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Tveue
Treu fein im Glück, wenn alles geht gut, 

das kostet nicht viel, das braucht keinen Mut; 

Treue, die tanzt nicht in Taft und in Seide, 

Treue geht meistens im Bottelkleibe.

Treu fein, das kommt nicht von ungefähr, 

Treue zu lernen, ist bitter und schwer; — 

Treue ist oftmals ein schmerzlich Verzichten, 

Treue verzeiht, wo andere richten!--------

Treu sein zum Wort, nicht fragen nach Gunst, 

von allen Künsten die schwerste Kunst! — 

Itnb wenn sie die Wahrheit auch zehnfach verbiegen, 

Treue ist stärker, — Treue wird siegen!------------

Bert Brennecke.

Stampf um Rolf Mesiev
Gestern, in der Jungbannerversammlung, saß R o l f M öfter 

uoben mir. Gespannt und ausmerksam hörte er den Ausführungen 
".es Redners über unser Ziel und unsre Aufgaben zu. Heute abend 
'it er neben mir marschiert. Im gleichen Schritt. Als ginge er 

>chon jahrelang neben mir und zwischen den hundert jungen 
Kameraden ... Es war das erstemal. Rolf Mester ist erst wenige 
^iage Mitglied. Kein Dahergelaufener, sondern einer, um den 

'ch gekämpft habe. Einer, dessen Herz nicht betört, sondern bessen 
bedanken gewonnen wurden. Es fällt mir schwer, den Kampf um 
Rolf Mester in seine Anfänge zurückzuverfolgen und hier aufzu- 

seichneu. So lange ist es her, daß ich um Rolf kämpfte. Heute ist 
kr mir doppelt wertvoll, und es wird.mich bestimmt keine Mühe 
«’iten, aus meinem neuen Freund einen hundertprozentigen 
^ungbannermann zu machen.

Bor etwa einem Jahre traf ich Rolf zum erstenmal. Wir 
kannten uns nicht. Wir trafen uns zufällig auf unserm morgend- 
lichen Weg zur Arbeitsstelle. Was mir an ihm auffiel, war das 
Abzeichen der Lufthansa. Sonst nichts. Er war ein junger Mensch 
tote tausend andre auch. . . Er hat mich nicht beachtet. Warum 
sollte er auch?

Am nächsten Morgen traf ich ihn wieder, und zwar um die
selbe Zeit. Wir gingen wortlos aneinander vorüber. Das wieder- 
bolte sich dann 14 Tage lang. Jmmgp dasselbe Bild. Mal etwas 

früher, mal etwas später; aber ich begegnete ihm. Trotzdem wir 

»ns nun doch schon „kannten", gingen wir immer noch wortlos 
aneinander vorbei. Rolf in östlicher, ich in westlicher Richtung. 
'IVibe mit der Arbeitsstelle als Ziel.

Dann gab mir das Schicksal einen kleinen Wink. Ich hatte 
toohl eine Zigarette, aber kein Feuer. Entgegen kam mir Rolf 
"iit — der brennenden Zigarette. Ich bat ihn um Feuer. Er gab 
c> mir natürlich und schielte dabei auf meine Reichsbannernadel, 

eichsbannermann ?" fragte er. „Ja", sagte ich, „Sie 
nach?" ■„‘Mein", sagte er, „ich bin u n p o l i t i s ch." Das war etwas 
für mich. Unpolitische Leute konnte ich nicht leiden. Noch dazu 
hinge Leute nicht. Das habe ich Rolf gesagt und er war nicht 

^wmal böse ans mich. Im Gegenteil, er sagte mir offen, daß er 
keine Gelegenheit hätte, Politik zu treiben, und daß er kein« 
Ahnung hatte von all den politischen Richtungen. Das ein- 

8>ge, was er kenne, seien die Abzeichen der Verbände und davon 
"uch nur die der großen Organisationen. Was lag für mich näher, 
ate den jungen Menschen einzuladen, einmal mit mir eine 

Unterhaltung über politische Fragen zu wagen. 
Und, was mich damals sehr erstaunte, er willigte ein. Gleich am 

'eiben Abend wollten wir uns zu einem Spaziergang treffen. 
Abgemacht. Mit freundlichem Gruß gingen wir unsern Weg. Wir 
kannten nicht einmal den Namen voneinander. Ich wußte nur, 

°aß ich um einen jungen Menschen ringen sollte. Würde mir der 
Kampf gelingen?

Abends waren wir beide pünktlich. Erst haben wir uns ein- 
ander bekanntgemacht. Er hieß Rolf Mester. Sodann sprachen wir 
über allgemeine Dinge; vom Wetter und ähnlichen Fragen. Dann 
steuerte ich langsam auf mein Ziel zu. Ich weiß nicht mehr im 

einzelnen, was ich damals alles gesagt habe, ich weih nur, daß ich 
stiert darauf legte, daß mein neuer Freund zunächst einmal erst 

toit der Geschichte der Arbeiterbewegung und der r e p u - 
°lslanischen Bewegung bekannt wurde. Ich sprach von 
Aren großen Führern und von ihrem Kampf. Alles Dinge, di« 

"vlf zum erstenmal hörte. Ich spürte, daß er interessiert war und 
J*®* doch klug genug, die Unterhaltung nicht allzu lange auSzu- 

'Ehnen. Für diesen Abend war eS genug. Wir verabschiedeten 

un» und machten auS, daß wir uns noch öfter treffen wollten. 
Kolf sagt« mir ehrlich, daß er ihm wirklich gefallen hätte.

Bon da ab kamen wir öfter zusammen Immer tiefer führte 
ph ihn in das Gebiet der Politik ein. Zunächst etwas Geschicht- 

"ches, bann allmählich zu den Parteien und schließlich zur Tages
politik übergehend. Immer in objektiver Weise. Immer ohne 
Demagogie. Denn ich hatte bald herausgefunden, daß Rolf zwar 

sf" politisch unbeschriebenes Blatt, aber ein ganz verteufelt kritischer 

war. Nichts entging ihm. Manchmal haben wir in meiner 
Wohnung gesessen und geplaudert ober ein Buch gelesen und nach- 

JU' darüber diskutiert. Immer mehr drangen wir in das große 
^lisensgebiet der Politik ein. Immer mehr konnt« ich Rolf von 

.et Richtigkeit unsrer Ideen überzeugen. Bis dann eine Wand- 
jl*n8 eintrat. Er hatte ein ganz oberflächlich geschriebenes Heft 
»"er Nationalsozialismus geschenkt bekommen und war 
r°uf und dran, all das krause Zeug für bare Münze zu nehmen, 

mußten mehrere Abende dazu dienen, um die Traumbilder vom 
"'itten Reich zu verwischen. Es gelang mir. Mein neuer Freund 

;'n£ überzeugt. Er brauchte kein Nachläufer fein. Er wußt«, 
6'Qrum er mir eines Tages sagte, ich solle ihn in das Jung- 

(I"|ner aufnehmen und er wolle auch in eine politische Partei 
ntreten. Das war für mich Genugtuung und am andern Morgen 

HruBten wir uns das erstemal mit Frei Heil!

op Gestern in der Jungbannerversammlung saß Rolf 
i^iter neben mir. Gespannt und aufmerksam hörte er den Aus- 
Ltomgen des Redners zu. Heute abend ist er neben mir mar- 

bnfc611, gleichen Schritt. Und das freut mich an Rolf besonders, 

,et mir den Kampf nicht leicht gemacht hat. Dadurch erst ist 
1,111 ein wertvoller, ja vielleicht der wertvollste Kamerad geworden.

Eugen Ludwig.

Geinnerrung au de« Mandeirvosel
Vor 30 Jahren, int Sommer 1902, wurde aus 

der Bewegung wandernder Schüler der Bund 

„Wandervogel". — Wir weihen diese Zeilen 

jener wahrhaft deutschen Bewegung, die in allem und 

jedem das gerade Gegenteil der verhetzten Jung- 

Mannschaft war, die sich jetzt um Hitlers Fahnen 

schart.

Vor 30 Jahren standen sie zusammen im Ring. Das Wort, 

das diese Fugend sprach, pries nicht Glanz und Glück des 

Reiches, wollte nicht gebundene Form und gefundene Weisheit. 

Diese Jugend war in der satten, alten Gegenwart ganz hungrig 

und jung. Diese Jugend sprach von ihrer Sehnsucht.

Nicht nach Geltung und Stellung, nicht, weil sie jemand auf
rief, — nein, ganz aus sich. Das war das Neue dieser 
Jugend. Es war ein Suchen in ihr, wo die andern alles gefunden 

wähnten, und ein Mühen, wo sie hätte genießen können. Ein 
Fliegen und Wandern über Zeiten und Räume in ein heimliches 

Land.

Fliegen und Wandern: der Wandervogel. Und der 
war auf ihren Wimpeln und Zeichen. ES ist nicht dies, daß diese 

Jungen durch die Wälder und Weiten zogen; das tut jede rast
lose Jugend. Es ist etwas andres, und zwar dreierlei.

Sie fanden dort bei den Bäumen und Blumen, bei den 
Tieren, Dingen und Menschen, daß kein Wissen ein Wunder er

klärt, - daß keine Wissenschaft das Letzte erreicht, — daß nicht 

gelernte Wahrheit, sondern allein erlebte Wahrheit inneres 

Leben baut. Sie sanden, daß jedes Ding seine Wahrheit hat, die 
man nicht vererben kann, sondern die man immer wieder, nach 

eignem Gesetz, erwerben muß. Das heißt: nicht» fertig hinnehmen 
und sich damit begnügen, all die tausend geprägten Urteil«, 'ge-

Schöne weiße Zähne
schon nach einmalig. Putzen mit der herrl. erfrisch, schmeckenden „Thlorodoni- 
Zahnpaste", schreibt uns ein Raucher. Tube 50 Ps. und 80 Ps.

schasfeneit Leistungen; das heißt: keine Form und Ueberlieferung 
halten nur um der zufälligen Ueberlieferung willen; das heißt: 
nichts gedankenlos tun. Es ist wahr: solches Tun ist nicht 
ohne Gefahr, und man hat dieser Jugend Rechthaberei vorge
worfen und Feindschaft gegen bürgerliche Sitte und Form; es ist 
auch wahr, manchen trieb vielleicht der bloße Gegensatz. Aber «S 

ist ebenso wahr: jede Jugend muß einmal die Form brechen, 

die ein andres Geschlecht fand und eine andre Welt lebt; muß 

einmal die nackten Dinge selber suchen und bestehen, ohne fremde 

Regel, Vermittlung, Begrenzung; muß einmal Form schaffen, 

ihre Form schaffen. Gedankenlosigkeit wird Lüge. Diese Jugend 

wußte eS.

Wandervogel war das Erlebnis der Wahrheit. Alle 
Wahrheit ist einfach. Sie fanden diese Einfachheit bei jedem 
Wesen draußen, das auf seiner Stelle steht und feinen Sinn er
füllt. Sie fanden, daß sie schön sei. Aber sie fanden auch daß 
man selber einfach werden müsse, wenn man dort hinaus käme. 
So wuchs aus der selbstgewählteit äußern Einfachheit der Zucht
— des Essens, des Lagers, der Wanderart — die s e l b st g e - 
wonnene innere Einfachheit ihres Wesens, ihres Den
kens, ihrer Lieder, ihrer Feste. Nicht das ist es, daß sie die Kör
per und Geister fest machen halfen gegen die Kriegsnot und Nach
kriegsnot, hart und herb, sondern daß sie es von selber taten. 
Niemand verlangte es. — Viele haben diese Jugend verlacht in 
jener reichen, weichen Zeit. Aber auch niemand in jener weichen, 
welken Zeit sah mehr den Grund der Dinge, spürte den Quell 
der Kräfte, weil niemand mehr einfach war Diese Einfachheit 
eben gab jener tapfern Jugend doch den Sieg und die Zukunft 
vor aller Ueberlegenheit der Zeit. Das gab diesem Wege der 
Fugend den Wert.

Wandervogel war das BekenntniszurSchlichtheit.
— Mit diesen beiden harten Waffen ging die Fugend an die 
Dinge der Zeit und der eignen Seele. Vieles schlug sie was 
nicht bestand vor diesen Waffen: leere Gesellschaft, Gefolgschaft, 
tote Sitte, totes Recht. Dort draußen in der Schöpfung und auch 
drinnen im Seelengrunde gilt dies alles nicht hilft dies alles 
nicht. Dies alles ist gemacht; nur das Lebendige besteht. So 
lernte sie, mit nackter Seele unter freiem Himmel zu stehen. So 
ward ihr wieder lebendig das größte Wort, das über der Mensch
heit steht: Freiheit! — Nicht Wildheit, Willkürlichkeit, Trieb 
und Gewalt, sondern Freiheit von Enge des Lebens und Enge 
des Geistes, von Vorurteil, Menschenfurcht und träger Geduld. 
Wir wollen eS ruhig sagen: es ist eine große Gefahr in diesem 
Wege, zumal für Jugend: manche haben dabei Ziel und Richtung 
und Achtung verloren; aber wir wollen es auch sagen: viele, viele 
von den Besten haben das unerhört Neue gelebt und erfüllt: 
Freiheit, die sich selbst bewahrt. — Viele haben dies als Willen 
und Sehnsucht: ein Mensch zu werden, der frei sein darf. So 
tragen sie die Verantwortung und Gefahr, ohne den Schutz der 

Gewohnheit und Gewöhnlichkeit zu leben, — nur vor eignem Ge
setz. So setzen sie, wahrlich ehrenwert, immer wieder Weg und 

Wesen daran.

Wandervogel war da» Wagnis der Freiheit. — Ein 
großer Vorwurf bleibt, der immer wieder sich erhebt: diese 

Jugend, sagt man, wollte nur sich selber. Jenes Wort wird laut 
von dem Träumer am Feuer, und jenes andre von der Eigen
herrlichleit. — Aber diese Wandervogeljugend bejahte ja den 
Dienst am Volk und die Not der Zeit, ganz selbstverständlich, 
da» hat der Krieg bezeugt. Und sie bejahte die Gemeinschaft; 
das lehrt die große Bewegung der Jugend nach dem Krieg, die 
in allem und überall au» dem alten Wandervogel wuchs. Aber 
da» ist wahr: sie war kein« Jugendwehr, kein« Erziehungsgemein, 
schäft zu wilhelminischen Idealen, kein Zweckverband. Wander

vogel war eine Gesinnung.
Sie hat auch hier ihr höchstes Gut gewahrt: Freiheit! Sie 

hat auch hier recht. Nur wer frei ist, kann dienen! G. G.

vorwärts, Lunge Krönt!
Die letzten Wahlen lehren un»: Kämpft um die Seele 

der jungen Generation, damit sie nicht im Sackweg de» 

Faschismus zugrunde geht. Die notwendige eindringliche Auf- 

klärungSavbeit unter dieser Jugend zu leisten, sind vor allem wir 

Jungmannen berufen. Jede Möglichkeit, zu jungen Menschen 

über unser Hochziel zu sprechen, Verständnis zu wecken für wirt

schaftliche Zusammenhänge und für di« Zweckmäßigkeit und Un- 

erlählichkeit der erfolgreichen Berständigung»politik und außerdem 

hinzuweisen auf di« Gefahr de» Faschismus für den Fortbestand 

unsers Reicher, müffen wir gründlich au»nutzen.

Ein Modell eines Sunsbarmev-SeltlasevS

' ■

Auf der großen Wochenendausstellung in Berlin „Sonne, 
Luft und Haus für alle" hat da« Deutsche Dportkart.ll 

im Rahmen einer Hall«, in der di« führenden Dportverbände 

Deutschlands vertreten sind, eine große AusstellungSkoj«. Di« be- 

wußt republikanischeEinstellungd«» Deutschen Sport- 

kartells hat es das Kartell al» eine Selbstverständlichkeit «vscheinen 

lassen, die Farben Schwarz-Rot-Gold in würdiger Weis« zu zeigen. 

Der Mittelaufbau der Koje betont dies besonder». Aus dem ver- 

schiedenen Material, das die einzelnen Verbände ausgestellt haben, 

springt besonders ein Modell heran», da» einen TetlauSschnitt 
aus einem großen Jungbanner-Zeltlager zeigt. Da» 

Modell ist von arbeitslosen Kameraden gebaut worden und erregt 
dar lebhafteste Interesse der Ausstellung-besucher, es

I Zunächst gilt es, die in Jugendbünden organisierte Jugend 

■ anzugehen. Wir laden ein« Jugendgrupp« au» der sogenannten 
! neutralen Jugendbewegung zu unserm Heimabend 
! ein. Im Mittelpunkt de» Abend» steht ein guter Vortrag einet 

jungen Kameraden. DaS Thema muh so formuliert fein, daß el 

di« Aufmerksamkeit unsrer Gäste findet. Der Vortrag darf nicht 
zu lang sein und muh in sachlicher, taktvoller Weise für unsre 

Ide« werben. Di« anschließende Aussprache — übrigen» 
unerläßlich — unter Leitung eines tüchtigen Kameraden, der das 

Gebiet vollkommen beherrschen muß, führt sicherlich dazu, daß der 
«in« oder andre Jugendliche mit den aufgeworfenen Fragen sich 

weiterhin beschäftigt. Dies« gem«insam«n AuSspvacheabende 
müßen fortgesetzt werden, um so letzten Ende» ben Jugendlichen 

ganz zu erfassen. Schließlich wird ein« Einladung de» Gast«» 
nicht ausbleiben, und so bietet sich die willkommene Gelegenheit, 

auf dem Heimabend d«k Gastgeber» den begonnenen 

Faden weiterzuspinnen.

Selbstverständlich ist bei dieser Arbeit Takt und Finger- 
1 spitzengefühl notwendig. Nicht j«d« Grupp« wird unsre Ein- 
ladung sofort mit Freuden annehmen. Eine recht freundlich« 

Unterredung mit dem Führer der Gruppe wird etwaige Vor
urteile abbauen, und — die nächste Einladung wird angenommen. 

Es darf auch nicht so auSsehen, als wollten wir die Gruppe au»- 
höhlew und ausschließlich unsern Diensten nutzbar machen. Wir 

dürfen und wollen da» Eigenleben der Gruppen nicht an
tasten. Es genügt ja schon, wenn wir di« Jugendlichen erst einmal 

mit unsrer politischen Gesamthaltung vertraut gemacht haben. 

Geeignete Literatur wird un» unsre Arbeit wesentlich erleichtern. 

Eine wirklich gute Auswahl zeitgemäßer Bücher sollt« übrigens 

jede Jungba-Gruppe besitzen.

Zeitschriften-Austausch mit den befreundeten 

' Gruppen ist zu empfehlen. Wenn sich außerdem für dies« oder 

jene Frage' besondre Arbeitsgemeinschaften bilden 

sollten, so ist das nur zu begrüßen und al» Erfolg zu buchen. 

Voraussetzung ist natürlich immer, daß die Leitung in Händen 

«ine» erfahrenen und gründlich geschulten Kameraden liegt.

E» ist streng darauf zu achten, daß Verunglimpfungen oder 
Verächtlichmachen politischer Gegner — wie e» bei den Nazis 

gang und gäbe ist — auf unsern Zusammenkünften unterbleiben. 

Unsre Arbeit muß getragen sein von der hohen Verantwortung 

unserm Volk« gegenüber und von dem Geist wahrer Kameradschaft.

Die restlose und insbesondre erfolgreiche Durchführung 

unsers Vorhabens erfordert jedoch innerlich gefestigt« Gruppen 

mit gründlich geschulten Kameraden. Wahre, unverbrüchliche 

Kameradschaft muß un» «ine Selbstverständlichkeit fern. Im Ver

antwortungsbewußtsein und im Pflichtgefühl darf un» kein 

andrer übertreffen. Streit und Hader müssen au» unserm 

Dvuppenleben für alle Zeit verbannt sein. Unermüdlich schul««
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tooHen wir Körper und Geist. Wir wollen ganze Kerle werden. 
Dann gehen wir aus dieser Notzeit innerlich gefestigt und an? der 
letzten Schlacht als Sieger hervor.

Herbert Sperling (Rendsburg).

VirndSMe Zugerrd in der Vo-ttik
8ast die ganze bürgerliche sogenannte „Bündische Jugend" 

steht im Lager des extremen Nationalismus. Um so wichtiger ist 

es, daß die Kreise, die in ihr für Demokratie und soziale Neu

gestaltung kämpfen, sich zusammenfinden. Pfingsten trafen sich 

auf dem Ludwigstein bei Kassel der Leuchtenburg- und 
der Neuwerkkreis zu einer Tagung über „Bündischen 

Sozialismus".

. Walter Meyer berichtete über die „Bündische Situation". 
Professor Heimann zeigte in einem Referat über die „sozia- 
listische Situation" die soziologischen Gründe dafür, daß der 

heutige Antikapitalismus der bürgerlichen Kreise gleichzeitig ein 

Antisozialismus ist. Dr. Hans Muhle sprach über „Den Kampf 
des Sozialismus um die deutsche Nation". Der Nationalsozialis- 

mus ist eine Gefahr für das Werden der deutschen Nation, die 
seit dem Mittelalter nicht mehr besteht, denn er verhindert das 
Werden einer wahren Volksgemeinschaft, ohne die keine Nation 

möglich ist. Unser Kampf für den Sozialismus ist gleichzeitig ein 
Kampf für die deutsche Nation. Emil Blum hob im „Kultur

willen des Sozialismus" den Willen zur Wahrhaftigkeit und den 
Gestaltungswillen hervor. In einem zusammenfassenden Schluß- 
referat umritz Dr. Fritz Borinski den „Weg eines bündischen

Da« Reichsbanner_______________

Sozialismus": Wir müssen kämpfen in der bündischen Jugend 
und in der sozialistischen Arbeiterbewegung. Wir brauchen zu 
diesem Kampf einen innern Radikalismus, der nicht wie 
der äuhere Radikalismus eine Ortsbezeichnung ist, möglichst weit 
rechts oder möglichst weit links, sondern die Bezeichnung einer 
Haltung, die auf dein Wege zum Ziele keine Rücksichten und keine 

schwächlichen Kompromisse-kennt. T. E.

Gvov<fliesevMure dos «Sturmvogels^
Trotz der Ungunst der Zeit ist es dem „S t u r m v o g e l", 

Flugverband der Werktätigen e. V-, Berlin SW 29, Zentralflug
hafen, gelungen, alle Vorbereitungen zu treffen, um in Kürze 
seine Verbandsfliegerschule zu eröffnen.

Der Sitz der Schule ist der Flugplatz Berlin-Johannisthal. 
Für die Ausbildung stehen vorläufig neun Flugzeuge zur 
Verfügung.

Bon dem Gedanken ausgehend, daß es ungerecht wäre, den 

begabten und fleißigen Schüler bezüglich der Ausbildungszeit und 

der Ausbildungskosten mit dem schwachen oder gleichgültigen 

Schüler auf eine Stufe zu stellen, sind dem Ausbildungs- und dem 

Kostenplan die in §§ 4 und 5 der Anlage 3 der Verordnung über 

Luftverkehr aufgestellten Mindestforderungen zugrunde gelegt 

worden. Nach den genannten Bestimmungen mutz die gesamte 

Ausbildung mindestens 15 Flugstunden umfassen, wobei 

mindestens 60 Uebungsflüge und 4 Autzenlandungen neben den 

erforderlichen Schulflügen nachgewiesen wenden müssen.. In die 

genannte Zeit sind die Prüfnngsflüge eingeschlossen.

9. Jahrgang Nummer^

Zur Vorbereitung auf die gesetzlich geforderte theoretisch^ 

Prüfung und zur Vermittlung der für den A-Piloteu für ‘c 
praktischen Flugbetrieb notwendigen Kenntnisse sind im Lehrpw" 

120 Stunden, und zwar 60 Stunden theoretischer Unterricht u» 

60 Stunden praktischer Werkstatt-Unterricht vorgesehen.

Die Ausbildungszeit wird im allgemeinen zwischen 1
2 Monaten liegen, je nachdem der Schüler ohne Berufsunter- 
brechung oder z. B. während seines Urlaubs ausgebildet werden l°u-

Unter dieser Voraussetzung kann erworben werden:

1. der Zwischenschein der Klasse A—1 für 250 Mark,
2. „ Führerschein „ „ A—1 „ 425 „
3. „ Zwischenschein „ „ A— 2 „ 825
4. „ Führerschein „ „ A— 2 „ 525

Zum Zwischenschein ist noch zu sagen, datz er im allgemeinen n>11 

für die Dauer von 6 Monaten ausgestellt wird und für Flüge 

Flugpatz auch außerhalb der Flughafenzone gilt.

Die Zahlen beweisen, datz der Sturmvogel im Rahmen im
materiell Möglichen auch hier seinem Grundsatz treu gebliebenem 

durch bahnbrechend niedrige Preise den weitesten Kreisen den 311' 

gang zum Motorflugsport zu ermöglichen.

Hoffentlich wird das neue Unternehmen des wagemutige" 

jungen Flugverbandes durch rege Teilnahme weitester Krells 
unterstützt. Bietet er doch vielen Sportbegeisterten, die bisher aus 

finanziellen Gründen dem praktischen Flugsport entsagen mutztem 

neue Möglichkeiten zur Verwirklichung ihrer Wünsche.

Die Zurücklegung der erforderlichen Geldsumme soll, durch 

ein besonderes System von Sparscheinen noch erleichtert werden. "

Empfehlenswerte Bäder und Ferienaufenthalte
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für die Zeitdauer eines Jahres

Beruf; Straße:

6

das beliebte Ostseebad westlich Rügen. 

Steinfreier Idealer Strand. Warme, 

medizinische Blder. Kurkonzerte, Sport 

Auskunft Badeverwaltung, Tel. 2L>

Enthält alle 
des Bundes 

96 Seiten.

Gratis
Preisliste R 4 senden 

GUMMI-MEDIKUS 
lertle SW BS,Stile JakobstrL

Sport rrrrd LeibeSitbuirgen
im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
Darlegung aller Möglichkeiten und 
138 Seiten, illustriert, broschiert 
Preis 50 Pfennig.

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

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

SomtroiitD
werbt für eure

WndeszeWrist!

Eine gennui
Bestimmungen 
mit Umschlag

Reichsbannerfahnen 
sowie sämtliche 
schwarzrotgoldenen Artikel 

Weigert A Kahane
Nürnberg.Fahnenfb.,Glockenhofstr .33,1

Warenherstellung für republ. Verbände u.Vereine

Waffenscheinfreier

Trommel Revolver

Im Umschlag an Verlas Hans Bett, Berlin-Tempelhof, 
Badener Ring 32 e, einsenden. Postscheckkonto Berlin 18388

ekUogerkarten
für da» ReichS-Jugendzrltlager Weimar 1932. Für 
Sammlungen von Beiträgen zu Gruppenzelten be
stimmt. Nur durch die Gauleitungen.

Ein vorteilhaftes Angebot
Hetd)öbaUtier=s2lbler zum Aufkleben auf Plakate 

in dreifarbiger Ausführung. Diese Adler geben dem 
Plakat einen guten Blickfang. Machen Sie einen 
Versuch!
Grütze 1 14,5X14,5 cm 100 Stück 4.50 Mk.
Größe II 20 X20 cm 100 Stück 5.— Mk.

iteit! neu!

M gcith. Bunbesnabe!
M geich. BimbrSkvkarde

»leine fflun6e6no6el iKrawattcnnadeU

Abzeichen der „Eisernen Front" (3 yfeile

vro Stuck 4*/t di, Alpakasilber, Hochglanz poliert, 

pro Stück 6‘f, P,.

Unbefugte Herstellung oder Nachahmung der

Nadel und Kokarde ist strengstens verboten.

Zn haben beim

OeveitrSbedavk
Magdeburg, üiegiernngstrahe ■

DireM-Verhit
laflnzug-Stoffe
blauWollkammgarn

RM. 6.80 u. 8-80 
grau Wollkatmni?arn ä xvV 

RM. 8.80 u. 10.80 
Unverbindliche Mustef' 

Sendung wird gern *** 

gesandt!

GeiaerlextilfalirlW
fi. m. b. I. Cera, PostW j]

Sämtlich zu haben gegen Voreinsendung des Betrages aus Postscheck
konto Magdeburg 5489 oder unter Nachnahme durch den

Republikanischen Buch-Versand
Magdeburg, Grolle Münzstraße 3

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 der 
.Hilfe" zu überzeugen. Ich unterbreite Ihnen nach
stehend ein Vorzugsangebot.

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

Bestellschein mit Vorzugsangebot
Abonniere „Die Hilfe" il3 Hefte vierteljährlich RM. 4.60)

Das Ferienheim des Einheitsverbandes 
der Eisenbahner Deutschlands
am Fuße der Bayerischen Alpen in Hammersbach bei Garmisch gelegen, bietet auch 

Reichsbannerkameraden während des Urlaubs angenehmen Aufenthalt. Das Haus 

liegt nicht weit vom Eingang der Höllentalklamm entfernt und ist Ausgangspunkt rum 

Aufstieg auf den höchsten Gipfel Deutschlands, die Zugspitze. 140 Betten stehen 

zur Verfügung. Soweit Platz vorhanden, werden auch Mitglieder anderer Organisa

tionen gern ausgenommen. Pensionspreis RM. 4.18 bis 4.84 pro Tag einschließlich 

Bedienung. Auskunft erteilt der Verwalter des Heims

Carl Sporer, Hammersbach/Oby. (Post Obergrainau)

Dein Recht?
Antwort auf alle schwierigen Fragen geben diese Bücher:

Gelenk-, 
Nerven-.frauen- 

kronkheiten, Alters- 
erscheinunden 

heilt

Bad Landeck
|| in Schlesien 

|\Radium-u.Moopbäder pp./l
Preise ermäßigt 1

Das Jungbanner
Jugendpflege im Reichsbanner Schwarz-Ror-Gold 
Sollte im Besitz iedes Jungkameradeu, Führers und 
an der Jugendfrage Interessierten sein. 112 Seiten 
mit Broschürenumschlag. Preis 50 Pfennig.

lür die Zeitdauer des Monat»---------------------------  (RM. 1.5C)

Uas erste Vierteljahr erhalte sch 1t. Angebot zum Vorzugspreis von RM. 3.5( 

Name:Ort:

xxxnizzxinixxxnn
Moorbad das bewährte Heilbad

Pretzsch/EHe
nnmnnmnnn

WmtrWr»’® 

echt, verstärkte Ellenbogen, mit «ragen u. Krawatte, 
besonb. starke, wideistandsfah. Qual. i 
in richtiger Lange u. Weite c Preise v. vtwl.
fof. lieferbar. Makihemden 15»/„Aufschlag. Burschen, 
Hemden 10°/„ Nachlaß. Lieferung d. die Ortsgruppen 
aeg. 30 Tage Zieh Einzelbestell. gea. Nachnahme. Bei 
Bestellungen Halsweite angeben. Liefer, v. 5 Hemden 
ab franko Garantie Rückgabe bei Nichtgefallen.

fieureha“ Haflen (Westf.)
||VCWCII<I SchiLerstrchh« 37

Dr. Th. Tichauer:

Wahre Kein Recht Leine» VW . 2.70
Juristischer Wegweiser für jedermann

Dr. Helmut Lehmann: Leinen Mk. 2.85

Fmistifches Konversation-Lexikon
Ein Nachjchlagebuch des deutschen Rechts für alle Kreise

Dr. Th. Tichauer: Leinen Mk. 2.70

Zn -en Maschen -es Strafgesetzes
Volkstümliche Darstellung der Verteidigung in Stras- 
sachen nebst Leitfaden für Schöffen und Geschworene

Paul Weis:

bkaat UN- Nvtk kart. Mk. 1.80
Allgemeine und deutsche Staatskunde

Prof. Dr. L. Waldecker: vrofch. Mk. 3.20

Das neue preußische Potizeirecht
Dr. Menzel:

Mahlkampsrecht Mk. o.so
Politische Behandlung von Versammlungen, Druck
schriften und Plakaten

Dr. Janisch, Dr. Krause und K. Schönner:

Der kleine Ratseber kart Mk. 1.40 
für polizeiliche Behandlung von Versammlungen, Druck
schriften, Plakaten und Waffen. Ein Handbvch für die 

Praxis

Dr. Kurt Häntzschet: drosch. Mk. 2.20

Verordnung gegen politische Ausschreitungen
mit Ausführungsbestimmungen des Reiches u. der Länder

2krtin6bc6arf c
Magbeburg, Rcgierungstratze 1 »
Bersaud unter Nachnahme öfter Voreinsendung ded Betrage» > 
tuzügltch Porto >

PREISABBAU!

Hygienische Artikel
Liste B, frei und diskret 

durch VOGELSANG

Berlin - Bernburger Str. 14

Zum 2. Bundes-Jugend- und 
■Sporttreffen,

verbunden mit Bundeszeltlager in Weimar

hat jeder Kamerad das Liederbuch

Wenn wir marschieren
80 Seiten Text Mit Noten für nur 30 Ps. das ®tiid

Zu beziehen beim

Veremsbeöarf ,
Beistand unter Nachnahme öfter Borentsendung des Betrages zuzttgltdi 
Porto. Sammelbestellungen erwünscht. Z« obigem Preis nicht dnrch 

»en Buchhandel zu beziehen

Die Fabrik der hohen Qualitäten 
und der billigen Preise.

Berufskleidung 
Wäsche. Textilwaren.

Verlangen Sie Preisliste

WM Midi 1. MM.

üujmpft ttecBtffigKeii!

Besitzen Sie schon »en een«, 
s? ftrbtgen Prachtkatalog mit hon»

berten erstaunlich billigen 91» 
geboten? Richt? — Dann lassen 

sie ihn sich ichietinigftroftenlos ».
ohne «ausverpflichtq. »usenSenl |19Q

Herren. n.Da menschuhe schon ad. • .chWO

Umtausch ob. (belb zurück bei SrichtgeiaUen.

Deutsch-Amerik. Schuhgesellsenart 
München W  142’ m.b.H, Rosenstr.il

wM bedeutend mW

Ich helfe Dir
Gummi, Tropfen, Te*

Preisbroschüre durch

Wohlleben X Weber
G.m.b.H. Berlin W 30 Z »

W»x»0Rt»ie.

L 8111

KSSEfe-S

HnuptgeMude 

Hofe1 HWenUh ktsnim Wer de Mei»

Hbbs Haus
WsNnnsto.n Alnepitr

hal. 6 mm

Nur solange lieferbar!

6schlissig . . 4.50 'IK.
Sbchüssig . . 5.50
Onrenlle für jede Waffel

I H. Rabe, Celle 140

Rosenstr.il

