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DasNeichstzarmee Jettuug des Reichsbanners 
Schwavz-Rot-Gold,
Bund Deutscher ^viegsteilnehMer! u. 
Republikaner G. V., «Sitz Rlasdebuvs

Grfterr ^ugendführevsuefus in MMee
Vom 18. vrs 21. Ave» Ivso

Motto: „Der Jugend gehört die Zukunft."

Dem Aufruf des Gauvorstandes Folge leistend, trafen die 
Jugendsührer des Gaues Pommern am 18. April (Karfreitag), um 
14.15 Uhr, in Bad Polzin ein, um sich per Postcmto zur 
wunderbar in der „Pommerschen Schweiz" gelegenen Jugendher
berge Fünfsee zu begeben, wo sie in 4tägiger arbeitsreicher 
Tätigkeit ihre Kenntnisse erweitern sollten. Pünktlich 16 Uhr wurde 
der Kursus durch den Gaujugendführer, Kameraden Pank, er
öffnet. Mit herzlichen Worten begrüßte er die erschienenen Kame
raden- insbesondere den Bundesjugendleiter, Kameraden Pape 
(Magdeburg), und die Vertreter des Gauvorstandes, Kameraden 
Hartwig und Michael (Stettin). Im Namen des Gauvorstandes 
begrüßte Kamerad Hartwig die Erschienenen und gab seiner 
Freude Ausdruck, daß es trotz der finanziellen Schwierigkeiten dem 
Gau Pommern gelungen sei, einen derartigen Kursus abMhalten. 
Aufgabe der Jugendführer muß es sein, die 2000 Jungbcmner- 
kameraden in Pommern noch in diesem Jahre zu verdoppeln. 
Um 18 Uhr nahm der Bundesjugendleiter, Kamerad Pape, das 
Wort zu dein Vortrag: „Die Aufgaben des Jugendführers im 
Reichsbanner." Mit klaren Worten verstand es der Referent, den 
Teilnehmern die Psychologie des jugendlichen Menschen vor Augen 
zu führen. Zur weitern Aufgabe des Jugendführers gehört, seiner 
Gefolgschaft an Hand der Reichsverfassung klar zu machen, warum 
sic eigentlich Reichsbannerkomeraden sind. Ganz besonders be
achtenswert sind die Artikel 1, 3, 22, 120, 122, 128, 133, 157, 159, 
163. Die beste Gewähr für ein gesundes Gruppenleben bildet, ein 
vom Jugendleiter Hera »gebildeter Stamm. Idealismus und Pünkt
lichkeit sind die Auszeichnungen des Jugendführers. Um 20 Uhr 
fand der Lichtbildervortrag: „Sport und Leibesübungen im Reichs
banner", gehalten vom Kameraden Pape (Magdeiburg), statt, der 
von allen Teilnehmern mit größtem Interesse verfolgt wurde. Hier
mit war das Programm des ersten Tages erschöpft.

Der zweite Tag begann morgens 7.10 Uhr mit einem Wal d- 
I a u f. Hieran schloß sich 8.30 Uhr die Ghmn ast i k, unter Leitung 
des Kameraden Polizeioberwachtmeister Zander (Stettin). Um 
l0 Uhr ergriff Herr Schulrat Rowe (Labes) das Wort zu seinem 
Vortrag: „Vom alten zum neuen Staat." Mit kurzen, allgemein 
verständlichen Worten verstand es iber Redner, .den Zuhörern die 
Entwicklung Deutschlands vom Alter über das Mittelalter zur 
Neuzeit vor Augen zu führen. Nach einer kurzen Pause sprach Herr 
Schulrat Rowe über: „Probleme des deutschen Ostens." Wenn 
auch dieses Thema nicht direkt zum Aufgabenkreis des J-ung- 
bcmnerführers gehört, so wurden doch diese Ausführungen ver
ständnisvoll, ausgenommen. Der Bundesjugendführer dankte mit 
herzlichen Worten Herrn Rowe für seine aufklärenden Vorträge. 
Um 16.30 Uhr begannen die M a r s ch ü b u n ge n, die mit dem 
Ausmarsch nach dem vollkommen reaktionären Dorfe Klaushagen 
und zurück zur Jugendherberge ihren Abschluß fanden.

Der dritte Tag (1. Ostertag) wurde wieder mit einem Wald
lauf cingelcitet, dem sich ebenfalls Körpergymnastik und Sport, 
unter Leitung des Kameraden Polizeioberwachtmeisters Zander, 
bis zum Mittagessen anschlossen. Um 13 Uhr hielt Herr: Kreis-- 
juoeudpfleger S t enck (Gollendorf bei Köslin) einen Vortrag über. 
,Duaendpfl-cgc im neuen Staat". Im Jahre 1760 nimmt die
- amdpslege ihren Ursprung. Anfangs stand die Jugend unter
- lrung -er Geistlichen, und die ersten Jugendverbünde waren 
1 sogenannten Jünglingsvereine. Aufgabe der ersten Jugend- 
t ac war cs, eine willige Jugend den Erwachsenen gegenüber 
au er stehen. D urch die Freiheitskriege 1848 trat eine Jugend aus 
t-'n Plan, die in den Turnvereinen unter Leitung «des Turnvaters 
Juhu anfing, selbständig zu denken. Ain Anfang der OOziger Jahre 
wachte sich die Wandervogelbewe-gung bemerkbar. 1911 wunde der 
Erlaß für Jugendpflege herausgegeben. Der Krieg brachte einen 
Stillstand in der Jugendbewegung. Nach Beendigung des Krieges 
traten neue Vorbereitungen zur Jugendpflege in Erscheinung. 
Sämtliche Bewegungen waren auf der Jagd nach der Jugend. 
Aber nicht nur um der Jugend willen, sondern um sie als Mittel 
SUm Zweck zu benutzen. Die Jugendbewegung ist im wahrsten 
Sinne das llebergangsalter vom Kinde zum Erwachsenen.

Nach dem Mittagessen wurden einige Spiele im Freien ver
unstaltet. Um 16.30 Uhr hielt Herr Bezirksjugendpfleger Lück 
(Köslin) -einen Vortrag über „Die Aufgaben des Wa-Nd-erführers". 
An Hand praktischer Erfahrungen hat es der Referent verstanden, 
wc Zuhörer in das Gebiet des Wanderns eingu'führen. An
schließend an diesen Vortrag fand ein Führer unterricht in 

Gestalt von Marschübungen, verbunden mit einem Geländespiel, 
statt. Nach dem Abendessen erläuterte Kamerad Zander durch eine 
Zeichnung an der Wandtafel das Geländespiel des Nachmittags, 
was bei den Teilnehmern größtes Interesse fand. Nach Bekannt
gabe der wichtigsten Kommandos fand auch der dritte Tag, abends 
10 Uhr, seinen Abschluß.

Der vierte und letzte Tag wurde wieder mit einem Waldlauf, 
-der sich auf 4 bis 5 Kilometer ausdehnte, eingeleitet. Wieder 
fanden anschließend die gymnastischen Uebungen statt. Als letzten 
Vortrag hörten dann die Kurfuste-ilnehmer um 11 Uhr „Jugend 
und Staat", gehalten vom Kam. Polizei-Schulrat Lawerenz 
(Stettin). Mit zu Herzen gehenden Wort hat es Kam. Lawerenz

Sedev ^amevad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder weiß, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Rat und Tat mit kn die waagsOale werrfen 
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 
er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung. 
Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ber- 
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

-Sn die Vev-arnmlunsen sehen!

verstanden, die Notwendigkeit unsrer Jugendbewegung im neuen 
Staat klar zu machen. Nach dem Mittagessen fand die Schlußbe- 
fprechung statt. Kamerad Pan k gab noch einmal einen kurzen 
Ileberblick von der geleisteten 4rägigen Arbeit niN eröffnete die 
Aussprache, an der sich -die Kameraden ans Greifs-wa-Id, Stargard, 
Neusten:» und Stettin lebhaft beteiligten: Der Gaujugendleiter 
bekam von den einzelnen Kameraden auch für die in Zukunft zu 
leistende Arbeit verschiedene Anregungen, mit auf de» Weg. Ganz 
besonders wurde die Einigkeit unter den Kameraden, die muster
hafte Selbstdisziplin während der Tagung und der gut gepflegte 
Gemeinschaftsgeist hervor gehoben. Mit einem begeisterten Frei 
Heil!-auf die Republik und auf die Reichsbannerbewegung fand 
der Kursus sein Ende. Der Gouj-ugendführer, Kamerab Pank, hat 
es «verstanden, die Jugendführer des- Gaues einander näher zu 
bingen. In voller Einmütigkeit konnte er den Kursus gegen 15 Uhr 
schließen. Noch kurz vor der Abfahrt beehrte uns Herr Kr-eis- 
jugen-dpfleger Falk (Neustettin) durch seinen Besuch. Kamerad 
Pank begrüßte Herrn Falk und stattete diesem den Dank -des Gau
vorstandes für die bereitwillige Gestellung der Jugendherberge ab. 
Alsdann traten die Kameraden die Heimreise an. Jeder Teil
nehmer fuhr wohl mit dem Bewußtsein nach Hause, äußerst wert
volle Stunden in Fünfsee verlebt zu haben. Mit dem Versprechen, 
daß jeder das Gelernte weiter verwerten werde, zum Segen unsrer 
Jugend im Reichsbanner in Pommern, trennte man sich mit einem 
käftigeu Frei Heil. —

Achtung!
Der ehemalige Kamerad Bernhard Schuhmann, ge

boren am 16. 3. 08, bisherige Mitgliedsnummer 574 433, ist aus 
der Ortsgruppe Rambin auf Rügen des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold ausgetreten. Die Ortsgruppe Rambin warnt davor, 
ihn irgendwo als Mitglied aufzunehmen, da er in dem dringenden 
Verdacht steht, als Spitzel tätig gewesen zu sein.

wichtige Veranstaltungen
7. Juni bis 10. Juni: Pfingsttreffen in Magdeburg.

21. und 22. Juni: Republikanischer Tag in Greifswald.
13. Juli: Republikanischer Tag in Stolpmünde. 
Voraussichtlich 20. Juli: Befreiungsfeier in Mainz.
30. Juli bis 3. August: Schutzbundfest in Riga.
10. August: Verfassungsfeier der Kreis- und Ortsgruppen.

Das Rekchsbarmev auf dem Wege rrrv 
ZentvaMatkon

In einer Sitzung der verantwortlichen Führer des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold von Stettin, Züllchow, Frauendorf, 
Gohlow, Stolzenhagen, Stoven, Podejuch, Sydowsaue, Finken
walde, Altdamm, Hökendorf, Falkenwalde, Buchholz usw. wurde 
zu der Frage „Die Schaffung einer Organisation Groß-Stettin 
im Reichsbanner" Stellung genommen. Einleitend gab der Gau
vorsitzende, Kamerad H a r t w i g, ,einen Ueberblick über die Not
wendigkeit einer stärker» Zentralisation des Reichsbanners durch 

Schaffung einer Organisation Groß-Stettin.
Zunächst käme es darauf an, durch Einbeziehung der Vororte, 
die wirtschaftlich mit Stettin zusammenhängen, das sind Züllchow, 
Frauendorf-Gotzlow und Stolzenhagen, die Grundlage zu schaffen. 
Die Erhöhung der Schlagkraft des Reichsbanners in und um 
Stettin wäre ein weiteres Moment, das für Schaffung einer 
Großorganisation spräche. Dadurch würde es möglich sein, den 
Gegnern des Reichsbanners gegenüber intensiver in Erscheinung 
zu treten, was gerade für die Vororte mit Arbeiterbevölkerung 
erforderlich ist. Weiter wäre die Frage aufzuwerfen, ob auch die 
Kameradschaften in der 10-Kilometer-Zone, das sind die Orts
vereine Güstow, L-töven, Podejuch, Sydowsaue, Ftnkenwalde, 
Altdamm, Hökendorf, in die Organisation Groß-Stettin mit ein
bezogen werden sollen. Auch das erscheine zweckmäßig, jedoch 
müßten diesen Kameradschaften, die eine besondere Abteilung zu 
bilden hätten, die Aufgaben übertragen bleiben, die sie heute zu
sammengefaßt im Kreise Randow-Ost durchzuführen haben. Die 
Zentralisation sei auch erforderlich aus den Gründen heraus, daß 
die kommuualpolitischc Eingemeindung doch Tatsache werden soll. 
Für die republikanische Organisation des Reichsbanners gelte es, 
die Dinge nicht abzuwarten, sondern ihnen vorzugreifen.

In der anschließenden Ansprache erklärten die Kameraden 
Knaack und Dreyer für die von ihnen vertretenen Orts
gruppen Frauendorf und Stolzenhagen, daß sie einem Zusam
menschluß zustimmen. Für die Ortsgruppe Züllchow machte 
Kamerad Hamann geltend, daß leistungsfähige Ortsgruppen 
doch einer Verschmelzung Widerstand entgegensetzen würden, des
wegen eben, weil sic ihre Aufgaben selbständig durchführen 
können. Wegen der Grundsätzlichkeit der Angliederung könne 
man dem Vorschläge des Gauvorsitzenden nur beipflichten. Kame
rad A n st ö tz, Vorsitzender des Ortsvereins Stettin, erklärte, daß 
es nicht Ausdehnungsbestrebungen seien, die dem Ortsverein 
Stettin Veranlassung gaben, an den Gau hercmzutreten, um zur 
Schaffung einer Organisation Groß-Stettin Stellung zu nehmen, 
sondern daß es organisatorische und agitatorische Notwendigkeiten 
sind, die dies erfordern. Auch aus kommunalpolitischen Gründen 
sei das notwendig.

Die Kameraden Blank (Hökendorf) und Peter (Falken
walde) stimmten der Vereinigung persönlich zu. Döhrmann 
(Podejuch) und Pöcking (Buchholz) erklärten für ihre Orts
gruppen die Zustimmung. Die Vertreter der Ortsgruppen Finken
walde und Altdamm konnte für ihre Ortsgruppen keine binden
den Erklärungen abgeben, machten aber darauf aufmerksam, daß 
man bei der Durchführung dieser Vereinigung doch immerhin mit 
lokalpatrjotischen Widerständen rechnen müsse.

Kamerad Hartwig faßte in seinen Schlußbetrachtungen 
die Aussprache dahin zusammen, datz allgemein Neigung für die 
Schaffung der Organisation Groß-<stettin vorhanden sei. Als 
Willensmeinung der versammelten Führer gelangte folgende Ent
schließung zur einstimmigen Annahme:

Aus den Gcklarhtseldomr von Verdun
Bon Polizeihauptmann a. D. B. Fehl (Mannheim).

Wer kennt nicht die Stadt und die Schlachtfelder, wo das 
Blut in StrömeN-floß? Verdun, bekannt in der ganzen Welt; 
Verdun an der istraße Metz—Paris war die stärkste Festung 
Frankreichs. Viele Menschen besuchen diese- Stätte des Grauens, 
ftnd an dieser Stelle seien meins gewonnenen Eindrücke kurz 
Wwdergegeben.

Mit dem Zug über Metz—-Consluns—Etain kam ich in den 
-Morgenstunden in Verdun an. Am Bahnhof standen Gesellschafts
sagen und Taxameter, die die Besucher zur Fahrt über die 
Schlachtfelder einladen. Mit noch zwei Deutschen wählen wir die 
^axi und besichtigen die Schlachtfelder auf dem rechten Maäsufer 
Alt den Forts Tavannes, Vaux, Douaumont, Gebeinhaus von 
^-nuaumont und Tranchse des Bajonetts. Durch die Porte 
Ehaussee verlassen wir die Stadt, fahren an Festungswällen vorbei 
m>er die Maas und gelangen auf der Metzer Straße nach dem 
<orort Pave. Wir kommen an den Soldatenfriedhof Fanbourg 
Vnvs, wo sich über 5000 Gräber von Franzosen befinden. Nach 

Fahrt erreichen wir die Anhöhe, zu deren Linken sich eine 
Schlucht zeigt, die bis zum Tunnel de Tavennes sich erstreckt. Von 
Vn frühern Waldungen sind Nichts mehr als kahle, verstümmelte 
aumstämme übrig, der Boden ist aufgewühlt durch Granaten, 

wn der Cöte de Etain verließen wir die Metzer Straße und kamen 
us den Bergkamm unmittelbar an der zerstörten Ferme de 
cUsvuc und sind nun in der Kampfeszone. An Unterständen 

^erreicht man bei steigender Straße das vollkommen zer- 
I/Orte Fart Tavannes. In nächster Nähe bemerken wir Ueberreste 

n Gebäuden. Wir befanden uns über den Tunnel der Eisen- 
-?A)^l:ecke Verdun—Metz über Etain, Conflans. Unser Dolmetscher 
irV'k auf den Bergkamm, vorbei an eingestürzten nnter- 
as?-! t n knitschen Unterständen zum Vorwerk de la Laufes (besser 

es gestanden hat) hin zu der Stelle, wo im Oktober 
ervNt , -Deutschen am nächsten der Stadt Verdun standen und 
N "je Kampfe stattgefundcn haben. Weiter geht es nach der 

Baux. Bon. den glatten Felsen übersehen wir die 
«an- r, - vne der Woevre und die neuerbauten Dörfer, die sich 
»°nz besonders abheben. -

Am 8. Juni 1916 fiel das Fort in unsre-Hände. Der Kampf 
. exte ununterbrochen 5 Tage und Nächte, Mann gegen Mann 
'n den unterirdischen Gängen.
de« französischer Soldat begleitet uns bei der Besichtigung 

innern Forts mit einer Karbidlampe. Man findet noch Gas

masken, Tragbahren, Telephoneinrichtungen, Krankenstuben, Ver
bandsplätze und ein kleineres Stübchen, in dem der französische 
Kommandant Raynak den Deutschen die Festung übergab. Wir 
verlassen die Kasematten und steigen auf einer betonierten Treppe 
nach dem Oberbau der Festung hinauf. Am Hardaumont-Abhang 
längs der Schlucht stand das Dorf Vaux. Auf demselben Wege 
nach Fort Vaux fuhren wir zurück nach dem Fort Souville, das 
MaaStal im Hintergrund, vor uns das Vorwerk von Thiaumont 
(das vollständiger Zerstörung preisgegeben) und das Gebeinhaus 
von Douaumont mit seinem Leichenhaus. In Richtung Douaumont 
kommt man an das Denkmal der 130. Division, einen verwundeten 
Löwen darstellend. Wir passieren die Stelle, wo früher das Dorf 
Fleury stand, und stehen vor dem Denkmal für die gefallenen 
Bewohner von Fleury-Devant Douaumont. Unsre Taxi führt uns 
jetzt zum Gebeinhaus Douaumont mit seinem Leichenhaus. Ein 
großartiger Bau, im Innern eine Kapelle und Särge, in denen 
die Gebeine der unbekannten Toten des Verduner Schlachtfeldes 
aufbewahrt werden. Am Fuße des Gebeinhauses liegt ein fran
zösischer Soldatenfriedhof mit etwa 10 000 Einzelgräbern, vier 
großen Massengräbern, die jedes 4000 nicht identifizierte Soldaten 
enthalten. Wir schlugen den Weg in Richtung Douaumont ein bis 
an die Stelle, wo früher das Dorf gleichen Namens stand. Rechts 
vom Wege steht auf einer kleinen Erhöhung das Denkmal für das 
61. Artillerieregiment. Wjx gelangten zum Fort Douaumont und 
gingen zunächst zur Besichtigung des Innern über. Auch hier 
führte ein Soldat. Nachdem wir mehrere Gänge passierten, waren 
wir 10 Meter unter der Erde. Hier wurde uns erklärt, daß nur 
ein Teil der Festung besichtigt werden kann. Ausgestellte Granat
stücke, Handgranaten, Gasmasken werden auch hier gezeigt; auch 
die von den Deutschen gelegte elektrische Lichtanlage mit ihren 
Maschinen, ebenso eine eingerichtete Waschküche. Ein 42 Meter 
tiefer Brunnen, mit seinem unterirdischen Gang ist zu sehen. 
Infolge der großen Feuchtigkeit brechen wir die Besichtigung des 
Innern ab und steigen zum Oberbau hinauf. Stärker als das 
Fort Vaux ist Douaumont zusammengeschossen.

Unser Besuch der Forts auf dem rechten Maasufer ^var be
endet und wir kehrten auf demselben Wege, der uns nach, dem 

- Fort Douaumont geführt hat, wieder zurück. Nächstes Ziel ist das 
vorläufige Gebeinhaus von Douaumont. Warum wohl ein vor
läufiges Gebeinhaus? Millionen von Menschen haben hier ge
kämpft. 400 OOS gefallene Franzosen schlafen hier ihren letzten 
Schlaf. Von diesen 400 000 hat man nur 80 000 gefunden. Wir 
Deutschen werden nicht weniger haben. Was ist aus den andern 
geworden? Zerfetzt, zerrissen und weithin zerstreut. Die aus- 

I gegrabenen Gebeine von Freund und Feind werden hier gesammelt.

Jetzt aber zum Tranchee des Bajonettes. Hier soll im Juni 
1916 ein Teil eines französischen Infanterieregiments vollständig 
verschüttet worden sein und die Soldaten lebendig an der Stelle, 
die sie verteidigen sollten, begraben liegen.. Ein Laufgraben, über 
dem ein Denkmal steht, ist die Stätte, die aber erst nach dem 
Kriege ein Amerikaner entdeckt haben will. Bajonette der ge
fallenen Soldaten ragen aus der Erde hervor. Ich habe schon 
viele Reklamen gesehen« aber so etwas geht doch über meinen 
Horizont, was den Besuchern des Schlachtfeldes hier aufgetischt 
wird. Im Juni 1916 verschüttet und nach dem Kriege erst entdeckt, 
die Bajonette stehen heraus, und bei den letzter» stehen die Sol
daten. Ausgerechnet nur diese Stelle blieb verschont und alles 
andre furchtbar aufgewühlt und zerrissen durch den Granat
hagel! (?) An den Steinbrüchen von Haudromont vorbei erreichen 
wir Präs. Auch hier wieder ein Soldatenfriedhof mit über 4000 
französischen Soldaten. Genug für heute und zurück nach Verdun. 
Am nächsten Tage: Besichtigung der Stadt. Ein Rundgang lohnt 
sich durch dieses saubere Städtchen. Justizpalast, Postamt und 
Kriegsmuseum, alles direkt beieinander, sehen wir uns nur von 
der Straße aus an, denn wir wollen zur Kathedrale, die wir über 
den Platz der Armee erreichen. Von außen sind die Architektur, die 
zwei viereckigen Türme keine überragende Sehenswürdigkeit, da
gegen fällt im Innern sofort das prachtvolle Giborium auf, be
stehend aus vier schraubenartig gewundenen Säulen (Marmor), 
die einen vergoldeten Altarhimmel tragen. Arbeitsleute sind noch 
tätig, da die Kathedrale durch Beschießung gelitten hat. Weiter 
unsern Weg fortsetzend, gelangen wir zum Priesterseminar und 
Bischofspalast. An dem letzter» eine prachtvolle Architektur. Wir 
kommen noch einmal über einen Platz und stehen vor der Zitadelle, 
an deren Eingang Denkmal, nichts als Denkmal, wie auf dem 
Schlachtfeld, so auch die Stadt Verdun. Ich erinnere mich an den 
Ausspruch eines russischen Gefangenen, der da sagte: „In Deutsch
land viel Musik, aber kein Brot." Und bei Besichtigung des 
Schlachtfeldes sowie der Stadt Verdun kommt mir immer der 
Ausspruch des Russen ins Gedächtnis. Ja, hier macht man Re
klame, und aus Verdun einen Wallfahrtsort. Auf den Gräbern 
der deutschen Soldatenfriedhöfe stehen schwarze, auf denen der 
Franzosen weiße Kreuze, doch kann man feststellen, daß beide 
gleich gepflegt werden.

Genug von der Stätte des Grauens. Nimmt nach solchen 
Eindrücken wunder, daß der Wunsch nach Frieden so mächtig um 
sich greift? Wird die Welt Sinn und Geltung der Völker
verständigung verstehen? Die Schlachtfelder von' Verdun sind 
Mahnzeichen zum Frieden, möge er uns immer erhalten bleibend



„Die in der Sitzung anwesenden Führer der geladenen 
Ortsvereine erkennen an, betreffs der Frage der Schaffung einer 
Organisation Groß-Stettin des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 
daß die Zentralisation der Organisation eine Zweckmäßigkeits
frage ist, die aus den Verhältnissen der kommunalpolitischen Ein
gemeindung zur Notwendigkeit wird. Sie verpflichten sich, von 
diesem gebieterischen Standpunkt aus, in ihren Ortsvercinen für 
den zentralistischen Gedanken zu wirken." —

Suchsiasd bei Llacht
Am Freitagabend erhielt ich von meinem Kameradschafts

führer einen Alarmzettel, der lautete: „Am Sonnabend, 8 Uhr 
abends, Treffpunkt am Provinziallandtagsgebäude zum Aus
marsch." Da hieß es sich beeilen und alles benachrichtigen. Als 
ich am nächsten Abend am Sammelplatz erschien, fragte einer den 
andern: „Wohin gehen wir, wie ist das heute abend gedacht?", doch 
keiner konnte etwas mitteilen, also hieß es abwarten. AIs alles 
versammelt war, ging's im Eiltempo zum Hauptsammelplatz. Erst 
hier hörten wir von unserm Jugendführer, warum wir aufgerufen 
wurden. Es sollte eine Fuchsjagd stattfinden. Der Fuchs, be
stehend aus einer Gruppe der Marinejugend, war schon voraus 
und hatte Befehl, sich in bestimmten Grenzen zwischen Sand- 
see und Glambecksee zu verstecken. Unser stellvertretender 
Abteilungsleiter bekam den Befehl, die Kameraden einzuteilen 
und zu führen, da der Kamerad Gatzka zusammen mit dem Tech
nischen Gauleiter sich passiv im Hintergründe halten wollte. Wir 
wurden jetzt eingeteilt, die Uhren wurden einheitlich gestellt, Auf
stellung genommen, und zur festgesetzten Zeit ging's los. Wir 
gingen alle in einer Reihe nebeneinander, da wir genügend Kame
raden zur Stelle hatten. Es war nicht allzu dunkel, so daß wir 
unsre Nebenleute nicht aus dem Auge verloren. Ein eifriges 
Suchen entspann sich nun; war irgend etwas auffällig, so wurde 
es gründlich untersucht, hauptsächlich niederer Baumbestand, denn 
hier konnte sich doch der Fuchs am leichtesten verstecken. Dabei 
hieß es aber wieder aufpassen, damit man in der Reihe blieb, 
um keine Lücke entstehen zu lassen, wo der Fuchs durchschlüpfen 
könnte. Hierzu kam es aber nicht, denn etwas gruselig war's 
doch, wenn man plötzlich ganz allein im Walde stand, und hielt 
sich dann so, daß man mit den Nebenleuten Verbindung hatte. 
Außerdem hieß es die Beine hochheben, denn paßte man nicht auf, 
lag man der Länge nach auf der Erde. Aber dadurch ließen wir 
uns nicht beirren und schritten immer tapfer vorwärts. Doch nichts 
rührte sich, kein Fuchs kam in Sicht. Da auf einmal hörten wir 
einen lauten Ruf, alles stockte, hatte man den Fuchs erwischt? 
Wir bekamen keinen Bescheid, also weiter. Das Endziel rückte 
immer näher, und noch kein Fuchs war zu sehen, also eifriger 
suchen, aber es half nichts, nur ein zerrissenes Hosenbein, ein 
kleiner Ritzer an der Hand, war der Ertrag. Dann waren wir 
angelangt. Rechts von uns hörten wir dann, daß die Kameraden 
der 3. Jugend einen Teil erwischt hatten. Dann ertönte der 
Schlußpfiff. Wir sammelten uns an der verabredeten Stelle. Hier 
hörten wir, daß dis nichtgefangenen Füchse unter abgeschlagene 
Aeste gekrochen waren und sich mit Reiser bestreut hatten. Der 
Technische Gauleiter, Kamerad Cohn, und der Kamerad 
Gatzka richteten einige Worte an uns, darauf wurden die Namen 
noch einmal verlesen, und dann ging's mit Gesang durch den Wald 
wieder nach Stettin zurück. An der Außenlinie der Stadt trennten 
wir uns mit einem kräftigen Frei Heil und zogen in die einzel
nen Stadtteile ab. Rudolf Neumann (Stettin).

Zungbannevkamevaden vovwävjs?
Als Hitler im Jahre 1923 versuchte, die junge Republik zu 

stürzen, ging man dazu über, eine Organisation ins Leben zu 
rufen, die bereit ist, die deutsche Republik zu schützen. Am
22. Februar 1930 waren es sechs Jahre, seit die Schutztruppe der 
deutschen Republik, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, ge
gründet wurde. Wenn aber jemand behauptet, das Reichsbanner 
se, heute überflüssig, so ist dies ein irriger Standpunkt. Heute ist 
das Reichsbanner notwendiger denn je. Von unsern Gegnern wird 
dem deutschen Volke politisches Gift eingeimpft. Sie versuchen mit 
allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln, das Gebäude der deutschen 
Republik zu zerstören. Wenn diese Herrschaften heute nicht zu 
einem Putsche wie im Jahre 1923 aufrufen, so doch nur deswegen, 
weil sie wissen, daß das Reichsbanner auf dem Plan ist. Sie wissen 
aber auch, daß die Kameraden vom Reichsbanner im Augenblick der 
Gefahr ihr Leben für die deutsche Republik einsetzen würden. 
Und deswegen gehen die Gegner heute daran, die Republik von 
innen auszuhöhlen.

Jungbannerkameraden! Die Zeit ist ernst! — Wir müssen 
die Reihen fester schließen, müssen Schulter an Schulter stehen', 
dem Gegner zum Trotz! — Vergessen wir niemals, daß wir jungen 
Republikaner dazu berufen sind, die Republik zu schützen. Helfen 
wir mit, daß sich die Jugend, in deren Herzen die Freiheit glüht, 
unter dem Banner Schwarzrotgold zusammenschart, und er
ziehen wir sie zu tüchtigen Kämpfern. Kämpfen wir weiter bis wir 
unser Ziel erreicht haben! Hoch die schwarzrotgoldenen Fahnen! 
Vorwärts, Kameraden! Der Sieg muß unser sein! Frei Heil! —

41nsve Älvbett
Nach unsern gut verlaufenen Osterveranstaltungen, der Gau- 

und Kreisleiter-Konferenz sowie dem Jugendführer-Kursus, ist 
eine lebhafte Werbetätigkeit in unserm Gaugebiet zu ver
zeichnen gewesen. Es sprachen im Monat April vom Gauvorstand 
die Kameraden G. A n st ö tz in der Ortsgruppe Neustettin, H. 
Morgenroth in der Ortsgruppe Greifenberg, R. Michael 
in den Ortsgruppen Stolpmünde, Stolp und Rathsdamnitz über 
den Kampf mit unsern Gegnern. Außerdem fanden öffentliche 
Kundgebungen unter Mitwirkung der Kameraden Anstötz, 
Hartwig, Michael, Pape und Schumann in Wollin, 
Stargard und Stettin statt. Die Kundgebung in Stettin wurde 
,m Anschluß an einen gut verlaufenen Probealarm durchgeführt. 
Zahlreiche Ortsgruppen wurden durch die zuständigen Kreisleiter 
besucht, wobei über die Gau- und Kreisleiter-Konferenz sowie 
über den Jugendführer--Kursus berichtet wurde.

Die vorpommerschen Ortsgruppen rüsten zum Republika
nischen Tag in Greifswald am 22. Juni d. I., die ostpommerschen 
Ortsgruppen zum Republikanischen Tag in Stolpmünde am 
13. Juli d. I.

Unsre Jugend und ein Teil unsrer Spielleute bereiten sich 
für das große Pfingsttrefsen in Magdeburg vor. — Mehrere 
Kameraden des Hommerschen Gaues Wösten in Verbindung mit 
einer wunderbaren und billigen Seereise über Königsberg nach 
Riga fahren, um unsre ostpreußischen und besonders auch die 
lettischen Kameraden zu besuchen und an dem Republikanischen 
Schutzbundtreffen teilzunehmen. — Am 4. Mai d. I. wurde durch 
die Ortsgruppe Liebenow die erste diesjährige Fahnenweihe ver
anstaltet. Eine große Anzahl weiterer Fahnenweihen folgt, wobei 
große Opfer an Strapazen und Geldmitteln von unsern minder
bemittelten Kameraden gefordert, jedoch freudig gebracht werden.

Uns unterstützt kein Borsig, kein Mutschmann, kein Land
bund; wir werden auch keine Prozente von der Osthilfe erhalten, 
die jedoch zweifellos Anwendung finden wird bei dem „großen" 
am 31. Mai und 1. Juni in Stettin stattfindenden Stahlhelmtag.

Dennoch haben wir uns auch für das Jahr 1930 zum Ziele 
gesetzt, genau wie in den früheren Jahren, zu trommeln, zu

wecken, zu werben, zu agitieren und alle noch Fernstehenden zu ! 
alarmieren für den Gedanken einer von wirklich sozialem und ! 
demokratischem Geiste beseelten deutschen Republik.

Die Staatsgewalt geht vom Volke aus, das sei die Ver
bindung mit unserm Bundesgruß Frei Heil, unser Schlachtruf 
gegen alle Feinde der Republik in dem kommenden Sommer
halbjahr. ___________ M.

LMklEt
Von Georg Dewald. M. d. L.

In den Versammlungen des Reichsbanners, auf Gau- und 
Bezirkskonferenzen, gibt es zur Zeit ein stehendes Thema. Es 
heißt: Aktivität! Das heißt, besser gesagt, Unaktivität, 
über welche allseitig Klage geführt wird. Von den Gauführern 
wird das Lied von der mangelnden Aktivität angestimmt, von den 
Delegierten wird es ausgenommen und von den Mitgliedern in 
allen Tonarten weiter gesungen. Weil dem so ist, verlohnt es sich 
wohl, darauf in der Reichsbannerzeitung einzugehen.

Warum der Jammer über mangelnde Aktivität? In erster 
Linie deshalb, weil der Augenschein lehrt, daß unsre Gegner, in 
erster Linie die N a t i o n a l s o z i a l i st e n tatsächlich über eine 
Ueberfülle von Aktivität verfügen, weil vor allem ihre 
V e r s.a m m l u n g s > ä t i g k e t t allerorts zu bemerken ist und

Rüstet zum
Republikanischen Tag
am 21. und 22. Juni 1S3« in der
Univeisitätsstadt GreisSmatd (Pomm.)

der Erfolg dieses Strebens nicht ausbleibt, wie die hinter uns 
liegenden Wahlen zeigen. Aus diese Erscheinungen wird verwiesen 
und dann gefragt: was setzen wir dem entgegen?

Es ist notwendig, diese Klage der mangelnden Aktivität auf 
ihr richtiges Maß zurückzuführen Das kann man aber nur, 
und ein klares Bild läßt sich nut gewinnen, wenn man sich über 
die innere Struktur der gegnerischen Verbände im klaren ist.

Unsre Kameraden machen nun den großen Fehler, die 
Hakenkreuzler als das anzusehen, was sie in den Tagen ihrer 
Gründung gewesen sind, was uns veranlaßte, durch das 
Reichsbanner ihnen eine gleichgegliederte Organisation entgegen
zustellen.

Heute aber sind die Dinge grundlegend anders. Waren bis 
zum Hitlerputsch im Jahre 1923 die Nationalsozialisten eine aus
gesprochene Kampforganisation, die nur ein Ziel kannte, 
durch einen zusammengeleimten Haufen von Landsknechtsnaturen 
die Republik und Demokratie mit Gewalt zu beseitigen, die 
für den Parlamentarismus nichts als blutigen Hohn übrig hatte, 
die von den Parlamenten nur als den Schwatzbuden sprach, die 
ausgehoben werden müßten, so ist das heute ganz anders.

Heute sind diese Leute „Parlamentarier" geworden, 
sie beteiligen sich an Reichs- und Landtagswahlen, Kreis-, Be
zirks-, Provinzschwatzbuden werden mit ihren Vertretern beschickt, 
selbst die G e m e i n d e st u b e n sind ihnen nicht zu gering, um 
in den allerschärfsten Wahlkampf einzutreten und ihre Macht durch 
den vielverspotteten Stimmzettel zu dokumentieren.

Ihre Aktivität von heute und von jenen Tagen, wo wir 
ihnen erstmals gegenübertraten, ist also grundverschieden. 
Daß ihre parlamentarische Tätigkeit in erster Linie das Ziel ver
folgt, Parlamentarismus und Demokratie zu miß kreditie
ren. ist in diesem Zusammenhang ohne Belang.

Fest steht: die Nationalsozialisten sind heute eine Partei, 
mit allen Funktionen und Aufgaben einer solchen be
traut. Sie haben ständig Aufgaben vor sich, welche die Organi
sation in Spannung halten. Unsre unglückselige Reichsorgani
sation, die noch immer bestehende Staatenvielheit, sorgt ja 
dafür, daß die Wahlen nicht ausgehen. Es gibt unter den Ver
ächtern der Parlamente genug, die nach einem parlamentarischen 
Amte streben, man hat auch noch nicht gehört, daß diese wütenden 
Bekämpfer der „Diätenschlucker" ihrerseits die Diäten abgelehnt 
hätten. So schafft sich unsre Hauptgegcnorganisation eine Reihe 
von Leuten, welche mit ihr durch von ihr erhaltene Ehrenämter 
fest verknüoft sind. Die ihrerseits den Drang in sich spüren, die 
eroberte Position zu halten, über die nächsten Wahlen hinweg; 
es ist also immer eine innere Spannung vorhanden, die 
Aktivität auslöst.

Beim Stahlhelm, dem andern Haupttrupp der Reaktion, 
sind die Verhältnisse ganz ähnlich gelagert. Er ist ebenfalls in 
die aktive Politik eingetreten, er verlangt bei der Aufstellung der 
Kandidaten von den ihm nahestehenden Parteien, daß seine Ver- 
trauensleute zum Zuge kommen, er hat, wie das „Volks
begehren" zeigt, in den Gang der Politik aktiv einzugreifen 
versucht Daß der Erfolg in umgekehrtem Verhältnis zur auf
gewandten Mühe steht, spielt dabei keine Rolle, er hat seinen 
Anhängern ein Ziel, eine Aufgabe gegeben. Aktivmög- 
lichkeiten verschafft.

Mag sein, daß für Stahlhelm und Deutschnationale das 
Volksbegehren mehr als bloße Möglichkeit , D e s - i n s - Volk- 
Gehens" gewesen ist, für die Nationalsozialisten war es sicher 
nicht mehr. Daß ihre Rechnung stimmte, haben ja recht schmerz
lich ihre Verbündeten, die Deutschnationalen, verspüren müssen. 

Habt ihr 
unter Schulentlassenen 
schon sür das 
Zungbanner geworben? 

tVerrbebiätiev im Gausekveiavrair
Aufgaben muß eine Organisation haben! 

Diese Erkenntnis wirkt sich auch in einer andern Organisation 
aus, dem Jungdeutschen Orden, der ar^ der Umstellung zu einer 
Partei arbeitet.

Derartige Möglichkeiten sind dem Reichsbanner verschlossen. 
Es will nichts andres als eine republikanische Organi
sation sein, mit dem Hauptkern der republikanischen Kriegs
teilnehmer. Alles was an Aktivität der Nationalsozialisten 
heute an die Oberfläche kommt, ist die Bewältigung von Par
teiaufgaben, die auf unsrer Seite von den republikanischen 
Parteien erledigt werden. Es wird niemand behaupten wollen, 
daß beispielsweise die Sozialdemokratische Partei eS an Aktivität 
fehlen läßt. Sie hat ihre Aufgaben als Partei, und sie löst sie.

Hauptzweck des Reichsbanners seit den Tagen seiner Grün
dung war der SchutzderRepublik. Das war im Jahre 1924 
und die folgenden Jahre ein dringlicher Gegenwarts
begriff, die Republik war wirklich bedroht, in ihren Grund
festen erschüttert, es galt unmittelbaren Abwehrkampf. 
Diese lebendige Erkenntnis einer unmittelbaren Gegenwarts
aufgabe hat den Millionenzustrom zum Reichsbanner gebracht.

Heute ist der Schutz der Republik ein etwas fiktiver Begriff 
geworden. Daß dies so ist, ist ein Zeugnis dafür, daß wir unsre 
Ausgabe gelöst haben, denn ohne Reichsbanner wäre dieses Er

gebnis sicher nicht in wenigen Fahren erreicht worden. Womit 
aber nicht gesagt sein soll, daß das Reichsbanner jetzt seine Auf
gabe r e st l o s erfüllt hätte, von der Bildfläche abtreten könnte. 
Daran kann nicht gedacht werden, schon auch deshasb, weil man 
in der Politik immer mit Ueberraschungen rechnen muß.

Aber es kann nicht ohne Eindruck auf viele Reichsbanner
mitglieder bleiben, wenn von kompetenten republikanischen 
Staatsmännern dauernd erklärt wird, daß die Republik 
fest steht, daß ein gewaltsamer Sturz der Republik in den Be
reich politischen Abenteurertums gehört, dem ein Erfolg nicht be- 
schieden sein kann.

Das muß dazu führen, daß die Augenblicksaktivität des 
Reichsbanners in den gewohnten Formen nachläßt. Das muß 
auch deshalb der Fall sein, weil die innere Struktur des 

! Reichsbanners eine ganz andre ist als die unsrer gegnerischen 
Organisationen. Dort Leute, die in großem Maßstab von der 
Schulbank zur Partei gekommen sind, denen jegliche politische 
Erziehung und Tradition fehlt. Die Hauptmasse dieser Leute kam 
von der militärisch aufgezogenen Organisation zur Partei, die 
als äußere Hülle militärische Organisation beibehalten hat.

Im Reichsbanner gerade der umgekehrte Weg. 
Hier kam die Hauptmasse der Kameraden von der Partei 
zur Schutzorganisation. Sie brachten bereits politisches 
Wissen und politische Erfahrung mit. Sie kamen zum Reichs
banner nicht in der Erkenntnis, daß es einer neuen Partei be
dürfe oder daß die vorhandenen Parteien nichts taugten, sie kamen 
aus der Erkenntnis, daß die Zeit andre Methoden der 
politischen Wirksamkeit erfordere, als es den Parteien 
gegeben war. Sie verteidigten im Reichsbanner nicht nur die 
Republik, sie verteidigten auch ihre Partei, der sie über dem 
Reichsbanner hinaus die Treue bewahrten.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß all diese Reichsbanner
mitglieder. mit zum Teil Jahrzehnte alter Parteitradition, in 
dem Augenblick, wo ihre Aktivität im Reichsbanner nicht mehr 
die absolut dringende Gegenwartsforderung war, zu ihrer ge- 
wohnten Parteiaktivltät zurückkehrten.

Mit andern Worten gesagt: Die Aktivität 
imReichsbanneristnichtetwowenigergsworden, 
weil die republikanische Begeisterung nacklicß, 
sondern einfach deshalb, weil ein Teil dieser 
Aktivität in ihr natürliches Beet, die Parteien, 
zurückgekehrt ist.

In dem Augenblick, wo es gilt, wird alles wieder zur 
Stelle sein, was im Augenblick der Gefahr mit Sturmschritt her
beigeeilt war. Nichts wäre unsinniger, als eine ganz natürliche 
Erscheinung in Pessimismus umdeuten zu wollen.

So liegen die Dinge tatsächlich. Auf der andern Seite aber 
die erfreuliche Tatsache, daß im Reichsbanner noch so viele 
wertvolle Kräfte vorhanden sind, die nach Betätigung s- 
mö glich! eit rufen, deren Gestaltungs- und Mitarbeitswille 
im Dienste der Parteien noch nicht verzehrt wird. Dieses Reser
voir republikanischer Kraftäußerungen darf nicht brachliegen.

Ohne sich jetzt im einzelnen aus vorhandene Arbeitsmög
lichkeiten einzulassen, muh es Aufgabe der Bundesleit u n g 
sein, durch Fühlungnahme mit den republikanischen Parteien, 
solche zu schaffen. Es gibt Möglichkeiten übertragener Auf
gaben, die sehr wohl geeignet sein können, Lücken der Aktivität 
auszufüllen.

Positive Arbeit braucht das Reichsbanner! 
In der glücklichen Lage wie unsre Gegner befinden wir unS 
hocherfreulicherweise nicht. Dort genügt es, mil einigen 
Phrasen, abhold jedweder Wirklichkeit, den vorhandenen Tatwillen 
zu stärken. Dort vertreten einige Instinkte die Stelle politischer 
Ideen. Dieser Weg kann nicht der unsre sein, unsre Anhänger, 
politisch und gewerkschaftlich geschult, verlangen politisches 
Brot, keine Seifenblasen wie dort. Darin liegt unser Sein, 
unser B e st a n d. Deshalb ist es notwendig, dem Verlangen der 
Kameraden Rechnung zu tragen, Auswirkungsmöglich
keit e n zu schaffen. Nach welcher Richtung, ist Sache des Bundes
vorstandes und soll auch dort des weitern erörtert werden. —

Nie gvaue Kvau
Trüber Abend! Verdämmernder Schein! 
Seht! Wer schleicht dort zur Stadt hinein!
Fahl sind die Wangen, müde der Schritt, 
dürftig 's Gewand und hohl der Blick.-----------

Dort, wo die Villen der Reichen stehn, 
sieht scheu man und gebückt sie vorübergehn . . . 
Nichts hat sie mit ihren Bewohnern gemein, 
hier herrscht eine andre bei groß und klein!

Die Häuser inmitten der Blumen und Bäume — 
hoch, weit und licht die schönen Räume. — 
Bei voller Tafel, Musik und Wein . . .
Wo könnte da Platz für sie Wohl sein!! —

Den letzten Geigenklang noch im Ohr, 
dringt weiter in die Stadt sie vor.
Dicht wird und hoch das Häusermeer-------
Seht! Plötzlich verändert die Alte sich sehr!!

Gestrafft erscheint die ganze Gestalt. 
Der Schritt fest durch die Gassen hallt. 
Und vor dem jetzt drohend harten Blick 
weicht frohes Leben scheu zurück.------------

So schreitet sie von Haus zu Haus, 
von Tür zu Tür, läßt keine aus. 
In jedes Heim dringt sie hinein 
bis in das kleinste Kämmerlein.

Mit Not und Sorgen, Angst und Qual, 
mit Leid und Krankheit ohne Wahl 
bedenkt sie alle gern und reich — 
und keine Klage stimmt sie weich.

Da sitzt der Vater — sorgenschwer —, 
hat lang schon keine Arbeit mehr. 
Vergebens, daß er weiter sucht . .. 
Wildzweifelnd er dem Schicksal flucht------ - --

Und wo Verdienst noch kommt ins Haus, 
reicht er zum Leben doch kaum aus.
Von früh bis spät dazu noch schafft 
die Mutter über ihre Kraft. —

Doch auch die Kinder ohne Zahl, 
sie tragen auf der Stirn das Mal 
der „grauen Frau"------------Ganz selten nnr
von goldner Jugend eine Spur. . .

Selbst die am Rand des LebenS stehn, 
läßt sie sich nicht einmal entgehn . . . 
Kaum, daß mit widerwill'gem Blick 
sie tritt von ihrem Grab zurück----------- .

Schlägt sie Millionen so in Ketten, 
können auch Millionen nur erretten 
sich selbst aus dieser Tyrannei, 
für nun und immer machen frei!

Du schaffend Volk, drum kämpfe vereint, 
bis strahlend die Sonne der Freiheit scheint 
und allen Bedrückten auf dieser Erde 
ihr menschenwürdiges Dasein werde.

(Nachdruck verboten.) E r u g E o N r a d.



ItvSlß neue Leier
für unsre Bundeszcitung „Das Reichsbanner" warb der 
Kamerad Rehbcrgcr in der kleinen, aber sehr emsigen Orts
gruppe Mauer bei Heidelberg an einem Sonntagvormittag. Wer 
kann ähnliche Erfolge melden? Denkt an die Werbung für unsre 
Organe. Sie sind die b c st c n Waffen für die Abwehr des 

Terrors der Rechts- und Linksbolschewisten!

NeviGte aus den -Kvelsett
Kreis Biitvw.

Platenheim. Am Sonnabendabend weilte der Kreisleiter des 
Reichsbanners, Kamerad N e n m a n n, in Platenheim, wo alle 
Republikaner des Ortes erschienen waren. Der Redner verstand 
es, wirtschaftliche NN und deren Ursachen den Anwesenden vor 
Augen zu führen. Er schilderte den Zusammenschluß aller Repu
blikaner zum Wohle der deutschen Republik und betonte, daß 
gerade das Reichsbanner sich diesen Grundsatz zu eigen gemacht 
hat. Aus der allgemeinen Aussprache ging hervor, daß alle An
wesenden gewillt sind, im Sinne der Republik zu arbeiten. Es 
traten 20 Kameraden der Ortsgruppe bei. An der Spitze der 
Ortsgruppe steht ein Lehrerkamerad, 'der gewillt ist, die Orts
gruppe zu heben und zu fördern. —

Kreis Greifenhagen.
Bahn. In der Mitgliederversammlung gab Ka

merad Gadow den Kassenbericht vom letzten Quartal. Auf An
forderung soll den republikanischen Parteien Saalschutz gestellt 
werden und die vom Gauvorstand vorliegenden Vorschriften befolgt 
werden. Ueber den Tätigkeitsbericht des Gaues Pommern sprach 
Kamerad Miethke. Aus dem Gaubericht ist eine stetige Auf
wärtsentwicklung der Organisation in Pommern zu ersehen. An 
den Fahnenweihen in Liebenow und Gartz a. d. O. wird der hiesige 
Ortsverein teilnehmen. Der Einladung nach Jeseritz kann wegen 
der Entfernung nicht Folge geleistet werden. —

Liebenow (Kreis Greifenhagens. Am 4. Mai fand die erste 
diesjährige Fahnenweihe des Reichsbanners im Gau Pom
wern statt. Von herrlichem Wetter begünstigt, nahm das Fest in 
allen seinen Teilen einen guten und würdigen Verlauf. Mit 
einem Aackelznge wurde die Veranstaltung am Sonnabend
abend eingeleitet. Der F e st z u g am Sonntag umfasste eine 
-veilnehmerzahl von rund 1000 Personen. Nutzer den Forma
tionen des Reichsbanners nahmen zahlreiche befreundete Organi- 
satronen, darunter auch die Kinderfreunde, Roten Falken und 
C. A. I. aus Bahn und Greifenhagen teil. Rach einer kurzen 
Begrüßung der Festteilnehmer durch den Vorsitzenden, Kameraden 
Reise, und einem wirkungsvoll vorgetragenen Prolog vollzog 
Gausekretär Kamerad Michael (Stettin) die Fahnenweihe. Er 
betonte, datz man die Fahnenweihe der Ortsgruppe Liebenow be
sonders betrachten und bewerten müsse deshalb, weil Liebenow 
und Umgegend der Tatort des Heines-Fememordes gewesen sei. 
Kamerad Michael erinnerte daran, wie schwer die Arbeit gerade 
u> Liebenow für das Reichsbanner gewefen sei, aber getreu dem 
Tpruch auf der neuen Fahne: „Allen Gewalten zum Trotz sich 
erhalten", haben die Gründer nicht nachgelassen, so datz die Orts
gruppe heute 50 Kameraden zählt.

An eine Ehrung der Gefallenen des Weltkrieges und der 
Opfer im Kampfe für die Republik schlotz sich das Schlußwort des 
Kameraden Michael, in dem er zum Kampfe gegen alle Feinde 
d'.- Republik anffordebte, worauf alle Anwesenden in ein Hoch 
auf die von sozialem und demokratischem Geiste beseelte deutsche 
Republik einstimmteu.

Ein Volksfest schlotz sich an, wobei die Kinderfreundc, Roten 
aalten und s. A. I. durch Spiel und Tanz erfreuten. —

Kreis Greifswald.
Greifswalder Jungbannrrarpeit. In den Monaten Februar, 

-Rärz, April entfaltete die Jungbannerabteilung Greifs wall) 
'n Pommern eine rege Tätigkeit. Im städtischen Jugendheim 
landen in dieser Zeit zehn Zusammeukünfte statt. Folgende Vor- 
lräge wurden gehalten: Kamerad Drewelow: Bericht von der 
-vezirtskonferenz Stralsund, Werden der Republik; Kamerad Hilde
brandt: Republikanische Politik oder Radikalismus; Kamerad 
Professor Dr. Klingmüller: Entstehung des Weltkrieges; Kamerad 
4 r. Pagels: Wesen des Reichstages. Nutzendem fanden fünf Ans- 
wärsche, verbunden mit Sport und Spiel, statt. Die Beteiligung 
wr allen Veranstaltungen war gut. Ein Zeichen dafür, datz auch 
we Jungbanner-Bewegung in Greifswald immer mehr Fntz fasst.

Kreis Grimmen.
Grimmen. Die Kreiskonferenz des Reichsbanners 

war von neun Delegierten, dem 1. und 2. Kreisleiter und fünf 
Lasten besucht. Vertreten waren die Ortsvereine Grimmen, Loitz, 
Zarrendorf und Tribsees. Nach einer Begrüssungsansprache des 

Kreisleiters erstattete dieser den Tätigkeitsbericht des 4. Qnar- 
als. Wenn auch keine neuen Ortsgruppen gegründet werden 
«Nuten, so war das Reichsbanner jedoch stets aus dem Plan und 
at in der Wahlzeit überall seinen Mann gestanden. Oeffcnt- 

"che Versammlungen wurden durch den Kreisleiter in allen Orts- 
ereinen abgehalten. Mehrere Ortsvereine wurden vom Gau- 

-ffbe.tär Michael besucht. Die Kameraden von Brandshagen müssen 
bch in Zarrendorf anschließen. Der Hoheit Unkosten wegen wollte 
«nie Ortsgruppe einen Delegierten nach Stargard zur Gaukonfe- 

t«nz entsenden, trotzdem dem Kreise drei Delegierte, einschlietzlich 
«s Kreisleiters, zustehen. Durch eine Umlage von l6 Pf. soll nun 
leser Delegationsbetrag aufgebracht werden. Der Delegierte wird 
«n Loitz gestellt. Die Frankreichfahrl wurde abgelehnt, ebenso 

stNc Umlage von 10 Pf. pro Mitglied für die Frankreichfahrt. Es 
wurde der Antrag eingebracht, den Rechtsschutzparagraphen 44 zu 
'weitern. Ter Kreisleiter bemängelte das säumige Eingehen der 

,'rcisbciträge von einzelnen Ortsgruppen. Die zu leistende Arbeit 
Wirde eingehend dnrchbcratcn und mehr Aktivität empfohlen. Ein 
'Republikanischer Tag soll in Zarrendorf statifinden. Die nächste 
'wnfcrenz wurde auf den 25. Mai festgesetzt. —

Kreis Lauenburg.
. Lnucnbnrg. Nm Mittwoch fand eine M itgliede r - Ver - 
'Urirmlung des Reichsbanners statt. Es tpnrde eine Neu- 
Gstnahme getätigt. Kamerad Ploscht okat berichtete eingehend 
wer die örtliche Sterbekassc. Es folgte der Bericht über die Gau- 
onferenz, der von Kamerad Witt verlesen wurde. Der Bericht 
'-wandelte die Tätigkeit des Vorstandes und gab einen Rückblick 

' G die Jahre 1028 bis 1980. Eine längere Debatte entspann sich 
W'«r die verschiedensten Anträge von der Gaukonferenz. Koppel 
'w Schulterriemen können jederzeit vom Kameraden Sommer 
" w.ui werden. —

Kreis Pyritz.
-r-vtitz. Zum letzten Sonntag war nach Dölitz eine Reichs- 

Ui, „ e rvcrsa m m l u n g für die Ortsgruppen Dölitz, Reichen- 
'Oh uiid Eollin einbernfen, zu der auch der Kreisleiter Leh- 

^'unn und der Kameradschaftsführer Dettmann aus Pyritz 
stGuenen waren. Der Kreisleiter machte längere und interessante 
^.bchiibrnngen über den Saalschutz, dessen Bildung im Laufe der 

«'iawni! ng einstimmig beschlossen wurde. Mit einem dreifachen
Heil sand die Versammlung ihr Ende. —

,!rcis Randow.
Frauendorf. Am Sonnabend, dem 5. April, fand beim 

Kameraden Schmidt eine M i t g l i e d e r - V e r s a m m I n n g der 
Ortsgruppe Frauendorf-Gotzlow statt. Nach Erledigung der ein- 
gegangenen Schreiben wurde die Eingemeindnngsfrage zum Orts
verein Stettin besprochen. Weitere Besprechungen in dieser An
gelegenheit werden in der nächsten Woche von den beteiligten 
Ortsgruppen in einer gemeinsamen Vorstandssitzung vorge- 
nommen, worauf anschlietzend mit dem Ortsverein Stettin dar
über beraten werden soll. Als Delegierte hierfür wurden die 
Kameraden Knaack und Eggers bestimmt Der Teilnahme 
an der Fahnenweihe in Garz a. d. Oder am 25. Mai wurde zu
gestimmt. Die Teilnahme an der Fahnenweihe in Jeseritz wurde
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findet in Riga vom 29. Juli bis 3. August 1930 statt.

F e st p r o g r a m m.
Mittwoch, den 30. Juli:

10 Uhr: Eröffnung des Landestreffens und des Republik
lagers der Roten Pioniere im Waldpark am Stintsee bei Riga.
19 Uhr: Festliche Vorführungen der Pioniere im Republik
lager.

Donnerstag, den 31. Juli:
Tagsüber: Führungen durch Riga. Besichtigung des Revolu
tions-Museums.
15 Uhr: Vorträge über Lettland und lettische Arbeiterbewe
gung für die ausländischen Kameraden. Redner: Bruno Kal- 
nin und F. Zielens, Autzenminister a. D.
20 Uhr: Eröffnungsfeier in der Staatsopcr: Eröffnungsrede 
des Präsidenten der Republik, semgals. Musikalische Vor
führungen des Sinfonie-Orchesters. Begrüßungsansprachen 
des Bnndesvorsitzenden Bruno Kalnin, des Parlamentspräsi
denten Dr. Panl Kalnin, des Parteivorsitzenden A. Rudewitz, 
des Stadthauptcs A. Kriewinsch sowie kurze Ansprachen sämt
licher Vertreter ausländischer Verbände. Lettische Arbeiter- 
tind Volkslieder, vorgetragen vom Vereinigten Arbeiterchor 
Rigas. Turnerische Vorführungen. Arbeitersport, Oratorium, 
ausgeführt durch die Ngitationstrnppc des Arbeitersport- und 
Schutzbundes.

Freitag, den 1. Nugust:
10 bis 19 Uhr: Wettkämpfe: Leichtathletik, Radfahren, Fuß
ball, Handball, Turnen, Wehrsport, Boren, Ringen, Schwim
men, Kleinkaliberschießen.
19 Uhr: Fackelzng durch die Stadt mit anschließenden An
sprachen des Bundesvorsitzenden und des Vertreters der 
Internationale auf dem Griesenberg.

Sonnabend, den 2, August:
8 bis 20 Uhr: Fortsetzung der Wcttkämp.
20 Uhr: Festspiel auf dem VL8-Platz.
22 Uhr: Gartenfest in der „Arkadia".

Sonntag, den 3. August:
9 bis 13 Uhr: Festzug.
14 bis 20 Uhr: Freiübungen und Schlußteil der Wettkämpfe.
20 Uhr: schlußfeier auf den, VXL-Platz.
21 Ukr: Abschiedsfeier für Ausländer im Volkshaus.
22 Uhr: Gartenfest in der „Arkadia" in Torensberg.

Festbcitrag:
Der Festbcitrag für Ausländer ist auf 4 Lat fejrgelegt. Der 
Festbeitrag berechtigt auf: 1. freien Eintritt in sämtliche Fest
veranstaltungen (Stehplätze), 2. freies Quartier (Massen
guartier in den städtischen Schulen), 3. Festabzeichen, 4. Fest
führer, 5. Festzeitschrift.

Abfahrt der Teilnehmer aus dem Gau Pommern:
Sonntag, den 27. Juli, abends 7 Uhr, mit Dampfer „Hanse- 

, stadt Danzig" (Seedienst Ostpreußen) bis Königsberg; von 
dort Sonderzug bis Riga. — Fahrpreis: Stettin—Riga und 
zurück 5b Mark. — Meldungen bis 20. Mai im Gausekretariat 
Dortselbst jede weitere Auskunft.

den Kameraden freigestellt. Den Bericht von der Kreiskonfcrenz 
erstattete der Kamerad Knaack. Nach der Tagung fand ein 
„Plattdeutscher Abend" statt, der ungeteilten Beifall fand. Vor
tragender war der Lehrer Kamerad Eggers (Gotzlow). Ein
leitend würdigte er besonders das Leben und Wirken des ver
dienten plattdeutschen Dichters Fritz Reuter, der, wenn er im 
heutigen Zeitalter lebie, ein begeisterter Anhänger des Reichs
banners sein würde. Es wurde gewünscht, des öftern solche Ver
anstaltungen abznhalten. —

Randow-West. Ain 30. März fand im Verein-lokal Schmidt 
die K r e i s k o n f e r e n z des Kreises Randow-West statt. Die 
Konferenz war gut beschickt. Vertreten waren die Ortsvereine 
Züllchow, Frauendorf-Gotzlow, Stolzenhagen-Kratzwieck, Pölitz, 
Falkenwaldc, Boeck, Stöven, Güftow und Hammer mit insgesamt 
22 Delegierten. Vom Gauvorstand nahm Kamerad Morgen- j 
roth an der Tagung teil. Einleitend begrüßte der Kreisleiter, 
Kamerad Knaack, die Teilnehmer, worauf dann Stellung zu 
der diesjährigen Verfassungsfeier, die in Pölitz staUfindet, ge
nommen wurde. Die Angelegenheit entfesselte eine längere Dis
kussion. Die Ortsgruppe Pölitz konnte sich nicht entschließen, die 
Finanzierung der Verfafsungsseier zu übernehmen. Beschlossen 
wurde, daß alle Ortsvereine sich hieran zu beteiligen haben. 
Gleichzeitig wurde ein Festausschuß, bestehend aus den Vorsitzen
den der Ortsvereine Züllchow, Frauendorf, Stolzenhagen, Pölitz, 
Hammer und Falkenwalde, hierzu gewählt. Anschließend hielt 
dann Kamerad Morgenroth einen Vortrag über die allge
meine politische Lage. Der Vortrag wurde sehr beifällig aufge
nommen. Die Wahl der Kreisleitung ergab Wiederwahl der 
alten Kreisleitung: Kreisleiter Kamerad Knaack (Frauendorf), 
Bezirksführer die Kameraden Duckwitz (Pölitz) und Hackbarth 
(Boeck). In der allgemeinen Aussprache wurde besonders darauf 
hingewicsen, daß in Zukunft intensiver gearbeitet werden muß, 
um die Landarbeiter sowie auch die Jugend mehr zu erfaßen.

Nach einen, kurzen Schlußwort des Krcisleiters wurde kurz nach 
1 Uhr die anregende Kreiskonfercnz mit'einem dreifachen Frei Heil 
geschlossen. —
i Randow-Ost. Die in Kublank abgehaltcne K r e i s k o>n f c- 
renz und K r e i s ü b n n g s st n n d c war gut besucht. Dem 
Vorschlag des Kreisvorsrandes, eine Umlage von 5 Pfennig pro 
Mitglied und Vierteljahr einzuführen, wurde einstimmig zuge- 
stimmt. Die Genehmigung vom Gauvorstand wird eingchoit. Aus 
dem Tätigkeitsbericht des Krcisleiters ging hervor, daß im Laufe 
des vergangenen Jahres mehrere Ortsvereinc neu gegründet 
wurden. Dann gab der Kreiskassierer, Kamerad Linde (Pode- 
jnch), einen lieberblick über die Kafsenverhältnissc. Die Umlage 
soll den Zweck haben, eine festere Zusammenarbeit zwischen Kreis
vorstand nnd den Ortsvereinen zu schaffen. — In den Vorstand 
wurden gewählt: 1. Vorsitzender Retzlaff (Altdamm); 2. Vor
sitzender E. Homuth (Finkenwalde); Kassierer Ernst Linde iPode- 
jiich); Schriftführer Witow (Altdamm); je ein Beisitzer ans folgen
den Ortsvereiuen: Hökcndorf, Buchholz, Kublank, Jeseritz, Neu
mark und Dobberphnl. Als.Kreisstabführer wurde Kamerad scbön- 
rogge (Altdamm) gewählt. An Veranstaltungen sind vorgesehen:
11. Mai Fahnenweihe in Jeseritz; 29. Mai Gründungsfeier in 
Dobberphul; 29. Juni Fahnenweihe in Buchholz und am 15. Jun: 
stiftungsfest in Kublank. Die nächste Kreiskonferenz wird in 
Jeseritz stattfinden. Zum Schluß ermahnte der Kreisleiter, für 
die Republik angesichts der dunkeln Wolken ani politischen Hori
zont sester denn je znsammenznstehen. —

Kreis Rcgcnwalde.
Wangerin. In der letzten Versammlung wurde, nach

dem das vor kurzer Zeit gegründete Reichsbannerorchcster den 
Reichsbannermarsch stimmungsvoll zu Gehör gebracht hatte, vom 
Kameraden Zinn e r der Tätigkeitsbericht des Ganvorstandcs zur 
Kenntnis gegeben. Von einem Vertrieb der Ertramarkcn für das 
Reichsjugendtreffen in. Magdeburg wurde infolge der wirtschaft
lichen Notlage Abstand genommen. Der Kamerad Thiede gab 
den Bericht von der Kreiskonferenz, worauf der Bericht von der 
Nnterbezirkskonserenz durch Kamerad Pieske folgte. Als Ab
schluß der leider verhältnismäßig schwach besuchten Versammlung 
spielte das Reichsbannerorchester den mit starkem Beifall anf- 
gcnommcnen Marsch scknvarz-Rot-Gvld. —

Kreis Tnntzig Stargard.
stuiguiv. Im Beisein des Gauleiters Michael iSteltim 

fand im stadtthealer die M o n a t s v e r s a m m l u n g unter 
Leitung des Vorsitzenden stadtrat Radtke statt. Die zahlreich 
Erschienenen ehrten im Laufe der Versammlung den verstorbenen 
Kameraden Kreklow durch Erheben von den Plätzen und ge
nehmigten das Protokoll der letzten Vollversammlung. Einige 
neue Mitglieder wurden im feierlichen Akt verpflichtet. Später be
richtete Gauleiter Michael über die Vorbereitungen für die 
Gaukonferenz in Stargards Manern, die ein Ereignis für die 
hiesige Reichsbannerbewegung zu werden verspricht, die vielleicht 
der Auftakt sür bevorstehende Kämpfe her nächsten Zeit sein wird. 
Zahlreiche Delegierte und Gäste nehmen daran teil, u. a. werden 
Polizeipräsident M aier (Stettin) und voraussichtlich auch Ver
treter dec Danziger Republikaner der Konferenz beiwohnen. Der 
zweite Osterfeiertag bringt eine große öffentliche Kundgebung auf 
dem stargarder Marktplatz. Vorsitzender Radtke empfahl rege 
Werbetätigkeit für die Konferenz. Die Parole für diese groß
zügige Tagung lautet: Antreten bis zum letzten Mann! — Leiter 
des Bergnügungsausschusses und 2. Vorsitzender Wegener be
richtete über den Bunten Abend vom ersten Konferenzlag und rief 
gleichfalls zur Propaganda für die Konferenz auf, während Kreis
leiter Charnitzkn über die technische Durchführung der Kon
ferenz, über das programmäßige Adholen der auswärtigen Kame
raden und den Umzug vom zweiten Feiertag Information gab. 
— Für alle Kameraden, besonders sür die Geschäftsleute, ist es 
Ehrenpflicht, an den Tagen der Konferenz Fahnen der Re
publik an den Privathäusern zu zeigen; ebenso wird erwartet, daß 
der stargarder Magistrat amtliche Beflaggung der Dienstgebäude 
und des Marktplatzes veranlaßt. Für verschiedene auswärtige 
Kameraden sind anläßlich der Gaukonferenz noch Quartiere zu 
beschaffen. Mitglied Bans e n ist Vorsitzender der Qnartier- 
kommissim; nnd nimmt Ouartiermeldnngen entgegen. -

Kreis Stolp.
(Republikanischer Tag in Stolpmünde — Wahl eines Kreislciters.i

In der Zeit vom 25. bis 29. April 1930 fanden im Kreise 
stolp gut besuchte Reichsbannerversammlungen statt. 
Als Redner waren die Kameraden Michael (Stettin) und 
K u m m (Stolp) gewonnen. Es darf festgestellt werden, daß in 
sämtlichen Ortsgruppen die Erkenntnis von der Notwendigkeit 
unsrer Organisation und der Wille zum Kampf für die Ideen 
lebendig ist. Die sachlichen Vorträge wurden in teilweise sehr leb
haften Ausführungen aus Kameradenkreisen vertieft. Der Gau
sekretär, Kamerad Michael, hat durch seinen Besuch den' Ge
danken innerlicher Verbundenheit zwischen Gau und Ortsvereinen 
bedeutsam verstärkt. Den Kameraden sind in der Aufdeckung der 
alten Kampfspiele die Wege zur Durchsetzung aufgezeigt. In 
einer D e l e g i e r t e n v e r s a m m l u n g in Stolpmünde wurde 
der Republikanische Tag in Stolpmünde am 18. Juli 1930 ein
gehend besprochen. Die Ortsgruppe Stolp wird aus ihren reichen 
Erfahrungen die Stolpmünder Kameraden in der Vorbereitung 
unterstützen. Durch den Kameraden Michael wurde weitest
gehende Hilfe durch den Gau zugesagt. Alle Ortsvereine im Be-' 
zirk Köslin werden dringend gebeten, am 13. Juli in Stolpmünde 
zn erscheinen. Die Versammlungen im Kreise Stolp sind auch m 
diesem Sinne wegbahnend gewesen. In Stolpmünde wurde von 
der Delegiertenversammlung die Wahl des Kreisleiters vor
genommen. Gewählt wurde einstimmig der Kamerad Lehrer 
Bö der (Groß-Podel, Kreis Stolp). —

Stolpmünde. In der Mitgliederversammlung be
grüßte der Vorsitzende den Gausekretär Michael. Sodann wur
den drei neue Mitglieder ausgenommen. Der Kassierer gab den 
Kassenbericht. In einem Rundschreiben wird auf den Saalschutz 
verwiesen, den das Reichsbanner ans Anfordern der republikani
schen Parteien stellt. Das Kösliner Reichsbanner teilt mit, datz 
es zum Republikanischen Tag in Stolpmünde am 13. Juli nicht 
kommt, was allseitig Erstaunen hervorruft, da die Stolpmünder 
Ortsgruppe mehrfach in Köslin war. Als Delegierte zur Kreis
konferenz werden die Kameraden Lück und Müller gewählt. Kame
rad M i ch a e l hielt hierauf einen längeren Vortrag über die 
Gankonferenz in Stargard. Er betonte, datz die Bundeszeitung 
mcbi gelesen werden müsse. Kamerad Renk gab in der Dis
kussion einige Reiseerlebnisse über die Titelsucht bei den Stahl
helmern und Nazis zum besten. .Kamerad Kumm (Stolp) schil
derte interessante Erlebnisse mit Nazijünglingen aus Stolp. Im 
Anschluß an die Reichsbannerversammlung fand in Stolpmünde 
die Kreiskonferenz des Reichsbanners statt. Kamerad

Nachruf.
Plötzlich und unerwartet riß der Tod den Senior 

unsrer aktiven Kameraden

Liste lGveifenhagen)
aus unsrer Mitte. Trotz seines hohen Alters von 80 Jah
ren fehlte er bei keiner Veranstaltung. Mr werden sein 
Andenken in Ehren halten.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
Gnu Pommer^.

H a r l w i g. M icbaeI



Lsddin gab als Kreisleiter einen längern Bericht über die 
Tätigkeit der Kreisleitung, die auch von der Gauleitung anerkannt 
wurde. Der Stolper Kreis steht in ganz Pommern an dritter 
Stelle ^n.der Ortsgruppen- und Mitgliederzahl. Kamerad Leddin 
machte dann den Vorschlag, die Kreisleiter nicht aus Stolp, son
dern aus einer ländlichen Ortsgruppe zu wählen In demselben 
Sinne sprach Kamerad Kumm und schlug den Kameraden B ö d e r 
(Stojentin) vor. Da von keiner Seite andre Vorschläge gemacht 
wurden, wurde Kamerad Bäder (Stojentin) einstimmig zum 
Kreisleiter des Reichsbanners gewählt. Gausekretär Michael 
sprach allen Kameraden, die in der alten Kreisleitung mitgear

beitet haben, den Dank des Gauvorstandes aus. Es folgte die 
Besprechung des republikanischen Tages in Stolpmünde am 
13 Juli. Die nötigen Vorarbeiten werden der Ortsgruppe Stolp
münde übertragen. — Wir möchten heute schon alle Reichsbanner
gruppen, Parteivereine der SPD-,-die Gerwerkschaften und alle 
Arbeitersportvereine auf den 13. Juli Hinweisen mit der Bitte, 
sich diesen Tag frei zu halten und den republikanischen Tag im 
Ostseebad Stolpmünde zu einem machtvollen Bekenntnis zur 
deutschen Republik gestalten zu helfen. Für alle mutz es am 
13 Juli heißen: „Auf nach Stolpmünde!" —

Kreis Ueckermünde.
Ueckermünde. In der Versammlung des Reichsbanners 

wurde beschlossen, am Republikanischen Tag in Neuwarp am 
18. Mai d. I. teilzunehmen. Bei genügender Beteiligung soll der 
Ueckermünde« Dampfer gechartert werden. Kamerad Hartig 
gab den Bericht von der Kreiskonferenz in Ferdinandshof. Dann 
hielt Kamerad Ballschmiede einen Vortrag über „So kam 
es zum Kriege". Reicher Beifall lohnte die Ausführungen des 
Redners. —
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kaufen Sic am besten und 

billigsten bei 4465 

Walin Bremer 
MLthtenstrntze

Blumen und Kriinzt
beim Kameraden

Gchabatkee
Stettin 4438

Frtedrich-Karl-Straßc 46
Fernsprecher 233 tg

Kameraden,
berücksichtigt bei euer» Einkäufen 
die Inserenten des „Reichsbanners"!

Nähmaschinen, 
Fahrräder, 
sämtl. Zubehörteile 
u. Reparaturen 
liefert billigst

Varrl Gentz
Marktstraßc 18

6

Lcttmittt'r vierrwden 
8oIIinIcener8trgLe 2a 4513 

kf. Speisen u. (ZetrLnke — Outxepkie^te kiere 
«l. ««äaliSlssiinsrr

' iK waren, Lag,
U7 > >H säa tlich. Uh,

0s«sI6 Kilkne»
LangeStraße Nr. 17

Trinkt das gute
Volzinev Vier!

K. Gol-schmiöt, Stettin 1 Z
Reisschlägerstratze 13 --

Auf Wunsch Teilzahlung 4421

Vobeisch
das

QuatttStsdievr

Erstes Haus für Parfüme- 
rien,Tollette-Artikcl,Seifen, 

Drogen, Chemikalie», 
Verbandstoffe, Farben

Erzeugn,sse ans der
Sleisthwavensabvik 
«Lavl Riemer « 

Stettin Grünhos, sind überall erhältlich

Restaurant I 

Zur Moltkeauelle
Inhaber O. Zimmermann 
MoNkestr. 2V, empfiehlt seine 
vorzügl. gepfl. Elysium-Btere, 
sowie reichhalt, kaltes Büfett

s kluttkimtrumente slier^rt dilligrt 
Z keicUrdsnner-ScUsIipIstten

Verlangen Sie Katalog vom Bundesgenossen

WIM 
zigMr«,AM 

empfiehlt 4461

Altes Echützenhaus Otto 8prakke
Inh. Richard Rax 

empfehle meine Lokalitäten, 
(Saal, VereinSzimmer und 

schatiigcr Garten) 
am Bahnhof gelegen 

Fremdenzimmer 4464

Nm-W
4443 empfiehlt seine 
Säle zur Abhaltung 

von Festlichkeiten

Glas-, Porzellan-, Haus
haltungsgegenstände u.

Spielwaren
4492 nur bei
1. «0» rsime

ülkreü «leine
Oberwiek 57 4436

Herrenartikel, Arbeits
kleidung, Wäsche

SckuUAsrenfisus 
^srtin vstten 

4427 vo11« srß
neben Manasse

Mitglieder 10«/„ Rabat«

Kaufe
Konfektion,Manufaktur- 
waren und Damenhüte 

bei 4455

Paul Heffe

M L NIf5ch!°IÜ
Berkehrslokal des 

4516 Reichsbanners «. der 
organ. Arbeiterichast 

Gote Speisen u. Getränte

-Heveen- und Nevuisbekleiduns 
«Lonvad Moldenhauev 

ssiettms Goldenei 
'-------------- ' nur Rerfschlagerstr. 1

ZuhLuugserleichterung auf Wunsch

Lissin I.ottene-kinnskme
Holle. koLmsrkt 6
empfiehlt zur Preutzisch-Süddeutschen 
Staatslotterie Kauflose. 4434

R. Neumanns
Bierstuben Z

Heinrichstratze 52
Verkehrslokal des Reichs
banners (lO.Kameradsch.)

„Usnrs"
Königsstratze 3 lSansabrücke) 

Gemüuicher Aufenihalt
Gepflegte Biere 4498 

Schröder L Winkelmann

Sa« Pommern.
Nlikitt L Seirg luoei
8'rei"r>», Breite Straße 36/38

gebe gewünschte Auskunft wird von dieser Firma I 
bereitwilligst erteilt 4433

I I Baugesellschaft m. b. H. 4489 
Manrerei, Zimmerei, Tischlereibetrieb 

Hoch-, Tief- und Eisenbetonbau

Das Spezialhaus 
Ä für Herren- und

Knabengarderobe

Z Magazin für Haus- und
I Küchengeräte, 

Glas, Porzellan und 
Steingut,

Luxus und Spielwareu, 

kmil Friemann 
Neutorstraße 24

ReWbannerMtzen 
Hüte, Mtl.Herrenarttkel 
kaust man gut u. preiswert bei 

n. ItllMlMW 
4493 Lange Straße 16

4446 Gartenlokal

rum ciillu»eeiillu5
Panl Kramer,Berlin.Str.66 

empfiehlt den Kameraden 
seinLokal. Schöner Garten 
u. Veranda f. 569 Personen

Gastwirtschaft
K. Ruvbal

Bäckerberg 7
Berkehrslok. d.Reichsbanners 
(3. Kameradschaft) u. d. SPD.

Restaurant 
EIVttnmanelle 

Pölitzer Straße 78» 
Berkehrslokal d. Reichs
banners. der Gewerkschaften 

und der Arbettersänger 
4432 August Weber

Sehen Sie sich unsere Anzüge 
u. Mäntel an für: 28.—, 36—. 
48.-, 62—, 78.- Rm. Sic 
werden überrascht sein. 4499 

LILdlvSKLKI 
Lange Str. t, Ecke Gtetzereistr. 
Neue Königstraßc 4, 1. Eiagc

Konfektion 
Schuhwaren
Kauft bei 2?2 Tuch, Manufaktur,

kkikä MoniWN

Möbelhaus
Steinberg

Breite Straße 1» 
1420 Billige Preise 
zahlungserleichterunge«

ttüllüe Äl V
kauft mau immer gut 
und billig bei 44^8

Sears Ld«II
Brot- und Feinbäckerei
Paul Plato
4456 Königstr. 53 
Lieferant des Konsumvereins 
Spezialität: Schlüterbrot u.

Berliner Schrippen

's

I.Dannematt«
WWW^^W Züllchow Chausseestr. 44/45

Modehaus
kidisi-l! üeiivig

Allergrößte Auswahl
Billigste Preise 4508

Zigarrcn-SpezialgeschSst

Max Krohn
Hassbad-Ueckerrn Linde
Stettiner Straße 2

Ratskeller
Zny. Rob. Kipp, Pceustr. 32 

Telephon 472 
'Berkehrslokal des 
Reichsbanners u. der 

1474 orgaa. A> veiterschast

Fahrräder, Laterne», 
Grammophone» 

Nähmaschinen und sämtl. 
Reparatur-n.Zubehörteile 

nur bet Kamerad 4475

L»ek Xsrrt
Brüderstratze >0

M. Heimann
Kaufhaus für moderne 

Herren- n. Knabenkleidg. 
Stralsund, Badenstraße 
Anklam, Steinstraße 16 
Greifswaid, Markt 3 4467

Kameraden, 
tragt die 

Bundesnadel!

Volkshaus SL.
Verkehrslokal des Reichsbanners und der 
gewerkschaftl. organ. Arbeiter. Größterund 

1,84 schönster Saal Köslins. Fremdenzimmer.

Sesonckers »»I'GlSPlssEil't«

unci eiexfllnte
im

i I

! r SkelkE !
: Verkehrslok.d.Reichsb.u. I 
: d.organts.Arbeiterschaft. ;

Nur im Konsumverein erhält man 
die hochwertigen Fabrikate der SWS- 

deshalb werde jeder Mitglied im
Xonsum- uncl proclulctlvverein kllk 
SrelksAsIciu. Umzsgeno. e.S.m.b.tt.

Alles sür "69

Radsahrer bei 

Wickleder
Miihtenstr. 27/28 Tel. 9 2

I r Sorlsle Laugesellscbalt m. b. kl.
V - IKnurerei, Zimmerei, llocb-, ries- unä llisen-

betondsll,insdesonck.8ieälungabauten. 7el.462

Die republikanischen Zeitungen Ostpommerns:

„Der Hinterpommer" MM 
„Grenzbote" 8WXolksi'g

Reserviert für

Kathenowev 
BvMenharrs

Fnh. Arnold Stein
Kokberg, Münder Straße >8

rLbsllc«
E-md 01«l1«n

Münderstr. 31, Ecke Domstr.

Hermann Mlmmr
Kamminer Str. tö 

Dampfbäckerei u. Konditorei 
2 mal täglich frische Brötchen 
Bestellungen aufTortennnd 
Aaffeeknchen werden prompt 
und sauber ansgeführt.

Sttfved Sünde»
Kamminer Straße 
Lübecker Weg 

Schuhrvaren aller Art.
Täglicher Eingang 
von Neuheiten. 

4451 Solide Preise.

Gut und billig
tauft man vei 4477 

o.
Ncuetorfiratze 10

AeltestesSpezialhaussür 
Herrengarderobe

Preisrvert «ud gut 
kauft man tn Damcnmänteln, 
Herrcnanzügen, Paletots und

Wäsche bei 4478

lltiolk I.evv 
Hohetorstratze 13

k.Ser«i
rW AmFischmarkt 

fugenlose
Trauringe 

sehr preiswert

Die gute

VelsuMuns
bet 4182

F.Steinhauer
Schulstr. 8/U»

lIIiIIIIIIIII!IIIIII!I!III!IIII!lII»IIIIIII

Kameraden, 
wevdt süv Guve 

Jettnns!

üeinr.8rank!envllrg
Schlieffenstraße 52
Wollwaren 
«irickivaren

M Wäsche. 444g
-0----------------------------------------

Fahrräder, Näh
maschinen, Motorräder, 

Sprechapparate 
Reparaturen schnell u. billig 

paulVValäow 
Treptower Straße 57.

8kvt unli 
keindSrllSkei 

Nekm.l.W»isti

Treptower Str. 22

' Llmpreffen 
von Damen- u. Herrenhütcn 

Gustav Kavke 
Köslin: Hohetorstr. 32a 
«olberg: Kummertstr. 47

Lünttter KsM
Mühlcntorstraße 14 

Spezialität LttlStLs 
mit 2vsähriger Garantie sür 

Dichtheit und Echtheit 
Bettseder» und Dannen

Bäckerei und Konditorei

O. Schumann
Wilhelmstraßc 3ö

Backwaren 
ii^ jeder 4185

gewünschten Aussühruitg

ww! W «IM»

Besitzer CäsarRogg«
Gute Fremdenzimmer 

Kalte u. warme Speisen 
zu jeder Tageszeit.


