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Unsre Jungbannerkameraden haben beim ReichSpräsidettten- 

wahlkampf „tote die Teufel" gearbeitet. Sie fungierten in der 

Hauptsache als die „fliegenden Trupps" der Eisernen Front 

und haben für ihren aufopferungsvollen Einsatz besonders 

Dank verdient.

tim d e Seele dev jungen Genevatw«
Der Sinn der „Jungen Front".

Bei den gigantischen Wahlkämpfen des Jahres 1932 hat die 

Partei oder Bewegung die gröfften Thancen. die die Jungwähler
schaft mitreihen kann. Das ist in den letzten Monaten auch allen 
Organisationen auf der republikanischen Frontseite klar geworden. 
1,2 Millionen Jungwähler stotzen alljährlich zu der 

protzen Armee der Wählermaflen. Im normalen Zeitablauf der 

Wahlen — sagen wir einmal der Reichstagswahlen, die alle 

4 Jahre sein müssen — findet in der Wählerschicht eine sehr grotze 

Verschiebung statt. Er kommen in 4 Jahren etwa 6 Millionen 
neuer Wähler hinzu. Diese neuen Wählermaflen geistig 
arzubereiten, politisch innerlich zu festigen und 

ne stark zu machen gegenüber Einflüsterungen demagogischer 
Wahlredner ist die Aufgabe de« Jungbanners und der politischen 
Jugendorganisationen.

Wenn die Gegner der Republik von uns als Bewegung ohne 
Iirgend sprachen, so genügten meist, um der deutschen Wähler- 
ichaft ein andre» Bild zu geben, Aufmärsche der sozialistischen 
Arbeiterjugend und andrer republikanischer Jugendverbände. 
Genügte es zumeist, auf die Spitzen unsrer Reichsbannerzüge zu 
weisen, wo in festen Kolonnen die Jugend mitmarschierte. Dieser 
Jugend hat man aber leider jahrelang nicht die Rechte ein- 

geräumt, die das Einleben dieser Jugend in die Organisationen 
der Arbeiterschaft und der Republik erleichtert hätten. Im Wahl
gang 1930 hat sich bei dem Stimmungsumschwung nicht zuletzt 
auch gerächt, datz in manchem schwerfälligen Parteiapparat der 
Jugendliche schwer angesahren wurde, wenn er mal seine Mei
nung vertreten wollte. Mit dem einfachen Hinweis „Setz' dich 
erst auf den Hosenboden und lerne wa8", kann man 
dem jungen Menschen unmöglich von seinen Nöten nehmen. Und 

datz sich jeder junge Mensch, der ausgelernt und dann meist sofort 
arbeitslos wurde, mehr Gedanken macht als früher, ist doch wohl 
nicht ungewöhnlich. Und datz er aus diese ihn beschäftigenden 

Fragen Antwort haben will, ist doch auch ein Verlangen, das 
überall auf Verstehen stoffen mützte. Aber nicht nur die Zurück

setzung des jungen Menschen, die ja erfreulicherweise in den letzten 
Monaten fast völlig aufgehört hat, trägt die Alleinschuld an der 
trotz aller Erfolge noch zu geringen Gewinnung der Jugend für 

unsre Organisationen.
Die in diesem Jahre zur Wählerarmee stützenden 

Jungwähler sind im Jahre 1912 geboren, haben 
keinen mittel- oder unmittelbaren Eindruck von den KriegSjahren, 
Noch von den Revolutionsjahren, noch von der Inflationszeit 1923. 
Noch viel weniger können sie sich aus eignen Erfahrungen ein 

Bild über die Vorkriegszeit machen. Und dieser Jugend hat man 
zuwenig von all den Zeitepochen, die eben ausdrücklich noch mal 
Umrissen würden, erzählt. So hart wie es ist, wir muffen den 

deutschen Frontsoldaten zum Vorwurf machen, datz sie 
beute nur noch von den wenigen angenehmen Stunden der 

Kriegszeit sprechen. Wenn man als Referent in eine kleine Stadt 
kommt oder auch in ein Dorf, dann kann man immer wieder fest- 
itetten, datz nach Versammlungen in gemütlichen Tafelrunden 

auch über KriegSerlebnifle geplaudert wird. Das ist deswegen er
klärlich, weil ja in diesen Jahren viele, die leider sonst die Welt 

'ächt zu sehen bekommen, Land und Leute, wenn auch unter trau
rigen Verhältnissen und Eindrücken, kennenlernten. Da wird 
dann erzählt, wie man sich mal Lebensmittel hintenherum be

schafft hat oder wie man in den Ruhetagen sich vergnügte. Denkt 
einmal daran, ihr Frontsoldaten, daß am gleichen Tisch mit euch 
iunge Menschen sitzen, die den Krieg dann nur aus dieser 
Perspektive sehen. Und für die der Krieg mit der Zeit nur eine 

'eine Angelegenheit ist, hevumzukommen und so ein bitzchen Vaga- 
vundenleben zu treiben. Versteht ihr nicht, ihr Frontsoldaten, datz 
ket Krieg für die deutsch« Jugend keine Schrecke» — wie für 

euch — hat. Aber auch aus den Jahren des Befreiungs
kampfes der deutschen Arbeiterschaft aus den Fes
seln der Monarchie habt ihr der Jugend zu wenig erzählt. Und 
noch weniger von den Vorkriegszeiten. Die deutsche Ju
gend weitz nicht, datz Sozialgesetzgebung ein Werk der Republik 

ist. Sie nimmt sie als etwas Selbstverständliches, als etwas, was 
schon immer da war. Die deutsche Jugend weih nicht, datz in der Vor- 
kriegSzeit der Arbeitslose eben sehen mutzte, wie er sich und seine 
Familie durchschlug. Für ihn sind Selbstverständlichkeiten die 

Rechte, die die Arbeiterschaft in der Republik sich erobern konnte, 

für die sie aber jahrzehntelang unter der Monarchie unter schweren 

Opfern gekämpft hat.

Dei* richtige Weg zur Erlangung 

schöner weißer Zähne sebigung ^häßlich 

gefärbten Zahnbelage
ist folgender: Drücken Sie einen Strang Chlorodont-Zahnpafte auf die trockene 

CI)Iorodont-Zahnbürste (Spezialbürste mit gezahntem Borstenfchnitt), bürsten Sie 

Ihr Eebitz'nun nach allen Seiten, auch von unten nach obern tauchen Sie erst 
jetzt die Bürste in Wasser und spülen Sie mit Chlorovont-Mundwasier unter 

Gurgeln gründlich nach. Der Erfolg wird Sie überraschen l Der mißfarbene 

Zahnbelag ist verschwunden und ein herrliches Gefühl der Frische bleibt zurück. 
Hüten Sie sich vor minderwertigen, billigen Nachahmungen und verlangen Sie 

ausdrücklich Ehlorodont-Zahnpaste. Unter-Vorlriegspreise.

Heute, wo überall in Deutschland innerhalb der Eisernen 
Front auch die „Junge Fron t" aufmarschiert, wird es erst 
sichtbar, welch ungeheuer grotze Massen der deutschen 
Jugend zur Republik st ehe n. Die deutsche Jugend, die 
an sich doch freiheitsdurstend ist, ist leicht für die Ideale der Re- 
publik und di« republikanischen Organisationen zu gewinnen. Man 
muh nur zeigen, datz man ernsthaft um die deutsche Jugend ringt. 
Um ein Beispiel zu erzählen: In Hannover haben wir. jetzt 
innerhalb von 4 Monaten 4 grotze Jugendkundgebungen und 
Feiern veranstaltet, bei denen die schlechtbesuchteste 1500 und die 
bestbesuchteste etwa 2200 Jugendliche und Jungwähler ver
sammelte. Und «in immer erfreulicheres Zeichen boten diese 
Kundgebungen. 90, ja 95 Prozent der VersammlungSbesucher 

waren wirklich Jugend. Nicht nur der Jung a r beiter er
schien, auch die Akademiker haben in immer stärkerm Matze 

die Kundgebungen besucht.
Wir dürfen nicht nachlassen. Die republikanische Jugend 

mutz in der Offensive bleiben. Wir müssen der unruhe- 

vollen deutschen Jugend, die lange genug den Irrlichtern des 
Nationalsozialismus und des Kommunismus gebannt folgte, die 
klaren Sterne weisen, denen mir folgen. Erobern wir 

die Jugend für die Republik, und die junge Ge

neration wird sich die Republik erobern!
Arno Sch o l z.

GNrderrierr in dev Eisernen Krönt
Die akademische Legion.

Im Jahre 1848 kämpften di« Wiener Studenten in 
einer „Akademischen Legion" in vorderster Front gegen 
Reaktion und Vormärz. Im Jahre 1923, als der Hochschulfafchis- 
mu8 fein Haupt erhob, gründeten wiederum in Wien republika
nische Studenten eine „Akademische Legion", die heute eine schlag
kräftige Abteilung der Republikanischen Schutzbundes ist.

Auch an der Berliner Universität versuchten die Faschisten 
während des letzten Semesters ihren Terror aus^uüben. Da griffen 
mit der „Akademischen Legion Berlin" auch die Ber
liner republikanischen Studenten zur Selbsthilfe. Kurz nach der 
Gründung konnte di« „Akademische Legion Berlin" beim Auf
marsch der Eisernen Front im Sportpalast am 81. Januar zwei 
Hundertschaften melden.

Der Appell der Eisernen Front fand starken Widerhall bei 
dem Deutschen Studenten-Verband, der all« republi- 
kanischen Studentengruppen von der Sozialistischen Studenten
schaft bi« zum Reichsverband Deutscher Zentrumsstudenten zu- 
sammenfaht. Willens, in die republikanische Kampffront alle 
wehrhaften republikanischen Studenten einzugliedern, beschloh 
der Hauptvorstand des DStV. am 11. Februar:

„Da der Deutsche Studenten-Vevband als Organi
sation sich nicht der Eisernen Front vingliedern kann, emp
fiehlt tr allen seinen Mitgliedsgruppen, ähnlich wie eS in Berlin 
mit der Gründung der „Akademischen Legion" schon geschehen ist, 
Formationen zu bilden, die dann über di« Mitotied- 
schaft im Reichsbanner der Eisernen Front 
angehören."

Wie in Berlin werden jetzt an den andern Hochschulen im Reich 
Hundertschaften der „Akademischen Legion" gebildet. Di« bereits 
vorhandenen studentischen Schutzformationen toerden auSgebaut. 
Die Arbeit wird mit Unterstützung des ReichSbanner-BundeSvor- 
standes auch während der Semesterferien weitergeführt.

DaS Reichsbanner verpflichtet alle Reichsbanner- 
studenten zur Mitgliedschaft in der „Akademischen Legion" und 
zur Bildung von Gruppen der „Akademischen Legion" an den ein
zelnen .Hochschulorten. Dadurch werden dem Reichsbanner keine 
Kräfte entzogen, sondern neu« Kräfte gewonnen. In die „Aka- 
demische Legion Berlin" traten auch Studenten ein, die aus An
satz des faschistischen Hochschulterrors wohl die Notwendigkeit wehr
hafter Organisierung einsahen, ohne bisher Mitglieder des Reichs
banners zu fein. Die „Akademische Legion" findet ihr« Haupt- 
aufgabe darin, möglichst viele republikanische Studenten tn die 
Eiserne Front und in die Marschkolonnen des Reichsbanners ein
zuordnen. Im Hinblick auf die brutalen Terrorversuche faschisti
scher Studenten an der Hochschule und die heftigen Angriffe der 
Nazis aus Profefloren und Studenten, die sich zur Republik mutig 
bekennen, werden auch alle Reichsbannerkameraden eine Zu
sammenfassung der Studenten als besondere Formation begrüßen.

Gerana dev Mievnen Bvont
Wach auf, Prolet, zum Tod verdammt!

Wach auf, die Morgenröte flammt.

Die Nacht beginnt zu tagen.
Noch halten Schatten dich in Bann.

Die Lichtfront wächst. Die Sonne kann 

die Dunkelheit zerschlagen.

ES stehen Heere um dich auf.

Kameraden grüßen dich zuhauf.

Aufruf belebt die Stille.

Es zittert der bedrängte Feind, 

weil eifern sich die Front geeint: 

ein Weg, ein Ziel, ein Wille!

Prolet, du opfertest dein Blut, 

dir, Bürger, nahm der Feind dein Gut 

und schenkte dir das Haffen.

Die Republik braucht eure Kraft.

Schon glüht in euch die Bruderschaft.

Sie wird uns siegen lassen,

Die Trommeln dröhnen zum Appell.

Marschier, Prolet! Der Tag wird hell, 

um dir den Weg zu weisen.

Der Angriff rollt, der Marsch beginnt.

Zu spät, wer sich nicht bald besinnt.

Siege, du Front von Eisen!

Heinrich Clane»

Die republikanischen Studenten wollen Schulter an Schulter 
mit der deutschen Arbeiterschaft und dem freiheitlichen Bürgertum 
in der Eisernen Front ihren Mann stehen. Sie werden aber auch 
mit aller Energie tue Lehr- und Lernfreiheit und die politische 
Freiheit für ihre Ideen zu verteidigen haben. In diesem Kampf 
um die Hochschulen steht die Eiserne Front mit ihrer gewaltigen 
Kraft hinter der „Akademischen Legion". Alle wehrhaften re
publikanischen Studenten haben sich als Mitglieder bei der „Aka
demischen Legion" ihrer Hochschulen zu melden! Anschrift der 
Reichsleitung der „Akademischen Legion": „Der Bund", 
Berün WN 6, Albrechtstraffe 11, Gartenhaus II.

w Wilhelm Arp.

GroenerS Begünstigung der Nazi-Studentenschaft.
Auf Schloff Berg an der Wupper bei Solingen sand 

zum Semesterschluff di« nun schon traditionell gewordene T a - 
guna der we st deutschen Studentengruppe statt, die 
ganz nn Zeichen der Eisernen Front und der Aktivierung der re
publikanischen Kräfte auch auf dem schwierigen Boden der re
aktionären Hochschulen stand. Nicht buntbemützt« Studenten, deren 
Geist und Lebenshaltung sie durch eine unüberwindliche Kluft von 
dem arbeitenden Volke trennt, nicht jene studentischen SA.-Rowdys, 
die deutsches Ansehen und deutsches Wissen hundertfach schänden, 
waren eS, die sich zusammenfanden, um vielleicht wieder einmal 
leere nationalistische Phrasen bei Bierdunft und Tabaksqualm 
hohl herzurafleln, dabei aber nicht die geringste praktische politische 
Arbeit leisten! Nein, es waren meist Werkstudenten, die Schulter 
an Schulter mit dem freien ArbeitSmann die Not und das Elend 
dieser Zeit erkannt haben und die im einfachen Nahmen zu
sammenkamen, um in ernsten Diskussionen Richtlinien und Lo
sung für di« weitere Arbeit im Kampfe für die zweit« 
Republik herauSzuarbeiten.

Mit besonderer Energie wird von den Studenten an di« 
Landagitation herangegangen werden, die von einig«! 
Gruppen schon mit Überraschendem Erfolg getätigt worden ist. 
Eine zahlenmätzige Stärk« ist zu dieser praktischen Arbeit nicht 
nötig. Schon am 15. April beginnt im EmSland das erst« 
republikanisch -st udentische Arbeitslager, dal 
vier Wochen dauert und das republikanische Studenten Seite an 
Seite mit d-en armen Heid-ebauern um bic freie Scholle kämpfen 
sehen wird, indem dringende Meliorationsarbeiten vorgenommen 
werden. Bei dem politischen Entscheidungskampf dieser Tage gibt 
es für den freiheitlichen Studenten nur ein« Parole, die heitzt: 
Hinein in die Eiserne Front!

Grotze Empörung herrscht aber über den Erlatz des Ministers 
G r o e n e r, der die nationalsozialistisch verseuchte fotz. D e u t s ch e 
Studentenschaft neuerdings als unpolitisch darstellt 
und gegen den man sich mit Recht sehr scharf wandte.

Nun erst recht! Diese Grundstimmung drang iminer wieder 
durch. In dem kommenden grotzen Kamps, der um di« Freiheit 
des deutschen Volkes gegen faschistische Unterdrückung geführt 
wird, da reicht auch der Student dem freiheitsbewufften Jung
arbeiter die Hand zur brüderlichen Treue unter Schwarz-Rot- 
Gold. Deutsche Republik, du wirst leben, und wenn wir sterben 
müssen! m
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RaziS demolierten das Naturfreunde-Heim in Maschen.
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Der Stahlhelm, der sich i m m e r n o ch „Bund der F r o n t. 
foldaten" nennt, wird nach einem unerbittlichen Gesetz in dem 
nächsten Jahrzehnt dem Aussterben verfallen. Er hat daher für 
Nachwuchs gesorgt. Dieser seinen Namen Lügen strafende Be» 
stan-dteil, der den Krieg nicht mitgemacht und noch kein Pulver 
gerochen hat, ist der I n n g st a h l h e l m. Ende 1923 wurde er 
unter dem Zeichen des Siegfriedschwertes ins Leben 
gerufen. Nebenbei bemerkt: Das Siegfriedschwert mit der 
Ausprägung „Jung-Stahlhelm" ist zum D i e n st a n z u g an der 
linken vorderen Kragenseite oder auf besondere Anordnung an 
beiden vorderen Kragenseiten zu tragen; zum Zivilänzug am 
linken Rockaufschlag.

Dieser schwertgläubige Jung-Stahlhelm, der sich aus deutsch- 
stämmigen Jünglingen zusammensetzt, soll „eine Stätte bilden, wo 
deutsche Frontsoldaten mit der ganzen Glut ihres kampfgebornen 
Wollens um die Seele der deutschen Fugend ringen, um sie mit 
dem männlich heldischen Geist ihrer germanischen Vorfahren zu 
erfüllen" (Stahlhelm-Handbuch 1931, S. 101). Für das 20. Jahr
hundert eine etwas antiquierte Auffassung. Soldatischer Geist, sol
datische Form und soldatische Erlebniswelt zu vermitteln und „da
durch das in ihrem Blute steckende „unerlöste Soldaten- 
t u m" der schicksalsnotwendigen Erlösung zuzuführen" (102), das 
war und ist die Aufgabe des Jung-Stahlhelms, der dazu bestimmt 
ist, „den Kampf um Deutschlands Zukunft siegreich zu bestehen" 
(115).

Widerstände, denen diese an ihrem „unerlösten Soldatentum" 
leidende, doch eigentlich vom Frontsoldatentum recht weit entfernte, 
dem Aufbau des Stahlhelms angelehnte Gruppe von 17 bis 23 
Jahren begegnete, kamen einmal vom Kern-Stahlhelm, 
der sich diese „Verwässerung des Frontbundes" nicht gefallen lassen 
wollte, dann aber aus den Reihen der Jugend selbst. Es zeigte 
sich nämlich bald, daß den Nachwuchs dieses Verbandes der rekru« 
teumäßige Drill nicht befriedigte. Das führte zu einer Krise, 
bei welcher der Gegensatz zwischen Alten und Jungen deutlich her- 
vortrat. Um die Jungen beim Stahlhelm zu halten, mußten die 
Alten einlenken.

Mit der Umbildung des Stahlhelms zu einem Verband 
zur Verfolgung reaktionärer Politik wurde gleich- 
zeitig die Lösung dieses Gegensatzes in Angriff genommen. Zur 
politischen Gefolgschaft, für die die äußere Unterordnung der Jung
mannen-Kompanien nicht mehr genügte, trat außer der Einbe- 
ziehung des modernen Sportes (Kleinkaliberschießen) an Stelle der 
Jnstruktionsstunde über Wehrhaftmachung die Beschäftigung mit 
Heimatkunde, Grenzlandarbeit und völkische Fragen, politische und 
Kriegsgeschichte. In § 3 Abs. 7 der Satzungen des Jung-Stahl- 
Helms wird „das beständige Wachhalten der Erinnerung an die 

geschichtlichen Großtaten des deutschen Heeres, besonders im letzten 
Weltkrieg" betont. In Abs. 8 „die Gewöhnung an eine mit eiserner 
Selbstbeherrschung verbundene Manneszucht" Dazu kommen kör
perliche Ertüchtigung durch Marschieren und Wandern, Gelände
kunde, Kartenlesen, Fahrten und Lager, so daß das geistige 
Exerzierreglement des Jung-Stahlhelms einigerumßen 
den Anforderungen des Geistes von Potsdam entspricht.

Wie diese Fugend erzogen wird^ dafür sind die 10 Gebote 
der Wehrhaftigkeit charakteristisch, die sich im „Jung-Stahl
helm" vom 9. März 1930 finden. Ich zitiere folgende:

„Du sollst waffenfroh sein.
Du sollst die Fortschritte der Kriegstechnik aufmerksam verfolgen. 
Du sollst dich in die Lehren der Kriegsgeschichte vertiefen.
Du sollst soldatische Ueberlieferungen hochhalten.
Du sollst für den Wehrgedanken werben."

Im Handbuch des Stahlhelms (1931), das den Jung-Stahl- 
helm eingehend behandelt, wird auf Seite 110 darauf hingewiesen, 
daß „klare Erkenntnis der Verderblichkeit der liberalistischen Denk-

wev ist meStt Kveund?
Wer neben mir geht in gleichem Schritt, 
wer das gleiche Pflaster tritt, der ist mein Freund. 
Wenn er müde ist, ruhe ich mit ihm aus.
Wenn er singt, singe ich mit ihm das gleiche Lied.
Nur wer die gleichen Lieder singt, kann Schritt halten.
Der Rucksack meines Freundes ist so schwer wie meiner; 
er enthält die gleichen Rationen für das gleiche Essen. 
Wenn mein Freund schwächer ist als ich, trage ich einen Teil 

von ihm,
aber er soll darum nicht denken, er sei nicht so gut 
wie ich, weil ich mehr trage.

Wenn die Nacht kommt, baun wir ein Zelt,
wir knöpfen die Bahnen zusammen,
schlagen Pflöcke in die Erde, damit der Wind 
es nicht ausreiße wie eine Pflanze.
Jeder tut das Notwendige, jeder weiß:
das Zelt ist für alle,
darum sollen alle am Zelte baun.
Wer geschickter ist, errichtet das Helle Haus, 
aber er soll nicht denken, daß er bester sei als der, 
der nur Pflöcke einschlägt oder 'das Feuer anzündet, 
denn das Einfache dient allen wie das Schwierige.

Walter Bauer.

9. Jahrgang Nummer 12 

weit, harter Wille zu ihrer Ueberwindung und kraftvolle Fähigkeit 
am Aufbau des „Dritten Reiches" dienend mitzuarbeiten". 
sich verbinden sollen. Was sich diese Stahlhelmer wohl unter Libe
ralismus vorstellen, von dem sie behaupten, daß er auf allen Ge
bieten des volklichen, staatlichen und wirtschaftlichen Lebens zer
setzend gewirkt hat, mag dahingestellt bleiben. Daß sie das Dritte 
Reich erstreben, zeigt, wie sehr sie mit den Plänen der National
sozialisten Hand in Hand gehen.

Der Stahlhelm erzieht die ihm zutaumelnde Jugend aber 
auch inkriegsideologischerRichtung. „Sie haben es jo 
auch sehr leicht, durch ihre „nationale" Phraseologie und durch eine 
Fülle von Entstellungen über Kriegsursachen und Kriegsausganp 
Anhänger zu bekommen, sie schieben die Schuld an aller wirtschaft 
lichen Not, an allen politischen Bedrängnissen Deutschlands auf du 
Republik oder die Entente, sie Haben für sich die Begeisterung' 
fähigkeit der Jugend für das Ideal des Helden, sie haben für sie 
den wirtschaftlichen Druck der Nnternehnier aller Kategorien, di> 
die von ihnen Abhängigen zum Beitritt in die Verbände zwingen 
sie haben für sich die.Unterstützung großer Teile der Reichswehr 
der Justiz, der Verwaltung, sie haben für sich den gesellschaftlichen 
Zwang, der ausgeübt wird, um weite Kreise z. B. des Mittelstandes 
und der Beamten zu Mitgliedern zu machen."

Die Stahlhelmer erziehen die ihnen verfallene Jugend ganz 
und gar in einer Kriegsromantik, die weit ab liegt von bei 
Realität des Krieges. Man verschweigt diesen jungen Menschen, die 
den Weltkrieg nicht aus eigner Erfahrung kennen, wie er wirklich 
war. Man warnt sie auch vor Büchern Ivie etwa Remarques „Im 
Westen nichts Neues", aus dem sie etwas lernen könnten.

Sie wirken aber noch in einer andern Richtung abwegig: sic 
entfremden diese Jugend der tätigen Mitarbeit am heu
tigen Staat. Verführt durch den Kultus der Vergangenheit, 
des Imperialismus, des Machtinstinkts und des Wehrgedankens bei 
der gänzlich veränderten Zukunftskriegführung verliert sie so den 
Anschluß an die Gegenwart. Die Wehrverbände, insbesondere der 
Stahlhel,n, betrügen die Jugend um die Jahre ihres Lebens, die 
sie sonst der Beschäftigung mit den großen Kulturaufgaben widmen 
könnten. Sie betrügen aber auch den republikanischen Staat uni 
eine Anzahl von Kräften, die ihn sonst unterstützen und fördern 
mürben. Durch ihre Kriegsverherrlichung, wie sie die 
Presse dieser Verbände in zahlreichen Schlachtbeschreibungen des 
Weltkriegs dokumentiert, sowie durch ihre Staats feind schäft 
bilden sie eine Gefahr für die Jugend, auf die nicht nachdrücklich 
genug aufmerksam gemacht werden kann.

Die Aufgabe der Eisernen Front wind es sein, den 
Begriff des Wehrgedankens, wie er der Stahlhelm-Jugend ver
mittelt wird, durch jenen höheren kulturpolitischen Begriff zu er
setzen, wonach Wehrhaftigkeit nicht in dem Streben nach Aufrüstung 
und mehr Kriegsmitteln besteht, sondern darin, die Jugend im 
Kgmpf ums Dasein mit wertvollen körperlichen und geistigen 
Eigenschaften auszurüsten und sie nicht zuletzt menschlich denken zu 
lehren. —

Achtung!
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Frauen, bei ihren Ein

käufen die Inserenten 

des Reichsbanners n 

berücksichtigen 1

Rtithshanner-Buclwersnnd
| MAGDEBURG, Große Münzstraße 3

6schÜssig 4.50 Mk.
Sschüssig 5.75 Mk.

100 Patronen 1.50 Mk.
H. Rabe, Celle A 165

Mwamn 

zu Engrospreisen 
Ein einziger Besuch, und 

Sie sind Dauerkunde!

Ernst Stiller 
Berlin J 34, Subener Str.50, H. 
Fernspr.: B 8 Andreas 4334

Eine genaue 
Bestimmungen, 
mit Umschlag.

JEDER ORTSGRUPPE EINE MUSIKKAPELLE!
Verlangen Sie mein Sonderangebot 58 über solide 

Musikinstrumente, Schwalbennester. 
Lederzeug usw. — Niedrige 

. Preise u. glinst. Teilzahlung.

C.A. Wunderlich, gegr. 1854 
Siebenbrunn (Vogtl.) 121

Trommeln, Pleiten, Schal
meien (Fanfaren! spottbillig

Teilzahlung bis 10 Monate, franko Lieferung 

S-letWgePotetergnrnitur Mk. 27.90 
Katalog gratis.

Korbm « b e ) t a b r I k BÖHM 
ObwtangeaM.dt 2 8 9, Lichtenfels-Land

Reichsbanner Beeeinsbeöaef 
Mag-ebueo. Regierungstraße i

Ich 
helfe Ihnen 
I Gummi, Ironien, Tee

Preisbroschüre Z 9 
durch

Wohlleben * Weber 
<a.m.b.H. Berlin W3O

Musikinstrumente-^ Sp ne chdppd rate -u. Harm o m kafabnik. // 
'Uertan^dn •$/€> •Sofort un-serenHauptZusendung kostenfrei.

Schlagt Hitler
mit seinen eigenen Worten!

Lest und verbreitetdiese Schriften

Elnnatlonal-sympathlschesTraktätchen

Gendarm E 
Hildburghausen »pi

Sie sparen Geld! 
Vom Erzeuger direkt 
an Verbraucher, 
daher enorm billig j 

la Anzugstoffe 
blau Wollkammgam 
ä mtr. RM 6.80 u. 9.80 
srau (Pfeffer u. Salz) 

4 mtr. RM 10.88 
Unverbindliche 
Mustersendung

Geraer 
Textilfabrikaticm 
G. m. b. H., Gera

Achtung!
Wie lerne ich boxen?

Eine Broschüre mit Illustrationen für Anfänger. 
Aber auch für fortgeschrittene Boxer gibt diese 
Broschüre manche lehrreiche Fingerzeige. Der Preis 
ist niedrig gehalten und beträgt das Stück 10 Pf., 
mit Umschlag 15 Pf.

Wenn wir marschieren l
Republikanisches Liederbuch, 80 Seite», in 3 Farben. 
Dieses Liederbuch, welches anher dem Text in klarer 
Schrift auch mit Noten versehen ist, wird zu dem 
billigen Preis von 30 Pf. abgegeben. Es ist das 
Liederbuch der Eisernen Front, im Buchhandel zu 
obigem Preis nicht zu beziehen.

Reichsbnnner-Adler z«m Aufkleben auf Plakate 
in dreifarbiger Ausführung. Diese Adler geben dem 
Plakat einen guten Blickfang. Machen Sie einen 
Versuch! 
Größe 1 14,5X14,5 cm 100 Stück 4.50 Mk. 
Größe II 20 X20 cm 100 Stück 5.— Mk.

Dekorations-Adler
in freudigen, lebhaften Farben Schwarz-Rot-Gold, 
Größe 84 X60 cm. Dieser Adler ist unentbehrlich beim 
Ausschmücken von Sälen. Auch bei Girlanden sehr 
zu empfehlen. Stück 20 Pf.

Aeltlagerkarten
für das Reichs-Jugeudzeltlager Weimar 1932. Für 
Sammlungen von Beiträgen zu Gruppenzelten be. 
stimmt.

Morse-Atpbabet
in klarer deutlicher Schrift. Preis Stück 10 Ps. Für 
Ausbildungskurse bestens geeignet.

Wegweiser siir Funktionäre,
Führer und alle Bundeskameraden. Enthält alle 
Einzelheiten über die Berfaffung 
„Reichsbanner Schwarz - Rot - Gold".
broschiert. Preis 50 Pfennig.

Technischer Führer
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.. ......................  ,___ „________  Unentbehrlich 
für jeden Führer bei öffentlichem Auftreten der Ver
bände. 136 Seiten, broschiert, mit 
Preis 50 Pfennig.

Sport und Leibesübungen 
im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 
Darlegung aller Möglichkeiten und 
138 Seiten, illustriert, broschiert 
ProtS 50 Pfennig.

Das Jungbanner
Jugendpflege im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 
Sollte im Besitz jedes Jungkameraden, Führer« und 
an der Jugendfrage Interessierten sein. 112 Seiten, 
mit Broschürenumschlag. Preis 50 Pfennig.

Reichsbanner-Bercittsheöarf
Magdeburg, Regierungsstratze 1
lilersaud unter Nachnahme ober Boreinsen dang be» Betrage» 

Möglich Porto.

»I-Kamilins 
Berlin N., Kaftantenallee 66 
ion bei Kehrbelliner 6t*.) 

Speisezimmer. .890 SRI. 
Schlafzimmer, .375 «DK. 
Herrenzimmer . 290 Mk. 
Küchen.................»5 $11

»eiche Auswahl. Deilzahl.
Kassa n% Rabatt

fdndeh unser Angebot preiswert u. kauften 
J100,00*yon Dankschreiben beweisen 
unsere besondere Leistungsfähigkeit.

Das Selbstporträt 
Adolf Hitlers «P
Aussprüche und Auszüge aus I j 

seinem Buch „Mein Kampf**

MU.-Kartentasche, Segelleinen . 0.90 
Schulterriomen, braun . . 1.20, 0.90 
Mll.-Koppel, braun, mit Schloß 2.45 
Brotbeutel.MiL-Form,feldgr.1.95, 1.18 
Beilpicke mit Futteral, p». . . . 2.95

Pa. neue Militär*Tornister! 
Ganzteil 12.50, Rückenteil 9.50 
Segeltuch pa. Qualität . . . 7.85 
Mll.-Torn., Tragriemen 2.25, 1.55

Socken, Wolle 0.97, wollstark 0.48 
MU.-Köperunterhose o. Hemd Je 1.95 
MIL-Drellhose, feldgrau , nur 1.95 
Schlafdecke, kamelhaarartig . 1.95 
Schlafsack.m.Kopfk.»Köperflan. 2.95

Mr flute Seitensülluno!
Billige bähmieche Bettledem. 
Gut tollend, doppelt gereinigt

tjsk 1 Pfb. grau 0.70, 0.1», best. L6U, L7B
' Halbbau». L.7S, »LV, weiß 4^—, hoch-
J. sein ö.—, Daunen 4 — bis 7.—, weist

7.— bis 10.—, Oberbeii. I1/, sch las..

Kissen 3.50,4.50,5.50 u. best Stepp-» 
Daunendecke Inlette. Beriand geg

“▼ Nachnahme von Mk. 20.— portofrei 
^tchtpastendes retour Muster und Preisliste iratis. 

federu-Lpeziathaus Sachse!& Stadler 
Serif» C 464, Senhälterger ® tr.48/4 *

Gratis
Preisliste R 4 senden 

X ;Z[[i-[]^i_ Z`  
Berlin SW68. AftcIakobstr>

Waffenscheinfrei

Sten! Ke«!
Sei. ocitb. Bundesnabel 

Sei. geiib. Bundeskokarde 
Unbefugte Herstellung oder Nachahmung der 
Nadel und Kokarde ist strengstens verboten.

Zu haben bei der 

Abteilung VevelnSbedavf 
Magdeburg. RegierunnSftrahe 1 ... Thälmann!

I
 Dokumente kommunistisch.
Führer-Korruption
Die KPD. Im Dienste der ÄÄ 
russischen Außenpolitik /II 
von Hans Rutz . . . UV Pt

Das Liederbuch der Eisernen Front
Gut zu verwenden bei Demonstrationen und Kundgebungen

80 Seiten Text mit Noten für nur 30 Pf. das Stück

PREISABBAU!

Hygienische Artikel
Ust. B, frei und diskret 

eurer VOGELSANG 
Berlin, Bernburger Str. 14

Relchshnnner-flusitlstun$en 
Hier billiger 8

Schupo-Mäntel, gut erhalten 10.50., irs-Hemden laut 
Vorschrift 4.95, KL-Koppel mit W-Schloß 2.30, 
Schufo-Stiefe! b.z.Knie zum Schnüren 14.50, Stafo- 
Schnürschuhc 0.50, Schulterriemen, Tornister, Brot
beutel. Zeltbahnen. Uü-Gruppenzette, Feldflaschen, 

billigst Preisliste gratis.

S. Kaufmann A. B. V.. c. m. t>. d ., 
Berlin C 25/12, Kaiserstraße 11/12.

| Violinen 
n Mandolinen 
1 Zithern 
I eiarinetten 
' Tpompwte 
JrofReln 
r Fordenn'Sie nun bei <3

. Eig. Wolmzehe-Fabrik. 

Drel-Stern-Zelte
Gl eh.-Zelt,, Spezial“, kompl. 12.50 
Giebelz., 180X150X130.kpl. 28.00 
Hau$z.,180x180x180,kmpl. 38.75 
Zeltbahn. Mil.-Art. Impr. 9.80, 7.80

Fahrtenmesser m. Leders. . 2.65, 1.75 
Oxrordhemdm.Krag.u.Bind.,farb. 2.95 
Tommyflanellhemd,pa.Qual.Jbg. 4.5 O 

Engl.Lederbreech.6.90.Cordbr. 6.75 
Marine-Tuchhose, dunkelblau . 9.80 
Hose, feldgr-, lang o. Brecch. . 10.75 
Im.WIMI.-Laufhose6.55,b.Gr.38 4.30 
do. Kletterweste, farbig . . . .8.90 
do.Breeches, m.DoppelgesiB . 10.90 

Cerd-Sprtanzug, 3teilig > . .19.85 

/ MH.-Art Schnflrschuhe 6.90 \ 

I Vellrlndied. Sportstlet Wassert. 9.85 I 
I Flieger-Autostief.bisKnle.br. 14.85 | 
\ Reitstiefel, Rindleder 19.85 )

Fordert Hauptkatalot 113 öb. Heere». 
gut.114 üb.Wandersport usw. Mache.» 
Versand. keinRlsiko.Umtausch gestattet. 
TagI. Dankschreib. Ab Rm. 25 portofrei.

Deutsche 
Lederwarenfabrikation

Berlin 504 Rosenthal er Str. 38
Größt. Detailvertriebflhaue Deutsch- 

fand, dieser Art. IS Großfilialen 
Eigene Weberei — nur daher» bllllel .

Gegründet MM

HMr~°~CroBfabrikatl<xi M

Sierjand unter Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages zuzüglich 

Porto. Sammelbestellungen erwünicht. Zu obigem Preis nicht durch 
den Buchhandel zu beziehen.

MWWVWWWMWWIWMVWWMMVWWWWWWV 1

Herren-Halbschuhe ftgRi 
Riodbor, schwa-z, nut .

Sie sparen! Also schreiben Sie gleicht

Deutsch-Amerlk.SchuhgesellschaH
München K 142 m. b. H. Roeenstr.11

Ziehharmonikas 
Pianoharmoni

für Sprechoppat-afi Liste B an 
fiih <hromat41armonü>a8 Uate E an.

Über ging Million Musikfrpuncle

V>tfetcMirlig KostenEtts 
Den neuen fertigen prachftRoialog 

mit vielen überraschen» günstiger, 
Kauf-Geiegenheilen, wie,. Beispiel

Hvdvr <3 n/t vu nrxvnt Oleg? zur Pnobv 
Grössfes Mustkinstrumpni-enuprsandqpsdi.bpuFsdii.

• • Bai

Wenn wir mors Vieren!

Kal. 6 mm

Autostief.bisKnle.br

