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Unser kleines Sommerfest wird wahrscheinlich am 5. Juni stattfinden, vorausgestezt, daß keine behördlichen Bestimmungen Veranstaltungen dieser
Art allgemein verbieten. Wir bitten deshalb unsere Kameraden schon heute,
sich diesen Tag zu reservieren; er wird, wie bisher, nur für Abonne nten zugänglich sein. Noch außenstehende Interessenten tun gut daran, sich
möglichst bald um ein Abonnement zu bemühen; am Festabend selbst
können wir aus verständlichen Gründen keine Neu-Aufnahmen tätigen. —
Der Vorstand,

Notre petite fête d'été aura lieu sans doute le 5 juin, à moins que les
autorités ne défendent d'ici-là ces sortes de fêtes de façon générale. Nous
prions donc nos camarades de réserver ce jour-là. Comme de coutume,
seuls les abonnés v auront accès. Les intéressés feront donc bien de
s'occuper maintenant déjà de l'abonnement; au courant de la soirée nous
Le Comité.
ne pourront plus nous occuper de nouvelles inscriptions.

Einschlägige Bücher, auch solche die vergriffen sind, können immer noch
ab und zu durch die Buchhandlungen ausfindig gemacht werden. Wer
etwas wünscht, wende sich an die Redaktion. Für den Suchdienst und
die Rückantwort bitte 50 Cts. in Marken beilegen (2 x 2010).

Em interessantes
sind immer

nocfo die

OstergescTienfc

/rü/teren Ja/irgänge unserer Zeiisciirij^ :

Freundschaftsbanner 1935, 1936, 1937
1938
Menschenrecht
do.
1939, 1940, 1941, 1942

Fr. 4.50

Sämtliche Jahrgänge sind schön und solid gebunden.
Bestellungen erbeten an Postfach Bahnhof 3256 Zürich. Einzahlung
auf Postcheckkonto VIII 25753 oder Bezug per Nachnahme.

Verantwortlich für den deutschen Textteil: Rolf, für die französischen Beiträge: die jeweiligen Einsender. — Diese Zeitschrift, sowie die Photographien
des damit verbundenen Bilderdienstes, dürfen an Jugendliche unter achtzehn
Jahren weder verkauft noch ausgeliehen werden. Die Redaktion lehnt jede
Verantwortung von daraus entstehenden Folgen ab.
Responsable pour les textes en allemand: Rolf, pour les textes en français:
les correspondents respectifs. Il est interdit de vendre ou de prêter soit le
journal soit les photos du service des reproductions adhérants, à des mineurs
en dessous de 18 ans. La rédaction s'abstient de toute responsabilité et de
ses suites éventuelles.
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