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manchem Ort auch jetzt noch mit der Lokalfrage übel bestellt ist, 
so stellen doch heute die republikanischen Parteien, die Gewerk
schaften und das Reichsbanner auch in Oftpommern eine achtung
gebietende Macht dar, und werden auch diese unwürdigen Lokal
verhältnisse zweifellos nach dem 17. November d. I. grundlegend 
geändert werden. Mit großer Freude stellen wir auf der einen 
Seite den für den Kenner pommerscher Verhältnisse erfreulichen 
Sieg der größten republikanischen Partei Pommerns, der SPD., 
auf der andern Seite die Gründung zahlreicher neuer Orts
gruppen des Reichsbanners fest: Glowitz, Stübnitz, Nelep, Reckow, 
Langeböse und viele andre sind Neugründungen gerade der letzten 
Wochen und Monate. Jetzt gilt es den Kampf für die Republikani- 
sierung der kleinern und kleinsten Parlamente zu führen. Da 
wird das Reichsbanner stets dort zu finden fein, wo wirkliche 
republikanische, soziale und demokratische Politik getrieben wird. 
Um diesen Kampf aber bis zum siegreichen Ende wirkungsvoll 
durchführen und allen Provokationen von rechts und links jeder 
Zeit die Stirn bieten zu können, ist es nötig, daß jeder Republi
kaner 
sowie 
wisten

bei gewissen, noch naher zu erläuternden Um- 
Ablauf der Frist Ansprüche geltend zu machen.

an der Anmeldung durch Verhältnisse Ver
ist, die außerhalb seines Willens liegen, 
sich während eines unfreiwilligen Aufent

halts im Ausland in einer unschuldbaren Unkenntnis über

gerade angesichts der Bombenattentate, der Hugenberghetze 
der unerhörten Provokation der Rechts- und Linksbolsche- 
die Worte unsers Kameraden Severing beherzigt:

„Das Reichsbanner ist heute nötiger als je."
In diesem Sinne begrüßen wir alle in Köslin erscheinenden 

Kampfgefährten, und wir versprechen erneut, Schulter an Schulter 
mit ihnen zu schaffen und zu wirken. Allen noch Fernstehenden 
aber rufen wir zu:

Drum laßt uns nicht säumen, ihr Brüder herbei 
Erwacht aus euren Träumen, ein jeder Kämpfer sei.
Dann werden wir siegen, dann wird es vollbracht, 
dann wird zerschmettert liegen der Willkür finst're Macht.

Michael.

2.
3.

Retihsbannev vorr die Krönt!
Zertreten war der Heimat heil'ger Grund, 
des Volkes Seele war verwirrt und wund, 
und Geier gierten schon nach neuem Fratz, 
nach blut'gen Opfern aus der Brüder Haß. 
In letzter Not Fanfarengeschmetter: 
„Reichsbanner, vor als Volkserretter!"

Nun flog die Fahne Schwarzrotgold ins Land 
und dumpf verschwelten Brudermord und Brand. 
Millionen schwuren der Verfassung Treu 
und Volkes Recht und Freiheit wuchsen neu. 

Zur rechten Stund Fanfarengeschmetter: 
„Reichsbanner hier als Volkserretter!"

Wir sind der Heimat Millionenheer; 
wir sind der Republik lebend'ge Wehr;
Wir bluteten in mancher heißen Schlacht, 
wir steh'n für Volkesfreiheit treu nun Wacht.
Für alle Zeit Fanfarengeschmetter: 
„Reichsbgnner bleibt des Volks Erretter!"

Hans Guthardr.
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Rege Beteiligung ist Ehrenpflicht!

-n Kvei lSett
eilnehmerii an der republikanischen Kundgebung in Köslin 

am 5. und 6. Oktober.
halbes Jahr ist vergangen, seitdem Ost Pommern 

buchte Republikanischen Tages in Stolp den Beweis er- 
auch.im hintersten Hinterpommern, in dem verschrie- 

^lbien, Männer und Frauen wohnen, die trotz Terror, 
.gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Boykotts, trotz offner 

Heh Erstcckter Bedrohungen unbekümmert den Kampf für Frei» 
A ^cht zu führen entschlossen sind. Heute sammeln sich 
hjj ^lin Tausende von Frauen und Männern gemeinsam 

Heranwachsenden Jugend, um erneut für die großen 
vgz Einigkeit, Freiheit und Recht zu demonstrieren. Frauen 
die der Arbeit, Frauen und Männer des Volkes sind es, 

das Gelübde ablegen wollen, fest und treu mit allen 
Gebote stehenden Kräften und Mitteln die deutsche 

iozjgr 'k zu stützen und an ihrem Ausbau zu einem wahrhaft 
n und demokratischen Volksstaat mitzuhelfen.

Stahlhelm, kein Bismarckbunü, kein Königin-Luisen- 
hjy ' °uch nicht das rücksichtsloseste Unternehmertum, ja selbst 

vulkanischer" Landrat, Bürgermeister, Amts- oder Ge- 
-^arsteher, auch kein „Kaschuben-König" mit seinen Kumpa- 

khph- "d in der Lage gewesen, den Siegeszug der Freiheits- 
aufzuhalten. In vorbildlicher Geschlossenheit stießen 

, anischx Parteien, Gewerkschaften, und von ihnen in letzter 
lgtz, chNders der Deutsche Landarbeiterverband, überall gemein- 

dem Reichsbanner, stets wirkungsvoll durch die republi- 
^dvbl> Tagespreise unterstützt, vor, um neue Stützpunkte der 

'.auischen Bewegung zu schaffen. Wo ist die Zeit hin, als 
lässiger stellvertretender Gauvorsitzende, Kamerad Doktor 

^er and unser'verstorbener Kamerad August Horn in 
le Schlawe auf dem Biehmarkt oder Koppelplatz 

^ril Ackerwagen herab zu ihren Wählern sprechen mußten, 
M einmal die Freisinnigen, geschweige denn die Sozial

en ein Versammlungslokal bekamen. Wenn es in

--- ------- --------------- ---------------------------—--- -
-.'e Sozialdemokratische Partei veranstaltet in Oftpommern vom 6. Oktober d. I., im übrigen 
/-lovinzgebiet vom 12.Oktober d.J.ab eine Wsvbetvoche. Während der Dauer der Werbewoche und 
h anschließenden Wahlkamps haben sämtliche Reichsbannerveranstaltungen zu unterbleiben. Alle der

SPD. angehörenden Kameraden sind restlos zur Werbearbeit verpflichtet -

-Kvnnen Hkviegstettrrehrnev jetzt no«b 
Veviyvsungsarrsvrrüthe stellen?
Von Karl Jellinghaus (Hagen-Haspe).

Nach der Pensionierungsvorschrift für das alte Heer sollten 
alle Soldaten während ihrer Dienstzeit wiederholt, und insbe
sondere kurz vor ihrer.Entlassung, über die sie betreffenden Ver
sorgungsangelegenheiten belehrt, und ausdrücklich darauf hinge
wiesen werden, daß, abgesehen von den Fällen, in denen sie wäh
rend ihrer Dienstzeit für dienstunbrauchbar erachtet wurden, ein 
Versorgungsverfahren nur auf Antrag eingeleitet werde. 
Im Kriege konnte auf Grund kriegsministeriellen Erlasses ein 
Versorgungsverfahren bei der Entlassung auch dann von Amts 
wegen eingeleitet werden, wenn Versorgungsberechtigung als 
wahrscheinlich anzunehmen war.

Während des Krieges, entschuldbarerweise bei der zwangs- 
läufig überhasteten Demobilmachung, ist die Belehrung über Ver
sorgungsansprüche bei dem Gros der zu Entlassenen nicht, zum 
Teil nicht richtig erfolgt. Diese versäumte oder unrichtige Be
lehrung ist aber nach höchstrichterlicher Entscheidung kein Hem
mungsgrund für den Lauf der Anmeldefristen der Versorgungs
ansprüche, ist auch kein Grund zum Schadenersatz.

Nach früherm Recht — bis zum Inkrafttreten des Reichs
versorgungsgesetzes vom 12. Mai 1920 — mußte der Anspruch 
auf Rente vor der Entlassung angemeldet werden, es sei denn, 
daß der Verlust oder die Minderungen der Erwerbsfähigkeit 
Dienstbeschädigungsfolge war. In diesem Falle konnte der An
spruch angemeldet werden:

bei Friedensdienstbeschädigungen 2 Jahre nach der Ent
lassung;
bei Kriegsverwundungen ohne Zeitbeschränkung;
bei sonstigen Kriegsdienstbeschädigungen innerhalb von 
10 Jahren nach Friedensschluß.
Unter Friedensdienstbeschädigung wird auch eine während

des Krieges in der Garnison ohne Zusammenhang mit direkten 
Front- (Kriegs-) Ereignissen erlittene Gesundheitsstörung ver
standen.

Eintragungen von Gesundheitsstörungen im Militärpaß mit 
der Bezeichnung „Dienstbeschädigung", abgekürzt „DB." oder 
„Kriegsdienstbeschädigung", abgekürzt ,KDB." haben nur die

s. Sktobev 1V2V Verläse füv den Gau Vommevn lSieitktt)
Jeltuns des Velldsdannees

Mitteilungen des Gauvorstandes Pommern (Stettin).

... Abrechnung. Den Ortsvereinen sind inzwischen sie Ab- 
hchnungsformulare für das 3. Quartal 1929 zugegangen. Wir 
^0?"- diese Abrechnungsformulare ausgefüllt spätestens bis 
N-n-tober d. I. nach hier einzusenden und die dazu gehörigen 
z.j ^8,e auf unser Postscheckkonto zu überweisen. Wir möchten 
nickt ser Gelegenheit noch darauf aufmerksam machen, daß es 

darauf ankommt, wieviel Marken abgerechnet werden, 
in vor allen Dingen, daß pünktlich abgerechnet wird. Die 
lz °^fern Vierteljahr nicht zur Abrechnung gekommenen Marken 
y, trn nächsten mit verrechnet werden. Wir bitten noch- 

dringend um pünktliche Einhaltung des Termins. — 
ini ^»"'^en Ortsvereine, welche noch mit frühern Abrechnungen 

.ckstand sinv, erinnern wir hierdurch letztmalig. Er- 
Abrechnung und Einsendung der Beiträge bis zum 

chün "vber d- I- nicht, so haben diese Ortsvereine die Strei- 
gewärtigen. Trotz unsrer mehrfachen Mahnung, 

A„u^nche Vorauszahlungen für Beiträge zu leisten, ist eine 
e^uhl Ortsvereine ihrer Pflicht nicht nachgekommen. Wenn 
tverd °ie monatlichen Markenabrechnungen nicht eingesandt 

s" ist unbedingt doch eine monatliche Vorauszahlung zu 
hertt' machen daher nochmals nachdrücklichst darauf auf- 
lunkt damit die in Frage kommenden Ortsvereine in Zu- 

'' ihrer Pflicht nachkommen.
iuno Zeitungsgelder. In den letzten Wochen gehen bis Zei- 
iitten^ider wieder unregelmäßig und unbestimmt ein. Wir 
illw - Ortsvereinsvorsitzenden doch dafür zu sorgen, daß 
tz>ix gütlich Zahlungen für Zeitungen geleistet werden, damit 
Ngckf.chern Verpflichtungen den Zeitungsverlagen gegenüber auch 
8eitu "wen können. Sollten Ortsvereine in der Bezahlung der 
ivx^ungsgelder saumselig sein, so müssen sie sich damit abfinden, 
Nock"?w Zeitungen gesperrt werden. Hinzufügen möchten wir 
schreib o in Zukunft alle Bekanntmachungen nicht durch Rund- 
^rtsd Indern nur in der Gaubeilage geschehen, so daß jeder 
te„ für den Vorstand unbedingt eine Bundeszeitung hal-

*

ftell ''"einkalibcr-Schüveuverein Republik Stettin, Geschäfts- 
? Roßmarktstraße 5, II. (Telephon 28 081). Bis zum Sonn- 

dxx En 20- Oktober 1929 findet jeden Sonntag vormittags in 
ÜU von 8 bis 12 Uhr Schießen in „Johannisthal" statt. 
Und Beteiligung wird gebeten. Neuaufnahmen dortselbst 

w der Geschäftsstelle. —

4k

tz Mitgliedsbuch Nr. 577 032 des Kameraden Hans 
ndt (Stettin) ist verlorengegangen. Hiermit wird das 

bychH'Edsbuch für ungültig erklärt. Ebenfalls ist das Mitglieds
trio Kameraden Alfred Oppenheim (Stettin Nr. 576 263) 

Angegangen. Auch dies ist hiermit für ungültig erklärt.

4k

Bedeutung einer Feststellung, nicht die einer rechtsverbindlichen 
und endgültig rechtskräftigen Anerkenntniserklärung der Dienst
beschädigung für den Reichsfiskus. Eine verbindliche Anerken
nung von Dienstbeschädigungsleiden konnte nur durch die frühern 
Generalkommandos oder das Kriegsministerium ausgesprochen 
werden. Das muß wegen der sich hartnäckig haltenden andern 
Ansicht ausdrücklich hervorgehoben werden.

Schließlich sei auch noch einer unglaublich viel anzutreffen
den irrigen Auffassung entgegenzutreten, daß etwa schon die Aner
kennung der Kriegsstammrolle oder ein früherer sogenannter Ver
zicht auf Versorgung durch den Kriegsteilnehmer gleichbedeutend 
mit eine endgültigen unwiderruflichen' Nichtwiederaufrollung der 
Versorgungsfrage ist. Keineswegs! Die Unterzeichnung (An
erkennung) der Stammrolle oder des Auszugs hieraus hat ledig
lich den Zweck, die Richtigkeit aller vorgeschriebenen Eintragun
gen, insbesondere von Personalien, Verwundungen und Krank
heiten usw. — also von Tatsachen und Ereignissen — von dem 
Entlassenen als richtig bestätigt zu erhalten; es kann und wird 
ihr kein Einfluß auf etwaige Versorgungsansprüche zugestanden.

Namentlich mit Rücksicht auf die frühern Vorschriften zu 2. 
ist — wie die täglichen Erfahrungen der Organisationen der 
Kriegsopfer zeigen — bei vielen Kriegsteilnehmern infolge ge
ringerer Kenntnis der Gesetzesvorschriften die irrige Meinung 
verbreitet, noch heute jederzeit und ohne Einschränkung Versor
gungsansprüche erheben zu können. Vielfach ist allerdings auch 
die Auffassung vertreten, daß es überhaupt unmöglich sei, 
noch Ansprüche zu stellen.

Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Nach Aufhebung des Mannschaftsversorgungsgesetzes 

31. Mai 1906 und Ersatz durch das schon erwähnte RVG. 
12. Mai 1920 mutz nach § 52 dieses Gesetzes der Beschädigte 
Versorgungsanspruch innerhalb von 2 Jahren nach dem Aus
scheiden aus dem Heeresdienst anmelden. Die Versäumung 
dieser Frist bewirkt den Verlust des Anspruchs. Der Lauf der 
Frist begann jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten des RVG. 
Wiederholt ist diese Frist durch Novellen zum Gesetz verlängert 
worden, nunmehr aber seit ein paar Jahren als abgelaufen an
zusehen.

Es ist jedoch durch den Gesetzgeber Vorsorge getroffen wor
den (Z 53 RVO.) ------- —..............
ständen, auch nach , _
Infolgedessen kann dann jetzt noch Anmeldung erfolgen, wenn

Folgen einer Dienstbeschüdigung erst später in einem dis 
Versorgung begründenden Grade bemerkbar geworden sind. 
Folgen einer Dienstbeschädigung zwar schon innerhalb der 
Frist in einem die Versorgung begründenden Grade bemerk
bar geworden sind, aber erst nach Ablauf der Frist, wenn 
auch in allmählicher, gleichmäßiger Entwicklung des Lei
dens, sich wesentlich verschlimmert haben.
Ein gewisser Beharrungszustand in den Versorgungsleiden 
erst nach Ablauf der Frist eingetreten ist und die Nach
prüfung ergibt, daß der Antrag ohne Fristversäumnis 
zweifelsfrei zur Rentengewährung geführt haben würde. 
Der Berechtigte 
hindert worden 
Der Berechtigte

die Fristfrage befunden hat.
Der Anspruch ist in diesen Fällen binnen sechs Monaten 

anzumelden, nachdem die Folgen der Dienstbeschädigung oder die 
Verschlimmerung bemerkbar geworden sind oder die Voraussetzun
gen der Nummer 4 und 5 weggefallen sind.

Der Anspruch auf Heilbehandlung, berufliche Ausbildung 
und Beamtenschein kann nach Ablauf der Frist noch geltend ge
macht werden, wenn seine Voraussetzungen erst später eintreten. 
Er muß binnen sechs Monaten nach dem Eintritt seiner Voraus
setzungen angemeldet werden.

Die Fristbestimmungen wurden gegenüber dem alten Recht 
stärk vereinfacht. Die verschiedenen Fristen bei Friedensdienstbe
schädigung und Kriegsdienstbeschädigung sind mit Rücksicht darauf, 
daß der Unterschied zwischen diesen Beschädigungsarten beseitigt 
wurde, aufgegeben worden. Als Ersatz für den Wegfall der bis
herigen langen Anmeldefristen wurde der § 53 im engen An
schluß an 8 1547 RVO. gebildet.

Die Dienstbeschädigung kann also nicht nur nachträglich gel
tend gemacht werden, wenn der Versorgungsberechtigte nach Frist
verlauf nach sorgfältiger Prüfung einem Urteilsvermögen gemäß 
zu der gewissenhaften Ueberzeugung kommt, oder kommen muß, 
sein Leiden sei auf den Militärdienst zurückzuführen, sondern auch 
in den Fällen, in den ein Beschädigter zunächst einen Versor
gung-anspruch nicht erhoben hat, weil das Leiden ihn nicht 
wesentlich in seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigte, während es 
sich später wesentlich verschlimmerte.

Ganz besonders wichtig und sehr erleichternd wirkt auch die 
Bestimmung zu 3. Sie wurde erst auf Drängen der Interessen
organisationen durch Novelle zum Gesetz vom 31. Juli 1925 ein
gefügt.

Zu 4 ist zu sagen, daß nach den Ausführungsbestimmungen 
zum RVG. als „außerhalb des Willens des Antragstellers lie
gende Verhältnisse" beispielsweise u. U. unrichtige Belehrungen 
durch amtliche, mit der Auskunftserteilung in Versorgungssachsn 
betraute Stellen (z. B. Fürsorgestellen) sein können.

Wiederholt konnte dieser Rechtsvorschrift zugunsten der Be
troffenen im Klageweg Geltung verschafft werden.

Zusammengefaßt steht sonach fest, daß es auch heute noch 
und in verhältnismäßig weitgehender Weise möglich ist, Versor
gungsansprüche zu erheben.

Allerdings ist hierzu eine genaue Beachtung der herausge- 
stellten Gesichtspunkte erforderlich, um nicht aus rein formalen 
Gründen abgewiesen zu werden. Alle diese Momente bis ins 
kleinste im Rahmen einer kurzen Abhandlung auszuführen, ist 
nicht möglich und nicht ihr Zweck.

Es geht hier, wie auf andern Rechtsgebieten. In der Ver
sorgungsrechtsprechung sind allein über 450 veröffentlichte so
genannte grundsätzliche Entscheidungen der obersten Spruchbe
hörde, des Reichsversorgungsgerichts, vorhanden. Da kann der 
einzelne durch einen kurzen Aufsatz nicht so ins Bild gesetzt 
werden, wie es wünschenswert wäre.

Es gehören jedenfalls zur Stellung eines Rentenantrags, 
wenn er Erfolg haben soll, größere Erfahrungen und eine gewisse 
Technik. Nur so kann es zur bpllen Ausschöpfung der bestehenden 
Rechte unter Wahrung der formalen Seite kommen.



Es bestehen deshalb notwendige Selbsthilfeeinrichtungen der 
Verbände, die sich in einem Jahrzehnt in der erfolgreichen Durch
führung aller Kriegzopferfragen durchaus bewährt haben. Jedem, 
der noch heute Versorgungsansprüchs zu stellen beabsichtigt, mutz 
deshalb in seinem eignen Interesse empfohlen werden, sich der 
Geschäftsstelle der Organisationen der Kriegsopfer zu bedienen

Um in den Genuß laufend zahlbarer Rente zu kommen, 
muh jedoch schon an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, 
datz eine Rente erst in Frage kommt, wenn eine Erwerbsbeschrän
kung von mindestens 28 v. H. vorliegt. Es muh also schon ein 
relativ schwerer gesundheitlicher bzw. wirtschaftlicher Schaden vor
liegen.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß es den 
Jnteressentenorganisationen im Vorjahre gelungen" ist, die nicht 
im Regierungsentwurf zur Novelle zum Verfahrensgesetz vom 
17. März 1928 vorgesehene uneingeschränktere Entscheidungsmög
lichkeit darüber, oh ein die Erwerbsunfähigkeit um weniger als 
25 v. H. mindernder Gesundheitsschaden Dienstbeschädigungsfolge 
ist (wenn also keine Rentenberechtigung vorliegt) gesetzlich zu 
verankern (tz 27 Abs. 1 Vers.-Ges.). Nach dem bisherigen Rechts
zustande war z. B. eine Feststellungsklage zum Zwecke der Beweis
sicherung nur möglich, wenn der Nachweis eines rechtlichen Inter
esses an der alsbaldigen Feststellung vorlag. Nunmehr sind diese 
Beschränkungen, dank der Organisationsarbeit, gefallen. —

Republikanische Nehövdenbeamte und 
-arrsestsltte

Etwa 700 Beamte und Angestellte von Reichs-, Staats- und 
Kommunalbehörden in der Stadt Magdeburg haben sich in einer 
Vereinigung zusammengefunden, die die republika
nische Idee und demokratische Gesinnung in den 
Amtsstuben verbreiten will Von der Erkenntnis ausgehend, daß 
gerade die behördliche Arbeit für die Republik und ihre Bevölke
rung von fortschrittlichem republikanischem Geiste getragen sein 
mutz, glaubt diese Vereinigung (VRBA.) eine in heutiger Zeit 
unbedingt notwendige Einrichtung zu sein, um in erster Linie 
dem modernen Staate zu dienen. Es bestand bis heute in der 
Bevölkerung noch vielfach die Auffassung, daß in der Republik die 
Verwaltung zum größten Teil in reaktionären Händen liegt und 
daß dadurch das notwendige Vertrauen zwischen Bevölkerung und 
Behörde nicht aufkommen könne. Diese Auffassung konnte bis 
heute noch nicht genügend widerlegt werden, zumal feststsht, datz 
zahlreiche Behördenbeamte und -angestellte noch anlirepublikani- 
schen Vereinigungen angehären, trotzdem sie auf Kosten des 
republikanischen Staates existieren.

. Die VRBA. hat also eine doppelte Mission. Sie 
will einmal das Vertrauen zwischen der republikanischen 
Bevölkerung und den verschiedenen Verwaltungen Herstellen, in
dem sie auch nach außen zeigt, daß die Volksinteressen von Volks
freunden verwaltet werden. Sie gibt zum andern aber über
haupt erst die Möglichkeit, alle wirklichen Republikaner in 
den Verwaltungen in einer republikanischen Vereinigung zu - 
f a m m e n z u f a s s e n. Durch die Mitgliedschaft in der VRBA. 
können alle diejenigen überzeugten Beamten und Angestellten bei 
den Behörden ihre volksfreundlichs Gesinnung auch offiziell doku
mentieren. Im übrigen wird aber auch allen abseits stehenden 
sogenannten neutralen Kollegen der Weg gezeigt, den sie gehen 
können, ohne daß sie sonstwie wirtschaftlich und politisch bereits 
festgelegt sind. Voraussetzung für die Aufnahme als Mitglied in 
der VRBA. ist, daß dis Antragsteller antirepublikanischen Ver
einigungen nicht angehören dürfen.

So Hai sich durch die seit 1927 in Magdeburg bestehende 
VRBA. schon eine stattliche Fahl solcher Republikaner zusammen
gefunden, die nicht nur gewillt sind, dem republikanischen Staate 
zu dienen, sondern die auch ihre Ueberzeugung öffentlich bekunden 
wollen. DieVereinigung hat bereits eine be
achtliche Arbeit hinter sich. Sie legt vor allen Dingen 
Wert darauf, ihrem Grundsatz getreu nur republikanische Arbeit 
zu leisten. Diese Arbeit besteht in der Hauptsache in Vorträgen 
in den Monatsversammlungen, die in das Wesen und in die Be
deutung der republikanischen Verwaltung einführen. So sind u. a. 
folgende wichtige Themen behandelt worden, die ihre Anziehungs
kraft erwiesen und die werbende Wirkung für die Bewegung 
erzielt haben: Oberbürgermeister Beims: Die Verwaltung der 
Stadt Magdeburg Stadtv.-Vorst. Boer: Deutschland einst 
und jetzt. Sladtrar Goldschmidt: Die deutsche Reichsverfassung. 
Oberpräsident Professor Dr. Waentig: Demokratie und Beamten
tum. Flnanzdirektor Dr. Weiher: Der Haushalt der Stadt 
Magdeburg. Studiendirektor Professor Schümer: Was bedeutet 
der 20. Mai für uns? Polizeipräsident Dr. Menzel: Die moderne 
preußische Polizei. Oberstudirektor Dr Bohner: Festrede zur 
Verfassungsfeier. Stadtmedizinalrat Dr. Konitzer: Das Gesund
heitswesen der Stadt Magdeburg. Stadtrat Dr. Heuer: Aus
dehnung der Stadt Magdeburg. Generalsekretär Gebhardt: 
VRBA. oder Nationaler Beamtenschutzbund. Rechtsanwalt Doktor 
Braun: Die Justiz in der deutschen Republik.

Diese Arbeit dürfte zur Genüge zeigen, daß die VRBA. 
ihre Existenzberechtigung hat. Fast alle Versammlungen hatten 
einen überaus großen Zuspruch, und die kollegialen Beziehungen 
unter den Mitgliedern haben sich bereits außerordentlich günstig 
entwickelt.

Untere, mittlere und hohe Beamte und Angestellte sind 
ohne Unterschied der Behördenzugehörigkeit und der Gehalts
gruppen gleichermaßen interessiert an der großen republikanischen 
Sache, um damit dem Volksganzen zu dienen. Die Mitgliedschaft 
zudem bedingt gegenseitiges Beistehen in- und außerberuflich 
durch Rat und Tat unter den Mitgliedern. Die ständige Zu
name der Mitgliedschaft hat bereits zur Einrichtung einer eignen 
Geschäftsstelle geführt, die jegliche weitere Auskunft gibt. Im 
Bundeshaus des Reichsbanners, Regierungstratze 1. sind in den 
Parterreräumen zunächst Dienstags und Freitags nachmittags 
Sprechstunden eingerichtet. Es ist hier von interessierten republi
kanischen Beamten und Angestellten der Behörden Werbematerial 
zu erhalten. Aufnahmescheine stehen gleichfalls zur Verfügung. 
Die Aufnahme ist kostenfrei. Der Monatsbeitrag ist auf 
25 Pfennig festgesetzt, der voll und ganz nur den Bestrebungen 
des Vereins zugute kommt.

Das Wachsen der VRBA. bedeutet gleichsam eine Stärkung 
des republikanischen Gedankens, so daß dringend empfohlen 
werden kann, sich dieser Vereinigung anzuschließen. Andre be
stehende republikanische und demokratische Organisationen stehen 
in enger Verbindung mit der VRBA. Wir hoffen, daß sich in der 
Zukunft recht viel Beamte und Angestellte der Behörden zu der 
republikanischen Idee bekennen werden. Das notwendige Ver
trauen zum neuen Staate und zu seinen Einrichtungen kann 
eben nur dann geschaffen werden, wenn auch die Beamten und 
Angestellten bei den öffentlichen Behörden nicht Gegner, 
sondern Freunde ihres großen Arbeitgebers, d. h. des 
gesamten Volkes in der deutschen Republik sind. Es sollte selbst
verständlich sein, daß die in Frage kommenden Volksgenossen 
dieses Vertrauen anzubahnen bestrebt sind und Mitglied der 
VRBA. werden.

Äusen auN
Die deutsche Oeffentlichkeit ist in letzter Zeit dauernd be

unruhigt worden durch B o m b e n a t t e n tä t e, die in ver
schiedenen Gegenden Preußens gegen staatliche Gebäude bzw. Per
sonen, die in Rechtskreisen unbeliebt waren, ausgeführt wurden. 
Hand in Hand mit diesen Attentaten geht sine wüste Hetze 
der Rechtspresse, insbesondere der nationalsozialistischen Blatter, 
gegen die Republik und ihre Institutionen. Diese Hetze ist in 
letzter Zeit so weit gegangen, daß Herr Göbbels, der unter 
dem Schutze der Immunität im Berliner Hakenkreuzblatt schreibt, 
zum offnen Aufruhr gegen den Staat aufgerufen hat. An ver
schiedenen Stellen Deutschlands sind die Nationalsozialisten dazu 
übergegangen, aktiv durch Prügeleien gegen Andersdenkende vor
zugehen.

Auch in Pommern arbeiten die Nationalsozialisten 
außerordentlich rege. Versammlungen wechseln mit militärischen 
Uebungen ab. In den Versammlungen wird die wüsteste Hetze 
gegen die Republik und insbesondere gegen die republikanischen 
Parteien getrieben. Gibt es doch nationalsozialistische Agitatoren, 
die den deutschen Staatsbürgern so viel Dummheit zutrauen, 
daß sie ihnen wagen vorzusetzen, der Doung-Plan sehe durch die 
Reparationsbank vor, daß deutsche Männer und deutsche Frauen 
ausgehoben und in Gebiete, die wirtschaftlich erschlossen werden 
sollen, deportiert werden können. Es ist den nationalsozialistischen 
Agitatoren eben kein Schwindel groß genug, um eine Haß
stimmung zu erzeugen.

Auch der Stahlhelm macht sich in letzter Zeit in einigen 
Teilen Pommerns durch allerhand Klamauk wieder bemerkbar.

All diese Momente der letzten politischen Entwicklung in 
Pommern weisen darauf hin, daß wieder, wie ehedem die Organi
sation Consul usw., terroristische Gruppen am Werke sind, um 
mit Gewalt zu erreichen, was sie auf dem Wege des geistigen 
Kampfes nicht erreichen können. Wenn wir als Reichsbanner 
diesen Dingen auch mist der notwendigen Ruhe entgegensehen, so 
ist es doch Pflicht eines jeden Kameraden, an diesen Dingen nicht 
achtlos vorüberzugehen und die Tätigkeit des Gegnerseiner ge
nauen Beobachtung zu unterziehen.

Daher muß für unsre Kameraden in der jetzigen Zeit 
Parole sein: „Augen auf!" —

Dsv Susend sehSvi Ns JirrSunft
Auf schwerem pommerschen Boden hat die Jugend im 

Reichsbanner besonders harte Arbeit zu leisten. Äsir können 
uns nicht damit zufrieden geben, daß nur in größern Orten 
Jungbannergruppen bestehen, nein, alles muß daran gesetzt wer
den, auch in jedem kleinen Orte Reichsbanner-Jugendgruppen zu 
gründen. So wie der Bundesvorstand jetzt kürzlich in einem 
lltägigen Kursus dis Gaujugendführer geschult hat, ist eS not
wendig, daß auch die Jugendführ-er in dem Gau durch einen 
ähnlichen Kursus für Ausbildung der Jugend Unterricht erhalten. 
Der Gau Pommern trifft deshalb Vorbereitungen, um noch vor 
dem Reichstreffen der republikanischen Jugend zu Pfingsten'1930 
in Magdeburg die Jugendführer zu einem S ch u l u n g s k u r s u s 
zusammenzurufen. Neben der staatsbürgerlichen Schulung ist 
großes Gewicht auf die körperliche Ertüchtigung der Jugend zu 
legen. Dieses kann aber nur durch planmäßig betriebenen Sport 
und Leibesübungen erreicht werden. Zu begrüßen ist deshalb, daß 
in Kürze hierüber ein gut ausgearbeitetes Handbuch den Führern 
als Unterlage dienen kann. Auf Grund der Anerkennung des 
Reichsbanners als Jugendpflegeorganisation durch den Reichs
innenminister Kameraden Severing müßte jede Jungbanner
abteilung den örtlichen Ausschüssen für Jugendpflege angeschlossen 
sein. Hierdurch hat sie die Möglichkeit, Turnhallen und Sport
plätze benutzen zu können, die ihr von Staat und Kommunen 
zur Verfügung gestellt werden. Falls an manchen Orten hierm 
Schwierigkeiten gemacht werden, ist dem Gauvorstand zu berichten. 
Ernen weitern Fortschritt für die Jugend bedeuten die uns zur 
Verfügung stehenden 50 Prozent Fahrpreisermäßigung der Reichs
bahn. Es sei hierbei gleich erwähnt, daß für dos Jahr 1930 jetzt 
schon Anträge auf die Ermäßigung bei den örtlichen Jugend-' 
Pflegeausschüssen gestellt werden müssen.

Wir Jugendlichen wollen es den Alten gleichtun, die trotz 
Obrigkeitsstaat sich unter schweren Opfern die Freiheit erkämpften 
in dem Gedanken: Kampf für freier Menschen Rechte bis zum 
letzten Augenblick, Keine Sklaven mehr und Knechte, hoch die 
freie Republik! P a n k, Gaujugendführer.

Kameraden, tragt das BnndesabzMea!

VsNchte aus den rAvelfs«
Kreis Anklam.

Spantekow. Am Sonnabend den 21. September fand die 
Gründung des Orts Vereins Spantekow des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold statt. Wegen Raummangel mußte 
sie im Gasthaus zu Wegezin stattfinden. An der Versammlung 
nahmen Kameraden aus Spantekow und Wegezin teil. Einige 
Kameraden des Ortsvereins Anklam, unter Führung des. Kreis
leiters, scheuten nicht weiten Weg und schlechtes Wetter, um an 
der Gründung des neuen Ortsvereins teilnehmen zu können. 
Der Kreisleiter verwies auf sein Referat von der letzten Ver
sammlung „Zwecke und Ziele des Reichsbanners" hin und be
lehrte die Anwesenden über sonstige wichtige Fragen der Orga
nisation. Dem neuen Ortsverein traten sofort 25 Kameraden 
als Mitglied bei; sie gelobten jederzeit für dtp Republik einzu
stehen. Die Versammlung schloß mit einem dreifachen Frei 
Heil! auf die deutsche Republik und das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold. Durch die Gründung des Ortsvereins Spantekow 
ist wiederum eine Hochburg der Reaktion erobert. —

Kreis Bublitz.
Bublitz. . R e i ch s b a n n e r v e r s a m m- I u n g. Am Mitt

wochabend 8 Uhr sand im Vereinslokal Schühlke eine gut be
suchte Mitgliederversammlung statt. Den größten 
Raum der Tagesordnung nahm die Werbeversammlung am 
Sonntpg den '15. September in Rekow in Anspruch. Der Vor
sitzende gab bekannt, datz bereits zehn Kameraden in Rekow ge
worben wären, also der Grundstein. Nun soll am Sonntag durch 
öffentliche Versammlung den Bewohnern von Rekow und Um
gegend vor Augen geführt werden, wozu das Reichsbanner da ist 
und welche Zwecke und Ziele dasselbe hat. Es sei Pflicht eines 
jeden Kamexaden, am Sonntag nach Rekow mitzufahren. Die 
Fährt erfolgt mittels Auto und kostet 1 Mark pro Person. Ab
fahrt 1 Uhr nachmittags vom Vereinslokal. Weiter wurde der 
Parteitag der Sozialdemokratischen Partei, ,am 5. und 6. Oktober, 
besprochen. Es wurde beschlossen, eine Fahnendelegation zu ent
senden. Unter Punkt Verschiedenes wurden kleinere Angelegen
heiten erledigt. Die Kameraden wurden ausgefordert, sich an 
der Filmvorführung „Im Anfang war das Wort" am Sonntag 
den 22. September zu beteiligen. Weiter wurde angeregt, in den 
Wintermonaten jede Woche einen Unterhaltungs- und BildungS- 
abend anzusetzen. Um 10.30 Uhr schloß der Vorsitzende die Ver
sammlung mit einem dreifachen Frei Heil!. —

Rekow.. Gründung einer Ortsgruppe. Am Sonntag den 
15. d. M. ries das Reichsbanner der Ortsgruppe Bublitz zu einer 
Werüevsrsammlung in Rekow auf. Diesem" Rufe waren die Land- 
und Forstarbeiter von Rekow und Umgegend sehr zahlreich gefolgt. 
Auch Reichsbannerkameraden von Köslin, Seydel und Neuzowen 
rückten in Radfahrerkolonnen an. So konnte Kamerad Patzlaff 
(Köslin) vor einer ansehnlichen Menge sprechen Kamerad Patz- 
laff wies besonders darauf hin, wie wichtig das Reichsbanner 
wäre. Es sei Pflicht eines jeden Republikaners, in das Reichs
banner Schwarz-Rot-Göld einzutreten und die jetzige Verfassung 
und Staatsform zu schützen. Es meldeten sich sofort 25 Kame
raden zur Aufnahme. Die junge Ortsgruppe wählte sich alsdann 
einen Vorstand. Ein neues Bollwerk der Republik in Ostelbien.

Kreis Franzburg.
Barth. Zu unsrer letzten Mitgliederversammlung 

war Gausekretär Michael erschienen, um einen Vortrag über das 
Thema „Unser Kampf um die Macht im Staate" zu halten. In 
längern Ausführungen, unterstützt durch zahlreiches Beweis- 
materftll, zeigte Kamerad Michael das Verhalten unsrer

>n oen ,
lösten eine lebhafte Aussprache aus. Alsdann spr^w i. 

Gausekretär von Pommern, Kamerad Michael (steU^

Gegner und wies gleichzeitig die Wege, wie wir sie am erfolg' 
reichsten bekämpfen und die Macht im Staate erringen könne^, 
Lebhafter Beifall dankte dem Referenten. Einer regen - 
tüssion folgte die Bekanntgabe geschäftlicher und organisatorlM 
Angelegenheiten. Mit dem Bundesgruß schloß der Vorsitzen' 
Kamerad Burr, die anregend verlaufene Versammlung.

Stralsund. Die Ortsgruppe hielt ihre Mitglieder 
Versammlung ab, die in Anbetracht dessen, daß in 
liehen Räumen des Gewerkschaftshauses andre Versammlung'- 
stattfanden, gut besucht war. Die Berichte von den Verfassung^ 
feiern lösten eine lebhafte Aussprache au^. Altl.....  J'jjs
neue Gausekretär von Pommern, Kamerad Michael gl 
übex das Thema „Unser Kampf um die Macht im Staat"-, 
ging aus twisteden Attentaten der Rechtskreise, die es ludst? 
nötig haben, Sensationen zu schaffen, weil sie sonst keine Awo 
Parolen mehr haben, und leitete dann über auf das Von 
begehren. Dieses zeichnete er mit wenigen Strichen so, § „ 
jeder die ganze Erbärmlichkeit, derer sich die Rechtskreise Ms 
zu bedienen wissen, ersehen konnte. Der Stahlhelm gibt 
seinem Bundesorgan Anweisungen an die Gauvorstände der ° 
besetzten Gebieten am nächsten gelegenen Gaue heraus, in den 
es heißt, daß das Rheinland ja demnächst geräumt lvird, und d v 
mit dem Fortschreiten der Räumung diese Gebiete in die eins 
nen Gaue des Stahlhelms zu überführen sind. Auf der and» 
Seite fordert man durch das Volksbegehren die Räumung ". 
Rheinlande. In der gleichen Weise sind die andern Forderung 
zu beurteilen. 1924 war den Deutschnationalen das Daw. 
Abkommen nicht zu hart, um abgelehnt zu werden. Dem!" 
nationale ermöglichten im Reichstag die Annahme. Heute ist " 
Uoung-Plan.^der bedeutende Erleichterungen vorsieht, unannest . 
bar. Zum Schlüsse seines Vortrags kam der Referent dura 
zu sprechen, wie die Republikaner sich den jetzigen Staat inu» , 
mehr erobern und welche Aufgaben noch zu erfüllen sind. E"- 
lebhafte Diskussion beschloß die Versammlung. —

Kreis Greifenhagen.
Buchholz. Reichsbann er-Werbetag. Nachdem 

August d. I. hier öine Ortsgruppe des Reichsbanners SAvarS 
Rot-Gold gegründet wurde, veranstaltete die Gruppe eine WH. 
kundgebung mit anschließendem Gründungsfest. Nach dem ü 
marsch hielt der Vertreter des Gauvorstwndes, Kamerad D r , 
welow, im Garten des Festlokals eine Ansprache über Z'- 
und Ziele des Reichsbanners. Die Ansprache wurde beifällig a 
genommen. Es wurden verschiedene Neuaufnahmen geiätigi-

Kreis Greifswald.
Lühmannsdorf. Am Sonntag den 15. September 

unserm festlich geschmückten Ort ein Kreistreffen 
Unter Vorantritt mehrerer Tambourkorps ging es mit wehM„, 
Fahnen in stattlichem Festzug durch den Ort. Bei der ansuM 
ßenden Kundgebung sprachen der Kreisleiter O. Dr.ewe/u 
(Greifswald) und Gausekretär Michael (Stettin). Ein Vst,, 
fest hielt alt und jung noch lange beisammen. Die Verau! 
tung war ein voller Erfolg für unsre Sache. —

Kreis Köslin.
Köslin. Am Sonnabend fand im Gewerkschaftshaus 

wichtige Führerbesprechung des- Reichsbanners SchwU 
Rot-Gold statt. Der Gauborsitzende, Kamerad Hartwig, 
die Sitzung mi.t äußerst wichtigen, scharfumrissenen Darlegung, 
ein. Ausgehend von dem großen Aufmarsch zur Bunde»" 
fassungsfeier in Berlin zeichnete er die Linie des Reichsbahn 
Schwarz-Rot-Gold, die in den Gegenwarts- und ZukunftsauMh 
liegt. Wenn die rechtsstehende'„Deutsche Zeitung" und iw Bst' 
mit ihr die kommunistische „Rot Fahne" schrieben: Das iw's'j 
banner sei „die amtliche Miliz des heutigen Staates", so 
unsre Antwort: Jawohl, das Reichsbanner muß zur st^ no
nationalen Machtorganisatioy der deutschen Republik we"

Die Ziele des Reichsbanners stehen fest. Abwehr-, 
Worts- und Zukunftsaufgaben! Die größte und stärkste rcst» » 
konische Partei Pommerns, die Sozialdemokratische Partei, ' 
ihre Kämpfer und ihre freundnachbarlichen Organisationen 
läßlich des Parteitags am 5. Oktober zu Köslin zum AusM" ', 
zur großen Kundgebung. Wille, Kraft und Macht soll, de"' 
striert werden. Gauvorsitzender, Kamerad Hartwig, wir" 
Frage auf: „Was hat das Reichsbanner hierbei zu tun? six, 
Führer antworten: „Seine Pflicht zu erfüllen, die Partei un , 
stützen und schützen — demonstrieren — marschieren!" Da» 
in den Satzungen des Bundes begründet. Weitere Pflicht g/st x, 
über der republikanischen Presse. Es besteht Einmütigkeit, ust-hp 
stützung und Förderung derselben. Kommunalwahlen 
kampf — Reichsbanner vor die Front! Unterstützung der 
blikanischen Parteien. Republikaner müssen in verstärkter. 
in die Kommunen, in die Zellen des Staates hinein. Die 
sind sich ihrer Pflicht bewußt. Es gilt, die Kameradschaften^ 
diesem Geiste zu erfüllen. Gegenwartsaufgaben — Zuhstzs 
aufgaben, das Ziel bleibt: Mitarbeit am sozialen, wirtschaf'stul, 
und politischen Wiederaufbau Deutschlands. Es werde die 0- .
soziale Republik! —

Kreis Naugard.
Augustwalde. Wieder einmal hatte der Kreis Randow-^^st^ 

Werbung aufgerufen. Neben Fahnendelegationen aus ' 
Kreise waren auch Stettiner Kameraden mit Tambourkorst- 
treten Ein stattlicher Zug, an der Spitze das Stettiner uh^ 
Finkenwalder Tambourkorps, bewegten sich durch das s^ «sb 
Dorf. Werbematerial wurde verteilt, und dann ging es z""* 
lokal, wo Gausckretär, Kamerad Michael, in einstündigest „ftt- 
die Notwendigkeit des Reichsbanners den Anwesenden erla 
Kamerad Neitzke (Augustwalde) dankte im Namen de* - 
gebe« und versprach, für diese ebenfalls zu schaffen und zu 
im Sinne unsrer Forderungen und Wünsche. Ein gstw^pjel' 
Beisammensein in kameradschaftlichem Geiste folgte; die 
leute stellten ihr Können unter Beweis. -«Eine neue Ort^ö^sist 
ein voller Erfolg; drei neue Ortsgruppen in kurzer Zeit 
Randow-Ost, eine Ehre für di« beteiligten Kameraden, ei» 
spor-n für alle andern Kreise.

Kreis Neustettin.
Neustettin. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold htl^i' 

Sonntagvormittag im Gewerkschaftshaus eine Mitgl>e Mt' 
Versammlung §ab, die nur schwach besucht war. 
sammlung wurde um 9.30 Uhr durch den Kameraden 
öffnet. Das Reichsbanner veranstaltet am kommenden 
eine Sternfahrt. Die erste Etappe ist Bärwalde, wo der K 
Thurow auf dem Marktplatz sine Ansprache halten wuw' 
schließend Weiterfahrt nach Tcmpclburg, wo die Teilnebme 
11.30 Uhr eintreffen werden. In Aussicht genommen N 
noch die Weiterfahrt nach Falkenburg, wo die Ortsgruppe,,«» 
Wangerin, Labes uftv. versammelt sein werden. Zur v 
zierung hat der Gau, der bei der Sternfahrt durch den 
Michael (Stettin) vertreten sein wird, eine Geldunteri M 
zugesagt. Der Restbetrag soll durch eine Umlage dvn^ uHä' 
gliedern aufgebracht werden. Als einen erfreulichen 
in der hiesigen Reichsbannevbewegung kann man den 
migen Beschluß-bezeichnen, daß die Kapelle umgesteut ' 
soll. Die erforderlichen Geldmittel sollen durch 
und Umlagen aufgebracht werden. Neben der in der Ver^,^ 
lung vorgenommenen Sammlung, die die erfreuliche < 
von 50 Mark echrachte, sind bereits ansehnliche rü
Handen. Weitelf*sind von zwei Gönnern je ein 
stistct worden. Die Anschaffung soll bereits in den uächw 
vom Vorstand in die Wege geleitet werden. Die 
wurde um 11.15 Uhr mit einem dreifachen Frei Heil! » 
KamepaLen Kemp geschlossen —



Kreis Randow.
Wahlauftakt des Reichsbanners.

Am Sonntag den 15. September d. I. versammelten sich in 
Stolzenhagen-Kratzwieck Kameraden aus Pölitz, Stolzen
hagen, Züllchow, Frauendorf und eine Radfahrer
abteilung aus Stettin zu einem Werbemarsch. Als Ziel 
waren Scholwin und Neuendorf vorgesehen. Nach einem 
Durchmarsch durch Scholwin hielt Kamerad An stütz vom Gau
vorstand eine Ansprache, in der er auf die nationalistischen Treibe
reien hinwies. Es genügt nicht, daß ein Teil der Arbeiter erklärt: 
Wenn es ernst wird, dann bin ich da. Pflicht jedes aufrechten 
Republikaners sei es, immer bereit zu sein. Die Zeit bis zu den 
Wahlen mutz zur Sammlung der Kräfte ausgenutzt werden. Der 
Redner forderte zur Stärkung der gewerkschaftlichen und politi
schen Organisationen auf. Ebenfalls sei es Pflicht eines jeden 
Arbeitnehmers, dem Reichsbanner beizutreten. Mit dem Appell 
an die Versammelten, dafür Sorge zu tragen, daß, es in Deutsch
land nach den Wahlen nur noch republikanische Parlamente gebe, 
und einem dreifachen Hoch auf den kulturellen und sozialen Auf
stieg des deutschen Volkes und die deutsche Republik fand die Kund
gebung ihr Ende.

Der Marsch ging weiter nach Neuendorf. Beim Einmarsch 
hatte es den Anschein, als ob alles schliefe. Als aber der Zug durch 
das Arbeiterviertel kam, da wurde es lebhafter. Auf einer Wiese 
sammelten sich einige hundert Neuendorfer Frauen und Männer. 
Auch hier hielt der Kamerad Anstötz eine Ansprache in ähnlichem 
Sinne. Ganz besonders forderte er die Landarbeiter auf, sich frei 
zu machen von den Gedankengängen ihres Brotherrn, denn diese 
wollen keine freien Menschen. Kamerad Anstötz sprach den Teil
nehmern des Werbemarsches im Auftrag des Gauvorstandes noch 
den Dank aus für die freiwilligen Opfer, die jeder einzelne der 
guten Sache bringt. Nach einem Hoch traten die Kameraden den 
Heimweg an. Die Grundlage für zwei neue Ortsvereine ist gelegt.

Kreis Rügen.
Bergen. Unsre letzte Mitgliederversammlung 

hörte einen Vortrag des Kameraden Morgenroth vom Gau
vorstand Stettin über „Wirtschaftsdemokratie". Seine längeren 
Ausführungen gaben den Kameraden ein genaues Bild über die 
Bildung der Trusts, Kartelle und Konzerns- und die unbedingt 
nötigen Gegenmaßnahmen. Der Beifall bewies das Interesse 
der Kameraden. Organisatorische Fragen beschäftigten dann die 
Versammlung, die mit dem Bundesgruß geschlossen wurde. — 

Saßnitz. Als letzte diesjährige Veranstaltung vereinte die 
rührigen Kameraden des Kreises Rügen ein Kreistreffen, 
das mit einer Kreisübungsstunde verbunden war. Nach einem 
Ummarsch, an der Spitze das Kreistambourkorps unter Leitung 
des Gapstabführers Thomas (Stettin) und die Hornkapelle Saß
nitz, hielt Kamerad Morgenroth (Stettin) von der Terrasse 
des Hotels Tahrenberg eine Ansprache, die die Wege des Reichs
banners in Gegenwart und Zukunft klar zum Ausdruck brachte. 
Das anschließende Volksfest bewies erneut, wie fest hier unser 
Gedanke Wurzel gefaßt hat. Die Veranstaltung war trotz schlech
ten Wetters ein guter Abschluß der emsigen Tätigkeit unsrer 
Rügener Gruppen. —

Vortrag mit der Feststellung ausklingen, daß im Laufe der Jahr
zehnte große Fortschritte auch auf dem Gebiete der Kommunal
verwaltung zu verzeichnen sind. Aufgabe aller freiheitlich ge
sinnten Männer und Frauen müsse es sein, diesen Fortschritt nicht 
zu hemmen, sondern weiterzutreiben. Hierzu bieten die bevor
stehenden Wahlen Gelegenheit, in deren Dienst sich jeder Reichs
bannermann zu stellen habe. Lebhafter Beifall dankte dem Kame
raden Schumann für das Gehörte. Eine Aussprache fand nicht 
statt. Nach Bekanntgabe der bevorstehenden Veranstaltungen, zu 
denen zahlreiche Beteiligung erwartet wird, wird nach kurzer Aus
sprache über die Bundesverfassungsfeier in Berlin beschlossen, 
unsrer gastgebenden Kameradschaft Berlin-Reinickendorf-Ost als 
Anerkennung für die hervorragende Aufnahme, ein Bild unsrer 
Kameradschaft zu übersenden. Weiter wurde nach längerer Aus
sprache beschlossen, daß die Kameradschaftsversammlungen nach 
wie vor in den Odeon-Sälen stattfinden, als Verkehrslokal aber 
in Zukunft das Lokal vom Kameraden Ludwig, Saunierstratze, 
gilt. Mit dem Bundesgruß wurde die gut verlaufene Versamm
lung geschlossen. —

Stettin. Kameradschafts-Versammlung der 
7. Kameradschaft. Die am 21. September stattgefundene 
Versammlung wurde durch Musikvorträge und Gesang eröffnet. 
Unser Gausekretär, Kamerad Michael, hielt einen äu^rst inter
essanten Vortrag über das Thema: „Unser Kampf um die Macht 
im Staate." Ausgehend" von. den Ereignissen der letzten Tage und 
Wochen, verstand es der Vortragende ausgezeichnet, den Kame
raden Agitationsmaterial in die Hände zu geben, wie es um dis 
sich so „deutsch" und „national" gebärdenden Persönlichkeiten in 
Wirklichkeit bestellt ist. Wir Reichsbannerleute, die im kommenden 
Wahlkampf und im Kampfe gegen das Volksbegehren alle Kräfte 
einsetzen werden, müssen den breiten Massen des Volkes zeigen, 
wes Geistes Kind die Leute sind, die für ein neues Deutschland, 
für ein drittes Reich agitieren. Drei mächtige Faktoren: das 
Reichsbanner als Träger des republikanischen Staatsgedankens, 
die republikanischen Parteien als staatspolitische Macht, die freien 
Gewerkschaften als wirtschaftliche Macht mit Unterstützung der 
republikanischen Presse, sind, unser Rüstzeug in den kommenden 
Kämpfen. Der Vortrag wurde sehr beifällig ausgenommen. Ver
lesung des letzten Rundschreibens und interne Angelegenheiten 
bildeten den Schluß der Tagesordnung. Mit dem Gesang „Brüder, 
zur Sonne, zur Freiheit!" und einem dreifachen Frei Heil! auf 
das Reichsbanner war die Versammlung beendet. —

Stettin. Nationalsoziali st ische Provokationen. 
Bei der Reichsbanner-Kundgebung gegen das ver
brecherische Treiben der Reaktion wäre es infolge nationalsozia
listischer Provokationen um ein Haar zu Zusammenstößen gekom
men. Als die Reichsbannerkolonnen auf dem Vorplatz des Stadt
theaters versammelt waren, kam plötzlich ein Auto mit Hitler
leuten angefahren. Die Banditen wurden von einem Polizei
offizier aufgefordert, schleunigst den Platz zu verlassen. Dieser Auf
forderung kamen die Nazis auch nach. Bald darauf kamen sie aber 
vereinzelt wieder und rempelten die Reichsbannerkameraden an. 
Einige von den Burschen waren betrunken. Als ein junger 
Kamerad einen Polizeibeamten, der Augenzeuge der Anrempelei 
war, aufforderte, einzuschreiten, verhielt sich dieser Beamte passiv. 
Dies Verhalten ries große Empörung betz den Kameraden hervor.

Kreis Stargard.
Stargard. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe 

Stargard, hielt gestern Freitag abend im großen Saale des Stadt
theaters eine gut besuchte Mitgliederversammlung ab, 
zu der auch die Frauen vieler Mitglieder erschienen waren. Die 
Versammlung fand besonderes Interesse, weil der Stadtverord- 
neten-Vorsteher Rektor Schröder und der Stadtverordnete 
Lehrer Kiesow als Vortragsredner auf der Tagesordnung stan
den. Rektor Schröder sprach über „Kulturaufgaben der Gegen
wart". Er betonte einleitend, daß Kultur fördern heiße, den all
gemeinen Wohlstand des gesamten Volkes heben. Im klassischen 
Altertum erscholl der Ruf: Brot und Kunst. Heute, nach Jahr
tausenden-ertönt derselbe Ruf in nur wenig veränderter Variation, 
aber in millionenfachem Echo. Brot wird nur durch der Hände 
Arbeit geschafft, aber nicht nur Arbeit allein macht den Menschen 
glücklich, sondern der Ertrag der Arbeit. Ausreichende Entlohnung 
und gesunde Arbeitszeit sind zunächst die grundlegenden Forde
rungen der Kultur. Es folgt die Forderung nach gesunden Wohn
verhältnissen. Wenn Land- und Stadarbeiter schlechter wohnen 

. als das Zuchtvieh der Landjunker untergebracht ist, so muß man 
i das als einen kulturlosen Zustand bezeichnen. Eine nicht andre 

Bezeichnung verdient die Tatsache, daß sich die deutsche Scholle im 
Besitz einer im Verhältnis zur breiten -Volksmasse geringen Zahl 
von Menschen befindet. Die Bodenreform mutz kommen, wenn 
der kulturelle Zustand des deutschen Volkes gehoben werden soll. 
Zu den kulturellen Forderungen zählen auch die Bestrebungen auf 
Aendrung der bestehenden Rechtspflege. Solange die deutschen 
Richter noch unabsetzbar sind und unumschränkt nach ihrem auch 
nur menschlichen Ermessen Recht sprechen können, ist es verkehrt, 
von einer Urteilsfällung im Namen des Volkes zu reden. Denn 
das Volk hat ja jetzt absolut gar keinen Einfluß auf die Urteils
fällung; z. B. beim Amtsgericht, wo ein einziger Richter über die 
Freiheit des Staatsbürgers, dessen kostbarstes Gut, entscheiden 
kann. All diese Verhältnisse kann man nur ändern, wenn man 
Wissen und Aufklärung in die Massen des Volkes trägt. Nach der 
Reichsverfassung bestimmt das Volk sein Schicksal selbst. Es im 
Sinne der kulturellen Aufwärtsentwicklung des gesamten Volkes 
su gestalten, ist mit eine Aufgabe des Reichsbanners.

Freudiger Beifall dankte für die offnen Worte, die der 
Redner gefunden hatte. Der zweite Redner, Stadtverordneter 
Lehrer Kiesow, ging mehr auf die Kunst als Forderung der 
Kultur ein. Er bezeichnete die Schaffung der Berliner Volksbühne 
als bewußt revolutionäre Tat, die den vierten Stand des Volkes 
"er Kunst näher brachte. Sie sollte dem Volke gehören und nicht 
vur das Privileg einiger eng begrenzter Volkskreise sein. Das 
Bürgertum spöttelte zunächst, verstummte aber bald, als es sah, 
"aß das werktätige Volk in immer gröhern Scharen das Theater 
aufsuchte. Es fehlte auch nicht an Angriffen der reaktionär ein- 
Aestellten Monarchie auf die kulturell eingestellte Volksbühnen- 
Vetvegung. Und allen Hemmnissen zum Trotze verfügt die Ber- 
"Ner Volksbühne seit Jahrzehnten über ein eignes Theatergebäude 
vnd mustert über 100 000 ständige Mitglieder.
. Die Planwirtschaft j>es Theaters hat nach den Mißerfolgen 
ves Privattheaters auch in Stargard festen Fuß gefaßt. Diese 
Gemeinsamkeit im Willen zur Schaffung eines volkstümlichen 
Bheaters sei ein gutes.Zeichen für das kulturelle Empfinden des 
Werktätigen Volkes, und er bitte, auch in Stargard für diese Ziele 
"astiger noch als bisher einzutreten.

Auch diesem Redner dankte lebhafter Beifall. Nach einer 
Bause beschäftigte sich die Mitgliederversammlung mit Organisa- 
swnsangelegenheiten. Die nächste Mitgliederversammlung findet 
vm ii. Oktober ebenfalls im Stadttheater statt. Der Vorsitzende, 
Stadtrat Radtke, schloß mit einem dreifachen Frei Heil gegen 
* Uhr die anregend verlaufene Versammlung. —

Kreis Stettin.
Stettin, 4. Kameradschaft. In der letzten gut besuchten 
e r ad sch a f tsv ersam ml u n g hielt Kamerad Reichs- 

Wsabgeordneter Schumann einen fesselnden Vortrag über 
^echnik der Kommunalverwa ltung". In IILstün- 

gen Ausführungen zeigte er den Werdegang der Selbstverwal- 
""S der Gemeinden, sowie die Rechte des Staates und Reiches 

Lns E*und der Städteordnung. Eingehend schilderte er die durch 
bestehen des Zweikammersystems, Magistrat und Stadtverord- 

ti-k -c' verkommenden Situationen und wünschte baldigste Ab- 
ejsi^lfung dieses Verhältnisses. Auch die Wichtigkeit des Amtes 

«es Bürgerschaftsmitgliedes, Bezirksvorstehers und Schieüs- 
beleuchtete mit vielen Beispielen und zeigte dadurch, 

am m diesen Aemtern außerordentlich viel für die Arbeiterschaft 
werden kann. Nach eingehender Schilderung der Zusam- 

"letzung eines Gemeinde-Etats ließ Kamerad Schumann seinen 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«»»»»»»„» 
l Schützt die Republik! l
- Tretet ein in das Reichsbanner! l
- Gründet neue Srtsgruppen! !

Auskunft und Werbematerial, sowie Vermittlung , 
von Rednern durch das Gausekretariat Stettin, A 
Bismarkstraße (Bürobaracken) Zimmer 72/73.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»„»»»»
Erst als der Beamte zum zweitenmal zum Einschreiten auf
gefordert wurde, bequemte er sich, die Personalien der nationalisti
schen Rowdys festzustellen. Insgesamt wurden vier National
sozialisten als Ruhestörer festgestellt.

Punkt 8 Uhr vollzog sich der Abmarsch des stattlichen Reichs- 
bannerzuges in mustergültiger Ordnung. Die angrenzenden 
Straßen waren von zahlreichen Passanten umsäumt. Der Zug 
bewegte sich durch die Bismarck-, Stolting-, Hohenzollern- und 
Bogislavstraße in die Sternbergstraße.

Vor dem Versammlungslokal „Odeonsäle" hielt der 
Gauvorsitzende, Kamerad Hartwig,

eine kurze Ansprache, die sich notwendig machte, da der große Saal 
nicht alle dis erschienenen Kameraden und Volksgenossen auf
nehmen konnte. Der Redner ging zunächst auf die Provokation der 
Nationalsozialisten ein und drückte seine Verwunderung darüber 
aus, daß die angerempelten Kameraden nicht zur sofortigen Selbst
hilfe geschritten seien. Er führte dann weiter aus: Wir, die Schutz
truppe der Republik, versammeln uns zum Schutze des Staates, 
und wenn wir angerempelt werden,- greisen die staatlichen Organe, 
die dazu berufen sind, nicht einmal ein. Ich sage Ihnen, Kame
raden, wenn der Polizeibeamte nicht nach der zweiten Aufforde
rung eingeschritten wäre, wäre ich der erste gewesen, der gegen die 
Nationalsozialisten den ersten Hieb ausgeteilt haben würde.

Wenn die Polizei nicht für die Freiheit auf der Straße sorgt, 
dann machen wir uns selber die Ellbogen frei.

Die Straße gehört allen friedliebenden Volksgenossen, die am Auf
bau des Staates mitarbeiten, nicht aber jenen dunkeln Elementen, 
die die Republik mit Gewalt bekämpfen. Seit dem Fall des 
Republikschutzgesetzes wird die Reaktion immer dreister und ist zu 
Verbrechen gegen die Republik übergegangen. Die gewalttätigen 
Elemente ebenso wie die Natioüalsozialisten, die heute abend pro
voziert haben, gehören ebenso wie der Stahlhelm zu dem Gesindel 
des Grotzkapitalisten Hugenberg. Und die Führung dieser Banden 
hat die Deutschnationale Bolkspartei, die Partei des Herrn tzugen- 
berg. Wir fordern, daß nicht nur die Bombenattentate bestraft 
werden, sondern auch die Arrangeure dieser Verbrechen, die in den 
gekennzeichneten Reihen zu suchen sind. Kamerad Hartwig schloß 
seine Ausführungen mit dem Appell an die Abseitsstehenden, sich 
in die große Front der Republikaner einzugliedern, die Augen 
offenzuhalten und jederzeit kampfbereit zu sein. Die Ausfüh
rungen des Redners wurden mehrfach von Zustimmungserklärun
gen und starkem Beifall unterbrochen.

Die Saalversammlung eröffnete Kam. Michael. 
Er erteilte das Wort dem Kameraden Hartwig, der über das 
Thema

„Reichsbanner, Staat und Staatsgewalt"
sprach. Der Redner wies einleitend auf die große Bedeutung des 
Reichsbanners im neuen Staate hin. Der Verfassungstag in 
Berlin, an dem 150 000 Reichsbannerkameraden aufmarschierten, 
war ein Tag der deutschen Nation, der in allen Ländern ein ge
waltiges Echo gefunden hat. Das Verhältnis des Reichsbanners 
zum Staate muß ein noch engeres werden. Das Reichsbanner 
mutz zur staatlichen Schutzorganisation ausgebaut werden. Kame
rad Hartwig streifte sodann die innenpolitische Lage und führte 
dazu aus: Die Feinde der Republik hören nicht auf, die nationale 
Diktatur zu propagieren. Der erste Schlag soll das Volksbegehren 
zur Reform der Verfassung sein. Der großsprecherisch angekündigte 
Schlag ist bereits verpufft. Herr Hugenberg hat nun einen neuen 
Einfall, der besser sein soll: das Volksbegehren gegen den Uoung- 
Plan. Das neue Volksbegehren ist ein Kuriosum, das der Reak
tion schon heute große Kopfschmerzen macht. Sie wissen nicht, wie 

sie den berüchtigten Paragraphen 4 fassen sollen, ohne daß der 
Bannstrahl auch gegen Hindenburg geschleudert wird. Tie Ver
logenheit der Teutschnationalen ist derart, daß viele wünschen, daß 
das Volksbegehren aus verfassungsrechtlichen Gründen vom 
Reichsminister Severing nicht zugelassen werde. Diese Hoffnung 
ist vergebens. Wir warten auf den Kampf gegen das Volks
begehren. Das soll uns eins Genugtuung sein, die Gelegenheit zu 
haben, dem Volke noch einmal das scheußliche Verbrechen des 
Krieges vor Augen zu sichren und die zu kennzeichnen, die daran 
mitschuldig sind.

An Hindenburg haben wir die Frage zu richten, wie er 
es länger mit seiner Stellung als höchster Beamter vereinbaren 
will, dem Stahlhelm anzugehören. Hindenburg ist mitverantwort
lich für die Beschlüsse der Haager Konferenz. Daran kann kein 
Zweifel sein. Wir verlangen deshalb eine Antwort von ihm. An
gesichts der innenpolitischen Lage erwarten wir, daß ein Gesetz zu
stande kommt, das den Staat vor solchen Verbrechen, wie sie letzt
hin passiert sind, genügend schützt. Der Redner ging dann auf den 
Kampf um dis Arbeitslosenversicherung ein, an dessen 
Ausgang das Reichsbanner selbstverständlich interessiert sei. Bei 
den Kom m u n a l w a h l e n hat sich das Reichsbanner natürlich 
den republikanischen Parteien zur Verfügung zu stellen. Es gehr 
um die Republikanisierung der Verwaltung, die mehr denn je not
wendig ist. In Pommern gehen Dinge vor, mit denen wir uns 
eingehend beschäftigt haben. Es ist keine Geheimnistuerei, wenn 
ich mich nicht weiter darüber auslasse, sondern es liegt im Inter
esse der Untersuchung. Jedenfalls haben wir auch eine Gefahren
zone gegen den Staat hief in Osthommern. Die Regierungsstellen 
sind von uns informiert, und wir erwarten, daß sie ihre Pflicht 
tun. Die pommers ehe Reaktion warnen wir, den 
Bogen nicht zu überspannen. Das Reichsbanner mutz 
gerade in dieser Situation ein wachsames Auge haben. Es ist kein 
Zufall, daß in Stettin Nationalsozialisten aus Dort
mund sind. Das Treiben der Gegner, ihre gewaltsamen, heraus
fordernden Methoden erfordern es, daß wir vor der ganzen 
Oeffentlichkeit ein Bekenntnis ablegen. Ein Bekenntnis, was wir 
zu tun, zu beachten, zu erfüllen haben, um den republikanischen 
Staat und die Staatsgewalt zu stärken. Den nationalistischen, 
rechtsstehenden Gegnern sagen wir:

In mustergültiger Selbstdisziplin, ruhige Nerven be
wahrend, stehen wir mit erhobener Stirn und geballter Faust, 
gestützt auf unsre organisatorische und ökonomische Kraft und 
Macht, im Bunde mit den großen, starken Mächten, den republi
kanischen Gewerkschaften und Parteien, bereit zur Abwehr gegen 
alle Unruhestifter in der deutschen Republik und die Verbrecher 
gegen den republikanisch-demokratischen Staat.

Wir stehen zum Kampfe bereit gegen die Feinde der Republik 
und deren Verfassung und zum Siege über alle unsre Widersacher. 
Gemäß unsern gesteckten Zielen werden wir kämpfen mit allen 
uns zu Gebote stehenden Mitteln für unsern Staat! Für die 
Demokratie! Für die soziale Republik!

Wir wollen uns eingedenk sein, daß es um unsre Freiheit, 
um unser staatspolitisches Leben geht, das das Fundament der 
sozialen Republik ist. Danach müssen wir handeln. (Starker an
haltender Beifall.)

Gaujugendleiter Pank gab darauf einen kurzen Bericht 
von dem Jugendleiterkursus in Stecklenberg, der interessante Zu
hörer hatte.

Gausekretär Michael wies noch auf die Werbewoche der 
Sozialdemokratischen Partei hin und forderte die sozialdemo
kratischen Reichsbannermitglieder auf, sich rege an der Werbe
arbeit zu beteiligen.

Gauvorsitzender Hartwig überreichte den Teilnehmern an 
der Stafette nach Berlin am Verfassungstag eine Urkunde und 
hielt dabei eine kurze Ansprache. Den Abschluß der imposanten 
Kundgebung bildete ein mustergültiges Konzert des Spiel
mannskorps.

Die Namen der Terroristen.
Wie wir erfahren, handelt es sich bei den festgenommenen 

Provokateuren ausnahmslos um jugendliche, zum Teil kaum der 
Schule entwachsene Burschen. Ihre Namen sind festgestellt; es ist 
der 1904 geborne Lagerist Max Lemke aus der Elisabeth
straße 56, der 1902 geborne Landwirt Friedrich Link aus der 
Frauenstrahe 1, der 19jährige Volontär Wolfgang Hultzsch aus 
der Bogislavstraße 9 und der Schlosser Herrn. Genz, Wilhelm- 
Busch-Weg 58. Link und Hultzsch, die zu den „führenden" Leuten 
der hiesigen Hitlerbande zählen, waren betrunken. —

Kreis Stolp.
Stolp. „Reichsbanner, Staat und Staats

gewalt." In einer gut besuchten Versammlung des Reichs
banners sprach der Gauvorsitzende, Kamerad Hartwig, über 
das obige grundsätzliche und stets aktuelle Thema. Die Ziele 
hervorhebend, die das Reichsbanner zum Ausbau des Staates 
zu stellen hat, erläuterte der Redner die Aufgaben und Pflichten 
im heutigen Staat und am sozialen Ausbau desselben. Die Er
ringung der Staatsgewalt durch die republikanischen Parteien, 
eine starke, unerschütterliche republikanische Mehrheit im Reichs
tag sei die Voraussetzung. Aber immer wieder sind wichtige 
Aufgaben zu erfüllen, Kämpfe stehen bevor. Die rechtsstehenden, 
nationalistischen Parteien» Organisationen und Verbände fordern 
zum Kampfe heraus. Ihr Hugenberg-Volksbegehren soll der 
Weg in die Freiheit sein. (?) Darüber ist aber schon der Streit 
im eignen Lager ausgebrochen. Nun wohlan, bereiten wir ihnen 
eine Niederlage. Die Bombenattentate beleuchten blitzlichtartig die 
politische Situation. Der Weg der rechtsstehenden Verbände ist 
der Weg der Gewalt, der Frechheit und Roheit, der Ueberfälle 
und Morde. Wir als Schützer der Staatsgewalt verlangen, daß 
die Staatsgewalt mit eiserner Hand zusaßt. Die Attentäter sind 
gefaßt. Es wird ihnen die gebührende Srase zuteil werden. Aber 
nicht das genügt. Es mutz, gestützt auf das gewonnene Beweis
material, gegen die Unruhestifter und Attentäter mit gesetzlich 
zu schaffenden Mitteln vorgegangen werden. Wir haben das 
Vertrauen zu den Männern in der Regierung, zu den republi
kanischen Ministern, daß es.geschieht.

Der Vorsitzende, Kamerad Kumm, faßte alles noch einmal 
zusammen und drückte seine Freude aus über die zündenden 
Worte des Gauvorsitzenden, die gesteckten Ziele und die gegebenen 
Richtlinien. Pflicht — Pflichterfüllung, -was sich auch ausdrückte 
bei den vielen Meldungen zu den kommenden Aufmärschen. Gau
sekretär Kamerad Michael griff ein. Er mahnte — Organi
sationspflicht — Entschlossenheit — Kampfesmut — und unsre 
Macht erringen den Sieg. Zustimmung. Nun ans Werk, die 
Pflicht ruft, die Aufgaben sind groß. Erfüllt mit dem Feuerelfer 
für unsre große Idee in den Kampf! —

Stolpmünde. Die Ortsgruppe Stolpmünde des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold machte am Sonntag einen Ausflug 
nach Lindow und veranstaltete bei den dortigen Kameraden ein 
Preisschießen. Das Reichsbanner wurde freudig begrüßt und 
es entwickelte sich in dem sonst so stillen Dorf ein freudiges Leben 
und Treiben. Den Stolpmündern gab man beim Abschied ein 
gutes Stück Weges das Geleit. Wir glauben, daß es nicht lange 
dauern wird, bis in Lindow eine eigene Ortsgruppe ins Leben 
gerufen ist.

Rathsdamnitz. Das Reichsbanner feierte am Sonntag den 
1. September sein S o m m e r v e r g n ü g e n, das vom schönsten 
Wetter begünstigt war. Mittags 1.30 Uhr bewegte sich der Zug 
durch das Dorf nach den Schottowbergen. Das Stolper Tambour
korps hatte sich uneigennützig zur Verfügung gestellt. In den 
Schottowbergen verging die Zeit mit Würfeln, Schießen und 
dergleichen fast zu schnell. Da es schon früh dunkelte, mußte um 
7 Uhr der Platz geräumt werden. Bei Spiel und Tanz verlief der 
Abend im Bandtschen Lokal in vollster Harmonie Leider ver
ließen uns die Stolper Kameraden zu früh. Ihnen sei auch 
hier an dieser Stelle nochmals unser innigster Dank aus
gesprochen. —



Kreis Ueckermündc.
Neckermiindc. In der Reichsbannerversammlung 

wurde beschlossen, am Sonntag, dem 15. September, an der Werbe
veranstaltung in Neuwarp teilzunehmen. Kameraden, die teil
nehmen wollen, wollen sich um 10 Uhr am Bollwerk einfinden. Von 
hier aus erfolgt Abfahrt mit Motorboot. Ferner wurde beschlossen, 
daß das Tambourkorps wieder in Tätigkeit treten soll. Die erste 
Uebungsstunde findet am Sonnabend den 14. September im Ver
einslokal Berndt statt. Hoffentlich finden sich alle Spieler wieder 
ein. Am 9. November, anläßlich des Revolutionstages, soll ein 
Theaterabend veranstaltet werden. An die Kameraden ergeht die 
Aufforderung, wegen der gegenwärtigen politischen Lage die kom
menden Versammlungen besser zu besuchen.

Neuwarp. Schon seit langem war es der Wunsch der 
republikanischen Kreise, hier einen Ortsverein des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold zu gründen. Erfüllung ward uns nun endlich 
am 15. September d. I. Eine vom Kreisleiter angesetzte Werbe
veranstaltung brachte uns den Besuch der Ortsgruppen Uecker- 
münde, Liepgarten, Eggesin, Ahlbeck, Althagen und Wahrlang. 

Durch rege Propagandatätigkeit waren die für unsre Bewegung 
in Frage kommenden Kreise zu 11 Uhr in das Galbrechtsche Lokal 
eingeladen worden. In dem Werbevortrag wies der Kamerad 
Ballfchmiede auf die Notwendigkeit des Zusammenschlusses und 
die Ziele des Reichsbanners hin. Schon in der Gründungsver
sammlung konnten 22 Kameraden ausgenommen werden. Bei den 
schwierigen Verhältnissen in unserm Orte — Stahlhelm und 
Kriegerverein dominieren — kann man mit diesem Erfolg zu
frieden sein. Am Nachmittag erfolgte nach einem Um mar sch 
durch den Ort, der mehr ReichsLaggen zeigte als man eigentlich 
vermuten konnte, eine Ansprache wes Kreisleiters, Lehrer Ball
schmiede (Ueckermünde), auf dem Marktplatz. Die alte und die 
neue Zeit wurden miteinander verglichen. Daß dieser Vergleich 
sehr zuungunsten des frühern Autoritätenstaats ausfiel, schien 
einigen Neuwarpern auf die Nerven zu- fallen. Der Freiherr 
Egon von Kapherr, zur Zeit des Weltkriegs noch russischer Offi
zier, machte seinem gepreßten Herzen durch hämische Zwischenrufe 
Luft und mußte sich eine derbe Abfuhr gefallen lassen. Mit den 
besten Wünschen für den neugegründeten Ortsverein fand die 
Rede ihren Ausklang.

Kreis Usedom-Wollin.
Ahlbeck-Seebad. Das Reichsbanner, hielt am Freitag, dem 

13. September, seine M ona t s v e r s a m m lu n g ab. Der Be
such hätte besser sein können. Nach Erledigung des Geschäftlichen 
wurde über den am 15. September stattfindenden Sternmarsch 
gesprochen und Einzelheiten festgelegt. — Zum Jugendführer 
wurde Kamerad Werner, zu seinem Stellvertreter Jugend
kamerad Ritzrau gewählt.

Swinemünde. Werbemarsch des Reichsbanners. 
Sonntag trafen sich die Werbekolonnen der Ortsgruppen Swine
münde, Ahlbeck, Usedom und Caseburg zu einem Werbemarsch 
nach Garz. Die Swinemünder marschierten über Corswandt, 
Ullrichshorst nach Zirchow, wo die andern Ortsgruppen sich ge
sammelt hatten. Die berührten Orte wurden reichlich mit Werbe
material versorgt. Ueberall fanden die Werber freundliche Auf
nahme. Die Garzer waren freudig überrascht, als das Reichs
banner einmarschierte. Eine ganze Reihe von neuen Kameraden 
traten dem Reichsbanner bei.
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8

8

lGewerkschaftshaus) 
Verkehrslokal d. Reichs
banners u der gesamten 
organisiert. Arbeiters 
Kamerad F. Ahrendt

Konsek non,Schuhwaren 
Größte Auswahl 
Billigste Preise

Sternbergstrafte 3
Telephon S457V 

Verkehrslokal der Kamerad- 
schaft 4 u. sonst. Arb.-Vereine

Restaurant wi«. ------ -- „

Restaurant 
Zum Freundchen 

FcklkenwalderStrafte 128» 
Berkehrslokal der Kamerad
schaft 6, der S. P. .D und

Gewerkschaften 843 
Hans Buchholz

Altes für io»ö 

Radfahrer bei 

Wickleder
Mühlenstr. 27/28 Tel. 952

Restaurant
Max Garste 

Philippstratze 21 
Verlehrslokal des Deutschen 
Arbeiter-Schachbundes. 844

GewerkslWslMS 
Greifswald 

Verlehrslokal d. Reichs
banners und der freien 
Gewerkschaften 4006

lntisder wio
4uIIu8 Oronemllnn

MtUMNorn
Alte Falkenwalder Str. 3

RilligesMöbelhaus

k. ave! L ünn
Steiuberker Straße 27

Fernruf 77g s1l)04
Teilzahlung gestattet

« «sisksssrtes * Te^^ME -

, Berkehrslokal des Reichsbanners.

Inhaber Martin Tank 
Verkehrslokal der freien 

Gewerkschaften, Autotaxen 
für Stadt- und Fernfahrt

Spezialgeschäft 
für Schokoladen, Kon
fitüren, Kaffee u. Tee 

/iäolk Seellger
Schallehustraße 18 

Telephon 36018

Geschenke
für Vereine und Verlosungen 

Feuerwerk 850 
Tauben z. Abwcrfen, Wachs

fackeln, Stückwaren 
krs«

Große Domstraße 2«

Dein Frisenr 
ist 928 

WM WM 
St.-Bredow, Meystr 37

f stslkl f

i Phvlvoraph sürdenGau i
- Pommern d.Reichsbann. 7

Restaurant A.Rllhn
Stettin-Bredow 

Breda wer Straße 7t 
BerkehrSlok. der Kamerad
schaft Bredow, der S.P.D. 
».Freien Turncrschaft §927

bei üe, Ssntz «isr 
ükdsüsr. ünseLtetttsn 
unü besmisn

Zahlstelle Stettin, Breite Str. 3. ll.A.D.G.B. 
Zahlstelle Stolp, Volkshaus 852

Inhaber John Ascher
Friedrichstraße

Das führende Schuh
warenhaus lO6S

Großer Markt 5—1 
Herren- und Knaben- 

Kleidung llliS .

Gastwirtschaft
von

Pölitzer Straße 28»
Berkehrslokal der Kamerad
schaft 7, der S. P. D. und der

Arbeiterfüngcr 842

RMsbamMkaMratkn!
Deckt euren Bedarf nnr in den Ber
teilungsstellen des 1004

pfMrer Konsum Vele.nr

Reichsbanncrkameraden 
kauft nur 

«««-Rauchwaren 
Zigarren n. Zigaretten 

Erhältlich im 106l
Konsumverein 
Regenwalde

Staches Bierstuben

liüwMMe
Heinrichstratze 38

Berkehrslokal der Kamerad
schaft lll, der S. P. D. und 

Gewerkschaften 854

AMMl i « 
Mark» wW

Mannfakturwaren 
Konfektion

Kan,, »nr m Dtzkkl-tmvsmasasin
Grabenstratze 44, im Gewcrt,chastsha»s

Milk SllM
Burgstratze 43

Herren-Friseur-Salon 
und Puppenklinik mm

5ieNmsk (on5um- uncl 5psr Verein
vurqslrsee 12/13

IS SSV «SSstSsAIsr / tSonssr» 2 »«srlL
I ü l^ll äsvon 29 in Lteitin, tveilere in ^uücbotv, b'muenclort, LtolrenbsAen, 

pommerensciorl, pockejuck, ^itcksmm, Qreikenks^en, fickckickov. 
8ckvvecit e. ci. O., Lvvinemüiicle (3 llsäen), Flüdeck (Zeebscl), loiAelov (2 llüäen), 
Oeckermüncie, ÜMesin, ffslrnicst. — keitriti könn erkolzeri im Nguptburesu uncl in 

cken llscken geAsn eme8 Linlrittsxellles von l. - Fisrk. 86V

iltt-LckeifS, Ltettm,s
Vertragslicferanr für den Gan Pommern

Reichsbanner Mützen Stck. 3.5» Mk. fniir I 
echt mit Kontrollmarke des Bundesvorstandes^ I 
Herren hüte von 6.^0 Mk. an.»

Trommeln, Pfeifen, Hörner, Lyren, W 
lü Tambourftäbe,lLhina-Bc<ken,Trommel- ls 
A felle, Jazzband usw. "
L MMinstrumeille aller Art billigst ? 
-- Verlangen Sie Katalog vom Bundesgenossen U 

2 H. GEchmi-t, Stettin 1 8 
. Reifjchliigerstratze 13

A u > Wunlch Teilzahlung 847

Herren- und BeruföbettetLungMus Z

Llkllll »MMMIMllIl, SckM. U
Teilzahlung gestattet Anfertigung in eigener Fabrik!

MÜmen^iiränr^
gediegen «.preiswert nur bei; 

kgiisi k<elrbekt
Bollwerk 38, nahe der 1 
Hauptpost - Tel. 36426 !

I Jede gewünschte Auskunft wird von dieser Firma I 
bereitwilligst erteilt. _____ 848 s

Möbelhaus Steinberg'
Gegründet 1875 883

Stettin, Breite Straße 15
Billige Preise! MlullgserleiAerimgen!

Grosto Lastudie 40
L8i Berkehrslokal

der Kameradschaft 2, 
DgD S.P.D. u. Sparverein 
MM Schwan - Not - (Hold.

Troeadero
Pölitzer Straße 70» 

Telephon 23087
Verkchrslokal d. Reichs
banners, der S.P.D. und 

Gewerkschaften 851

Sau Ammern.
klorltr L Sem IMI
SI'LI'I'IN, Breite Straße 86/38.

»Meller
Peenstratze 32

Angenehme Einkehrstätte für 
jedermann bet Kamerad 

P. Brooke im?

Fahrräder 
Grammophone 
Nähmaschinen 

und sämtliche Reparatur- uud 
Zubehörteil, nur bei Kamerad

McS NM Z
Brüdcrftratzc SV

Unüllk-klilirrsi!«
, sind di« besten!

Wöchentliche Ratenzahlung 3 Mk. 
8S> BertausSstelle Stettin: Tnrnerftrafte 8ti 
Zu allen Urteil durch die Ortsausschüsse des A.D.G.B.

/

Scharnhorststratz« 15
Telephon 265S8 

Verkehrslokal der Jugend 
des Reichsbanners Schwarz- 

Not-Gold M '

Schlüters

Zorschänke 
ist L tiL Aschinger, Berlin 

Berliner Stratze 7 8 
u. Zültchoro, Chausseestr. .45

Schuhwarenhaus 
MM MN 

Bollwerk,neb Manasse 
Mitglider 18°/,, Rabatt.

Restaurant
ZumSchisferheim
Inhaber Walter Langkabel

Fürstcnstraße ö 
Verkehrslokal der Kamerad
schaft 3, der S. P. D uud

Gewerkschaften 887

Schne i l da mp jer verb indung 
„g LEettin i l Uhr »ach:

82Swinemünde — MiSdroy -Ahlbeck 
Bansin - Zinnowitz 884 

kskrren Znsr! Rügen ZA°"Uge..
Stettinsk vampkrtzitts - LeseNLcststt
s. k. Skssunlich. 6. m. b. N.. Stettin

Philippstratze 27
Ecke Bogislawstraße 

Fernruf 3122» 
Bestgepftegte Getränke, gute 
Küche — Vereinszimmer mit 

Klarier 886

Gvabowev 
Vievauelle 

Lang« Straße 33 
Verkehrslokal der Kamerad
schaft S, der Gewerkschaften 

nnd der S. P. D. 88V

Kriegs-Erlebnis 
Wcher 

Reichsbanner- 
Bnchv ers and 

Magdeburg, Gr. Münzstr. 8

Motor lmö FMraZMw 
kUlsAoiaS, dlsrL^kilüL. J)ra5en>-4-- 
Telephon 428 -IllMi Teilzahlung

krihj WWW S.UOMMÄ
Gr. Kirchcnstratze 1

Tuch-, Manufaktur-,
Mode-u Kurzwaren

Strümpfe, Badeartikel

Tabakwaven
Nfetfen 858 

«ermann Klomp 
Stettin, Oberwiet 41 und 

Schiffbaulastadie 5

Braunsfelder 
Gefellschaftshans 
Stettirr-Braunsselde 
Telephon 27030
Verkehrslok. d. Aameradsch.i2. 
Empf. meine Säle, Vereins
zimmer und schönen Garten. 
891_____ Hermann Martin«

Vavtelts 
Bierstuben
Baririmstratzc 7» 
Verkchrslokal der Kamerad
schaft 5 und des Sparvereins 

„Gute Zukunft« 8M

Restaurant 
Bernhard Ebert 

Remitzer Stratze 22 
Verlehrslokal des 
Reichsbanners gzo

Bayrisch
das

LttratttStsbier!
Windjacken -swstnmauell- WMv'uuru

Pölitzer Strafte 78 » und samtl. Sportartikel 
Ve r ke h rs lo ka I d. ilieichs- 
bannerS, der Gewerkschaften 

und Arbeitersänger 84l
August Weber

n. »eimiian Z
Kaufhaus siir moderne 

Herren- und Knabenkleidung 
Greisswald, Markt 3 
Stralsund, Badenstr. 
Anklam, Steinstr. 10

Reichsbannerkameraden 
werdet Mitglied vom 

8an!M-BereinU 
Mm ii. Ilmm.

L. G. m. b. H. Es

Gartenlokal
Zum Chanffeehans
859 Paul Kramer
Berit»er Straße 60 

empfiehlt sich als erster 
Stettin er Gastwirt den 

Neichsbarmerkameradcn
;u Mutz, Rad u. Auto

LüldSCA« D«sN,I«
Konzen- u. Vereins-Eiabtipemeiil, 2 gr. Säle 
Fritz Grawe 882 Telephon 28916

Ü MtiN d. MtiN
F. Schmidt s Bierstuben
Bollintoner Str. 2s. Verkehrslok d.Kamerad
schaft Fraucndorf-Gotzlow, d. Sparvereins „Oder
tal" und des Radfahrervereins „Solidarität" 
Gutgepflegte Biere und gut bürgerliche Küche.

Etablissement

Weinberg-Gotzlow 
sDie Perle des Odertalss Bes.i Friedrich Siebari 
2 große Festsäle mit Nebenräumen, moderne Kegelbahn 
Günstige Dampfer- Straßen- und Eisenbahnverbindung 
st Biere. 888 Gutbürgerliche Küche

Gastwi rt s chafl 
O. D e !, n e t 
Fürstenstr. 35. Verkehrs
lokal desReichSbanners. 
der P.P.D., Gewerk- 

ichasten u. Sportvereine

Kaust nur im 
Kaufhaus W« 

Oskar Wronke

Elysium
Breite Stratze 17 

empf. allen Arbeitervereinen 
seine Lokalitäten.

E. Tesfvow.

Albert Lemke
Holzwarktstratze Ss 

Das führende 
Schuhhaus ros?

MMM Umle
St.-Züllchow, Chausseestr. S6 
BerkehrSlok. des Ortsvereins 
Züllchow, d. Arbeiter-Schach- 

klubs und der gesamten 
organisierten Arbeiterschaft.

«allokal 828
MtM Sw 

Ehausseestratze 10 
ff. Speisen u. Getränke 
tägl. Unterhaltungsmus.

Kaufe bei g

Dannematm
Züllchow, Chaasfeeftrafte 44/43

Kauf: nur im

KailMusMl
Lange Ktiaße 89

Laie Stettin
Anh. M. Knhfeldt

Telephon 329 Lange Str. 23 
Größtes Vereins- unü Ver
gnügungslok. Tägl. Konzert

SeiMSEMM
Lange Stratze 185
Manufaktur- u. Kurz- 
ivaren, Arbeitskleidung

Hotel 1059 

Deutsches Saus 
Lange Str. 128 Tel. AS 
Berkehrslokal ö. Reichs
banners u. d. Gcwerksch.

Lli'slsunrl in Pommern Sergen n. WM,
Der ' ivoi

Borvomnrerr
die Tageszeitung der Republikaner

Beste n. billigste Bezugsquelle
für Weine und 

Spirituosen 
Siilioik;ieii>etz

Badenstrafte 38 s»89

SMNIMMIM! !tklll!II!1!l 
Verkehrslokal des Reichsbanners 
unü der freigewerkschaftlich organisierten 
Arbeiter, Angestellten und Beamten

Nur 3 Worte: 
tt bei M

Gast-«. Logi erh aus 
3um Warzen Bär

Inh. M. Clair 1M2 
Badstübcrstr. 38. Verkehrs
lokal des Reichsbanners und 
der sonstigen Arbeiterschaft.

Gasthaus zum RaMs
Marktstraße 2 sNM 

Inh. Christoph Paep.low 
Verkehrslok. ü. Reichs
banners u. ö. sesamU 
organisiert. Arbeiters^

klbLiter. LnseNellts, Sssmte 
decken ihren Bedarf in der Konsum» und 
Spargenossenschast jür KöSlin und 
Umgegend, lll Verteilunassteil. in Köslin 

Kolberg, Stvlp, RathSüümitz, Zanow


