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^Lrarr-Noubons^

Nazis, die an den Wohlgeschmack deS Dritten Reiches selbst 
noch nicht recht glauben wollen, sollen anscheinend durch die 
seit einiger Zeit erhältlichen Nazi -Bonbons bekehrt werden. 

Auf, Nazis, lutscht feste Nazi-BonbonS!

LNövche« vom Plauener» Lügenpeter»
»der:

Wie man ohne eigne Schuld zu vier ungeratene« Söhnen 
kommen kann.

Das Dritte Reich hat in den letzten Wochen wieder mal 
eine besonders feine Nummer als Redner in den Gau Chemnitz 
geschickt, den Gaujugendführer Peter aus Plauen. Er spricht 
wie alle seine Peges, lange und nur die reine Wahrheit. Sicher 
haben seine Eltern jetzt an ihm besondere Freud«. Früher waren 
sie nämlich mit ihm nicht recht zufrieden und er hat ihnen viel 
Sorge gemacht, aber nun ist ja alles wieder gut geworden, denn 
er hat den Nazigrundsatz befolgt: „Wer im Beruf nicht recht 
weiter kann, der schließt sich bei den Nazi» an." Mein boshafter 
Freund sagt allerdings, eS hieße folgendermaßen: „Wer mit der 
Schnauze weiter kann, wird ein berühmter Nazimann."

Na, zur Sachei Herr Peter war also in Olbernhau und 
Uetz da eine gewaltige Rede vom Stapel. Das wäre nicht weiter 
zu behandeln. Aber diesmal hatte er eine besondere Bombe mit
gebracht. Er führt« den Nachweis, wie großartig die Hitlerjugend 
gedeiht und erzählte dabei, daß sogar die vier Söhne des 
ReichSbanner-Gauvorsitzenden Hoffmann aus 
Chemnitz Mitglieder der Hitlerjugend geworden 
sind. Da bist du platt! Da» sind Schlager! Mir blieb auch gleich 
die Spucke weg! Jetzt hat sich inzwischen die Sache geklärt, vier 
Söhn« habe ich nämlich gar nicht, sondern nur zwei, aber da 
könnte man ja sagen, die vom Gauvorsitzenden zählen allemal 
doppelt. Aber das war bis jetzt noch nicht bekannt, daß die Hitler
jugend jetzt schon bei den Drei- und Vierjährigen gelandet ist. 
Meine Jungen sind 1927 und 1928 geboren, na, ich hab' sie für 
alle Fälle gefragt, ob sie nicht doch bei den Braunhemden wären. 
Sie meinten aber, seitdem sie gewisse Dinge allein machen 
könnten, käme Braunhemd nicht mehr in Frage.

Für alle Fälle habe ich auch meine Tochter, das älteste 
Kind, mitgefragt, ob sie etwa dem germanischen Frauenorden 
vom Roten Hakenkreuz beigetreten ist. Sie hat aber aufs 
bestimmteste versichert, daß sie bloß im Kindergarten organi- 
siert ist. Mehr als die drei Kinder habe ich nicht. Wenn also der 
Lügenpeter, weil es bei den Jungen nicht klappt, mir nächsten» 
ein halbes Dutzend Töchter andichtet, wißt ihr alle Bescheid.

Im übrigen muh es verdammt faul um eine Sache stehen, 
wenn bei der Agitation so große „Erfindungen" gemacht werden 
Müssen. Hoffmann (Chemnitz).

Denkt an unsre evwevbsoien Sugendtttkren!
Ihr führt ins Leben unS hinein, 
ihr iaht den Armen schuldig werden, 
dann überlaßt ihr ihn der Pein: 
denn aüe Schuld rächt sich auf Erben.

(Goethe.)

Am schwersten von unserm Gegenwartselend wird unsre 
erwerbslose Arbeiterjugend betroffen; denn hier 
treffen materielle, geistige und seelische Not zusammen. Das früher 
so gern geschilderte idyllische Familienleben gehört oft längst 
der Vergangenheit an. Die Mutter, der Hort der Familie, reibt 
sich im Kampfe um das tägliche Brot auf und hat oft alle Lebens
lust verloren. Der Vater ist durch die ewige Erwerbslosigkeit und 
das stete vergebliche Suchen nach Arbeit verbittert und abgestumpft. 
Die älteren Geschwister gehen ihre eignen Wege. Selten fällt 
daher ein freundliches Wort; denn alle leiden mehr oder minder 
unter der drückenden Lage. Der Jugendliche, in den Entwicklungs
jahren doppelt empfindlich, fühlt fick unverstanden und abgestoßen. 
Er flieht dem ungemütlichen Heim und sucht sich anderweitig Zer
streuung. Wo aber findet er sie oft? Auf der Straße mit ihren 
dielseitigen, zum Teil rocht bedenklichen Eindrücken! Und dabei 
ist doch der junge Mensch gut; denn in ihm schlummern alle edeln 

Triebe, die nur darauf warten, von kundiger Hand geweckt und 
gefördert zu werden. In seiner Seele gärt und brodelt es, Körper 
und Geist stellen ihn durch ihre Entwicklung vor Probleme, die er 
allein nicht zu lösen vermag. Wem aber soll er sich anvertrauen? 
Scheu verbirgt er innerstes Fühlen und Denken hinter einer 
rauhen Schale. Nicht durch Forschheit, Ironie oder dergleichen, 
sondern nur durch unendliche Liebe und Eingehen auf di« indivi
duellen Regungen des Jugendlichen läßt sich die Erziehung 
vollenden. Er verliert das Vertrauen und sucht Rat und Ver
ständnis bei Gleichaltrigen und vielleicht gar Unwürdigen. Viele 
Erwachsene nutzen die innere Zerrissenheit unsrer Jugendlichen 
aus und mißbrauchen sie für persönliche Zwecke. Bedauerlich ist 
es, daß die radikalen Parteien di« weniger guten Seiten des 
jungen Menschen durch unverantwortliche Hetze zum Erklingen 
bringen und manchen Jungen dadurch ins Elend stürzen. Einen 
guten Gegenpol zur Straße bildete bisher die Fortbildungsschule. 
Durch die letzten Notverordnungen mußten aber die meisten in
folge der großen Not vieler Kommunen ihre Pforten schließen. 
Wer nimmt sich nun der Jugendlichen an? Hier müssen Reichs
banner, Gewerkschaften und staatserhaltende Parteien ein
greifen und sich ihres Nachwuchses annehmen! Eine hohe und edle 
Pflicht, der sie sich nicht entziehen dürfen!

Also an die Arbeit! Jetzt kommen die langen und düstern 
Winterabende und wollen ausgefüllt werden. Stellen wir also 
Arbeitspläne auf. Wissenschaft, Staatsbürgerkunde, belehrend« 
Unterhaltung, vielleicht auch einmal ein Musikabend, Sport und 
sonstiges Fruchtbringendes wechseln einander ab. Da sind Jugend
liche, die ihre Schulkenntnisse auffrischen möchten. Andre zeigen 
besonderes Interesse für ein bestimmtes Wissensgebiet. Wieder 
andre suchen theoretische Ausbildung in ihrem Beruf. Gründen 
wir also kleine Arbeitsgemeinschaften, stellen wir die jungen 
Menschen in den Mittelpunkt unsrer Arbeit, und den Jugendlichen 
wird geholfen. Die Kosten sind nicht groß. Schulraum und Lehr
mittel stellt die Gemeinde. Für Heizung und Licht könnten die 
genannten Organisationen gegebenenfalls einen Zuschuß leisten. 
Desgleichen müßten sie die Lehrkräfte stellen. Sie sind in fast 
allen Orten vorhanden und dürften sich unentgeltlich in den Dienst 
der guten Sache stellen. Wo keine Kräfte am Orte sein sollten, 
müßten sie gegen Erstattung der baren Auslagen von den 
Sekretariaten vermittelt werden.

Säumen wir also nicht lange, sondern beginnen wir. Helfen 
wir mit, unsre Jugend zu denkenden Staatsbürgern zu erziehen, 
damit sich der Spuk von Harzburg in Zukunft nicht wieder-- 
holen kann. Willi Ahrens (Colbitz).

AIs Sch saft verdurstet wäre...
Ein Sabvtenevlebnrs vor, -ttav» Schott

Zu den wenigen Faltboot-Weltreisen, 
den großen Formats gehört an vorderster Stelle 
Kamerad Karl Schott, der Vorsitzende unsers Orts- 
vereinS in Neuburg a. d. D., der bereits seine vierte 
Orientfahrt im Klepperboot hinter sich 
gebracht hat. Der kühne Sportsmann hat seit 1922 
etwa 49 000 Kilometer mit seinem Boot zurückgelegt, 
drei Erdteile und 21 Länder befahren. Das Modell des 
Bootes, mit dem Kamerad Schott seine Fahrten 
unternahm, befindet sich im Deutschen Museum in 
München. DieRedaktion.

T» war im Juli während meiner dritten Orient, 
fahrt. Da befand ich mich mit meinem Segelboot „Pirat 3", 
auf dem auch mein vierbeiniger Begleiter Lumpi hauste, auf der 
Fahrt längs der anatolischen Küste. Am 18. Juli 
hatte ich Mersina verlaßen, und einige Tage später erreichte 
ich bei schlechtestem Wetter die Mündung des Sehun. Dort 
gab es einen bösen Tanz mit den Wogen, und die Brandung, die 
mit den mündenden Wassern des Stromes und den Schlamm
ablagerungen in stetem Kampfe lebt, setzte mir arg zu. Plötzlich 
fegte der Wind mit mächtiger Stärke daher, und eine von See 
anrollende Woge, der ich mich entgegenstellte, warf mein Boot mit 
einem Ruck breitseits, und die nächste Welle — kaum, daß ich die 
über mich hereingebrochenen Wassermassen abgeschüttelt hatte — 
brachte mit ungestümer Wucht mein Fahrzeug zum Ken- 
tern. Der erste Gedanke galt meinem Lumpi, meinem treuen 
Hund, der noch im Boote lag, und den ich mit Mühe und Not von 
unten her aus der Sitzluke herausreißen mutzte. Da er ein 
besserer Schwimmer als ich war, machte mir sein Schicksal keine 
Sorge. Derartige Erlebnisse waren ihm nichts Neues. Und so 
kümmerte ich mich nicht weiter um ihn, da er schleunigst der Küste 
zustrebte. Unmöglich für mich, mein Boot zu wenden, war ich 
darauf bedacht, es möglichst schnell an Land zu bringen. Die 
anstürrnenden Wasserberge warfen uns auch mit überraschender 
Schnelligkeit dem Strande zu. Brecher über Brecher deckten uns 
zu, und der Segelmast, der auf Grund stieß, zerbarst in Splitter. 
Ein schweres Stück Arbeit kostete mich das Anlandzerren 
des wassergefüllten Bootes. Lumpi, der mich schon 
mit freudigem Bellen begrüßte, nahm sofort seinen Sicherheits
dienst auf, die Küste auf- und abwärts abschnüffelnd. Was nicht 
in den wasserdicht abgeschlossenen Gummisäcken verstaut war, 
wurde nun auf dem Sande zum Trocknen ausgebreitet, wobei ich 
die mich tiefbetrübende Entdeckung machen mußte, daß von 
meinen vier Trin kw asserfeld fl asch en zwei auf 
dem Grunde der See lagen. Da das Meer nicht zu 
grollen nachließ, schlug ich das Lager auf. Lumpi und ich stolperten 
dann noch lange in den Mündungssümpfen des Sehun umher. 
Ganze Scharen Vogelwild erhoben sich kreischend ob des seltenen 
Besuches, und eine große Pelikanfamilie, die sich auf einer 
Schlamminsel häuslich niedergelassen hatte, glotzte böse zu uns 
herüber. Dabei riß der Pelikanpapa seinen mächtigen Schnabel 
auf und schimpfte unmißverständlich über die Störung. Schnell 
brach die Nacht herein; dann gaben uns die Schakale das ge
wohnte allnächtliche Konzert.

Der früheste Morgen sah uns wieder auf Fahrt, denn 
wollte ich die Segel nützen, so war dazu an dieser Küstenstrecke 
nur die Zeit von 4 Uhr morgens bis 11 Uhr geeignet. Später 
blies der Wind von See zum Land, trotz meiner Verwünschungen. 
Den ganzen Tag strahlte die Sonne Glutbündel auf die Welt. Und 
bei mir an Bord kein Schatten, in den ich mich ducken konnte. 
Lumpi hatte es besser. Er kroch ins Bootsinnere und legte sich mit 
seinem Bauch auf die Gummihaut, an der das kühlende Wasser 
vorbeirieselte. Die Seewasserspritzer, die meinen Körper trafen, 
bildeten sofort eine weiße Kruste, und über und über war ich mit 
Salz bedeckt. Eine Hitze von 60 bis 60 Grad von früh bis 
spät schafft Durst, und häufig wandert die Flasche zum Munde. 
Doch immer nur schluckweise, denn ich mutzte sparsam sein mit 
meinem Wasservorrat. Mittags erhielt Lumpi den Rest aus der 
Feldflasche. Ich griff dann zum Schlauch, der aus meinem im 
Boot eingebauten Wasserbehälter zum Sitz führte und an dessen 
Ende ein Hartgummiröhrchen zum Saugen angebracht war. Als 
ich ansetzte und zog, da gab es mir einen Riß. Denn ich zog 
leer — nurLuft. Ich konnte nicht begreifen, wie dies möglich 
war. Der Schlauch saß doch am Behälter fest. Ich stieß mit 
meinem Paddel daran. Er klang leer. Fluchend wie der schlimmste 
Seeräuber flitzte ich mit vollem Segel längs der Küste dahin und 
zerbrach mir den Kopf über die Ursache der Leere meines 
Wassertanks.

Ich spähte die Küste ab. Keine menschliche Niederlassung; 
wohin das Auge reichte, nur öde Küste, nur Dünen und 
Sandwüste. Auf meiner Karte war die nächste Siedlung 
— Caratach — aber noch weit entfernt. Der um die Nachmittags
zeit einsetzende ungünstige Wind zwang mich an Land. Denn die 
See begann wieder ungemütlich zu werden. Die von rückwärts 
anstürmenden Wellen trugen mich mit Windeseile der Küste zu.

Auf den Kämmen der Wogen, wie ein Wellenreiter, mußte ich 
während jeder Landung das kleine Kunststück vollbringen, bei 
starker Brandung möglichst trocken die Küste zu erreichen. Ge
landet, untersuchte ich sofort den Tank und mußte zu meinem 
Schrecken wahrnehmen, daß er bei meiner Kenterung aufgerissen 
worden und das kostbare Wasser völlig ausge
flossen war. Was tun? Weit und breit nur Dünen in end
loser Ausdehnung, und dabei keinen Tropfen Wasser mehr. Einen 
in der Nähe liegenden Dünenhügel erstieg ich und lugte ins Land. 
Doch rings um mich her — Sand, nur Sand. Früher einmal 
hatte ich auch schon Wassernot. Da grub ich in einiger Ent
fernung der Küste nach Grundwasser und hatte damals 
Glück. So versuchte ich auch diesmal mein Heil. Nicht nur an 
einer, nein, an vielen Stellen grub ich, bis ich schweißtriefend ein
sah, daß eS u m s o n st war. Dabei plagte mich jetzt schon der 
Durst infolge der körperlichen Anstrengung. So überlegte ich hin 
und her, dachte an Weiterfahrt, die ich doch der anstürmenden See 
Wegen verwerfen mußte. Nacht brach herein, die ich schlaflos 
durchwachte.

Am frühesten Morgen nahm ich meinen Feldstecher aus dem 
Boot und wanderte in das Landinnere auf einen der höchsten 
Dünenhügel zu, den ich erstieg, und hielt Ausschau. Von dort 
oben aus entdeckte ich mit jubelndem Herzen einen Binnensee, 
doch in ziemlicher Entfernung. In Eile ging ich zum Lager zurück, 
holte meine beiden Feldflaschen und machte mich mit Lumpi, 
lechzend nach Wasser, schleunigst auf den Weg. Sengend, die Luft 
entflammend, brannte die Sonne hernieder, und zwischen den 
Dünen lag eine Glut, die einem das Atmen schwermachte. So 
schleppte ich mich weiter, der Weg dünkte mich endlos, bis plötzlich 
die Dünen aufhörten und unter mir in einer Mulde der See lag. 
Endlich das ersehnte Wasser! Jauchzend stürzte ich hinunter. So, 
Wie ich war, mit meiner Kleidung, hinein in das spiegelglatte 
Wasser, um meinen unsagbaren Durst zu löschen. Als aber die 
ersten Spritzer meinen Mund berührten, glaubte ich erstarren zu 
müssen, sie waren salzig. Eine Handvoll Master zum Munde 
geführt, überzeugte mich von der Wirklichkeit. Dem Erbrechen 
nahe, spie ich einen höllischen Seemannsfluch in den See, der mich 
so genarrt hatte, und ließ mich am Rand nieder. Der arme Lumpi 
leckte mir die Hand. Auch er versuchte immer wieder, sich die 
Zunge anzufeuchten. Wie es in dieser Stunde um mich stand, 
kann ich nicht schildern. Wie sollte ich zu Wasser kommen?

Müde, zerschlagen, schleppte ich mich wieder den Dünenhang 
hinauf, erklomm eine der höchsten Erhebungen und hielt noch
mals Ausschau. Die Luft war so rein, so klar, daß man in 
riesig weite Entfernungen zu sehen vermochte. Hinter mir daS 
donnernde Meer, vor mir der Binnensee, von dem aus sich ein 
flaches, völlig unbewohntes Land erstreckte. Und zu beiden Seiten 
endlose Dünen. Im Absteigen sah ich plötzlich in weiter Ferne zu 
meiner Rechten Rauch. Ich traute meinen Äugen nicht, und doch 
war es so. Aus den Dünen kam er hervor und stieg wie eine 
Säule in die Luft. Aber die Entfernung ließ mich fast verzagen. 
Mir blieb jedoch keine andre Wahl, als das Feuer aufzu
suchen. Daß dort Menschen seien, sagte mir mein Instinkt. 
Als ich zum Lager zurückgekehrt war, donnerte die Brandung 
mächtig an Land; an eine Weiterfahrt war nicht zu 
denken. Mit meinen letzten Kräften brachte ich mein Boot 
weiter landwärts in die Dünen, seilte Lumpi am Boote an und 
befahl ihm, gut aufzupassen. Immer wieder stupfte er mich mit 
der Schnauze, schleckte an den leeren Feldflaschen und verlangte, 
die Zunge weit aus dem Maule heraushängend, mit fliegenden 
Flanken nach Master. Trotz seiner Erschöpfung hätte er seine 
„Heimat" bis zum äußersten verteidigt. Ich machte mich hastig

Kamerad Schott (links) und sein Boot.
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auf den Weg, nachdem ich mir noch außer den Feldflaschen meinen 
Revolver umgürtet hatte. Zuerst stapfte ich mühsam den Strand 
entlang, dann verließ ich ihn in Richtung auf die Rauchsäule. Das 
Vorwärtskommen wurde immer schwerer. Mit den Händen 
nachhslfend, des glühend heißen Sandes nicht achtend, erklomm 
ich die Dünen, um auf der andern Seite hinunterzutaumeln. So 
gmg es stundenlang weiter, immer nur den einen Gedanken, den 
einen Wunsch: Wasser, Wasser!

Die Raüchsäule war verschwunden, dafür kam eine Nacht, 
die ich nie vergesse. In einer Mulde lag ich zwischen Ge
rippen und mich angrinsenden Tierschädeln, die 
von Schakalen hierhergezerrt waren, schlaflos. Hunger verspürte 
ich kaum, dafür peinigte mich der Durst zum Wahnsinn. In den 
Ohren begann es zu sausen. Der Tag war noch nicht angebrochen, 
da hielt ich es nicht mehr aus Mit letzter Energie brachte ich mich 
vorwärts, Stück für Stück. Dutzendemal fiel ich zusammen, und 
immer wieder kroch ich weiter. Minutenlang lag ich im Sande 
vor mich hinstierend. Nm Mittag dann, als über der Sandwüste 
die heißen Luftschwaden wie Feuerodem loderten, verlor ich 
zum erst e n mal das Bewußtsein. Als ich wieder zu mir 
kam, nur ein Gedanke: Vorwärts — weiter — Wasser! 
Auf den Füßen konnte ich mich nicht mehr halten. Ungeheure An
strengung kostete es mich in dem Flugsand, in den ich immer 
wieder einsank, weiterzukommen.

Nachmittags versperrte mir ein tief in das Land schneidender 
Meeresarm, dem ich landeinwärts folgte, den Weg. Am jenseitigen 
Ufer drüben sah ich wieder Rauch, Fischerhütten und 
Netze. Als man mich bemerkte, hatte ich noch eben die Kraft, die 
Arme zu heben, um gleich darauf bewußtlos hinzusinken. 
Mit einem Kahn holte man mich dann herüber und brachte mich 
unter ein fchattenspendendes Strohdach. Bald kam ich wieder zu 
nur, und mit „Su —- S u" (Wasser) deutete ich den Fischern mein 
Verlangen nach Wasser an. Man bemühte sich nach besten Kräften 
um mich und brachte mir Brot und Fische. Da fiel mir mein 
armer Hund ein, der immer noch nach Wasser schmachtete, während 
ich mich hier stärken konnte. Es hielt mich nicht länger. So ließ 
ich meine Feldflaschen auffüllen, erbat einen ausgehöhlten Kürbis, 
den ich auch noch mit Wasser füllte, dankte herzlich für die er
wiesene Gastfreundschaft und wollte mich trotz meines erschöpften 
Zustandes auf den Weg machen. Auf einmal hörte ich, wie die 
bärtigen, verwildert aussehenden Türken die Worte „Gendar
merie", „Deserteur", „Spion", „Franzose" u. a. 
tuschelten. Ich wußte gleich, wie ich daran war; man traute mir 
nicht. Richtig! Man verwehrte mir das Besteigen des Bootes, 
und als ich nach der Waffe griff, waren einige Flinten auf 
mich gerichtet. Man machte mir klar, daß man mich nach 
Caratach zur Gendarmerie bringen wollte. Mir blieb kein andrer 
Ausweg, als mich zu fügen. Lächelnd übergab ich meinen Revolver 
dem mich begleitenden Fischer.

Nach einem zweistündigen Marsche, während dessen 
wir öfter ausgeruht und uns an einigen Melonen, die wir aus 
einem Felde holten, gütlich getan hatten, langten wir bei der 
Gendarmerie st ation von Caratach an. Finster emp-

_________________
fing man mich. Ich zeigte meinen Paß, sagte, daß ich Deutscher 
— „Alemani" — wäre. Daß ich mit einem kleinen Boot an der 
Küste gelandet sei, wollte man mir nicht glauben, und 
alle schüttelten ob des vermeintlichen Märchens den Kopf. Da die 
Verständigung zwischen uns sehr schwerfällig vonstatten ging, 
wurde ein Gendarm in den Ort geschickt, der nach einiger Zeit 
mit zwei Personen zurückkam, einem türkischen Plantagenbesitzer 
und (wer beschreibt mein freudiges Erstaunen) einem Deutschen, 
einem Münchner! Die beiden waren mit einem Auto von dem 
im Landinnern gelegenen Gut Köprügös gekommen, um im Meer 
zu baden. In aller Hast erzählte ich mein Erlebnis. Die Türken 
staunten. Das ganze Dorf wurde alarmiert und rannte heraus, 
mich zu sehen. Der Fischer bat mich um Verzeihung. Mein Lands- 
Mssssss-HE? sofort das Auto, und in wilder Fahrt über Stock

Stein, so daß der Fordwagen zu zerfetzen drohte, ging es zur 
^lscherstedlung zurück. War doch Lumpi dem Verdursten nahe. 
,?wsir Nacht geworden. Ich nahm Abschied von allen und ver
kostete sie auf das Wiedersehen in Caratach, wo ich ja einige 
^age spater Aufenthalt nehmen würde. Mit Wasservorrat und 

llut ausgerüstet, zog ich in die Nacht hinein, bis ich am 
nächsten Morgen todmüde von den übermenschlichen Strapazen 
meinen ^umpi am Lager fand und ihn noch retten konnte. —

Gedicht von den Landsteeichevn
Manche sind zu Hause weggegangen,
wußten nicht genau, warum, halb war es Spiel, 
weil sie irgend etwas, das sie noch nicht kannten, lockte 
und die Eltern mußten weinen, und sie weinten viel.
Viele kommen schnell vom Kind zum Manne 
in den Straßengraben, den man bald vergaß, 
und die Städte nahmen, was sie noch besaßen, 
und zuletzt war es die Einsamkeit, die sie allein besaß. 
Früchte essen sie, die noch nicht reiften, 
und das harte Brot gibt ihnen selten einer gern, 
Feuer zünden sie aus fremden Hölzern, 
sehn dem Rauche nach zum Himmel, 
und sie wissen: ihres ersten Lebens Himmel ist schon fern. 

Seht, die ihr in Wärme lebt, die Vagabunden, 
Indien kennen sie und ganz Amerika, 
und sie sind aus ihrer Jugend fortgewandert, 
was sie suchten, war niemals zu finden, 
doch die Einsamkeit war immer da.
Weltasyle, Nachtherbergen, öffnet eure Tore sacht, 
brennt die Nacht in euerm Saal die Lampen, 
daß die Vagabunden wissen, 
wo sie schlafen in der Nacht. WalterBauer.
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Bev abssEgse Aevv Gvuvev
Im letzten „Jungbanner" teilten wir mit, daß der bisherige 

Reichsjugendführer der Hitlerjugend — Herr Gruber aus 
Plauen — gegangen worden ist. Obwohl er seiner ganzen 
Art ngch durchaus in die Führerschaft der Nazis hineinpaßte, war 
er doch nach den Enthüllungen der Linkspresse über seine persön
liche Geschäftemacherei usw. für die Hitlerjugend nicht mehr trag
bar. Wie wir hören, ist Gruber nicht nur als Reichsjugendführer 
gegangen, sondern auf Betreiben der Hitlerjugend auch aus der 
NSDAP, ausgeschlossen worden. Und vor einiger Zeit 
hat er sich in öffentlichen Versammlungen noch als der Führer 
der jungen Generation Deutschlands anempfehlen dürfen! —

Gin «Gamels» km voi" r
Zwei Schüler höherer Lehranstalten hatten Gelegenheit ge- 

habt, sich längere Zeit in Frankreich aufzuhalten, um dort mit der 
Jugend aus den verschiedenen politischen Kreisen in Verbindung 
zu treten. So machten sie auch die Bekanntschaft eines Roya
listen, der zu den „Camelots llu roi" gehört und bei diesen aktiv 
tätig ist. Michel Lechat war sogar bei den jüngsten Vorfällen 
tätig, die sich anläßlich der Aufführung des Theaterstückes „Drey- 
fus" in Paris abspielten. Um so bedeutsamer scheint uns der nach
stehende Brief zu sein, den dieser junge Nationalist an zwei 
Deutsche schrieb. Jeder sollte sich fragen, ob es möglich ist, daß 
ein SA.-Mann in umgekehrter Weise an einen Franzosen schreiben 
würde. Der Brief lautet:

„Haben Sie eine gute Erinnerung von Frankreich mit heim
genommen und ist es Ihnen gelungen, uns Franzosen, die selbst 
von Ihren Landsleuten oft falsch beurteilt werden, ein wenstd 
besser zu verstehen?

Haben Sie bemerkt, daß wir doch nicht ganz dem Bild ent
sprechen, welches man sich in Deutschland von uns macht? Sicher
lich glauben nicht alle Deutsche an die Worte Hugenbergs, Hitlers 
und Goebbels, aber feststeht, daß man uns nicht bei euch liebh

Haben Sie zu Hause erzählt, daß nicht ein einziger Fran
zose den Krieg will, daß selbst von den Ultranationalisten der 
Krieg mit einem ungeheuren Entsetzen angesehen wird und sogar 
die Lamelots lles rois einen solchen unter allen Umständen ab
lehnen.

Es wird Ihnen merkwürdig erscheinen, in solcher Weise von 
mir über politische Dinge reden zu hören, aber ich mutz Ihnen 
ganz offen gestehen, daß ich mich fürchte, im Grauen eines Krieges 
zu verenden und meinen Körper in wenigen Minuten zerfetzen 
zu lassen.

Mögen doch Deutsche und Franzosen sich besser kennenlernen 
und endlich aufhören, ihre Differenzen durch ein „Faustrecht" zu 
regeln. Das wünsche ich von ganzem Herzen.

Student Michel Lechat (Paris).
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