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Im Zeltlager des Braunichwelgec Jnugviulurrs.

tlttfce OaukttssktviühVZV^^gieZL
q . Das Reichsbanner befindet sich augenblicklich in gewissem 
�  tlln£ in einer „U mstellungssituatio n", veranlaßt durch 
ai TA.-Perbot und die daraufhin von uns aus freiem Entschluß 

^Benommene Auflösung der Zchufo. Zn den neuen Äufgaben, 
Jc uns aus der allgemeinpolitischen Lage und aus der besondern 

"8e des Bundes erwachsen, gehört die Ausgestaltung und Ber
ufung unsrer Jungbann er- und B o r t r u p p - B c w e - 

®.u" 0. Das Juugbanner muß in den dafür geeigneten Formen 
. ue große republikanische Werbeaktion unter den radiknli- 
urten Schichten der deutschen Jugend durchfuhren und der Idee 

hi; 11 n 9 c 8 r o n t" Kraft und Willen geben. Bor allem müssen
>r versuchen, der erwerbslosen Jugend zu helfe»; in 

?u>n Zusammenhang stellen »ns der freiwillige A r b e i t s -
1 c n ft und ähnliche notgeborne Hilfsmaßnahmen wichtige Aus

gaben.
„ Diese Gedanken waren der Kern der Ansprache, mit der 
Kamerad Ernst Wille (Magdeburgs als Bcrtreter des am Er- 
icheineu verhinderten Kameraden Höltermann die Tagung der 
ianjugendsührcr — in Weimar am 29. Mai — eröffnete. Die 
mujugcndführer nahmen zunächst ein Referat des Bundcs- 

lligendleiters, Kameraden Pape, entgegen, der über die Ent
wicklung der Jiingbannerarbcit in den lebten Jahren berichtete, 
-iuweise für ihre Ausgestaltung gab und bekanntmachte, daß nun- 
I^ulir das seit längerer Zeit geplante und von den Jungbanncr- 
w'nlcradcn lebhaft begrüßte große Jungbailnertreffen in der Zeit 
»in 27. bis 29. Mai in Weimar stattfinden wird Es wird ein 
'Mitteldeutsches Jungbann crtre ff en sein; nllcr- 
?'"ne werden dort auch die Mehrzahl der übrigen Gaue mit 
m'rken Jungbannertrupps vertreten sein. So will z. B. allein 
vnntbitrg mit vielen Hundert Jungkameraden ausmarschieren. 
?-'e Weimar-Fahrer müssen sich ihr Quartier in Form von Zelten 

mitbringen. In einem Wiesental, eine halbe Stunde vor der 
^t»dt, soll das große Zeltlager seinen Platz finden. Im 
chhmell des Jungbannertreffens luirb die Aufführung eines 

.lliens dafür geschriebenen republikanischen Jugendfestspieles 
!tchcn. Geistige Führer des jungen Deutschlands werden Ansprachen 
^lten. Auch sportliche Kämpfe großen Maßstabes sind vorgesehen, 
^-ic Kameraden Dr. Dietzel und Machts gaben anschließend 
Gerichte über die technische und finanzielle Seile des Weimarer 
'Uingbanncrtrcffens. Tann äußerten sich in mehrstündiger, aus
führlicher A u s s p r a ch e Gaujugendführer fast aller Gaue zu 
°en angeschnittenen Fragen. Die Aussprache war von einem bc- 
^srkenswert kämpferischen Geist getragen und bewies: 
.^-ie republikanische Jugend denkt nicht daran, etwa zu verzage»; 
’m Gegenteil, unter der Gefahr des bestialischen Faschisinus 
"bninit ihr Wille für die deutsche Demokratie, für die Wei
marer Republik zu kämpfen, immer leidenschaftlicher auf. Dieser 
Kampfgeist wird sich in dem Wcimartrcffcn im August stchtbar 
manifestieren. In bezug auf die Jungbnnncrarbcit wurde von den 
,’>nujugendführern das Erscheinen von regelmäßigen Jungbanner- 
’Uhrer-Briefen und die Bildung eines ans Gnujugendführcrn zu- 
’ainmengesetzten Jungbanner - Reichsausschusses gewünscht. Die 
Zusammenarbeit mit den übrigen republikanischen Jngendorgani- 
'"iionen soll noch enger gestaltet werden.

Im zweiten Teile der Tagung hielt Kamerad Dr. Schwa- 
„.c e einen instruktiven Vortrag über den freiwilligen 
' rbeitsdicnst, der wegen seiner praktischen Anregungen be- 
?”ders dankbar ausgenommen wnrde. Dann besichtigten die 
^"ufereiizteilnchmer das für das Zeltlager in Aussicht genommene 
, .Jülide sowie das Stadion. Beim nbschiednehmenden Hände- 
Aüttcln fiel immer wieder das Wort: „Parole: Weimar!"

VavoSe: ZeMasev!
Von Rudolf Blaetz.

In diesem Jahre wird das Jungbanner erstmalig größere 
g 6 hrwöchige Zeltlager veranstalten. Darüber herrscht 
Allerorten große Freude. Soll jedoch so ein großes Lager gelingen 
flNd fur „sie Teilnehmer ein unvergeßliches Erlebnis werden, sind 

•Q*tc technische und organisatorische Vorbereitungen nötig. Für
Bewegung ist ein Zeltlager kein romantisches Zigeunerleben 

j et militärische Spielerei, sondern E r z i e b u n g z n r D e m o - 
j/ u t i e. Das Lager ist ein Staat der Jugend und jeder einzelne 
'1 dostgültiger Staatsbürger mit allen Rechten und Pflichten.

Noch weitere Aufgaben erfüllt das Lager; es ist unsre Frei- 
M’’ und soll als solche uns für ein ganzes Jahr stärken. Den 
-mnzen Tag in der Sonne liegen ist für Körper und Geist keine 
k, ddiung. Eine Zeitspanne planvoll verbringen, in einen 
Aussen Lebensrhythmus eingespannt sein, ist für uns "dienlicher. 
,^der auch für unsre erwerbslosen Kameraden hat das Lager seine 
s^eutiing. Die lange Erwerbslosigkeit verführt den jungen Men- 
ni?1 .^ider zu einer körperlichen und seelischen Schlappheit, die 

selten in Gleichgültigkeit ausartet. Da greift das Lagerleben 
mm ein und bringt wieder innern Halt und Kampfesmut in 

e wirtschaftlich leidenden jungen Menschen.
Das Lagerleben und der ganze Betrieb regelt sich nach einem 

i lldurchdachtcn Plan, den einzuhalten für jeden Teilnehmer 
D^bstverständlichkeit ist. Das Lager liegt für Freund und Feind 
llm *,a ’st jederzeit der öffentlichen Kritik ausgesetzt. 

"I«r starkes Gemeinschaftsgefühl und die Hingabe an die Idee 

wird eine innere Disziplin schaffen, die kein Gegner uns 
nachmachen kann.

Das Leben für längere Zeit in einem Zelt bringt ungewohnte 
äußere und innere Schwierigkeiten, deren wir uns vorher bewußt 
werden wollen. Es erfordert große Rücksicht auf ZMgenossen, 
private Bedürfnisse und Gewohnheiten haben keinen Platz. Die 
Zeltgemeinschaft ist die Nrzelle des Lagerlebens. Es muß aber 
auch eine Gemeinschaft sein. Die Führer müssen vor dem 
Lager mit pädagogischem Verständnis die Zeltgruppen zusammen- 
stellen. Tas Zelt erfordert eine tägliche Arbeit: Instandhaltung, 
Säubern, Gerätereinigung usw. Drückeberger bleiben .daheim. 
Jede Zeltgemeinschaft wählt vor der Abreise thren Belt- 
obmann, welcher den Arbeitsdienst im Zelte regelt. Das Lager 
wird aus organisatorischen Gründen in Dörfer eingeteilt. Die 
Zeltobleute mit dem Bürgermeister bilden die Dorfregierung und 
bestimmen, falls nicht große zentrale Veranstaltungen vorgesehen 
sind, das Leben innerhalb eines Dorfes. Auherdem wählt jedes 
Dorf seine Vertreter in das Lagerparlament. Dieses bildet 
mit dem Lagerpräsidium und der Fachleitung die oberste Instanz 
des Zeltlagers.

Vor dem Lager werden von der Lagerleitung die Leiter 
der Fachgruppen ernannt. Das sind: Zelttechniker, Küchen
leitung, Verantwortliche für sanitäre Anlagen und das Lager
lazarett; auch die pädagogischen und kulturellen Leiter zählen 
dazu. Das Lager bekommt zum Beispiel einen Sportmini - 
st e r, dem das sportliche Leben des Lagers unterstellt ist. Es geht 
nicht, daß eine Gruppe von früh bis zur Dunkelheit Fußball spielt. 
Ein Plan regelt den Sportbetrieb im Lager. Dabei laufen Lehr
gänge für Schiedsrichter, Rettungsschwimmen usw. Wir werden 
den Sport in erster Linie von der sozialen Seite her pflegen. Wer 
seine körperlichen Fähigkeiten erweitern und steigern will, hat im 
Lager reichlich Gelegenheit.

Körper und Geist sollen im Zeltlager eine Steigerung er
fahren. Große Veranstaltungen geben dem Lagerleben festliche 
Höhepunkte. Selbstverständlich kommt der Humor auch zur vollen 
Geltung. In den Dörfern — im engeren Kreise — werden Abend- 
feiern veranstaltet, und die Romantik, die wir als Jugend
bewegung nicht ausschalten wollen, soll zu ihrem Recht kommen. 
Auch ein eignes Theater (Laienspiel) werden wir im Lager 
haben. Es wird nicht nur an Regentagen Unterhaltung bieten, 
sondern eine gesellschaftliche Aufgabe erfüllen. Der drama- 
tische Stoff wird im Lager entstehen, damit wird unser Theater 
aktuell und zu einem „poetischen Lagergericht". Eine Festkommission 
wird die einzelnen Lagevgruppen mit Material und Rat bei der 
Festveranstaltung unterstützen. Die Führer sollen durch praktische 
Arbeit unter sachlicher Leitung für da? Gruppenleben daheim 
Anregungen aus dem Lager mitnehmen.

Aber auch auf „nützlichem" Gebiet wird im Lager gearbeitet. 
Politische und wirtschaftliche Arbeitsgemeinschaften werden ab- 
gehalten; das Lager und seine Verfassung ist lebendiges An
schauungsmaterial für Staatsbürgerkunde. Manche Bildungslücke 
kann im Lager ausgefüllt werden. Eine Lagerzeitung mit 
Nachrichtendienst verbunden erscheint und bietet interessante Be
tätigung. Wir schaffen uns selbst ein Lagergericht, einen 
Wach- und Aufsichtsdienst, eine Radio-, Film- und 
Propaganda truppe. Jeder kann nach seiner Veranlagung 
im Lager Betätigung finden und nützliche Arbeit für die Ge- 
meinschaft leisten. . , .„

Aber nicht nur die Führung, sondern der Gemeinschaftsgeist 
jedes einzelnen wird den Erfolg unsers Zeltlagers bestimmen, 
der Erfolg wird sich auf unser ganzes Gruppenleben aus- 
wivken, das durch das Lager eine äußere und innere Aktivität 
bekommen soll. Unser Zeltlager wird zu einet hohen Schul, 
der Demokratie! —

Orr OrobezeUlageru des Sungdanners
Ast den LvÄttN «Hwsisern

Wir hatten mit Begeisterung die Kunde vernommen, daß 
der kommende Bundesjugendtag mit einem großen Zeltlager 
vereinigt werden soll - - aber woher sollten wir Braunschweiger 
Zelte nehmen. Geld hatten wir feine, von der Organisation war 
auch nichts zu erlangen, denn sie hat ja nicht wie die Nazis reiche 
Gönner. Was tvar zu machen? Nun, wir fertigten Zeltmarken 
an, ließen Rundschreiben los und grasten jede Veranstaltung 
befreundeter Organisationen ab, bis wir in solch mühseliger 
Kleinarbeit das Geld für dreigrohe Zelte beieinander hatten. 
Während der Pfingsttage führten wir auf dem ideal geeigneten 
Gelände bei R i e s e b e r g am Elm ein Probezeltlager 
durch. Die Verpflegungsfrage wurde gelöst, der Platz gepachtet. 
Sonnabend mittag zog der erste Truppe los. Er mußte die Zelte 
aufbauen und sonst altes vorbereiten. Die Zelte sollten per Auto 
zum Platz geschafft werden. Aber die bereits auf dem Platz an
wesenden Kameraden lauerten mit Schmerzen auf das Auto, um 
schließlich zu erfahren, daß das Auto wegen einer Panne vor 
Rieseberg auf der Landstraße liegengeblieben war. Alle sausten 
sofort hin, nieckerten was über die klapprige Karre und schafften 
auf den Schnltern und den Fahrrädern die Zelte zum Platz. Nun 
hatten die Fachleute das Wort und bald stand Zelt um Zelt fertig 
da. Das Wetter sah mies aus, es regnete ab und zu, doch ohne 
unsre Laune zu verderben. Abends gegen 10 Uhr rückten die 
letzten Kameraden an. Sofort hieß es „Alles antreten!" und 
Jugendführer Kamerad A m m e konnte an 70 Kameraden eine 
kurze Ansprache über Zweck und Sinn des Lagers richten. Die 
Zelte reichten knapp; statt mit 14 Mann wurde jedes Zelt mit 
20 bis 22 Mann belegt, einige Kameraden mußten bei den Wasser
sportlern Hausen. Bald waren die Wachen ausgestellt. Aber erst 
mußten noch einige Machtworte des Führers ertönen, ehe die wie 
die Heringe eingepackten Kameraden zur Ruhe kamen. Um 2 Uhr 
morgens ging das Quasseln schon wieder los. Gegen 6 Uhr hatte 
das Liegen keinen Zweck mehr. Da hieß es, Waus aus den Zelten, 
antreten zum Waldlanf mit anschließenden gymnastischen Uebungen 
und Baden. Sportleiter Kamerad S ch ä n i n g übernahm da« 
Kommando. War das herrlich: die Sonne war aufgegangen, von 
Regen keine Spur mehr, wunderbare Luft, herrliche Landschaft, 
Heide und Wald .... Ehe wir zum Ferienheim der Gewerk- 
schäften zogen, wo wir verpflegt wurden, hißten wir erst in feier
licher Handlung die R e i ch s f a h n e. Nach dem Frühstück wurde 
Handball trainiert, und zwei Mannschaften bemühten sich, das 
Nugbyspiel zu erlernen. Viele Zuschauer freuten sich über die 
lustigen Zwischenfälle, die die Spiele mit sich brachten. Das Mittag- 
essen schmeckte hinterher vorzüglich, manche sollen bis acht Schläge 
vertilgt haben. Und so ging es fort: Sport, Wandern, Essen usw. 
Am zweiten Tage kam unser Gaujugendleiter, Kamerad Hede- 
mann, zur Besichtigung und lobte unser Lager sehr. Nur zu 
rasch gingen die schonen Tage vorbei. Aufbruch! Die Zelte 
wurden abgebaut, vorschriftsmäßig verpackt, die Fußgänger setzten 
sich in Marsch, die andern sprangen auf ihre Stahlrösser. Wir 
haben auf dem Probezeltlager viel gelernt. Nun weiter! ’ran an 
die Arbeit! Wir wollen noch mehr Zelte haben, und dann — im 
August — alles zum Bundesjugendtreffen. Wir Jungen au8 dem 
„Dritten Reich" kommen alle! Sch.

*

Ve! bett Sachsen
Regen, Regen und immer wieder Regen. Große Enttäuschung, 
unser Lagerplatz ist zum Faltbootfahren, aber nicht zum Zelten 
zu benutzen. Ein neuer Lagerfleck mußte gesucht werden. Am 
11. Mai 'wurde er bekanntgegeben: Oberlichtenau Hart an 
der Staatsstraße Chemnitz—Mittweida gelegen. Hoch oben, vom 
Wald umgeben, liegt das Gelände der Arbeitersportler. Die Platz
frage war gelöst, wer aber löste die Frage des Wetters? Pfingst- 
sonnabend früh 'raus aus den Federn und bei herrlichem Wetter 
auf zum Stellplatz. Von weitem schon leuchtet den kommenden 
Jungbannerkameraden die schwarzrotgoldene Lagerfahne entgegen. 
Als um 18 Uhr die erste Bürgerversammlung der Zeltstadt 
„Kameradschaft" stattfand, konnte man 18 stattliche Zelte 
zählen. Oberster Leitsatz unsrer Zeltstadt war: Gesetze der Zelt
stadt-Kameradschaft gibt es nicht. Jeder benehme sich so, daß er 
sein Betragen gegenüber der Gemeinschaft verantworten kann.

Früh 5 Uhr Wecken. Waldlauf und G y m n a st i k werden 
durchgeführt. 5.80 Uhr wurde die Lagerfahne gehißt, kurz einige 
Worte über die Bedeutung unsrer Farben gesprochen, und dann 
ging es zum Futterschütten. Frau Sonne meinte e» zu gut mit

uns. Tropenhitze zwang uns, von der Durchführung unsers ge
planten Programms abzusehen. Einige Unverwüstliche spielten 
Fußball, wieder andre Handball. Auf einmal bewegte 
sich ein seltsamer Zug durchs Lager, der Gandhi-Klub. An einer 
andern Ecke des Lagers hatte sich ein Wanderzirkus ein
gefunden. Die Lagerpolizei konnte keine Ruhe finden, denn 
moderne Jungen spielten Hungerkrawalle (ein Zeichen der Zeit); 
es soll dabei sogar kaputte Nasen gegeben haben. Waren aber 
auch alle Kameraden beschäftigt, das Hornsignal „Essenfassen! 
legte jede andre Betätigung lahm. Da saßen die Lagerpolizisten 
und die Demonstranten sowie der Gandhi-Klub vertraulich bei
einander. Bei Einbruch der Dunkelheit sammelten sich alle Kame
raden beim Lagerfeuer (ehrlich gesagt, war er schon ein Sonn
wendfeuer). Die Kameraden vom Bart-Verein führten echte 
Indianer- und Bauchtänze, vor. 28.30 Uhr Lagerruhe! O Schreck 
laß nach! Ins Stroh mit diesen verbrannten Rücken. 35 Fälle 
allein am ersten Feiertag hatten die Samariter zu behandeln. 
Der zweite Feiertag legte angesichts der drückenden Hitze, außer 
der Morgenfeier, jede gemeinsame Betätigung still.

Da,' mit vielem Geschrei rückt eine wilde Horde, schwer be- 
waffnet mit einem Geschütz (ein Zelt mit einem alten Ofenrohr 
obenauf gebunben) ein. Einem Attentat sollte bet Polizeipräsident 
zum Opfer fallen. An verschiedenen Plätzen sah man DiskussionS- 
zirkel. Einige Kameraden sprachen mit einem Kozi, wieder andre 
behandelten Staats- und Wirtschaftsfragen.

Als erste Gruppe verabschiedete sich Glauchau von uns. ,vret 
Heil!, auf Wiedersehen in Weimar! 18 Uhr allgemeines Packen, 
nur wenige bleiben noch länger. Drei Tage Zeltleben waren 
vorbei. Heimwärts ging's zu Mutter, ins Gran des Alltags.

Das erste Zeltlager des GaueS Chemnitz kann als gelungen 
bezeichnet werden. Jetzt aber, Kameraden, rüstet für unser Bundes- 
zeltlager! E. M.

*

Ettte vevubttikanistihe Motte tttt Ausland
Da lagen elf Segler im Kieler Hasen. Drei davon gehörten 

dem Reichsbanner und die übrigen acht dem Freien Seglerverband. 
Alle elf wollten zusanrmen ins Ausland fahren Nach Däne
mark sollte es die Pfingstfeiertage über gehen. Hoppla, die 
Segel gespannt und dann vor den Wind gegangen, und in kurzer 
Zeit war der heimatliche Hafen außer Sicht. Die weite Ostsee 
war für viele Stunden der Aufenthaltsort der kleinen Schiffe. 
Insgesamt waren es etwa 50 Republikaner, die sich ans den 
Schiffen befanden, davon ein großer Teil Reichsbannerkameraden. 
Hoch«ben im Topp wehte die Flagge der Republik.

Tie ersten Schiffe, darunter das Reichsbannerboot „Friedrich 
Ebert", waren schon am 1. Pfingsifeiertag früh am Morgen in 
Faaborg in Dänemark angekommen. Der Rest lief bis zum 
Mittag in Fanborg ein. Das euie Reichsbannerboot hatte von dem 
gegen Mittag anfkommenden Sturm noch allerhand abbekommen. 
Der Mast war glattweg abgebrochen Ein andres Boot sprang 
hilfsbereit ein und brachte das havarierte Schiff in den sichern 
Hafen. Dort wnrde dann gleich eine Tanne besorgt, behobelt, 
bearbeitet, und in 3 Stunden hatte die Reichsbannerbesahung 
einen neuen Ma st auf dem Schiff, und hinaus konnte es 
wieder gehen in die Ostsee, um auf einer kleinen Insel an einer 
von den dänischen Seglern veranstalteten Kaffeetafel teilzunehmen. 
Mit. Beifall und Bravo-Rufen wurde seitens der dänischen Zu
schauer die tüchtige Seemannsarbeit der Reichsbannerlente be
lohnt. Stolz fuhr das mit dem neuen Mast versehene Schiff
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inmitten der jetzt auf etwa 50 Schiffe angewachsensn Flotte der 
kleinen Insel zu. Hier haben die.deutschen Republikaner Gelegen
heit gehabt, mit den dänischen Freunden einige gemütliche Stunden 
zu berleben. In der übrigen Zeit wurde die Stadt besichtigt und 
sonst noch etwas in Geselligkeit gemacht, nnb am Dienstag nach 
Pfingsten, ganz früh morgens, ging es wieder hinaus auf die 
Ostsee. Wieder biete Stunden aus dein offnen Meer. Nichts 
andres als die Planken der kleinen Schiffe unter den Füßen. 
Aber immer ein frohes Lied auf den Lippen Stunde um totunbe 
verrinnt. Und am Mittwoch kommt der Heimathafen wieder 
in Sicht. Es gibt wieder Land, und gleichzeitig beginnt sich auch 
wieder das beschämende Bild der deutschen Zerrissenheit 
zu zeigen. Einige Tage hatte man den Pöbeleien der Nazis den 
Rücken kehren und sich in Dänemark ausehen können, daß man 
politische Gegensätze auch anders austragen kann, als mit der 
Faust und mit der Gemeinheit, Jetzt ging das alte Lied wieder 
an. Schon im Hafen wurden den republikanischen. Booten die

Das Reichsbanner

gemeinsten Zurufe gemacht. Nur weil sie die deutsche Flagge 
zeigten. Ein wahrhaft beschämendes Bild. Etwas, was nur in 
Deutschland möglich ist. Aber wir werden allen Anstürmen trotzen. 
Auf dem Wasser und auf dem Lande. Und jede Gemeinheit der 
Nazis wird mit immer größer werdender Aktivität der Republikaner 
beanttvortet. 

m VSBttarr

In der A D G B. - B u u d e s s ch u l e in Bernau fand ein 
mehrtägiger Jungbannerführerkursus des Gaues 
Berlin-Brandenburg statt, auf dem neben sportlicher 
Schulung insbesondere auch Fragen der staatspolitischen Schulung 
der Jugend behandelt wurden. Den einen Tag als Gäste er
schienenen Vertretern des Bundes- und Gauvorstandes sowie der 
republikanischen Presse Berlins wurde Einblick in die tägliche 
Schulungsarbeit gegeben und Massenfreiübungen borgeführt, die

9. Jahrgang Nummer

— wie der „Vorwärts" schreibt — von einer exakten Straffheit 

waren, wie man sie sonst nur bei der preußischen Schutzpw^ 
sehen kann. Auch die schriftlichen Arbeiten, in welche die Besuchs 
Einsicht nehmen konnten, wurden von diesen als ausgezeichnet 
funden. Die Kursusteilnehmer besuchten zum Abschluß des Kurse» 
die Ausstellung „Sonne, Luft und Haus für alle" und legten >w 
Ehrenmal Unter den Linden einen Kranz für die Toten des 
Weltkriegs nieder. — 

Sugöttdpflese und Gesdtenst SstvveuHen
Die Anwendung des bekannten, um 75 Prozent ermäßigt 

Jugendpflegetarifs des Seedienst Ost preuße"' 
der Schnellschiffslinie Swinemünde—Zoppot—Pillan—Meinest '1 
neuerdings dadurch erleichtert worden, daß künftig auf je 6 jugeru - 
Uche Teilnehmer einer Jugendfahrt ein älterer Erwachsener zöge- 
lassen wird. —
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Wir schenken
Ihnen Vertrauen, indem wir Ihnen diese echt 800 Silber-Armbanduhr ui 

moderner Damen- und Herren-Fasson liefern. 

Diese gute bewährte Uhr erhalten Sie ohne 
Voranözahlnng diret« ab Fabrik mit lyrUJ 
Garantie zum Preise von RM 15.—. Sie können 
diesen Betrag inb Monatsr. einzahlen, so daß am 
den Tag nur 1« Pf. entfallen. Die Uhr wird ldf. 
geliefert. Rücksend, bei Nichtgef. innerv. 3 Tagen 
gestattet. Bei sofortiger Bezahlung w°/„ Rabatt, 
also nur RM. 13.50. Bestellen Sie noch heute

«nch Taschenuhren unb fiiflen ®te blefett •l"Sroet8 6,1

Merkur-Uhrenfabrik, Berlin w 35 / E 42

Zum 2. Bundes-Jugend- und 
-Sporttreffen,

verbunden mit Bundeszeltlager in Weimar 

hat jeder Kamerad daS Liederbuch

Wenn wir marschieren!
SO Setten Text mit Noten für nur 30 Pf. das Stück

ÄÄÄAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM C^eimarbeit vergibt 
.VP Holster Breslau. Hb

Hagen (Wests.)
yCWVlBO SchilterstretzO 27

einen

jfridehoch!

tür die Zeitdauer eines Jahres

Straße: 

genaue

Band I:

Band II:

6. m. d. H. Gera, Posflati

Band III:

Band IV:

Band V:

Band VI:

Name:. Wohnort Straße:

Bundes 
Seiten.

Personen 
itung ein.

DU UND DER

STAAT

An den Verlag der Republikanischen Union 0. m. b. H.
Frankfurt a. M., Liebfrauenberg 37.

Ich bestelle für die nächsten 3 Monate die Wochenschrift 

„Deutsche Republik* zum Vorzugspreise von Rm. 3.—

Heimstrickerei. 
Geboten wird laufende 
Beschäftigung für uns 
zu hoh. Preisen. Kein 
Risiko und keine Voi- 
kenntn. erforderlich. 
Verlangen Sie so fori 
unverbindl. Auskunft, 
fr. |. Kerstlan &Co.

3erl|n-H»lenger 121 J

im Umschlag an Verlas Haras Bott. Berlin-Tempelhoi 
Badener Ring 32 e einsenden. Postscheckkonto Berlin 183 88

Ein Kunut in praktischer Staatsbürgerkunde 

für alle Staatsbürger, die am modernen Staat mit Ver
ständnis mitarbeiten und deshalb alle Einzelheiten des 
Staatsapparates, der Politik, Verwaltung und Wirtschaft 
kennenlernen wollen. Der erste Versuch, breitesten 
Volkskreisen In sachlicher, fesselnder Weise, ohne je 
in das Fahrwasser langweiliger Belehrung zu geraten,alle 
Fragen des staatsbürgerlichen Lebens so zu erörtern, 
daß sich jeder Laie die Grundlage zu reifer, politischer 
Durchbildung schaffen kann. Herausgeber sind 

Hans GOSlar, Min.-Rat und Leiter der Pressestelle 
des Preußischen Staatsministeriums

Dr. H. Hirschfeld, Min.-Rat im Preußischen Ministerium 
des Innern

Enthält alle 
des 

96

Wir machen Ihnen ein Vorzugsangebot! Für die nächsten 
3 Monate geben wir Ihnen die Zeitschrift statt zum regulären 
Bezugspreis von Rm. 5.70 für 13 Hefte zum Ausnahme
preis von Rm. 3.—

Bestellen Sie noch heute'

Berufslose
mit guter Schulbildung 
die keine Arbeitslosen- 
unlcistützung benötigen 
und Luft sowie Talen! 
üim Schreiben haben 
erhallen unentgeltlich 
Auskunft über neue 
Wege iur Lebens- 
stcllung oder Ver
wertung der freien Zeil 

ösntsöis tea-Zemle
«ad Homburg

Zu beziehen durch den

Republikanischen Buchversand
Magdeburg, Große Münzstraße 3

Eine 
Bestimmungen 
mit Umschlag

Zu beziehen beim

Beretnsbebarf Regierungftraße 1

Versand unter Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages zuzüglich 
Porto. Sammelbestellungen erwünscht g« obigem Preis nicht durch 

den Buchhandel zu beziehen

Kat. 6 tnrn
Waffenschein- Ei' 
freier

IMUl-IMl«
6 schlissig 3.50 Mk.
8 schüssig 4.50 v\k.

Nur solange lieferbar I

Achtung!
i diere Existenz im Hanse!

Aus stillgeieglen Baracken

größere Mengen
nene sowie wenig 

gebrauchte

wollene Decken
nebst

Aeberzüsen

Kopfpolfter- 
Aeberzüge unö 

Bettücher
besonders preiswert 
abzugeben. Muster und 
Angebot aus Anfrage unt. 
O. K. 520 an Ala Hansen- 
stein & Vogler, Chemnitz.

Ihre politischen Informationen
erhalten Sie durch „Die Hilfe“ aus erster Hand. 
Sie werden über die Aktualität, Sachlichkeit und 
Treffsicherheit überrascht sein.
Geben Sie mir durch einen Probebezug von einem 
Vierteljahr Gelegenheit, Sie von der zuverlässigen 
und alles Wesentliche umfassenden Orientierung dei 
.Hilfe* zu überzeugen. Ich unterbreite Ihnen nach 
stehend ein Vorzugsangebot.

...................................... -  Hier abschneiden! ----------- ----------------- -----

Bestellschein mit Vorzugsangebot
Abonniere .Die Hilfe* i!3 Hefte vierteljährlich RM. 4.50:

Dr. Rudolf Treuenfels, Breslau
schreibt der Zeitschrift »Deutsche Republik* am 3. August 1931:

„Ihre Zeitschrift ist so ausgezeichnet und nimmt so einheitlich 
und vollkommen denjenigen Standpunkt ein, der kritisierend 
und vorwärtsweisend in der gegenwärtigen Lage not tut, daß 
ich Sie bitten möchte, die folgenden Persönlichkeiten zu einem 
Abonnement einzuladen .

.. . möchte ich nochmals betonen, welche Wohltat es schon seil 
langem, ganz besonders aber in diesen Wochen ist, Ihre un
erschrockenen, dabei in ihrem Tone zugleich vornehm und 
geistvollen Analysen aller Zeitgeschehnisse zu finden.*

Kennen Sie schon die

DeutscheRenublik

für die Zeitdauer des Monats  (RM. 1.5

>as erste Vierteljahr erhalte ich lt Angebot zum Vorzugspreis von RM. 3.5'.

Marne: ..........  Ort:

Politik und Parlament 
von Min.-Rat H. Goslar 
Eine Stunde Justiz 
von Oberreg.-Rat Dr. Reiser 
Ein Blick in die Verwaltung 
von Min.-Rat Dr. Hirschfeld
Staat und Volksbildung 
von Oberreg.-Rat Dr. Benecke 
Landwirtschaft und Siedlung im heutigen 
von Staatssekretär Dr. Krüger Staat 
Der Staat als Unternehmer 
Staatssekretär Dr. Staudinger

Preis jedes einzelnen Bandes RM 1.25, bei Bestellung 
sämtlicher Bände je RM 1.—

| Ein vorteilhaftes Angebot
4 9leid)£b(t3ttter='-flbleif zum Aufkleben auf Plakate
< in dreifarbiger Ausführung. Diese Adler geben dem
4 Plakat einen guten Blickfang. Machen Sie
■* Versuch!
4 Größe 1 14,5X14,5 cm 100 Stück 4.50 Mk.
N Größe II 20 X20 cm 100 Stück 5.— Mk.

< Dekorations-Adler
< in freudigen, lebhaften Farben Schwarz-Rot-Gold. 

Größe 84X60 cm Dieser Adler ist unentbehrlich beim
4 Ausschmücken von Sälen. Auch bei Girlanden sehr
4 zu empfehlen. Stück 20 Pf.

Zeltlagertarten
4 für das Reichs-Jugendzeltlager Weimar 1932. Für 
4 Sammlungen von Beiträgen zu Gruppenzelten bc- 
4 stimmt. Nur durch die Gauleitungen.

4 Wegweiser Mr Funktionäre,
4 Führer und alle Bundeskameraden.
4 Einzelheiten über die Berfassung
2 „Reichsbanner Schwarz • Rot - Gold"
4 broschiert Preis 50 Pfennig.

4 Sport und Leibesübungen
4 im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.
4 Darlegung aller Möglichkeiten und S
2 138 Seiten, illustriert, broschiert i
4 Prois 50 Pfennig.

4 Das Jungbanner
4 Jugendpflege im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.
4 Sollte im Besitz jedes Jungkameraden, Führers und
* an der Jugendfragc Interessierten sein. 112 Seiten,
4 mit Broschürenumschlag. Preis 50 Pfennig.

: Beremsbedarf
4 Magdeburg, Regierungstratze 1

Versand unter Nachnahme oder Voreinsen düng des Betraget 
u'üalich Porto

Wl-Wil 

laflnzug-Stoffe 
blauWollkammgam initr 

RM. 6.80 R. 9.80 
grau Wollkämmern ä wtr

RM. 8.80 u. 10-80 
Unverbindliche Muster 
sendunp wird gern z11’ 
gesandt-

Die Fabrik der hohen Qualitäten 
und der billigen Preise.

Berufskleidung 
Wäsche, Textilwaren.

Verlangen Sie Preisliste

IsMäH Onsbadi l. Mit

Gratis
Preisliste R 4 senden 

eUMMI-MEDlKU» 

toNd>SV«,«lte3akobstk^

Anzelgen-Annahm*' 

Schluß 
lOTigevocErscMoo®

PREISABBAU!

Hygienische Artikel
Liste 5, frei und diskret 

duroh VOGELSANG

Berlin - Bernburger Str.

btimumpfc dix !

Besitzen Eie schon den eeeea, 

farbigen Prachttatalog mit hon» - 

verte« erstaunlich billigen Sn- 
geboten? Nicht? — Dann lassen 

sie ihn sich schleunigstkostenlos o. aeto 

tzfi»  ohne Kaufverpflichtq. .„lsenvenk

Herren-u.Damenschuhe schon ad...• 

Umtausch ob. (6clb zurück bei Nichtgefallen.

Deutsch* Amerik. Schuhgesellschaft 
München K142 m.b.H,. Rosenstr. 11


