
Wider die Schundliteratur. 

Von  F r i e d r i c h  K u t h m a y e r .  

Der Kampf gegen die Schundliteratur, den die reichsdeutsche Lehrerschaft im Jahre 1909 durch die 

Herausgabe einer Zehnpfennig-Bücherei („Deutsche Jugendbücherei“) mächtig angefacht hat, zieht immer 

weitere Kreise und ist zu einer wirklichen Volksbewegung angewachsen. Es gibt heute draußen im Reiche 

kaum mehr eine Tageszeitung, eine Wochen- oder Monatsschrift usw., welche nicht zu wiederholtenmalen 

zu dieser Frage Stellung genommen und deren hohen Kulturwert auseinandergesetzt hätte. Da kann es 

denn auch nicht wunder nehmen, daß beherzte Vereinigungen und Verleger in der ausgesprochenen 

Absicht, die Schundliteratur zu bekämpfen, Zeitschriften und Heftserien begründet haben, welche zu 

Hunderttausenden ins Volk gehen und der Schundliteratur entgegenwirken. So entstand „Die Lese“, eine 

„Literarische Zeitung für das deutsche Volk“ (München, Rindermarkt 10), die Nummer zu zehn Pfennig, 

welche das Gesamtgebiet der Literatur pflegt und im ersten Jahrgang u. a. die Lebensgeschichte Stanleys 

und eine Erzählung der Selma Lagerlöf veröffentlichte, während der zweite Jahrgang Müller-Guttenbrunns 

Roman „Die Glocken der Heimat“ bringt, der die nationale Bedrängnis der Deutschen Ungarns ergreifend 

schildert und sonst noch mannigfaltigen, besten Lesestoff älterer und neuerer Dichter bietet. Der Verein 

„Lese“ hat überdies im Vorjahre einen Preis von 1000 Mark, der indessen schon vergeben wurde, auf die 

beste Beantwortung der Frage ausgesetzt: „Wie gewinnt man das Volk für gute Literatur?“ Eine weithin 

leuchtende Warte erstand der ganzen Bewegung in der vor mehreren Monaten begründeten Monatsschrift 

„Die Hochwacht“, welche ausschließlich zur Bekämpfung der Schundliteratur sowie des Schmutzes in Wort 

und Bild geschaffen wurde (Verlag Ulrich Meyer, Berlin, W. 57) und von dem bestbekannten Vorkämpfer 

der guten Sache, Professor Doktor Karl Brunner in Pforzheim, geleitet wird. Auf einem engeren Gebiet hat 

sich die auf streng katholischem Standpunkt stehende Zeitschrift „Ueber den Wassern“ (Alfonsus-

Buchhandlung in Münster, Westfalen) durch die konsequente Bekämpfung des „Reiseschriftstellers“ Karl 

May die allergrößten Verdienste erworben. Hier hat der Beuroner Benediktinerpater Ansgar Pöllmann in 

einer Reihe von Artikeln („Ein Abenteurer und sein Werk“, Heft 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14 ex 1910) einen auf 

bewundernswerter Sachkenntnis und Belesenheit in den Werken älterer Reiseschriftsteller und ihres 

Schätzers Karl May beruhenden Vernichtungskampf gegen den vielgepriesenen und vielgescholtenen „Old 

Shatterhand“ geführt und ihn auf Grund eines erdrückenden Beweismaterials als literarischen Dieb, als 

Abenteurer und Freibeuter entlarvt. (Heft 4, Seite 125 und 132). In Rücksichtnahme auf die 

Geschmacksrichtung, der sowohl Karl May als auch geistesverwandte Spekulanten sowie die 

Schundhefterzeuger ihre riesigen Erfolge verdankten, enthalten die Hefte der „Deutschen Jugendbücherei“ 

(Verlag H. Hilger, Berlin W 9), wie auch andere Kampfserien Erzählungen mit bewegter Handlung und 

Abschnitte aus den Werken berühmter Forscher wie Sven Hedin, Landor, Shackleton, Slatin Pascha, 

Rasmussen, Filchner, Borchgreving, Drogalski, Parkinson, Nansen, Richthofen, Friedrich Herzog von 

Mecklenburg usw., so besonders die Sammlung „Exotische Abenteuer“, während die „Deutschen 

Volksbücher“ (beide Heftfolgen im Verlage Dr. Mehler, Berlin-Friedenau, Ortrudstr. 1) gute Erzählungen 

verschiedener Autoren ebenfalls in Zehnpfennigheften bringen. Auch die im gleichen Preise stehenden, von 

der Freien Lehrervereinigung für Kunstpflege in Berlin herausgegebenen „Bunten Bücher“ und die „Bunten 

Jugendbücher“ (Verlag Enßlin und Laiblin, Reutlingle, der aber gleichzeitig auch Schundhefte zu 50 Pfennig 

massenhaft auf den Markt wirft, und zwar See- und Jagdgeschichten, da die Indianerbüchel zu sehr in 

Verruf gekommen sind) suchen, freilich nicht immer einwandfrei, gute Lektüre bereitzustellen. 

Umfangreicher und daher auch etwas teurer sind die schönen Quellenbücher (Verlag der Jugendblätter, 

München II, das steifkartonierte Exemplar zu 25 Pfennig), welche Heinrich Wolgast, der Begründer und 

Führer der deutschen Jugendschriftenbewegung, herausgibt. Sie enthalten das Beste, was ein deutsches 

Kind gelesen haben soll und bilden daher die Grundlage einer volkstümlichen, kernhaft deutschen 

literarischen Erziehung. 
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