Anklagen und 
Verfolgungen durch die Strafbehörden erfolgten. 
 
In den 60iger Jahren, als nach der Konsolidierungsphase der neuen Bundesrepublik die 
Studenten politisch aufbegehrten und radikale Strömungen wieder an Einfluss gewannen,  
bildeten sich bündische Gruppen, die nach außen das bekannte Auftreten und Programm 
zeigten, intern aber linke oder rechte Tendenzen hatten usw. Und häufig reduzieren sich 
mittlerweile bei anderen Gruppen bündische Treffen auf die Merkmale: Sitzen, Schlemmen, 
Saufen Singen.  
 
Wenn in der Anfangszeit der Wandervogelbewegung ähnlich wie beim Scoutismus ein klarer 
und verbindlicher Ziele-Kanon ausgearbeitet worden wäre, würde es diese Anfälligkeit für 
ideologische Zusätze und Irritationen weniger/nicht gegeben haben. Stabile Leitziele haben 
immer wieder wie ein Sicherungs-Netz gewirkt, haben aufgefangen und stabilisiert 
 
Man sollte deshalb versuchen, die offene Ziele im Wandervogel/Bündischen zu schließen und 
einen detaillierteren Orientierungs-Rahmen zu erarbeiten. Dabei sollte aber nicht nur deutlich 
benannt werden, was man anstrebt, sondern auch das, was man nicht möchte.  
 
Als positive Orientierungsthemen könnte man formulieren:  
- Romantisches Erleben; 
- Förderung musischer Fähigkeiten, besonders des Singens; 
- Förderung einer gesunden körperlichen, geistigen, seelischen und sexuellen Entwicklung;  
- Naturverbundenheit, Eintreten für Naturschutz und die Erhaltung natürlicher Ressourcen, 
  Förderung von Fähigkeiten um in der Natur erfolgreich zu leben; 
- Erfahrungen in Kultur und Volkskunde, Verständnis für fremde Kulturen; 
- Gewöhnung an eine bescheidene Lebensweise; 
- Gewöhnung an ein Leben in einer Gemeinschaft; 
- Vorbereitung auf ein erfolgreiches Berufs- und Familienleben; 
- Organisatorische Offenheit für Jungen, Mädchen und Erwachsene in eigenständigen oder  
   koedukativen Gruppen, Erwachsene sollten nur funktionale Aufgabenhaben innerhalb der  
   Jugendgruppen haben, die Mehrheit der Erwachsenen sollte ein separates Gruppenleben  
   innerhalb ihrer Erwachsenenstufe führen; 
- neben Fahrt und Lager könnten nützliche Patenschaften in Natur, Kultur oder Gesellschaft  
   übernommen werden...   
 
Was nicht gewünscht wird:  
- Überzogener Nationalismus, Intoleranz fremden Nationen und Kulturen gegenüber;  
- Erwachsene, die sich ständig zu den Jugendgruppen hingezogen fühlen, sexueller  
  Missbrauch; 
- Ideologische, politische, religiöse usw. Indoktrinationen jeglicher Art;  
- Eine permanente Globetrotter-Flucht aus Beruf und realem Alltagsleben...  
 
Sehr gefährlich ist dem gegenüber eine Bemerkung von Werner Helwig, der diese innere 
Gerüstlosigkeit sogar noch aufzuwerten versucht: "Es gehört zu den Besonderheiten des  
 

                                                                                                                                                                                
Wahrheit, die wir in der Dichtung bejubeln und im Leben unterdrücken.“ (nach: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Wyneken; http://www.linkfang.de/wiki/Gustav_Wyneken (Zitat aus Werner Helwig: Die Blaue Blume des 

Wandervogels. Erweiterte Neuausgabe, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Walter Sauer. Heidenheim an der Brenz 1980, 

S.170) 
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Nerother Wandervogels, dass er, auf sein Programm hin geprüft, keinen in Worten 
ausdrückbaren Plan vorweisen kann…Der Morgen und das Über-morgen stehen unter 
eigenem, von uns nicht vorausbestimmbarem Gesetz. Diese Einsicht hat die Struktur des 
Nerother Wandervogel sozusagen wortlos mitbestimmt…. Das ist ein Ethos ohne Worte"79 
 
Das ist ein Gedankengang, der ein Defizit in eine scheinbare Stärke umdreht. Genauer 
historisch-soziologisch beurteilt müsste es heißen, dass Programmlosigkeit ein Defizit ist, das 
noch keine Gruppierung langfristig unbeschadet überstanden hat. So ist der Wandervogel 
bereits bald nach seiner Gründung bedroht worden durch die Schwächen „Flucht aus der 
Realität“, „Vagantentum“ und „Globetrotterei“, „elitäre Homoerotik“ und „Pädophilie“, 
„romantische Gefühlsduselei“ und „mangelnder pädagogischer Nutzen“. 
 
Weshalb ist nun diese auffordernde Überschrift „Zurück zu Hans Breuer“ gewählt worden?  
Der späte Hans Breuer hat Anspruchsdenken verlangt. Sein persönliches Wandervogelleben 
ist kein fertiges Konzept, aber er hat auch für die heutige Zeit teilweise noch in die richtige 
Richtung gewiesen und hat eindringlich vor bestimmten Fehlentwicklungen gewarnt.  
 
 
9. Anmerkungen und Literaturhinweise 
 

Die reine Literaturliste ist zugegeben knapp. Das liegt daran, dass primär größere Arbeiten zu 
Hans Breuer zugrunde gelegt wurden, deren Autoren sich selbst fleißig in der verstreuten 
Literatur zu Hans Breuer umgesehen habe (Speiser, Mumm), die aber die überfällige kritische 
Distanz nicht haben. Weitere Literatur wurde in den Fußnoten vermerkt. Dann geht es darum, 
zu Hans Breuer eine neue kritische und gleichzeitig orientierende Sichtweise zu wagen, die in 
relativ leicht lesbarer Form mehr Beachtung finden sollen als die wissenschaftlichen Arbeiten 
zu ihm und seiner Zeit. 
 
- Die deutsche Jugendbewegung, Pro und Contra, in:  
www.velesova-sloboda.sled.name/misc/vigrid-die-deutsche-jugendbewegung.html  
 
- Glück, Alexander, 1999: Der Zupfgeigenhansl, das Liederbuch der Jugendbewegung; in: 
Wiener Zeitung, Freitag, 02. April 1999 (s. auch www.wienerzeitung.at)  
 
-König, Helmut, 2001: Der Zupfgeigenhansl und seine Nachfolger, Singen in den Bünden; 
Erweiterte Druckfassung eines Vortrages vom 2. 11. 2001;  
 
- Mumm, Maike, 2009: Der Wandervogel in Heidelberg, Hans Breuer und die Entstehung des 
Zupfgeigenhansl 1908, in: Heidelberg, Jahrbuch zur Geschichte der Stadt 2009 (Jahrgang 13) 
 
- Siehe verschiedene Beiträge in der Zeitschrift „Wandervogel, Monatsschrift für deutsches 
Jugendwandern“, verschiedene Hefte. 
 
- Speiser, Heinz, 1977: Hans Breuer – Wirken und Wirkungen, eine Monografie, Burg 
Ludwigstein.  
 
-Wurm, Helmut, 2015: Heidelberg und die Bachanten um Hans Breuer, in: www.buendische-
blaue-blume.de. 
 
- Zeitschrift: Wandervogel, Monatsschrift des DB für deutsches Jugendwandern, verschiedene 
Hefte. 
 

 

                                                 
79 Nach http://www.nwv.de/gesellschaft.html 
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10. Karten und Fotos zu Hans Breuer 
 
10.1. Aufenthaltsorte von Hans Breuer in seiner Jugend und in der frühen Steglitz-

Zeit 
 

     
Gröbers in Sachsen; Bunzlau Nied.Schlesien;  Berlin-Friedenau;    Berlin-Steglitz 
 

                              
Fast täglich traf sich um 1901 der frühe Wandervogel in einer eingezäunten Wildnis in Steglitz 
(dem späteren Stadtpark), wo auch zur Gitarrenbegleitung von Hans Breuer und Wolfgang 
Meyen gesungen wurde.  
 
10. 2. Fotos zu Hans Breuer (alle aus Speiser, 1977, verschiedene Seiten) 
 

                                            
Die Geschwister Breuer 1887; Hans Breuer 1906 Marburg   1911 als junger Arzt  
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Die Heidelberger Pachanten                     Hans Breuer singt Bauernkinder vor 
 

    
Die Pachanten im Hegau 1908;  Schattenriss der Pachanten mit Wanderhut und Feder 
 

   
Hans Breuer 1908 Heidelberg; Hochzeitstag 1913;   Hans u. Lies Breuer 1913 in Gräfenroda 
 

     
  Lies Riegler um 1909                         Der Sohn Hans-Wolfgang   Hans Breuer als Feldarzt,      
                                                          um 1931                         Gemälde DJH Schwarzburg 
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Der Wandervogel-Greif von Hermann Pfeiffer als Skizze und Schattenriss war das Vorbild 
für die späteren Wandervogelbilder der verschiedenen Gruppierungen 
 
                     ------------------------------------------------------   
 

Folgende zeitlose anspruchsvolle Einsichten hatte der gereifte 
Wandervogel Hans Breuer: 

 

- Nicht nur einfach wandern, sondern mit offenen Augen und Ohren 
naturkundlich und kulturell wandern. 
 
- Anspruchsvolles Singen anstreben und dabei die volksnahen Lieder als 
Ausdruck der Volkskultur beachten und integrieren. 
 
- Nicht nur fremde Räume erkunden und Globetrotterei pflegen, sondern 
die näheren und ferneren Heimaträume erwandern, um ein Heimatgefühl 
zu entwickeln.  
 
- Naturnahes und kulturelles Wandern haben Erziehungs- und Bildungs-
werte, die in der Jugend besonders für Stadtmenschen wichtig sind.  
 
- Der gereifte Wandervogel sollte nicht die Alltagsrealität lebenslang 
meiden, sondern zu Bildung, Beruf und Familie zurück kehren, allerdings 
mit den Ansprüchen, die er während seiner aktiven Wandervogelzeit 
kennen gelernt hat.  
 
- Gerade weil der Wandervogel Anspruch und Qualität in allen Lebens-
bereichen fordert, hilft er, den Einfluss flacher Formen der Zeitkultur zu 
mindern.  
 

Deshalb sollte es für Bündische in manchen Bereichen immer noch 
heißen:  
           

Vorwärts ihr Wandervögel, zurück zu Hans Breuer, vergesst Hans 
Breuer nicht! 
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                           Abschließende Bitte des Verfassers:  
 
Wenn von Interessierten Teile oder das Ganze übernehmen werden, dann 
bittet der Verfasser um eine ehrliche Kennzeichnung der Übernahmen.  


