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Das Ganze hatt! Sammel«!
Der Wahlkampf liegt hinter uns. — Große und schwere 

Opfer sind gebracht , worden, aber sie waren nicht umsonst. — 
Die Vormachtstellung der Reaktion ist gebrochen, 
nun gilt es, die eroberten Stellungen auszubauen, um weiter 
Vorstößen ZU können. — Die grüßte republikanische Partei, die 
Sozialdemokratie, hat nicht nur in den Städten, sondern auch auf 
dem flachen Lande gewaltig an Stimmen gewonnen. Für uns 
als Reichsbannerkameraden bringt die Wahi mehrere gute und 
interessante Fingerzeige. — Einmal ist jetzt klar und deutlich er
wiesen, daß zahlreiche Unterschriften zum Volks
begehren erpreßt worden sind, weil in Orten, wo sich die 
Einwohnerschaft fast restlos cingezcichnet hatte, die republika
nischen Stimmen zahlreich vertreten waren. Dann aber sehen 
wir an Hand des Wahlresultats, in welchen Orten die Repu
blikaner sitzen, die für unsern Bund zu erfassen sind; 
dort müssen wir hin, um neue Ortsgruppen zu gründen und 
unsern Bund weiter auszukanen. — Schließlich erhielten wir 
durch die Wahl ein genaues Bild, wo die H a k e n k r e u z l e r 
ihre Anhänger zu sitzen haben; dort müssen wir hin, um Auf
klärung zu treiben. — Es ist äußerst interessant, wenn man 
feststellen kann, daß gerade in dem Kreise Greifswald, wo 
der Spitzenkandidat der Nationalsozialistischen „Arbeiter"-Partei, 
Herr „Gutsbesitzer" non Corswandt-Cuntzow bei Jarmen 
wohnt, für die Nazis in dem ganzen Kreise nur 600 stimmen 
aufgekomtnen sind; die Kreiseingesessenen haben sich gesagt: 
„Schmiedeberg, ick kenne dir!" und haben den „Arbeiter" von 
Corswandt nicht gewählt. — Die Stuhl- und Tischbeinpolitik der 
Stettiner Nazis brachte trotz der Bemühungen ihrer Spitzen
kandidaten, des Bwumkuchenarchilekten C.zerniok und des repu
blikanischen Steuerassistenten Zum m a ch, ihnen nur zwei Man
date ein, trotzdem auch der Deutschnationale Handlungsgehilfen
verband für die Nazis agitierte.

Der republikanische Studienrat Schmidt in Swinemünde, 
den: unser Kamerad Falken berg in einer Versammlung 
völlige kommunalpolitische Unkenntnis bescheinigen mußte, konnte 
aus der ganzen Insel Usedom-Wollin, dein Herzogtum Quistorp, 
auch nur 2000 Schäflein um seinen Hirtenstab sammeln; noch 
ichlcchter ging es dem Herrn Pastor Ni c h l h o r n in Goddentow 
bei Lauenvurg; seine Gemeinde wählte nach dem Grundsatz: 
„Seid untertan der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat", und 
bcß ihren Seelenhirten im Stich. Er konnte im ganzen Kreise 
^auerwurg nur 1000 Wotansanhänger nm sein Banner scharen. 
D. Insgesamt konnten die Hakenkreuzler in Pommern 42 000 
stimmen mustern, und zwar 38 000 Nazis und 7000 Deutsch- 
völkische. — Die Stellungen der Nazis zu berennen und Auf
klärung über ihr verbrecherisches Treiben zu geben, muß ins
besondere unsre Aufgabe in den kommenden Wachen sein. Schon 
rüsten die Reaktionäre aller Schattierungen, um dem Volks
entscheid zum „Siege" zu verhelfen. — Diesmal darf 
Pommern nicht wieder mit 33 Prozent an der 
Spitze stehen, sondern unsre Agitation mutz so wirksam sein, 
daß die Stimmen des Volksentscheids weit hinter den Eintra
gungen des Volksbegehrens Zurückbleiben. Deshalb sammeln, 
?ker nicht, um müßig zu sein, sondern um mutig und uner
schrocken den Kampf gegen alle reaktionären Gewalten weiterzu
führen. Denn erst der Anfang ist gemacht.

Noch steht bevor die letzte Schlackn 
Pulver ist schwarz, Blut ist rot. 
Golden flackert die Flamme! M i ch a e l.

A«s vttsvev Brrkefmavve
Agitprop.-Leiter. Erzgebirge-Vogtland. Dienst

licher Bericht an die Zentrale der KPD. Am 12. September ge
waltiger Aufmarsch der KPD.-Stadweroi0nelenfraktion Chem
nitz im Rot-Front-Kämpfer-Anzug. Großer Eindruck auf Bür
gertum und Sozialfaschisten. Verkehrsmittel standen während 
Aufmarsch minutenlang still. Tagung des Kollegiums beherrscht 
durch Rot-Front ' Jäckel.

Privatbrief. Agitprop. «Leiter an Teddy Thäl
mann. Mein lieber Teddy! Ich weiß zwar nicht, ob Dich mein 
dienstlicher Berickit noch in, vollen Glanze Deines hohen Amtes 
antreffen wird Bei uns wird jetzt so viel davon gemunkelt, 
daß die neue Kreissäge in Betrieb sein soll. Du sollst einer oer 
ersten sein, der mit über die Klinge springen mutz. Weißt Du, 
in unserm Betrieb kennt sich bald kein Schwein mehr aus. Die 
Sache hier bei uns steht schon lange ziemlich faul. Die paar 
Kerle, die was gekonnt haben, die sind von der Zentrale 'naus« 
gesenftert worden, oder sie sind allein gegangen. Der Karren 
sitzt im Drecke.

Letzthin haben sich nun hier die großen Strategen mal zu
sammengesetzt, um ganz was Neues auSzuhecken. Was denkst 
denn Du, was die verrückte Bande sich da zurechtgemacht hat. 
Sie wollten den ganz großen Schlager für die Gemeindewahlen 
haben Da haben sie also beschlossen: am 12. September rücken 
wir alle, die Stadtverordnete sind, in Rot-Front-Kluft in die 
Sitzung. Die Polizei wird uns dann schon verhaften und es 
gibt ein Riesentheater. Wie nun die 14 Mann anrückten, blieb 
Dir tatsächlich vereinzelt der Verkehr stehen. Die Kraftwagen
führer und Straßenbahnschaffner konnten nämlich vor Lachen 
nicht weiterfahren. Die 14 Brüder sind dann möglichst an der 
Wand lang i» den Saal 'naufgeschlichen und haben gewartet 
und gewartet, bis die Polizei sie verhaftet. Aber so dämlich, wie 
unsre Oberbonzen sich das eingebildet haben, sind die Brüder 
von den andern Parteien nicht. Die taten überhaupt so, als ob 
gar nichts los wäre. Und die Polizei erst, die war zwar wäh
rend der ganzen Sitzungszeit da, aber verhaftet hat die niemand. 
Zuletzt kam aber nun das schönste Wie unsre Kolonne zum 
Sitzungsschlutz abrückte, hatte sie doch die Hosen voll. Das ganze 
bissel Mut war weg. Die Generale von uns und auch das Lokal
schweinchen vom Kämpfer mit dem großen Rande, die zogen 
schnell die Rot-Front-Kluft aus und wurden wieder brave ,ö8ur- 
schui", wie die russischen Genossen sagen. Was denkst denn Du, 
wie die SPD.-Brüder feixen. Das Ding hauen die uns noch 
wochenlang um dis Ohren. Wenn Du Dir nun überlegst, wie 
wir hier immer die Schnauzen aufreitzen und dann kommt so 
eine Pleite, da kannst Du Dir unsre jetzige Situation vorstellen. 
Und dabei darfst Du natürlich kein Wort sagen. Die Clique 
hält so zusammen, daß jeder, der einmal 's Maul auftut, gleich 
'rauSfliegt. Es ist Dir zum Berrücktwerden

Mit ausschlußbedrücktem Herzen 
Dein linientreuer Freund Lackel.

pünktlich zahlt, zahlt leicht unö ösppeit
Kameraden rechnet pünktlich ab!

Aeues a«S Gavtz a« dev Oder
An der schönen Oder liegt auf hohem Berge die alte Stadt 

Hartz. Sie hat nicht nur alte Stadttore, nicht nur alte Häuser 
Und alte Scheunen, sondern vor allem auch sehr alte -straßen. 
bergauf und bergab geht es über Stock und Stein, und das 
Pflaster ist, vornehmlich in den Nebenstraßen, so holprig, daß so- 
Hhr der strengste Abstinent, wenn er am Hellen, lichten Tage durch 
^ne dieser Straßen geht, den Eindruck eines Betrunkenen macht, 
sveil er von einer Seite zur andern torkelt. Doch davon wollte ich 
k? erzählen, sondern von den jüngsten kriegerischen 

r st g n i ss e ir in Gartz, die noch einmal mit aller Deutlichkeit 
M alten Festungscharakter der Stadt zum Ausdruck bringen 
«ollten.

'.b Ort der Handlung: Gartz bzw. seine Lokale. 
Zeit: Im Jahre des (Front), Heils 1929.

. Personen: Stahlhelmer, Luischenschwejtern (darunter 
^olstfahrtsuntcrstützungsempfänger, ferner hohe, d. h. gut be- 
'ivvlte Pensionäre der Republik, viel Volk, und nicht zu vergessen 
^ble Landjäger sowie ein Ueberfallkommando der Schupo aus 
Stettin.
c . Hauptdarsteller: Napoleon oder Mussolini in Wcsten- 
chchknsormat alias der Prediger in der Wüste.

k. Handlung: In dem sonst so ruhigen und weltabgeschiede- 
. " Städtchen wird plötzlich eine Ortsgruppe des Stahlhelms 
^gründet. Bald darauf Sammlung für Vereinsfahne, Feldküchen- 
, peckerbsen-Festessen, besonders aber zur Bestreitung der Kosten 

nationale (lies schwarzweißrots) Beflaggung des Rathauses, 
gingen am Tage der Fahnenweihe die Wogen natio- 
Begeisterung, so hoch, daß sie gar nicht mehr abebbten, 

adern bald darauf sogar den Ortsgruppenführer, der komischer- 
erse selbst die Fahne seiner eignen Ortsgruppe weihte, mit weg- 

„lhen. Eine Ableitung der Wogen nach den; Nachbarstädtchen 
" mißlang trotz großer Kosten. Als die Wellen ihr Opfer 

^ergaben, war bereits auf den Trümmern eine neue Stahl- 
. lAvrtsgruppe gegründet und eins neue Ortsgruppenleitung 

. Nun heißt ja das Sprichwort: Ter Mensch kann noch so 
kAleng sein, wenn er sich nur zu helfen weih, und ,nan wußte 
gA Zu helfen. Wie ein Phönix aus der Asche, so erstand in neuem 
„ wände, getragen von der Huld der Luischenschwestern, noch 
k w, und zwar die einzige wahrhaft vaterländische und nationale 
«rupf- und Massenorganisation, der „Nationalbund für Kreuz 

der sogar berufen sein soll, seine Fühler auszu- 
bis in das dunkelste Afrika. Wenn die Darstellung nicht 

s.iH Aar und die Zusammenhänge nicht genau zu erkennen sind, 
A-r es daran, daß die oberste Zensurbehövde auf Grund des 
Petzes betr. Kämpf gegen Schmutz und Schund verboten hat, die 
^«inseitige» Reden der beiden Duellanten, d. h. des alten und 

neuen Stahlhclmsührers, im Tonfilm, im Radio oder mittels 
sAallplattcn wiederzugeben. Des Dramas Schluß waren öffent- 
^e Versammlungen in Hülle und Fülle, jedoch ohn« Zwischcn- 

sonst wurde dgs Ueberfallkommando mobilisiert, das jetzt 
iiw mißbräuchlicher Alarmierung die entstandenen Kosten 
'^^iben wird. Aber bei wem; na, dann machen wir mal wieder 
g,-Afine Sammlung, so wie dunnemals. Und die Moral von der 
Eichicht': Kennst du die Kriegsartikel nicht, kannst du nicht 
^chlhelmführer werden, denn meutern darfst du nicht. Für die 
L^likanische Bevölkerung war dieser gegenseitige gigantische 
ast" in kämpf mit Kreuz und Schwert (aber ohne Geist) eine will- 
j^hlene Gelegenheit, einmal nach Herzenslust zu lachen; unwill- 

*ach wurde man an das Reiterlied erinnert:
Ach wie bald ach wie bald
schwindet Schönheit und Gestalt. 
Gestern noch auf stolzen Rossen, 
heut' schon vom Stahlhelm ausgeschlossen. 
O tapfrer Siegfried, beßre dich, 
das Ende ist sonst fürchterlich.

Flodur Leach im.

Wo Newt dev Kohesto«?
Von ErichLieder, Stettin, 10. Kameradschaft des Reichsbanners.

Diese Frage drängt sich ledem einigermaßen real denkenden 
Menschen, selbst den entschiedensten Gegnern der Prügelstrafe auf, 
der in der letzten Zeit das blöde und wüste Treiben der natio
nalsozialistischen Jünglinge und Hosenmätze 
mit angesehen hat. — Bemerkte man früher ihre Enblemc vor
nehmlich nur auf Klosetts usw., so gehen sie jetzt bereits dazu über, 
die Litfaßsäulen zu „zieren", da die hierfür aufzubringenden 
Kosten der „Arbeiterpartei" durck Fabrikanten Mutschmann 
(Plauen) gestiftet werden. Der Kampf, der mittels Gebrülls, mittels 
Beschmierens und Beklebens der Wände, besonders aber mit Mord
werkzeugen geführt wird, gilt in erster Linie dem Reichsbanner, 
der SPD. und den sozialdemokratischen Zeitungen. In Stettin 
,st man aus der Reihe getanzt und hat auch die ehemaligen und 
derzeitigen Bundesgenossen, die K ommuniste n, überfallen und 
angegriffen. Gerade aus dem letzten an den Anschlagsäulen be
findlichen Pamphlet spricht eine grenzenlose Wut darüber, daß die 
10. Kameradschaft des Reichsbanners Stettins durch ihr bloßes 
Erscheinen in Zivil und nicht, wie behauptet wird, durch Saalschutz 
es verhindert hat, die Aufklarungsversammlung über die Zustände 
in Palästina genau so zu stören und auffliegen zu lassen, wie die 
Versammlung des Jüngdo am 15. Oktober d. I. in der Stettiner 
Börse. Von jenen Herren, muß aber die auf der ersten Seite in 
der „Diktatur" Nr. 40 (Inserat) .aufgestellte Behauptung „Juden 
haben keinen Zuspruch" richtiggestsllt werden, denn die Versamm
lung war gut besucht, selbst die Nazis zeigten sich äußerst wissens
durstig, was begreiflich ist, da geistige Kost bekanntlich weder 
bei Westphal noch bei Mandel zu haben ist. In der Versamm
lung, wo unsre Kameraden anwesend waren, saßen die Haken- 
kreuzler so ruhig und friedlich wie unschuldige Lämmchen, sogar 
der pommersche Diktator und Baumkuchenarchitekt a. D. weiland 
Redakteur der Diktatur, Herr Robert Schulz, wagte sich nicht 
einmal zu räuspern. — Wie anders in der Jungdo-Versammlung. 
Wer die Versammlung nur gehört und auch nicht gesehen hätte, 
wäre versucht gewesen anzunehmen, daß Hagenbecks Tierschau 
einige Tage zu früh eingetroffen und anstatt aus dem Blücherplatz 
in der Börse untergebracht worden sei. Wenn sich aber an dem 
Tumult neben unreifen noch nicht wahlberechtigten Lümmels 
sogar Männer gesetzten Alters, die sonst ehrsame Bürger Stettins 
in „gehobener Stellung" sein wollen, beteiligen, so ist das bestimmt 
kein Beweis van akademischer Bildung. Das Sprichwort heißt: 
„Der Krug geht so lange zum Brunnen bis er bricht." Unsers 
Erachtens ist er jetzt zerbrochen, und das Scherbengericht kommt 
gleichmäßig über das ausführende Lumpengesindel, aber auch über 
die Hintermänner. Die Geduld der friedliebenden Bevölkerung ist 
nun zu Ende; der Terror muß und wird gebrochen werden, auch 
trotz oder gerade wegen des Haßgesangs „Wir fürchten nicht die 
Rotmord-Bataillone, wir fürchten nicht Rcichsjammer Schwarz
rotmist."

Die gesamte Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenschaft. 
Pommerns, sowie alle ruhe- und ordnungsliebenden Bürger wer
den nunmehr aufgerufen, den Kampf gegen die Hakenkreuzler und 
ihre Spießgesellen in ganz energischer Form aufzunehmen. Alle 
dunkeln Elemente aber warnen wir zum letzten Male, die Dinge 
nicht auf die Spitze zu treiben. 82 Prozent der deutschen Bevölke
rung gehören der Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenschaft, 
sowie der freien, schaffenden Berufe an. Diese 82 Prozent werden 
es nicht länger dulden, daß gegen die Regierung, gegen die Regie- 
rungsvsrtreter und gegen die Republikaner in der schamlosesten 
Weise gehetzt wird. Jeder Angriff wird jetzt beantwortet werden, § 
und hierbei wird das Reichsbanner in vorderster Linie zu finden ( 
sein, getreu seinem Grundsatz:

„Es wird euch nicht gelingen, ihr dreht umsonst den Strick, 
ihr werdet nickst bezwingen das freie Reich, di« deutsche Republik." I

wove« die Katto«alsoriattfte«7
Auf der Fahrt nach Stettin hatte ein Kamerad, der ir 

Begleitung eines Stettiner Lotsen reiste, folgendes amüsante Er
lebnis. In Jatznick stiegen zwei junge Leute in den Zug, vor 
denen der eine das Abzeichen der Hitler-Jugend trug, das sonder, 
barerweise ir, den Farben Schwarz-Rot-Gold gehalten ist. Folgen
des Gespräch entwickelte sich:

Frage: Was ist das für «st, Abzeichen?
Antwort: AI.
Frage: Was ist AI. ?
Antwort: Na Hitler-Jugend 
Frage: Was sind Sie von Beruf':
Antwort: Bäcker. Die Bäckers in Torgelow und Pasewalk 

sind alle drin.
Frage: Das ist doch nicht das richtige für Sie.
Antwort: Ach, das ist doch alles egal, einer ist im Reichs- 

! vanner, der andre ist hier drin.
Frage: Sind Sie denn im Berbaird? 

s Antwort: Nein, das dürfen wir nichi.
Frage, Ra, wenn Sie im Beruf Streitigkeiten oder der

gleichen haben, wer vertritt Sie dann?
Antwort: Ich wär schon keine kriegen.
Frage : Welche Zwecke und Ziele verfolgt denn Ihre Partei?
Antwort: Na, zuerst soll man der Reickstag weg und 

denn kommt ein Diktator.
Frage : Wer soll es denn sein?
Antwort: Na, Adolf Hitler muß rau.
Krage: lind weiter, was soll zum Beispiel mit der Reicks

wehr und Polizei, sollen die bleiben?
Antwort: Die bleibt, es müßen noch viel mehr werden, 

da ohne jeht ct nicht.
Fr a g e : lind was wollen Ai« zum Beispiel denn sonst noch 

ändern?
Antwort: Ra, vor allem kriegen die Beamten zu viel 

Geld, das muß aufhörcn.
Frage: Wissen Sie, wer ihre Führer sind?
Antwort: Jewitz, das sind alles Arbeiter.
Frage: Wer hat denn Ihren Parteitag bezahlt 
Antwort: Das haben wir alles gesammelt.
To ging das Gespräch noch ein« Weile fort. Aus di« Frage 

unsers Kameraden nach dem Alter, antwortete der junge Mann: 
16 Jahr.

Was sagen nun die Beamten in der NSDAP., der Herr 
Mittelschullshrer in Falkendurg, der Herr Sludienrat in Swine
münde, der Herr Bezirksschornftsinfegermeister in Torgelow zu 
einer derartigen Verhetzung der Jugend gegen die Beamten? In 
öffentlichen Versammlungen der Nazis Höri mau etwas anders, 
hier aber offenbart sich der wahre Geist dieses Gesindels. Des
halb gilt für uns die Losung, Aufklärung zu treiben, über das 
verbrecherische Wesen der Hakenkreuzler, wo es nur immer möa- 
lich ist. — ___________

BevMLk aus de« BLvetie«
Kreis Saatzig.

Stargard. Am Donnerstagabend fand im Stadtthegaer eine 
Mitgliederversammlung des Stargarder Reichs
banners statt, in der zum jetzt begonnenen Wahlkampf um die 
Neubesetzung der kommunalen Selbstverwaltungskürper Stellung 
genommen wurde. Die Versammlung beschloß einstimmig, alle 
Kräfte speziell für die L a n d a g i t a t i o n einzusetzen, um dem 
Landproletariqt iri der freien Ausübung seiner staatsbürgerlichen 
Rechte hilfreich zur Sette zu stehen. Der Terror der Landfunk er, 
wie er bei dein Hugenüergschen Jnflattonsbegehren in Erscheinung 
trat, wird von den Republikanern gebrochen werden. Es sind zu
nächst zwei Land sonn läge vorgesehen. Der Vorsitzende des 
pommerschen Reichsbanners, Theodor Hartwig (Stettin), machte 
in der Versammlung bemerkenswerte Ausführungen über die 
gegenwärtige politische Lage. Er sagte, daß die Situation nach dem 
ins Wasser gefallenen Jnflattonsbegehren wohl nicht überall klar 
genug erkannt wird. Es handelte sich bei dem Juflationsbegehren 
uni einen Generalangriff des Junkertums gegen das demokratisch« 
Staatssystem. Die ersten Masssukündigungen von Landarbeitern 
erfolgten zn dem Zwecke, die Landarbeiter einzu schüchtern und für 
das Juflationsbegehren gefügig zu machen. Das Junkertum kennt 
die Psychologie des Landproletariats, kennt dessen Furcht um Ver
lust der Stellung. Aus dieser Erkenntnis heraus wird das Junker
tum kurz vor der Kommunalwahl am 17. November zu neuen 
Gewalttaten greifen und nochmals Massenkündigungen vornehmen. 
Wir dagegen müssen die Landarbeiter aufklären und zusammen
fassen in dem Kampfe gegen das Juirkertum. Die Hommerschen 
Einzeichnungsergebnisse für das Jnflattonsbegehren entsprechen 
durchaus nicht der politischen Ueberzeugung der Landarbeiter. Bei 
der geheimen Wahl wird sich der Landarbeiter bestimmt im Sinne 
der Republik entscheiden, denn nur in der Republik ist die Be
freiung der Landarbeilerschaft vom Joche der Junker möglich. Des
halb auch müssen sich die Reichsbannerkameraden in der Wahl
kampagne und am Wahltag« für die republikanischen Parteien zur 
Verfügung stellen, um die Landarbeiter im Kampfe gegen das 
Junkertum zu unterstützen. Der Redner appellierte in diesem 
Sinne an die Reichsbannerkameraden.

In ähnlichem Sinne sprach der Gausekretär Michael 
(Stetlinj. Er wies darauf hin, daß alles das, was die Leute um 
Hugenberg herum so gern im Munde führen, eitel Lug und Trug 
ist. Die Wortführerin des sogenannten Königin-Lurse-Bundes, 
Freifrau Anneliese v. Wedel, nimmt sich zur Erziehung ihrer 
deutschen Kinder eine englische Erzieherin, während st« nickt genug 
vom Deutschtum reden kann. Und der Freiherr v. Loringhoven, ein 
Führer des Stahlhelms, kämpfte im Kriege als russischer Offizier 
gegen das deutsche Heer. Ten Nationalsozialisten, Re sick in letzter 
Zeit propagandistisch breit zu machen versuchen, muß gesagt werden, 
daß sie als sogenannte Arbeiterpartei für den pommerschen 
Provinziallandtag den Junker v. Corswandt ausgestellt haben, als 
angebliche Arbeiterpartei also die Geschäfte der größten Feinde des 
Proletariats besorgen.

Starker Beifall bewies, daß die Reichsbannerkameraden alle 
ihre Kräfte für den Sieg der Arbeiterschaft und der Republikaner 
bei der Kommunalwahl am 17. November einsctzen werden. Mit 
dreifachen Heilrufen schloß der Vorsitzende, Stadtrat Radtke, die 
eindrucksvoll verlaufene Versammlung. Das Tamboiirkvrvs unrer 
der Leitung des Stabführers Trotke wartete zum Scklu'w noch 
mit einigen gut gespielten Märschen auf. —

Kreis Stettin.
Berliner Reichsbanuevbesuch.

Zum Gegenbesuch trafen am Sonnabendabend mit dem Eil
zuge 8.05 Berliner ReichsLannerkam-r«Len der Kameradsckaft 
Reinickendorf Ost hier in Stettin ein. Im Fackel zuge wurden 
st« von ihren Gastgebern, der hiesigen 4. Kameradsckafi, vom



Bahnhof abgeholt. Trotz des regnerischen Wetters fand sich die 
republikanische Bevölkerung Stettins zahlreich ein. Der Fackelzug 
bewegte sich durch die Friedrichstraße nach den Odeon-Sälen in 
der Sternbergstraße. Unter den Klängen des Reichsbanner
marsches erfolgte der wirkungsvolle Einmarsch. Nach Jntonierung 
zweier Kampflieder durch das Spielmannskorps ergriff der Führer 
der 4. Kameradschaft, Kamerad Hoddow, das Wort zu einer 
Begrüßungsansprache. Seine Worte klangen in einen Kampfruf 
gegen die pommersche Reaktion aus. Anschließend überreichte er 
der Reinickendorfer Kameradschaft zur Erinnerung an Stettin ein 
Bild der 4. Kameradschaft.

Im Namen des Gauvorstandes Pommern richtete Kamerad 
Morgenroth (Stettin) herzliche Worte der Begrüßung an die 
Gäste. Er führte den Reinickendorfer Kameraden vor Augen, 
unter welchen schwierigen Verhältnissen die pommerschen Reichs
bannerkameraden für die Republik zu kämpfen haben. Der 
Führer der Kameradschaft Reinickendorf-Ost, Kamerad Grei- 
lich, sprach darauf seinen Dank aus für den guten Empfang 
und überreichte der 4. Kameradschaft ein Tischbanner. Mit dem 
Liede: „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit!" war damit der offi
zielle Teil beendet. Ein Tanzkränzchen hielt die Gäste und Gast

geber bis in die frühen Morgenstunden in schönster Harmonie zu
sammen. Am Sonntag wurden die Gäste durch ihre Gastgeber in 
Stettin herumgeführt.

Mittags traf man sich auf dem Sportplatz an der Hakeu
terrasse. Trotz des schlechten Wetters wurde ein Handballwett- 
fpiel zwischen Reinickendorf und Stettin 1 durchgeführt. Das 
Spiel endete 2 :0 für Stettin. Mit dem Fuge 8.41 abends traten 
die Gäste ihre Rückreise an.

Kreis Stvlp.
Stojentin (Kreis Stolp). Die Mitgliederversamm

lung war trotz des schlechten Wetters sehr gut besucht. Das 
Eintragungsverfahren zum Volksbegehren hat hier derartige 
Mißstände gezeigt, daß das Einschreiten der Behörden verlangt 
werden muß. Es wurden Vorbereitungen zum Wahlkampf ge
troffen, an dem sich das Reichsbanner beteiligen will. Nach Auf
nahme neuer Mitglieder wurde die Versammlung geschloffen.

Kreis Nsedom-Wottin.
Ahlbeck-Seebad. Das Stiftungsfest des Reichsban

ners war ein voller Erfolg für die republikanische Idee. Nach

einer kurzen Ansprache des Vorsitzenden, der auf die Bedeutung 
der kommenden Kommunoiwahlen hinwies, folgte der Sprcchchor 
„Der 9. November". Im Mittelpunkt des Abends stand die Auf
führung des Tendenzstücks „Durch Kampf".

Rehberg. Kundgebung zu den Kommunal- 
wah len. Redner: Vertreter des DLV., Eh du er, und 
Kamerad Hartwig (Stettin). Aus der Umgebung waren die 
Reichsbcinnerkameraden und einige Gruppen aus Swinemünde 
zahlreich angetreten. Nach Absingen eines Liedes durch die Reichs- 
bannorkameraden wurde die Kundgebung unter freiem Himmel 
eröffnet. Es hatte sich eine ansehnliche Zahl von Einwohnern an
gesammelt. Kamerad Eydner behandelte die Kommunalwahlen 
unter besonderer Berücksichtigung der Landarbeiterverhältnisse. 
Kamerad Hartwig entwickelte die Aufgaben vom politischen 
Gesichtspunkt aus. Die Kundgebung nahm einen eindrucksvollen 
Verlauf. Nach der Kundgebung fand noch eine Versammlung der 
Funktionäre im Gasthof statt, in der der Kamerad Hartwig die 
Richtlinien zur Durchführung der Wahlen und das Wahlverfahren 
selbst behandelte. Alle Teilnehmer versprachen, aufklärend zu 
wirken und zu einem guten Erfolg der Kommunalwahlen am 
47. November zu verhelfen. —

Inss^sKs sus Stettin unü rSsm 6su k*snunsi«n
81« KKin

Große Domstr. 20. Tel. MSN

Den guten W ?^aufen ros- WSRestairrant
Wi I» Salzheringe .L Julius Utecht
tzrchMM»

2710 2004
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Blaust bei den
kvsusnüoi-k d. Keltin

SvklsmvWnmiinüe
W SS"- S. RäsenerW sgrntl. ZuLelMtctie Bekleldungsmagazm
U Ueckerstraße o0 G^venstraße 44 Ls--

WU Konfektion, 'M Gewerkichaftshaus 
** X Schuhwaren WsSlWarzenderg 2810

HnKisiM
AI»» Preiswert und gut Uhren, GoldmakA 

kauft man bei Lager samt». Uhr« vMymaqer-PeoarMklllel bei billigster Prcisbcrechnu^(Gewertschaftshaus) liefert
' " Verkehrslok. d.Reicksbanuers

und der organ. Arbeiterschaft
Lange Straße 17Kamerad F. AhrendtDas Warenhaus stir alle

p»»Sltertraae Z.

81 oIp

VottsbauS MlWl«« nSchlachthofstraß^o sme Das Spezialhaus N. ULlll

2810

Reserbieeti

2820Preiswert «nd gut Sesonckors
kauft man in Damenmanteln,

Herren ArtikelHerrengarderobe Hohetorstrah« IS

VcrkchrSIok.d.ReichSbanners 
und der Gewerkschaften

Utnsn, Sols- u, 5IId«i- 
«aren. (Zesrdenftüktlftel 
bsksnnt dttllxe Preise, nur bei

im

Kameraden!
Kauft beim Kameraden

gediegen ».preiswert nur Sei
Utz!»«» krl«l<A«rt

> Bollwerk Nr. 38 
nahe dcrHauptpost, Tel.38426

Llririiim
«Iss 
kevoirugte vier

beim Genossen
Ailkiolin Sobuls

Neutorstratze 22

Restaurant 
Sltzttumguelle 

Pölitzer Strane 78» 
Verkehrsloka! d. Reichs
banners. der Gewerkschaften 

und Arbeitersänger 2648 
August Weber

Knabenkleiüung 
kauft mau am allerbilligsten 
bei

Heumarkt, Kricdrich-Kari- 
Stratze Io, tstictzereistratze

liefert
5ck«sim,
Pölitzer Straße 13

A für Herren- und 
" Knabengarderobe.

Telephon 26838 
VerkehrSlokal der Jugend 

des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold 2688

2827 empfiehlt seine
Tale zur Abhaltung 

von Festlichkeiten

Billig und gut kaufest 
du stets IM 2728 

Kanfhans
D. Pineoffs

Markt 12/18

»MMMm
König - Albert - Strafte 43 

VerkehrSlokal des Reichs
banners Kameradschaft 6, der 
SPD. und des Arbeiter-Rad
fahrer - Rundes „Solidaritiit"

5ckud«srendsus

Nsrtin Satten
2638 v 0 11ASkft

neben Manasse
Mitglieder 1v°/„ Rabatt

kett. rum MlMok
2640 Anh. Karl Brehmer- 

Große Ritterstraße?
VerkehrSlokal
des Reichsbanners, Kam. 1, 
des Sparvereins nnd des 
Musikvereins „An Treue fest"

Hcrrenanzügcu, Paletots und' 
Wäsche bet

Tabaißwaven
Nfeiferr 2?l« 

ttekmsnn Klomp 
Oberwiekll /Schissbanlastad.ö 
ü. Pommerensd., Wiesenstr. 82

Gr. Wollweberstr. 1« 
BerkehrSlokal des Reichs

banners und der SPD.

NeWbannerkarneraden!
Kauft nur im 2817

Glas-, Porzellan-, Haus
haltungsgegenstände und 

Spielwaren
M? nur bei
L. Wolf Söhne

5wsA. I.otterSe-Liimskms
Nolle, krokmsrkt 6
empfiehlt zur Preußisch-Süddeutschen
Staatslotterie Kauflose. 264?

l-VMexSietttuden
2640 Berliner Tor 6.
Empfehle der Arbeiterschaft 

mein« Lokalitäten. 
Täglich ff Eisbein.

Treffpunkt des Reichsbanners

MM-MW
MrMlM GllllMk/Stch

iZ7Sir/2824 

iut-§rll8vs, o -ile ttwke 6
VertragSlicferani für den Gau Pommern 26371

Reichsbannermützen Stck. 3.30 Mk. Inur D 
echt mit Kontrollmarke des Rundes Vorstandes l 1 
Herrenhüte von Mk. an.»

knn.» bei 6er Ssnk 6er 
iZW l arireNsr, kngesteNten

> «n6 »esmtsn
Zahlstelle Stettin, «reite Str. 3, II.«DGB. 
,-jahlstelle Stolp, BolkshanS 2825

r: Gastwirtschaft vvn 
^Seemann Mütter

Pölitzer Straße 28 a 
Bcrkehrslok. d. Kamcradsch. 7, 
derSPD.n.derArbcitersanger

20« Kauftbei
llsnrlisälke

Marktstratze 25 
Bekleidung - Aussteuern

2658 Billige Preise!
Zahlungserleichteruuge»

Kahrräder, Later«»«, 
Grammophone, 

Nähmaschinen nnd fämtl. 
Reparatur-u Zubehörteile 

nur bei Kamerad 2834

Briiderstrafte Sv

-b" Kaufhaus
Georg Brotzen

Stolper Straße 
RtIltgstc ElnkaufSquellc 
sämtlich. Manusakturwarcu

— Feste Preise —

Schlachthofstrahe 5 Wi2
VerkehrSlokal L. Reichsbanners u. der sreigewcrkschaftlich 
organisierten Arbeiter, Angestellten und Beamten.

billig kaufen, mutz zu P

B.L. Blaustem 1
laufen.

'S

Verkehrslokal des Reichsbanners und der 
freigewerkschaftlich organisierten Arbeiter, 
Angestellten und Beamten. WM

SiNdtN-BuW
2680 Friedrichs»-, l

Inh.: Herm.Schnlz
Empfehle den ReichSbanner- 
kamerädeu u. Parteigenossen 

Mein Lokal

kettllMMl 
ANÜVlllÜLlläwig 

2721 Saunierstr. 28 
Berkehrslok.d.R«ichsbanuers, 
der SPD. und Gewerkschaften

Sevven- und NevufsbsSleldnns 
Sonvad LNotdenhauev 
-»» !««»««»! Goldstwl

' nur Reifschlägerstr. 1
Zahknngserleichterung auf Wunsch

Drogerie 2833
Arthur Ktaembt 
Bollwerk 20 Swinemlinde 
irrstes Haus für Parfüme- 
ricu,Toilcttc-?Irttkel,Seifen, 

Drogen, Chemikalien, 
Berbanbstoffc, Farben

Möbelhaus
SSembera g^VtenIiWlieiiWsss^«»es'^^l  ̂ Obere Z-mre Schau,-

2722 Gartenlokal

Lum cillllimeiiM
Paul r>.ramer,Berlin.Str,60 

empfiehlt sich als
erster Stettiner Gastwirt 
den Rcichsbannerkameraden 

zu Kutz, Rad und Auto

lluttli- um! fllmvoiirriige
Hörner, Lyren, Tambourstäbe, China- 

d Becken, Trommelfelle, Fazzband «sw 
klur^Icmttrumente sNer/^rt billigt 

Z rrelckldsnnek-ZcksHplsiten
- Verlangen Sic Katalog vom Bundesgenossen

- H. Gol-schmiö», Stettin 1
. Reifschlägerftrafte 13 .

tt u f Wunsch Teil - ablung 2643 4D

Für die Wintersais»« 
liefert stets preiswert sämtl. 
Artikel für Maskenbälle 

nnd Kap,lenseste 26S8

SkSlstMllI
..... ....................

Restaurant 2644

zumSchifskchrim
Inhaber Karl Biastoch 

Fürstenstraße 6 
VerkehrSlok. d. Kamcradsch. 3, 
der SPD. und Gewerkschaften

Gut und billig
..........    kauft man bei 2818

Echuhhaus Hansa"
Reutor,«ratze 10

AeltestesSpezialhauSfür AGlllOIl mS «F

Uhren und Goldwaren
Streng reelle Bedienung

Ltaches Bierstuben

NeinriliuNölie
veinrichstrafte 38

VerkehrSlokal der Kamerad 
lchafi 10, der SPD und 

Gewerkschaften 2661

Lske Ltettin
Telephon 328 Lauge Sir. 23

Pächter: Herm. «ech
Größtes Vereins- und Vcr- 
gnügungslvkal. Berlehrs- 
lolal des Reichsbanners.

Lederbandlung 2726 
Pvstlach 36 Versand p. Nach»

z. KAM
........... Markt —

Hcrreitarttkcl - Pelz«««" 
Herrenkonfektion 

2816 Schuhwaren

MME,
WMM i Ä

Markt W->
Manusakturwaren

Konsettion

I 2808

N.selimeln
Markt 18
Fernruf 827

Boheifch
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QnattiStsbievr
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Sa« Pommern.
MNr L SMg IMI
S-re-I-rilil, Breite Straße 36/S8

Fede gewünschte Auskunft wird oon dieser Firm« I 
bereitwilligst erteilt. 2647^

M. Heimann !«MI>MIllIII! AkMNN
KanfhanS für moderne 

Herren- ». Rnabenkleidg
Stralfnnd» Badenstratze
Anklam, Stcinstraßc 10 
Greifswald, Markt 3 2840

Reichhaltiges Lager in
Herr.- u. Berufskleidung

LÄ unck el^nte VSINSIHINSttt«! WLK^'LlkamLer Ed.Navttch
W. Stahnke E«z-r
2822 Hohetorstratze 17 Vvkkvll'Äkllkvl

" --- "

iiMÄMM
AelkWlll

: VerkehrSlok. d. NeichSb - 
: n.d. freien Gewerkschaft. :

klkre« Nlltcllfte Ws AM
Konfektion 2724 Lange Straft- 17

Restaurant

Wtlh. Heuer
krau kklelllmul

und der Gewerkschaften

Kauft nur irn 
-M Kaufhaus 
»Ml Mck

Di« Zeitungen der Neichsbannerkameraden.

IrrMklMMk 
Kblill

vaEauS
Vornehmes Kaffeehaus — Täglich 
nachmittags u. abends Konzert. Reich- 
ballige Speisekarte.

Mitt« gsgedeck: 80 Pf., 1.—, 1.50 und 2.50 Mk.
2668

01« klcittlss berussquel!« lilr vamen- 
d u"d üskienftontefttlon uns NocleAsren

8 A II IN kalter Zckulr
ftimftt 10 272«

Restaurant 
Zum Freundchen ! 

Kalke« watder L traft« 128» 
VerkehrSlokal der Kamerad- 
schäft 6, der SPD. und 

Gewerkschaften 27M

Besitzer Albert Lkptow Festlichkeiten

27lS Stettin
Ecke Lindenstratzc 30

Snserenlen!

- Magazin für Haus- ""
« Küchengeräte, 

Glas Porzellan nm 
Steingut

LuxuS und Sptelwarc

Emil Friedman!'
Ncutorstraßc

vievancllriktmE-^ 
kelch!dnnnermAe

Stück Mart 3.8" 
2806 liefert 
f.0Ui8 Zalrdube

Lange Ttratze 6

Herreilhütev.Mt-^

NiIierlölleM
2648 Oberwiek 7/8

§rttmitt»'L Sierstuben 
öoilinkenerstrsüe 2s 2661 

ff. Speisen u. vetränke — Outgepkiegte giere «I. ««kakisIbMMMMsr

ü. Lettin v Netiin
Etablissement

2««2 Weinberg-Gotzlow
Bes.: Friede. Siebart empfiehlt sich dem Reichsbanner, 
der SPD. u. den Gewerkschaften zu allen Festlichkeiten

Kaufe bei
Dannemann^WWWWWM Züllichow, Chausfeestr. 44/45


