
Massenaufmarsch in Sietti«

Lage

Vevickte aus de« Ivetten
Kreis Anklam.

Ducherow. An der Kundgebung gegen Reaktion und 
Faschismus beteiligten sich der sozialdemokratische Wahlverein, das 
Reichsbanner, sämtliche Gewerkschaften und die Arbeiter-Sport
vereine. Ein stattlicher Zug, wie ihn unser Ort nicht oft sieht, be
wegte sich durch die Straßen. Kamerad Rosenthal hielt die 
Ansprache. Er wies besonders darauf hin, daß sämtliche Republi
kaner zum Angriff gegen Reaktion und Faschismus übergehen 
müssen. —

Kreis Belgard.
Belgard. Unter sehr großer Anteilnahme der Bevölkerung 

ging die Bundesgründungsfeier des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold in Belgard vor sich. Kurz nach S Uhr bewegte 
sich ein imposanter Zug vom Fichtmannschen Lokal unter Vor
antritt der rührigen Reichsbannerkapelle durch die Straßen der 
Stadt bis zum Mdarktplatz, wo sich bereits viele Zuhörer einge
funden hatten.

Als erster Redner gedachte Kamerad Bahr (Kallenberg) der 
Männer, die es verstanden haben, in der unruhigen Zeit nach dem 
Kriege die Geschicke der Nation in die Hand zu nehmen und die die 
Weimarer Verfassung ins Leben riefen. Ferner widmete Kamerad 
Bahr den ermordeten Ministern Rathenau und Erzberger sowie 
dem verstorbenen ersten Reichspräsidenten Frch Ebert und dem 
langjährigen Außenminister Stresemann warme Gedenkworte, die 
in dem Gesang der Versammelten „Ich hatt' einen Kameraden" - 
ausklangen. Der Redner schloß mit der Aufforderung, alles daran
zusetzen, das Tun und Treiben der Gegner der Republik zuschanden 
zu machen.

Der Referent ging zum Schluß auf die so oft in der Rechts
presse als unwahr behauptete Unterredung ein, die er 1922 mit 
dem jetzigen Reichspräsidenten von Hindenburg über die Flucht 
des Kaisers gehabt hat, und bekräftigte seine Behauptung nut den 
Worten:

Ich stütze mich in diesem Fall auf aktenmäßige Nieder
schriften. Jedes Wort kann ich vor Gericht beeiden.

Wer dis Republik wirklich anerkennt, der mutz bereit sein, auch die 
wüstesten Beschimpfungen auf sich zu nehmen. Diese ewigen Rück
sichten auf Rechts müssen aufhören. Diejenigen aber, die die 
heutige Jugend kriegslüstern machen, sind Vaterlandsverräter. — 
Brausender Beifall folgte dem ausgezeichneten Referat. — Der 
Aufforderung zur Diskussion wurde nicht gefolgt, so daß die Ver
sammlung unter Frei-Heil!- und Hochrufen auf die Republik und 
einem Musikstück der Spielleute geschlossen werden konnte. —

legende, über die wahren Ursachen des Zusammenbruches von 
1918. Große Menschenmassen bewegten sich gestern abend zur 
Stadthalle, und gleich nach 8 Uhr waren der große Volkssaal 
und die Tribünen voll besetzt. Auch die befreundeten Kameraden 
des Wolgaster Reichsbanners waren mit einer Abteilung und 
einem Musikkorps erschienen.

Es bedurfte erst gar nicht eines Hinweises des Vorsitzenden 
des hiesigen Reichsbanners, des Kameraden Drewelow, an 
die riesige Menschenmenge, unter denen sich gewiß auch politische 
Gegner befanden, daß Ruhestörer ohne weiteres hinausgewiesen 
würden.

Schon bei den ersten Worten des Kameraden Major Anker 
herrschte eine lautlose Stille.

Leidenschaftslos, ohne Phrasen und Schärfen, wußte der 
Referent seinen Zuhörern das Erlebnis des grausigen Ringens 
an Hand von unbestreitbaren Tatsachen zu schildern, denn er sah 
es von hoher Warte. Gerade so wie damals, so führte der Red
ner aus, stehen auch heute die Herrschaften von rechts auf dem 
Standpunkt, daß nur eine Elitetruppe die Massen beherrschen 
kann. Im alten Staat war die breite Masse entrechtet. Die- 
fertigen, die heute die Macht ergreifen wollen, denken sich die Elite 
noch viel kleiner zusammengesetzt als früher. Die Aristokratie soll 
herrschen. Das erstrebt eine Partei, die sich „Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei" nennt, und aus deren Munde man auch 
oft etwas von Frontgeist hört!

Dis hohen und höchsten Führer wußten nichts von den Leiden 
des gemeinen Mannes, weil sie den Krieg von einer ganz andern 
Seite sahen.

Von einem Verrat und Untevwühlen konnte nach all den 
entsetzlichen Leiden gar keine Rede sein! Wenn heute noch die 
Herrschaften von rechts Wit der Dolchstotz-Legende umgehen, ,o 
ist das

eine maßlose Beleidigung der ganzen Armee.
Mit ganz besonderer Raffiniertheit wird behauptet, daß der heutige 
Staat durch Verbrechen entstanden sei und keine Existenzberechti
gung habe. Die. rechtsorientierten Gegner arbeiten mit diesem 
Rummel. Der neue Staat von heute hat keinen Makel, es seien 
denn Schönheitsfehler, die ausgemerzt werden können. Es ist 
sinnlos, ihn zu bekämpfen. Nur reine, unverfälschte Wahrheit muh 
auch dem Volke die wirtschaftlichen Nöte erläutern, aber nicht nach 
dem Muster der deutschen Heeresberichte. Den breiten Massen 
wurde der Begriff der Vaterlandsliebe immer wieder gepredigt, 
den internationalen Arbeiter, den Sozialdemokraten, nannte man, 
im Gegensatz zum internationalen Kapitalisten, einen vaterlands
losen Gesellen!

Der wilhelminische Staat war ganz auf „Herren uno 
Knechte" eingestellt. So war auch die Front beschaffen; die große 
Kluft zwischen Menschen durch das System geschaffen. Ein solches 
Gebilde kann sich nicht durchsetzen. Auch die großen Herren im 
Weltkriege sorgten dafür,

daß die Wahrheit nicht zu den Massen kam. Tatsache» 
wurden von den Diktatoren unterdrückt,

um ja immer als Sieger zu erscheinen. Bis dann plötzlich aus 
dem Großen Hauptquartier der Ruf nach dem Waffenstillstand 
das Volk aufhorchen ließ. Schon dieser Umstand allein hätte ge
nügt, um die Revolution als politisch und moralisch berechtigt hrn- 
zustellen: Das System, die jahrhundertelangen Anschauungen der 
herrschenden Schichten, mußten naturnotwendig zum Zusammen
bruch führen.

Ich glaube aber, daß das deutsche Volk lange darauf lauern 
kann. Diejenigen, die den Nationalsozialisten ihre ^stimme ge
geben haben, werden vergebens darauf harren, daß die Wechsel 
der Nazis auf Befreiung Deutschlands eingelöst werden.

Auf der andern Seite hat sich der Reichstag erfreulicher
weise aufgerafft und Schluß gemacht mit dem wüsten Treiben, 
das im Reichstag geherrscht hat, seit die Nazis eingezogen sind, 
die dabei, was bezeichnend ist, von den Kommunisten unterstützt 
wurden. Im Reichstag hat sich eine Koalition der Menschen zu
sammengefunden, die nicht wollen, daß das Parlament zu einer 
Kaschemme wird. Der Reichstag hat auch Schluh gemacht mir 
dem großen Betrug, der am deutschen Volke begangen wurde mit 
der uferlosen Stellung von Anträgen, von denen die Antragsteller 
selbst wußten, daß sie nie erfüllt werden konnten. Er hat ferner 
die Straflosigkeit der Abgeordneten aufgehoben, die da glauben, 
jeden Republikaner straflos beleidigen zu können.

Trotz dieses Erfolges gibt es aber immer noch sehr viel für 
uns zu tun. Soll es anders werden, müssen alle aufrechten Men
schen in der republikanischen Organisation, dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, zusammenstehen. Einen Schritt näher hat 
uns diesem Ziel schon die Entscheidung vom 14. September 1930 
gebracht, durch die alle republikanischen Kreise in Deutschland 
aufgerüttelt worden sind. In den Organisationen der Arbeiter
schaft, überhaupt der breiten Masse des Volkes in ihren verschie
denen Schattierungen, ist eine lebhafte Tätigkeit zu beobachten. 
Unser Kampf gilt der Erhaltung der errungenen Rechte, gilt dem 
Faschismus, der weiter nichts ist als eine Gewaltherrschaft. Wo 
der Faschismus herrscht, in Italien, Ungarn usw., geht es ver
breiten Masse des Volkes schlechter als in den Ländern, wo die 
Demokratie herrscht.

Nach diesen Worten trat noch einmal Kamerad An stütz vor 
und rief die Anwesenden auch seinerseits zum Kampf für den 
sozialen Volksstaat auf. Das Reichsbanner stehe bereit, die Feinde 
des Volkes zu Boden zu schlagen. Ihm zur Seite müßten alle 
stehen, die guten Willens sind. Er verlas -dann folgende 
Sympathiekundgebung:

„Die am 22. Februar 1931 im „Konzerthaus" in Stettin 
versammelten Kriegerhinterbliebenen des Gaues Pommern im 
Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Krie
gerhinterbliebenen bekunden erneut, daß der Erhalt und der 
Ausbau der deutschen Republik ihnen Lebensaufgabe und 
Herzenssache ist. Als der Teil des deutschen Volkes, deren 
Opfer für die deutsche Einheit nicht bedeutungslos sein dürfte 
und nicht vergessen werden darf, sind sie bereit zur Mitarbeit 
im freien deutschen Volksstaat. Getreu dem Wahlfpruch des 
ersten deutschen Reichspräsidenten, „unsers Friedrich Ebert", 
gilt ihnen als Leitspruch: „Des Volkes Wohl ist unsrer Arbeit 
Ziel!" Darauf gestützt, erleben wir hoffnungsfrcudig die macht
volle Kundgebung aller Republikaner Deutschlands am heutigen 
Tage."

Anstötz schloß mit einem dreifachen Hoch auf die Republik 
und ihre freiwilligen Kämpfer.

Alsdann fand ein Vorbeimarsch der Reichsbanncrformatio- 
nen am Gauvorstand statt, bei dem in strammer Haltung und 
wohldiszipliniert bis neugebildeten Schutzstaffeln an der Spitze 
marschierten. Nach Beendigung des Vorbeimarsches formierten 
sich die Tausende dann zum Ummarsch durch die Straßen, wobei 
der unübersehbare Zug und die ungeheuern Menschenmaffen, die 
an den Straßenrändern Spalier bildeten, ein überwältigendes 
Bild boten.

Ernstes der 
sagen.
Republik und der 

Berfassung nicht den andern Parteien allein überlassen. Außer
ordentliche Zeiten erfordern außerordentliche Maßnahmen.

Soweit Kameraden in den letzten Jahren abseits standen, 
werden sic aufgefordcrt, sich der aktiven Bannerformation einzu
gliedern. Darüber hinaus ergeht der Ruf an alle: „Tretet 
ein in unsre Reihen, stärkt die Abwehrfront der 
Rcpubli k."

Ist eine aktive Beteiligung nicht möglich, unterstützt ideell
materiell unsre Bewegung. Besuchtdie Versammlungen 
und Veranstaltungen. Arbeitet und werbt in 
unserm Sinne für den Bestand nnd den Aufbau 
des sozialen Volks st aates.

Für die Mitglieder der Zentrumspartei
im Gauvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.

Dr. Schreiber. Eckert.

Die Slnkev-Vevkanrrn nns ei« Errlebnls 
»üv Gvettstvald

Das Reichsbanner marschiert. — Die Bürgerkriegsparteien fehlen.
Nicht nur die Plakate an den AnschlagSsäulen, nein, auch 

der Aufmarsch einer Abteilung des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
siiold kündeten der Greifswalder Bevölkerung, daß ein berufener 
Republikaner in unsern Mauern allen denen, die guten Willens 
sind, Kunde geben würde über die infame Lüge der Dolchstoß-

ÄNkvNk.
Der Gaubeilage des Gaues Rheinland entnehmen wir 

folgenden Aufruf, der insbesondre die Kameraden der Kreise 
Bütow und Lauenburg interessieren wird:

Kameraden von der Zentrumspartei!
> Parteifreunde!

Jeder politisch Interessierte ist sich des 
bewußt. Es erübrigt sich, ein Wort hierzu zu

Wir können und dürfen den Schutz der 

Sterbetafel
Der Tod riß aus'unsrer Mitte die Kameraden 

Höhne, Pyritz Kressin, Kalkofen (Lebbin)
Rarotzke, Rummelsburg Kruse, Stettin 
Heymann, Polzin Porath, Regenwalde.

Ehre ihrem Andenken!
Der Gauvorstand. I. A.: Michael.

Mitteilungen des Gauvorstandes Pommern sStettm).
1. Fragebogen zum Rundschreiben Nr. 1/31. Ortsvereine, die 

dis setzt den Fragebogen noch nicht ausgefüllt und dem Gau
sekretariat eingesandt haben, werden hiermit erinnert, das Ver-f 
säumte umgehend nachzuholen. Wir wünschen nicht, daß säumige 
Ortsvereine an dieser Stelle gemahnt werden müssen. — Fehl
anzeige erforderlich.

2. Sport und Leibesübungen im Reichsbanner betitelt sich 
das vom Bundesborstand für die Schutzsportabteilungen heraus
gegebene Handbuch. Die Richtlinien und Abbildungen zur Be
treibung eines einheitlichen Schutzsportes sind unerläßlich nicht 
nur für den Schutzsportleiter, sondern auch für jeden sporttreiben
den Kameraden. Da der Preis von 80 Pfennig zuzüglich Porto 
so niedrig gehalten ist, erwarten wir starke Verbreitung des Hand
buches. Bestellungen sind an das Gausekretariat zu richten.

3. „Das Jungbanner", Wegweiser für das Jungbanner, ge
hört in die Hand eines jeden Reichsbannerkameraden. Nur an 
Hand dieses wertvollen Büchleins kann erfolgversprechende Jugend
arbeit geleistet werden. Preis 30 Pfennig. In diesem Handbuch 
sind die Bestimmungen über den Eintritt in die Schutzpolizei und 
die Reichswehr enthalten.

4. Schutzformatioir. Den Schutzformationen und Unter
führern bringen wir den vom Bundesvorstand herausgegebencn 
„Technischen Führer" zum Preise von 30 Pfennig zuzüglich Porto 
tn Erinnerung. Da die Ausbildung der aktiven Formation nach 
dem „Technischen Führer" zu erfolgen hüt/ mutz für stärkste Ver
breitung gesorgt werden.

5. Werbung für die Bundesprcsse. Mit der Werbung neuer 
Mitglieder hat die Werbung für die Bundespresse nicht gleichen 
schritt gehalten. Möglich ist es, daß die schlechte Wirtschaftslage 
unsrer Kameraden das Abonnieren der Bundespresse im einzelnen 
Unmöglich macht. Trotzdem müssen wir die Vorstände und Funktio
näre ersuchen, die ganze Kraft auf die Verbreitung unsrer Bundes- 
presse zu konzentrieren. Kameraden! Unsre Bundeszeitungen be
treiben im höchsten Maße in Wort und Bild Aufklärung. Diese 
sit gerade in der gegenwärtigen Zeit der Volksvcrgiftung durch 
me Hakenkreuz- und reaktionäre Presse bitter notwendig. Pflicht 
eines jeden Kameraden ist es, für stärkste Verbreitung der Bundes
dresse Sorge zu tragen. Neben der Stärkung der Kampffront 
»arf die Verdoppelung der Geschütze (Bundesprcsse) nicht vergessen 
werden.

6. Inserate in der Gaubeilage. Jeder überzeugte Kämpfer 
mmmt vor dem Kauf von Gebrauchsgegenständen aller Art die 
Reichsbannerzertung zur Hand und informiert sich im Inseraten
teil darüber, wo er den Kauf tätigt. Er findet im Inseratenteil 
alle einschlägigen Geschäfte, in denen er das Gewünschte erhält. 
Denkt bei jedem Kans darüber nach, daß es Geschäftsleute gibt, 
oie glauben, daß sie im „Dritten Reich" bessere Geschäfte machen. 
Ihr habt keinerlei Veranlassung, diesen Geschäftsleuten die Be
harrlichkeit zu kürzen. Unterstützt alle die Geschäftsleute, die

schlechter Wirtschaftslage treu zum gegenwärtigen Staate 
liehen und in der Presse der staatstreuen Organisationen inserieren. 
Unterstützt die Geschäftsleute, die sich von der Binsenwahrheit 
Nicht abbringen lassen, daß sie mit der Arbeiterschaft leben und 
sterben. Uebt Solidarität, damit euch und der Organisation 
wiche auch entgegengebracht wird. Ihr habt keine Veranlassung, 
kure sauer verdienten Groschen zu einem Hakenkreuz-Geschäfts- 
wann zu tragen, der am Ilbend in Naziradau-versammlungen dem 
Hakenkreuz zujubelt. Unterstützt die Geschäftsleute, die in unsrer 
Bundespresse inserieren. Beruft euch beim Kauf auf das Inserat 
'n der Rcichsbannerzcitung.

7. Passive Kameraden mit entsprechendem Einkommen zahlen 
Mindestens 1 Mark pro Monat als Beitrag. Die Ortsvereins- 
lassierer wollen das beachten und entsprechende Marken anfordern.

8. Kassierer senden regelmäßig Monatsabrechnungen und 
Skonto-Zahlungen, desgleichen Zeitungsgelder.

9. Bunbesnadeln kosten ab 1. März nur noch 40 Pfennig 
das Stück; Kokarden ebenfalls.

10. Schutzformations-Abzeichcn, Preis M Pf., sind im Gau- 
Wkretariat erhältlich. Die Abzeichen 'werden auf dem rechten 
Unterarm getragen.

Sämtliche Abzeichen sind nur durch das Gausekretariat zu 
beziehen und zu bestellen.

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil!
Der Gauvorstand.

Th. Hartwig, Gauvorsitzender und M. d. L.
R. Michael, Gausekretär.

Schwarzrotgoldene Banner im Winde, Marschmusik und 
Sturmgesang. Bataillone energieerfüllter republikanischer Kämpfer
in den Straßen: das war das Bild, das Stettin am 22. Februar 
zeigte.

Mann für Mann waren die Reichsbannerleute dem Rufe 
ihrer Führer gefolgt, und Hand in Hand mit ihnen marschierten 
die Organisationen des schaffenden Volkes — Partei, Gewerk
schaften, Arbeiterjugend — in gleichem Gedenken, in gleichem 
Glauben. — Im Gedenken an den Tag, an dem vor sieben Jahren 
der Bund der republikanischen Frontsoldaten gegründet wurde — 
im Glauben an den endlichen Sieg über die Feinde des freien 
Bolksstaates.

Schon der glänzend gelungene Zapfenstreich, der am Sonn
abendabend die Veranstaltung einleitete, hatte gezeigt, welche 
Massen der republikanische Gedanke auf die Beine zu bringen 
vermag. Kein Wunder, daß der Andrang zu dem Kernstück der 
Erinnerungskundgebung ins Gigantische wuchs.

Bereits in der ersten Nachmittagstunde hatten sich mächtige 
Züge an den vorher bekanntgegebenen Stellplätzen gesammelt, 
um nach kurzen Ansprachen mit klingendem Spiel zum Kaiser- 
Friedrich-Denkmal zu ziehen. Dort konnte die gewaltige Frei
fläche schon vorher kaum noch die Massen fassen, und so mutzten, 
als die Reichsbannerzüge und der starke Zug der Partei, Ge
werkschaften und Arbeiterjugend eintrafen, Tausende und aber 
Tausende in den Nebenstraßen Aufstellung nehmen. Unüber
sehbar fast war die zusammengeströmte Menschenmenge, als der 
Vorsitzende der Stettiner Reichsbannerortsgruppe, Anstötz, vom 
Sockel des Denkmals aus, vor dem die Fahnenabordnungen und 
Kapellen Aufstellung genommen hatten, mit Erinnerungsworten 
für die toten Kämpfer der Republik die Kundgebung eröffnete. 
Ungezählte Tausende entblößten für sie im stillen Gedenken unter 
den weihevollen Klängen des Liedes vom guten Kameraden ihre 
Häupter.

Nach Anstötz ergriff sogleich
Reichstagsabgeordneter Georg Schmidt

das Wort zu folgenden Ausführungen:
Die Gründung des Reichsbanners war eine große geschicht

liche Tat. Die Massen strömten diesem republikanischen Verbände 
zu, die Gegner wurden zurückgedrängt. Da aber bei einem be
achtlichen Teil der deutschen Wähler und Wählerinnen leider die 
Vernunft keine große Rolle spielt, ist es den Reaktionären jetzt 
wieder gelungen, das deutsche Volk zu verhetzen, u. a. auch 
dadurch, daß man ihm vorgeredet hat, die Kriegslasten wären 
allein schuld an der Notlage Deutschlands. Demgegenüber ist in
dessen festzustellen, daß die Wirtschaftskrise sich nicht allein auf 
Deutschland beschränkt, sondern eine internationale Erscheinung 
ist. Die Behauptung, die Kriegslasten feien die alleinige Ursache 
unsers Elends, bricht also in sich zusammen. Freilich wäre es zu 
dumm, auf alle Verleumdungen der Nazis und Stahlhelmer ein
zugehen, die so tun, als wenn wir unsern ehemaligen Feinden 
willig entgegenkommen und freudig die Kriegslasten bezahlen. Hat 
es doch allein die vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gestützte 
Politik der republikanischen Parteien vermocht, das Rheinland zu 
befreien, die Kriegslasten zu ermäßigen. Darum werden wir 
auch fernerhin in diesem Sinne wirken und hoffen, daß im Laufe 
der Zeit eine weitere Ermäßigung der Kriegslasten erreicht wird.

Hugenberg mit feinem Volksbegehren wollte seinerseits dem 
deutschen Volke Vorreden, durch eine Abstimmung könnten alle 
Verpflichtungen aus dem verlornen Krieg abgeschüttelt werden. 
Weil ihm das nicht genügend Dumme geglaubt haben, redet nun
mehr sein Freund Hitler dem deutschen Volke vor, daß es durch 
das „Dritte Reich" aus aller Not und allem Elend erlöst wird.

Zk MSvz VeAase §üv den Gau Vonunevn (Stettin)
Seituns des RettdSdaunevS
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Nunmehr ergriff Kamerad Kämmer (Köslin) das Wort zu 
seiner Ansprache. In wuchtigen Sätzen brandmarkte, er die Ver
logenheit und Skrupellosigkeit der Nazis, deren Führer mit ihren 
Geldgebern, den Industrie- und Bankmagnalen, den Standpunkt 
vertreten, das; der Arbeiter als Knecht geboren sei und auch als 
Knecht sein Lebxn weiter zu fristen und für den erhaltenen Ar
beitslohn sich dankbar zu erweisen habe. Der Weg ins Dritte Reich 
der Nazis würde mit Leichen gepflastert sein. „Köpfe rollen in den 
Sand!" Diese Parole haben die Nazis ausgegeben. Die republi
kanische Bevölkerung wird cs nie dulden, daß die Köpfe der Arbeiter
führer in den Sand rollen, und sie wird alles daränsetzen, diesem 
Mördergesindel den Garaus zu machen. Mit einem dreifachen Hoch 
auf die deutsche Republik und ihre Schuhtruppe, das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, war die Kundgebung auf dem Marktplatz be
endet. Nun formierte sich der Zug zu einem weitern Ummärsch 
durch die Stadt zum Fichtmannschen Lokal, wo ein gemüt
liches Beisammensein die Kameraden noch längere Zeit in bester 
Harmonie vereinte. —

Kreis Bütow.
Bütow. Der Aufforderung des Reichsbanners Bütow, für 

Republik und Freiheit zu marschieren, waren Hunderte von 
republikanischen Kämpfern gefolgt. Pünktlich 8 Uhr abends setzte 
sich der Demonstrationszug in strammer Haltung unter Vorantritt 
beider Reichsbannerkapellen in Bewegung. Nach einstündigem 
Marsch durch die Straßen der Stadt nahm der Zug auf dem 
Marktplatz Aufstellung. Kreisleiter Kamerad Neumann hielt 
eine Ansprache, in der er erbarmungslos mit den Feinden der 
Republik abrechnete.' Nach dem Umzug fand im Vereinslokal ein 
Kameradschaftsabend statt, welcher in echter Kameradschaft verlief.

Bütow. Das 7. Gründungsfest des Reichsbanners 
nahm einen vorzüglichen Verlauf. Bei Beginn des Festes war der 
große Saal des „Bütower Hofes" schon voll besetzt, und noch 
immer strömten Menschen in den Saal. Die Reichsbannerkapelle 
leitete das Fest mit einigen Konzertstücken ein, und nach dem Pro
log, vorgetragen von einem Jungbannerkameraden, ergriff Vor
sitzender Dr. MückleY das Wort zur Begrüßungsansprache. Er 
bat dis Anwesenden, dafür zu sorgen, daß das Reichsbanner stärker 
und stärker werde, um dis Republik zu festigen. Die Gedichte 
„Schwarz-Rot-Gold" und „Nie wieder Krieg" ernteten reichen 
Beifall. Kreisleiter Kamerad Neumann führte in der Fest
ansprache aus, daß wir nicht verzagen sollen, sei die Zeit auch 
noch so ernst. Die Republikaner werden gestärkt weiter kämpfen 
gegen alle Feinde der Republik. Im zweiten Teile kamen zwei 
lustige Theaterspiele zur Vorführung und lösten wahre Lachsalven 
aus. —

Kreis Cammin.
Kreiskonserenz.

Dis in Pribbernow stattgefundene Konferenz der im 
Kreise Cammin gelegenen Ortsgruppen des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold war von allen Ortsvereinen beschickt. Der 
Kreisleiter, Kamerad Sankow sky, gab in seinem Geschäfts
bericht einen Uebsrblick auf die bisherige Arbeit der republikani
schen Schutztruppe im Kreise Cammin und stellte fest', daß trotz 
unverkennbarer Fortschritte noch reichlich Arbeit übrigblieb, die 
im Jahre 193t bewältigt werden müsse. Bei der Vorstandswahl 
wurden die bisherigen Funktionäre einstimmig wiedergewählt. Im 
Anschluß an die Wahlen wurden die Veranstaltungen für die 
nächste Zeit besprochen. Es wurde beschlossen, am 7. Juni in 
Kantreck einen „republikanischen Tag" durchzuführen. Am 
12. Juli begeht der Ortsverein Stepenitz das Fest der Fahnen
weihe. Dem Antrag des Ortsvereins Cammin auf Durchführung 
der VerfassungKseier am 9. August in Cammin wurde zugestimmt. 
Um die Werbemaßnahmen nachdrücklichst zu gestalten, wurde 
ferner beschlossen, im Kreisgebiet stärker zu agitieren und neue 
Ortsvsreine ins Leben zu rufen. Die Delegierten waren sich 
einig in dem Willen zu größtmöglicher innerer und äußerer 
Festigung der Organisation. Interne Bundes- und Kreis
angelegenheiten wurden zum Schluß durch den Gausekretär 
Kameraden Michael behandelt. —

Cammin. Vom Solpark aus marschierten die Demonstranten 
am Sonnabendabend mit klingendem Spiel und wehenden 
Fahnen durch die Straßen der Stadt ohne Belästigungen zum 
Marktplatz. Nach Begrüßungsworten des Kreisleiters des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold, Sankow sky, wurde vom Kame
raden Schmalfuß die notwendige Abrechnung mit den 
Faschisten gehalten. Während seiner Ausführungen mußte der 
KreissparkassenangsstellLe und Nazimann Dietrich von Land
jägern in fürsorgliche Obhut genommen wdvden. Nach Hochrufen 
auf die Republik und unter kräftigem Frei Heil! zog die starke 
Demonstration zur Saalfeier des Bundesgründungstages, die 
einen würdigen Abschluß der Veranstaltung bildete. —

Kreis Demmin.
Treptow. Zur Reichsbanner-Gründungsfeier 

marschierten 200 Republikaner durch die Straßen der Stadt. 
Kamerad KeilhoItz und Kamerad Wolter (Neubrandenburg) 
hielten die Ansprachen. Die Arbeiterschaft im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold ist aktiv. Der 14. September hat auch die 
Lauen aufgsrüttelt. Die Pflicht des Reichsbanners ist, die Ruhe 
und Ordnung aufrechtzuerhalten und den Faschismus abzuwehren. 
Ein dreifaches Hoch auf die Republik schloß die Feier. Das Bürger
tum hat auch in unsrer Stadt gesehen, daß die Arbeiterschaft eine 
Macht bedeutet. —

Demmin. Trüber Himmel und - tiefer Schmutz auf der 
Straße von den letzten Schneefällen. Die Marschfreudigkeit der 
Arbeiter wurde dennoch am gestrigen Tage nicht gehindert. So 
hatten sich etwa 3S0 Kameraden zusammengefunden. Pünktlich 
marschierte die Truppe unter fester Selbstdisziplin durch die 
Straßen, begleitet trotz des nicht angenehmen Wetters von einer 
hundertköpfigen Menge. Eiserner Wille lag auf den Gesichtern, 
ein mahnendes Zeichen, daß es jedem Ernst war, für die Republik 
einzustehen. In diesem Sinne klang auch die Rede des Kame
raden Thomas auf dem Markte, der noch einmal Rückblick hielt 
über die vergangenen Zeiten. Wenn es um den Bestand des 
Reiches, geht, wird sich wieder zeigen, daß der ärmste auch der 
getreueste Sohn ist. Den Gefallenen wurde ein kurzes Gedenken 
geweiht. Dann nahm der Zug seinen Weg zum Gewerkschafts
hause, wo noch einmal der Kamerad Liedtke (Stralsund) in be
wegten Worten zum Zusammenhalt ermahnte. —

Kreis Dramburg.
Kallies. In der Kreiskonserenz des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold wurde ein Kreisborstand gewählt. Es wurden 
die Veranstaltungen des Jahres 1931 besprochen und ein Treffen 
in Gr.-Linichen zur Bannerweihe beschlossen. Nach Besprechung 
der Werbe- und Agitationstätigkeit wurde die aus den Orts
gruppen gut besuchte Konferenz geschlossen. Am Schlüsse spielte 
die Kallieser Reichsbannerkapelle mehrere Märsche und gab Zeug- 
nis davon, daß gearbeitet worden ist. — In stark besuchter Orts
gruppenversammlung sprach der Gaujugendführer, Ka
merad Pank (Stettin), über die Jungbannerbewegung und gab 
wertvolle Anregungen für eine gute Gruppenarbeit. —

Kallies. Rund 200 Reichsbannermitglieder, außerdem viele 
Gewerkschaftler, marschierten durch die Stadt zum Marktplatz, wo 
Kamerad Winkelmann (Neustettin) zu den versammelten 
Massen sprach und Abrechnung mit den Nazis hielt. Ant Schlüsse 
der Veranstaltung kamen, die Nazis in Stärke von sieben Mann 
im Auto aus Falkenburg zurück und nahmen in herausfordernder 
Weise Aufstellung, um die abmarschierenden Reichsbannerkame
raden mit einem Hitlerfähnchen zu ärgern. Nachdem einige Ar
beiterfrauen den Hitlerburschen das Fähnchen fast genommen 
hatten, wurden die Nazis zum Abmarsch durch die Polizei ver
anlaßt. —

Kallies. In der von etwa 70 Kameraden besuchten Mit
gliederversammlung wurden wieder einige Mitglieder 

neu ausgenommen. Als Delegierter für den erkrankten Vor
sitzenden wurde Kamerad Retz la ff gewählt, außerdem neu 
Kamerad Krause, so daß vier Delegierte den Ortsverein auf 
der Kreiskonferenz vertreten. Als Führer des Jungbanners wurde 
Kamerad Retzlaff gewählt. —

Kallies. In der Werbeveranstaltung meldeten sich 30 Republi
kaner zum Eintritt. Da sich darunter zahlreiche Jugendliche be
fanden, konnte eine neue Jugsndabteilung gegründet werden. —

Kreis Franzburg.
Barth. Wie überall in den deutschen Landen marschierten 

auch in Barth die Arbeiter zu der Kundgebung gegen den 
Faschismus und die Diktatur auf. Dem Rufe der Organisationen 
waren die Arbeiter besonders zahlreich gefolgt. Schier unendlich 
schien die Reihe der am Bleicherwall angetretenen Arbeiter. 
Unter -en Klängen der Märsche unsrer eignen Kapellen mar
schierte der Zug zum Marktplatz, wo Kamerad Kirchmann 
(Stralsund) in einer Ansprache die Gegner der Republik davor 
warnte, es auf die Spitze zu treiben. Die 7 Jahre feit dem Be
stehen des Reichsbanners seien nicht unnütz verstrichen, sie hätten 
eine starke Truppe für die Republik geschaffen, die den Gegnern 
eine harte Nutz zu knacken gäbe. Geschlossen stehe auch die übrige 
Arbeiterschaft zum Kampfe für die Republik da, mögen die feigen 
Gegner nur kommen. Die Veranstaltung verlief ohne Zwischen- 
fall; von den Nazis war nichts zu sehen. Die Republikaner und 
Reichsbannevkameraden aus Pelgast, Pruchten und Zingst nahmen 
ebenfalls an der Demonstration teil. ---

Stralsund. Dem Aufruf der Stralsunder republikanischen 
Organisationen hatte die Arbeiterschaft bei starker Beteiligung 
Folge geleistet. Gegen 10.30 Uhr formierte sich im Gewerkschafts
haus ein großer Zug, der sich unter Mitwirkung mehrerer Musik
kapellen in straffer Disziplin durch die Straßen bewegte. Große 
Msnschenmassen begleiteten den Demonstrationszug oder, bildeten 
in den Straßen Spalier. In den Sälen des Gewerkschaftshauses 
fanden sich die Demonstrationsteilnehmer nach Auflösung des 
Zuges wieder zusammen, wo Kamerad Streufert die wuchtige 
Kundgebung mit einer markigen Ansprache beendigte. Der Ruf 
„Straße frei!", so führte der Referent aus, geht heute durch die 
ganzen Gaue Deütfchlands. Dieses Signal war nach der Wahl, 
die uns der 14. September gebracht hatte, bitter notwendig. Die 
Arbeiterschaft hatte geschlafen, aber doch noch im letzten Augen- 
blick die drohende Gefahr des Faschismus erkannt. Durch das 
feste und energische Auftreten unsrer Organisationen ist es ge
lungen, den Faschismus, der die Errichtung einer deutschen 
Diktatur wollte, niederzuhalten. Mit diesem Erfolg dürfen wir uns 
aber nicht zufriedengeben, sondern müssen marschbereit bleiben. Der 
Faschismus hatte geglaubt, daß man ähnliche Zustände wie in 
Italien auch in der deutschen Republik provozieren könnte. Er 
hat aber dabei vergessen, daß die deutsche Arbeiterschaft nicht.mit 
der italienischen zu vergleichen ist. Die Parole der Sozialdemo
kratischen Partei „Wo bleibt der zweite Mann" muß noch insofern 
erweitert werden, als die Werbung auch eines neuen Reichs
bannerkameraden erfolgen mutz. An Hand von Beispielen schil- 
derte Kamerad Strenfert die verderbliche Arbeit der National
sozialisten im Reichstag. Er kennzeichnete die feindliche Ein
stellung der Nazipartei dem deutschen Arbeiter gegenüber »n dem 
Sah: „Wenn jeder Arbeiter Gelegenheit hätte, einen Tag nur 
von der Reichstagstribüne die Arbeitsweise der Nationalsozialisten 
zu beobachten und er wählt dann noch diese Partei, dann gehört 
er ins Irrenhaus." Mit der Aufforderung, weiter aktiv zu bleiben 
und in diesem Sinne weiterzumarschieren, schloß er seine aus
gezeichneten, mit großem Beifall aufgenommenen Ausführungen.

Kreis Franzburg-Barth.
Niepars. Niepars war daß Ziel der Rsichsbarinerkameraden 

aus dem Kreise Franzburg-Barth. Es galt, auch hier für die 
Republik und die Verfassung zu werben. Aus den verschiedensten 
Richtungen trafen gegen 12 Uhr die Ortsvereine ein. Nach eurer 
Mittagspause fand eine wuchtige K u n d g e b u n g im Orte statt 
Annähernd 300 Kameraden beteiligten sich am Ummar;ch. ckuf 
dem Sportplatz sprach nach einer Begrüßung durch den Kreisleiter, 
Kameraden Birnbaum, der Vertreter des Deutschen Land- 
akbeiterverbandes, Kreisleiter Oldörp. >seinL. Worte gipfelten 
in der Aufforderung, daß sich jeder Gewerkschafter und Partei
genosse dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold anschließen mutze.

Kreis Gollnvw.
Maffow. In einer W e r b e v e r s a m m l u n g des Ortsver

eins des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gol- sprach Kamera- 
Bas j u h n (Stargard) über die Feinde der Republik und führte 
zum Schluß aus, daß unter den gegenwärtigen Umständen die 
Reichsbannerorganisation notwendiger denn je sei. In der an
schließenden Mitgliederversammlung konntet fünf neue Mitglieder 
ausgenommen werden. Es wurde beschlösse»;, an der Bundesgrün
dungsfeier in Stargard teilzunehmen und den Kameraden Hahnke 
mit der Vertretung des Ortsvereins auf der Kreiskonserenz zu 
beauftragen. —

Kreis Greifenberg.
Greifenberg. Der Jahresbericht des Ortsvereins 

zeigte, daß rührig gearbeitet wurde. Mitglieder- und Kassen
bestand sind stabil geblieben. Di- Wahlei» ergäbe,» Wiederwahl 
des gesamten Vorstandes, bis auf den Kassiererposten. Kamerad 
Schulz bat, mit Rücksicht auf sein Alter, von einer Wiederwahl 
abzusehen. An seine Stelle wurde Kamerad E. Schramm ge
wählt. Die politisch gespannte Atmosphäre hat auch frisches Leben 
in die Reihen gebracht, so daß für das neue Jahr das Beste er
wartet werden kann. — K r e i s k o n ; e r e n z. Am Sonntag fand 
hier die Kreiskonferenz des Reichsbanners statt. Aus deist Tätig
keitsbericht des Kreisleiters war zu entnehmen, daß sich besonders 
gut die Ortsgruppe Treptow a. R. entwickelt hat. Die erfor
derlichen Wahlen ergaben stets einmütige Beschlüsse. Ebenso 
wurden alle andern Fragen und Beschlüsse in voller Einmütigkeit 
getätigt. Kamerad Kretschmar (Treptow a. R.) als Kreis
leiter konnt« daher am Schlüsse feststellen, daß bei dieser Ge
schlossenheit jeder Angriff der Gegner scheitern mutz. —

Kreis Greifenhagen.
Kronheide. Der Ortsverein wählte Kameraden Koch wieder 

einstimmig zum Vorsitzenden. Weiter Wuvden gewählt W. Beirow 
als Kassierer, W. Koch als Schriftführer und Karl und Richard 
Nickel als Revisoren. Es wurde beschlossen, in Sterbefällen Bei
hilfen im Betrag von 15 bis 30 Mark zu zahlen. Das Lokal Stein
höfel wurde als ständiges Verkehrslokal gewählt. —

Bahn. Die Reichsbannerformationen aus Bahn und näherer 
Umgebung traten am Sonntagnachmittag zum Appell an. In 
einer Kundgebung auf dem Marktplatz, zu der zahlreiche Re
publikaner erschienen waren, würdigte Kamerad Seiß (Pyritz) 
in wirkungsvollen Worten die Bedeutung des Tages. Das Pyritzer 
Spielmannskorps, das trotz des schlechten Wetters herbeigeeilt 
war, hat sehr zum guten Gelingen des Aufmarsches beigetragen.

Fiddichow. Mit klingendem Spiel marschierten hier die 
Reichsbannerleute in stattlichern Demonstrationszug auf. 
Am Markt hielt Kamerad Pegel die Ansprache, in der er auch 
der Opfer der faschistischen Mörderbanden gedachte. Seine Worte 
Waren Warn- und Mahnrufe und klangen in ein begeistert auf
genommenes Hoch auf Republik und Reichsbanner aus. Die zu
sammengeströmten Massen lösten sich ordnungsgemäß vor ihren 
Lokalen auf. Die markige Kundgebung für die Republik hatte die 
Aufnahme von fünf neuen Kameraden zur Folge. —

Nipperwiese. Trotzdem die ältern Reichsbannerkameraden an 
auswärtigen Kundgebungen teilnahmen, veranstalteten die 
Jungkameraden einen Umzug. Am Gemeindeplatz hielt 
Kamerad Hohmann in einer Ansprache Abrechnung mit den 
hiesigen Nazis. Jungkämerad Jacoby zeigte in kurzen, 
klaren Worten die Entstehung des Reichsbanners und ermahnte 
zur Wachsamkeit. Die Kundgebung verlief, außer einigen 
Zwischenrufen, ohn« Zwischenfall. —

Kreis Greifswald.
Wolgast. Die Kundgebung wurde eingeleitet durch 

einen Fackelzug, an dem sich 170 bis 200 Personen beteiligten. 
Vor dem Gewerkschaftshaus löste sich der Fackelzug auf. Die 
Volksversammlung war von sämtlichen Republikaner»» 
aus Wolgast besucht. Der Vorsitzende, Kamerad Lewerenz, 
hielt die Begrüßungsansprache. Kamerad Karl Kraatz als Fest
redner ging von dem Thema aus: „Warum ist das Reichsbanner 
gegründet worden?". 'Er führte aus: Wir sind marschbereit, das 
heißt, -atz das Reichsbanner sofort bereit ist, gegen einen von 
links oder rechts beabsichtigten Putsch einzugreifen. Tie Ver
sammlung verfolgte mit Interesse die Ausführungen des Kame
raden Kraatz. Der starke Beifall, der auf diese Rede folgte, be
wies, daß alle Anwesenden mit den Ausführungen des Kameraden 
Kraatz einverstanden waren. —

Kreis Grimmen
Tribsees. Eine Demonstration, die den Faschisten 

aller Richtungen zu denken geben sollte, veranstaltete Las Reichs
banner. Der anfänglich als Auftakt zur siebenten Grün
dungsfeier geplante Fackelzug wirkte sich unter der Nach
wirkung der Naziprovokation unter der Parole „Nieder mit den» 
Faschismus" zu einer gewaltige»» wuchtigen Kundgebung aus, wie 
sie unser sonst so stilles Städtchen seit Jahren nicht mehr erlebt 
hat- Unter Vorantritt des Arbeiter-Tambourkorps nähmen etwa 
300 Arbeiter an dein Fackelzug teil und marschierten durch die 
Straßen der Stadt zum Marktplatz. Hier hielt Kamerad 
Matthies eine kurze Ansprache, in der er betonte, daß die 
Kundgebung nicht nur der siebenter» Gründungsfeier der repu
blikanischen Schutztruppe, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
gelte, sondern daß diese Demonstratio»» den Faschisten aller 
Schattierungen als Warnung dienen solle. Mit einem brau
senden Hoch auf die Republik schloß die imposante Kundgebung.—

Kreis Kolberg-Körlin.
Die im Kreise Kolberg zusammengeschlossenen Ortsgruppen 

des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold trafen sich zu einer 
Funktionär-Konferenz. Dieselbe war ordnungsgemäß 
beschickt und wurde von dem bisherigen Kreisleiter, dem Kame
raden Richard Ostwald, eröffnet und geleitet. Der Tätigkeits
bericht mußte ein Bericht der gesamte»» Organisation sein, »veil 
alle Veranstaltungen iin gegenseitigen Einvernehmen erfolgen. 
Auch für die Zukunft »nutz das Hauptaugenmerk auf die Werbung 
für den republikanischen Gedanken auf dem flachen Lande ge
richtet werden. In dieser Aufgabe habe»» sich die drei Stützen 
der Republik: Republikanische Parteien, Gewerkschaften und 
Reichsbanner gegenseitig zu ergänzen. Das Jahr 1930 ist für die 
im Kreise vertretenen Gruppen ein außerordentlich arbeitsreiches 
gewesen. Der aüfgewandten Mühe ist aber auch der erforderliche 
Erfolg nicht versagt geblieben. Der Erfolg wirkt sich auf der 
ganzen Linie, vornehmlich aber in den Reihen des Jungbanners 
aus, welches im verflossenen Jahr einen ungeahnte»» Aufschwung 
genommen hat. Entsprechend den Vorschriftei» des Bundesvor
standes wurde»» sodann die Wahlen für die au's vier Personen 
bestehende Kreisleitung vorgenommen. In der weitern Aussprache 
wurde neben der Festlegung der Veranstaltungen für das Jahr 
1931 »»och der Tatsache Erwähnung getan, daß zwar durch die in 
den letzten Tagen in» Reichstag erfolgte»» Abstimmungen eine ge
wisse politische Entspannung eingetreten sei, daß dies aber kein 
Anlaß sein dürse, die Tagesereignisse mit verminderter Aufmerk
samkeit zu verfolgen. —

Kreis Köslin.
Köslin. Im Küsliner Bolkshaus tagte die Kreiskonfe- 

renz des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Uni 10 Uhr eröffnete 
der Kreisleiter die Konferenz und begrüßte die zahlreich erschienenen 
Kameraden aus -em Kreis, insbesondere Kameraden Dr. Berndt 
(Stettin) vom Gauvorstand.

Kamerad Berndt übermittelte die Grüße des Gauvor
standes. Der Kreis Köslin ist einer der beste»» des Gaues, und 
unsre Arbeit im verflossenen Jahr ist auch vorn Gauvorstand nicht 
übersetzen worden. In längern grundlegenden Aeußerungen streifte 
Kamerad Berndt dann die allgemeine Lage.

Kamerad O. Beß überbrachte der Tagung die besten Wünsche 
des Ortsvereins Köslin der SPD. Möge das Zusammenarbeiten 
noch stärker werden, treten wir gemeinsam in noch größere Aktion 
gegen den Faschismus, dann werde das Wort wahr werden: „Wenn 
wir fest in Reihe gehn, kann uns niemand widerstehn."

Der Tätigkeitsbericht des Kreisleiters zeigte, daß unsre länd
liche»» Ortsgruppen in guter Aufwärtsentwicklung begriffen sind. 
In nächster Zeit werden, dank der Arbeit unsrer Kameraden, auf 
dem Lande einige neue Ortsgruppen aufgezogen werden. Das 
Zusammenarbeiten zwischen Kreisleitung und einzelnen Gruppe»» 
ist tadellos. Die Wünsche der einzelnen Ortsvereine werden größte 
Berücksichtigung finden. Die Kameraden als Kreisleiter, Kreis
jugendleiter, Kreisschutzformationsleiter und Kreisnachrichtenletter 
wurden einstimmig von der Konferenz gewählt. Durch diese Er
weiterung der Kreisleitung wird es mehr denn je möglich sein, auf 
dem flachen Lande für unsre Idee zu propagieren.

Am 14. Juni findet in Köslin ein Republikanischer Tag statt, 
zu welchem der Bundesvorsitzende Kamerad Hörsing erscheinen soll.

Köslin. Ein stattlicher Zug von etwa 1000 Teilnehmern 
bewegte sich unter den Klängen der Musikkapellen des Reichs
banners vom Volkshaus aus durch die Straßen Köslins. Die 
republikanische Bevölkerung bildete zu Tausenden an den Straßen 
Spalier. Einzelne Nazis konnten es sich nicht verkneifen, die im 
Zuge marschierenden Republikaner anzupöbeln. Sie erhielten die 
gebührende Antwort. Auf dem von Tausenden besetzten Küsliner 
Marktplatz ergriff nach einigen Darbietungen des Reichsbanner
orchesters der Kreisleiter, Kamerad Pleger (Köslin), das Wort. 
Er gedachte in seiner Ansprache des Tages vor 7 Jahren, an dem 
in Magdeburg das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gegründet 
wurde. Der Kampf um die Republik hat außer vielen namen
losen jdpfern aus den Reihen der Republikaner zahlreiche Kame
raden des Reichsbanners von uns gerissen, insbesondere beklagen 
wir leider auch den Verlust vieler führender Männer, die uns 
größtenteils durch feige Mörderhand genommen wurden. Wir 
senken unsre Fahnen zu Ehren aller unsrer Freiheitskämpfer und 
widmen ihnen einige Minuten stillen Gedenkens. Die Musik 
intonierte „Ich hatt" einen Kameraden"; entblößten Hauptes un
ergriffen gedachten die Teilnehmer der Opfer. Kamerad Pleger 
brachte zum Schluß ein dreifaches Hoch auf die Republik sowie 
auf alle Organisationen aus, die den Ausbau, die Verteidigung 
und de»» Schutz der Republik zu einem wahrhaften sozialen und 
demokratischen Bolksstaat erstreben und erkämpfe»» wollen. Der 
Zug bewegte sich hierauf durch weitere Straßenzüge Köslins bis 
zum Volkshaus, wo er sich äuflöste.—

Kreis Lauenburg.
Lauenburg. Anläßlich des Gründungstages des Reichs

banners Schwarz-Rot-Gold kam es auch in'Lauenburg, wie über
all im Deutschen Reiche, zu einer prächtigen Kundgebung der 
Republikaner. Obwohl viele Kameraden durch andre Veran
staltungen ii» Stojentin usw. verhindert waren, bewegte sich ei»» 
beachtlicher Zug durch mehrere Straßen der Stadt nach dem 
Marktplatz. Hier wurde zunächst «in Kampflied gesungen. Im 
Anschluß hielt der 2. Vorsitzende, Kamerad Teske, eine kurze 
Ansprache. In seinen Ausführungei» wies er u. c». auf die ge
fallenen Freiheitskämpfer hin und widinete ihnen eine Minute 
stillen Gedenkens, wobei die Reichsbannerkapelle „Ich hatt' einen 
Kameraden" intonierte. Nach Absingen eines »vetteren Kampf
liedes wurde die Marschordnung »nieder hergestellt. Unter den 
Klängen flotter Marschweisen marschierten die Teilnehmer nach 
den» Bismarckturm, wo der gemütliche Teil in seine Rechte trat. 
Die Kundgebung nahn» trotz einiger Nazirüpel, die ihre gehässigen 
Bemerkungen nicht unterdrücken konnten, einen ruhigen Verlaus.



KrerS Naugard.
Gollnvw. In geschlossener Formation marschierte das Reichs

banner unter Vorantritt der Kapelle auf den Marktplatz auf, wo 
Kamerad Radtke (Stargard) seine Ansprache hielt. Ein drei- 
faches Frei Heil! schloß die kräftigen Ausführungen. Anschließend 
folgte ein Ummarsch durch die Straßen der Stadt. Die Nazis 
ließen sich nicht blicken. —

Kreis Neustrttin.
Neustettin. Anläßlich des Neichsbannergründuugstages ver

anstaltete auch die Neustettiner Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold eine K undgebung. Nm 2 Uhr nachmittags 
formierte sich ei» Festzug vor dem Gewerkschaftshaus und unter 
Vorantritt der Reichsbannerlapelle setzte sich der etwa LOO Per
sonen zählende Zug in Bewegung. Zum erstenmal trat das erst 
vor einigen Wochen gegründete Jungbanner in Stärke von 
etwa 80 Jungkameraden an die Oeffentlichkeit. Nach einem Um
zug durch die Straßen der Stadt fand auf dem Marktplatz, wo 
sich eine etwa 1500 Personen zählende Menschenmenge eingefunden 
hatte, eine eindrucksvolle Kundgebung für die Republik statt. Die 
Festansprache hielt Kamerad Karl Schultze. Der Redner schloß 
seine Ansprache mit einem dreifachen Hoch auf die Republik, in 
das die Teilnehmer begeistert einstimmten. Während der. An
sprache wurde mit gesenkter Fahne der gefallenen Kameraden ge
dacht und die Kapelle intonierte das Lied vom guten Kameraden. 
Vor dem Gewerkschaftshaus löste sich der Festzug in voller Ord
nung wieder auf. —

Kreis Phritz.
Dölitt. Ter B u n d e S g r ü n ü u n g » t a g des Reichs

banners Schwarz-Rot-Gold wurde auch von der hiesigen Orts- 
gruppe festlich begangen. Ein stattlicher Fackelzug, der durch 
alle Ortsjtratzen führte, leitete die Feier ein, die hernach im Tetz
scheu Saale ihren Fortgang nahm. Hier hielt der Lehrer Decke 
die Festrede, in der er die große staatspolitische Erziehungsarbeit 
des Reichsbanners aufzeigte und würdigte. Das Hoch auf die 
freie Republik und auf die republikanischen Organisationen be
schloß den offiziellen Teil der Fester. Ein fröhlicher Tanz ver
einigte dann noch alle Festteilnehmer bis in die frühen Morgen
stunden. —

Phritz. Dean Rufe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zur 
Teilnahme an einer republikanischen Kundgebung in der 
«Neuen Welt" war eine stattliche Zahl von Republikanerinnen 
und Republikanern gefolgt. Ilm 7.80 Nhr trat die Kameradschaft 
mit Tambourkorps auf dem Viktoriaplatz an, von wo ans sie 
unter Trommelklang dein Verkehrslokal zustrebte, mit diesem 
kleinen Aufmarsch dem Bürgertum beweisend, daß die Schutzgardc 
der deutschen Oiepublik, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold,- 
Marschfertig ist, lind den Republikanern beweisend, daß sie sich ans 
ihre aktiven Mitkämpfer für alle Zeit verlassen können. Die 
Faschisten von rechts und links irren, wenn sie glauben, die Zeit 
für ihre Machenschaften sei du. Der Gefahr begegnet das Reichs
banner durch Aktivität, Schlagkraft lind Pflichtbewußtsein. Und 
sollten die Faschisten rechts und links es wagen, Hand an die 
deutsche Republik zu legen, wird das Reichsbanner ihnen auf die 
Finger schlagen. Die Kundgebung des Reichsbanners gestaltete 
sich von Anfang bis zum Schluffe sehr eindrucksvoll. Durch den 
Vorsitzenden Gornott wurde sie Mit einigen herzlichen Be- 
grützungsworten eingeleitet, dabei auch der Toten in ehrenden 
Worten gedacht, die für die Republik ihr Leven lassen mußten. 
Alle Teilnehmer hatten sich zu Ehren dieser Gefallenen von den 
Plätzen erhoben. Dann folgte der Volkschor „Vorwärts", der 
unter der Leitung seines Dirigenten, Lehrer Mauß, sehr ein
drucksvoll das Lied „Morgenrot" zum Vortrag brachte. Von dem 
Kameraden Dallig wurde dann eine Rezitation „Bundes
gründungsfeier" zu Gehör gebracht. Das Lied „Ein «ohn des 
Volkes", vorgetragen durch den Volkschor „Vorwärts", und eine 
Rezitation des Kameraden Erwiu Schulz: „Friedrich Ebert" 
leiteten über zu einer packenden und mitreißenden Feierrede des 
Stadtrats. N a d t k c (Stargard). In cinstündigen Ausführungen 
verstand es der Redner in ausgezeichneter Weise, den Anwesenden 
ein Bild aufzuzeichnen über die vergangenen Jahre mit ihren 
Wirrnissen und die letzten politischen Geschehnisse. Die Republik 
und die Republikaner sind in neuer Offensive. Hakenkreuz und 
Sowjetstern sind in die Verteidigung gedrängt. Das Reichsbanner 
Marschiert! Lebhafter und herzlicher Beifall waren der Dank für 
bie packende, nach Form und Inhalt glänzende Festrede, die bei 
allen Anwesenden noch lange nachklingen wird und sicherlich jeden 
angeregt hat, intensiver zu werden, zu werben und zu wirken für 
einen freien, sozialen Volksstaal. Durch das Jungbanner 
gelangte dann ein Sprechchor „Freiheit" zum Vorirag, dem ein 
Kampflied durch den Volkschor „Vorwärts" folgte. Die Rezitation 
».Deutschland erwache", einige exakt gespielte Märsche des Spiel- 
Mannkorps unter der Leitung des Kameraden Dallig sowie 
eine Rezitation „Reichsbanner bereit" bildeten den Abschluß des 
Programms der Feier. Kamerad Seitz wies noch in kurzen 
Schlußworten darauf hin, daß jeder einzelne nun wirken und 
werben möge für die Schutztruppe der deutschen Republik, daS 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, und neue Mitstreiter gewinnen 
Möge für die republikanische Presse.—

Kreis Regenwolke.
Kreiskonferenz.

Am Sonntag fand in Wangerin die Kreiskonferenz des 
Reichsbanners statt. Sämtliche OrtSvereine waren vertreten. Vor 
Eröffnung der Konferenz erfreute die Reichsbannerkapelle Wange- 
vin die Teilnehmer durch mehrere republikanische Märsche. Kame
rad Zinner eröffnete die Konferenz und gab den Tätigkeits
bericht, worin er betonte, daß das Reichsbanner im letzten Wahl- 
kcinrpf besonders rührig gewesen ist. Die Wahl des Kreisleiters 
ergab einstimmige Wiederwahl des bisherigen Kreisleiters Kame
rad Zinner. Kreisjugendleiter wurde der Kamerad Tornow 
(Labes), Kreisschufoleiter Kamerad Magedanz (Regenwatde), 
und Kreisnachrichtenleiter Kamerad Trantow (Regenwaide). 
Beschlossen wurde, die diesjährige Kreisverfassungsfeier in Plathe 
Lu veranstalten. An der Fahnenweihe in Groß-Linichen nehmen 
die Ortsvereine Labes und Wangerin teil. Ein Antrag des Orts
vereins Wangerin auf Gewährung von Rechtsschutzbeihilfen fand 
Annahme. Entrüstung herrschte über die Schikane eines Amts- 
Vorstehers, der seine Amtsgeschäfte dazu benutzt, Reichsbannerleute 
einer Bagatelle wegen zu schikanieren. Die .Kameraden 
Dr. Freye und Zinner forderten engste Zusammenarbeit mit 
den Gewerkschaften sowie weitgehende Werbung für das Reichs
banner. Die Kreiskonferenz hat wieder treffend bewiesen, daß 
auch im Kreise Regenwalde der republikanische Gedanke marschiert, 
-biogen die Faschisten einen Putsch wagen — das Reichsbanner ist 
Marschbereit. —

Plathe. Ein imposanter Fackelzug bewegte sich durch die 
Straßen zum Marktplatz, wo der Kamerad Sch mal fuß aus 
Greifenberg eine eindrucksvolle und wuchtige Rede hielt. Ein 
brausendes dreimaliges Hoch auf die Republik schloß die Knnd- 
llebüng aüf dem Markt. —

Kreis Rüge».
Bergen. Ruud 1000 Mann und 24 Fahnen im Zuge. Trotz 

ves schlechten Wetters hatte eS sich kein Ortsverein des Kreises 
nehmen lasse», an dem Umzug in Bergen teilzunehmen. 
Einzelne Ortsvereine mußten des hohen Schnees wegen 8 bis 4 
Stunden zu Fuß laufen, um zu der Kundgebung zu gelangen, 
«chon in den frühen Morgenstunden kamen die ReichSbanner- 
«ruppen und belebten das Straßenbild. Die Saßnitzer kamen 
vnt fünf Antos, Sagard niit drei, Promoisel, Hagen, Garz und 
Rambiu mit je zwei, Trent und Altenkirchen mit je einem Auto 
an. Der Ilmmarsch erfolgte um !4l2 Uhr und ging über den 

Markt, Bahnhofstraße, Dammstratze, B-illrothstratze, Wasserstraße 
und Königstraße zurück zum Markt. Beim Vorbeimarsch am Land- 
bundhause pöbelten einige halbwüchsige Nazis den Zug an und 
drohten dem Kameraden Peters, ihn totschlagen zu wollen.»Kame
rad Menßling begrüßte im Namen der Kreisleitung die An
wesenden und dankte für das zahlreiche Erscheinen trotz des 
schlechten Wetters. Das sei ein Zeichen dafür, daß die Kameraden 
— wenn der Ruf an sie ergeht im Ernstfall die Republik mit 
allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen werde. Kame
rad Peters (Stralsund) zeigte den Anwesenden das wahre Ge
sicht der Nazis. Ansangs standen noch einige vor dem Land
bundhaus, bald hatten sie sich aber verkrümelt. Diese Partei, die 
sich Arbeiterpartei nennt, wolle nur die Arbeiter und ihre Führer 
trennen. Der heutige Tag zeige deutlich, daß die Nazis sich ver
rechnet haben. Die Massen stimmten begeistert in das Hoch auf 
die Republik ein. Nach Schluß begaben sich di« Teilnehmer in das 
Gasthaus „Zum Ra-ddaS", wo die Bundesgründungsfeier des Orts
vereins am Abend überfüllt war. —

Kreis Rummelsburg.
Rummelsburg. Am Sonnabend, dem 17. Juuuar, wurde der 

Reichsbannerkamerad Karl Marotzke zur letzten Ruhe getragen. 
Die Kapelle der Kameradschaft Neustettiu hatte keine Mühe ge- 
scheut und spendete dankenswerterweise dem verstorbenen Kame
raden aus Rumiuelsburg die Trauermusik. Die Reichsbanner
kameradschaft Rummelsburg und freundnachbarliche Organisa- 
lionen hatten dem verstorbenen Kameraden einen Kranz mit 
schwarzrotgoldener Schleife auf das Grab gelegt. Als nun an- 
läßlich einer andern Beerdigung Kameradinnen vom ReichsLund 
der Kriegsbeschädigten das Grab des Reichsbannerkameraden be
suchten, mutzten sie feststelleu, daß die schöne schwarzrotgoldene 
Schleife von dem Kranz entfernt worden war. Zunächst dachten ; 
die Frauen, daß die Witwe des Kameraden Marotzke die Schleife l 
aufgehoben hätte. Aber eine Nachfrage ergab, daß dies nicht der 
Fall mar. Auch weiteres Herumfrageu in Bekanntenkreisen des 
verstorbenen Kameraden hatte das gleiche Ergebnis. Bleibt nur 
die Möglichkeit des böswillige» Dieb st a h l s, dos Fried- 
hofdiebstahls! Schämt euch, ihr Friedhofshyünen! Vielleicht 
versteckt ihr euch hinter Minderjährigen! Wir wisse» aber, daß 
wir es mit Gegnern zu tun haben, die kein andres Ziel verfolgen, 
als dem arbeitenden Volk die Ergebnisse seines heroischen Kampfe? 
wieder zu entreißen. —

Riimmelsburg. Am Sonnabend hielt die Ortsgruppe des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ihre V trsammlu n g ab. An 
ein Referat über „Die politische Lage und die Aufgaben des 
Reichsbanners" schloß sich eine rege Aussprache. Zum Vorsitzen
den wurde Kamerad Karl Dietrich gewählt, das Amt des. 
Technischen Leiters übernahm Kamerad Bernhard Glasn eck, 
die Leitung der Musik Kamerad Ernst Radewalö, Schrift
führer wurde Kamerad Fritz Meyer. Anschließend wurden die 
Bundessatzungen erörtert, insbesondre die W 44, 45 und 48. Auch 
wurde das gewissenlose Verhalten gegnerischer Organisationen be
sprochen, und vor allem gezeigt, wie diese vornehmen Herren st 
verstehen, Leute, die in ihrem Dienst zu Schaden gekommen sind, 
dann falle» zu lasse». Mit einem dreifache» Frei Heil! schloß 
Kamerad Karl Dietrich die Versammlung. —

Hammermiihle. Die Kameradschaft des Reichsbanners hatte 
um Sonntag ihre Mitgliederversammlung. Der Erste 
Vorsitzende, Kamerad Kaminski, begrüßte die zahlreich er
schienenen Kameraden. Zwei Mitglieder wurde» ausgenommen. 
Kamerad -Kaminski sprach über -die Organisation des Bundes; st 
fand darauf eine rege Aussprache statt. —

Kreis Rügen.
Attenkirchen. Das Reichsbanner hielt eine öffentliche > 

V e r s a m m l u n g ab, zu der der Kamerad Birnbaum «Lira!- ! 
sund) als Referent erschienen war. Er sprach über das Thema: j 
„Sozialismus — Nationalsozialismus" und schilderte die Ziele! 
der Nazis und ihre Kampfmethode gegen Republik und Reichs- ! 
bauner. Er forderte alle Anwesende» auf, treu zur Republik und s 
zum Reichsbanner zu stehen. —

Sagard. Die Jugend gruppe des Reichsbanner? hatte 
im Gasthaus Waedow einen Werbeadend veranstaltet, welcher 
gut besucht war. Nach einer Begrüßungsansprache des Hung- 
bannerführers Karl Ohl folgte ein sehr gut gesprochener Prolog 
des Jungbaunerkameraden Karl Schmidt. Dann folgten Frei
übungen und turnerische Pyramiden. Auch hier wurde mit Beifall 
nicht gespart. Ein Referat des Jungdannerkameraden Kurt 
Arndt: „Schützt die Republik vor Kommunisten und National
sozialisten" wurde mit nicht endemvollendem Beifall ausgenom
men. Der Abend wurde durch heitere Vortrüge des Kameraden 
Alfred Gäbel und der Bernadv-Kapelle verschönt. Der Werbe
abend konnte al« gelungen betrachtet werden. —

Kreis Stargard-Taatzig.
Stargard. Deutsche Männer der Technik. Unter 

dieser Bezeichnung hat im Stargarder Reichsbanner Rektor 
Schröder von der Siedlungs-Volksschule eine Vortragsreihe 
begonnen. Der erste Vortrag stieg in der gestrigen Reichsbanner
versammlung. Gausekretär Michael (Sllettiu), der ebenfalls 
erschiene» war, gab zunächst einen kurzen, aufschlußreichen Ueber- 
btick über das Treiben der Nazis in letzter Zeit, die blutige Mord
tat in der Neujahrsnacht in Berlin, die nachträgliche Unterstützung 
der Mordnazis durch die nationalsozialistischen Parteifunktionäre. 
Ganz besonders zeigte er die verlogene Berichterstattung der 
nationalsozialistischen Zeitungen, die ihre Leser allem Anschein 
nach für ausgesprochene Schafsköpfe halten müssen. So gibt das 
Münchner Hanptorgan der Nazis auf eiuer einzige» Seite drei 
verschiedene, einander widersprechende Darstellungen von der 
Flucht Ser Nazis aus dem Reichstag. Auch die Aukündiguug, daß 
die nationalsozialistischen Neicystagsabgeordneten auf ihre Abgc- 
ordnetendiäten verzichtet haben, ist purer Schwindel. Wie Reichs- 
iagSpräsident Lobe vor einigen Tagen im Rundfunk festjtelltc, 
haben sich die nationalsozialistischen Reichstagsabgeordneten ihre 
Diäten für Februar schön, im voran? zahlen lassen, und das wer
den sie bestimmt auch weiterhin tun. Als ähnliche Schwindler 
sind die kommunistischen „Volkswacht"-Leute zu bezeichnen, die 
vom Stettiner Reichsbanner behaupteten, e? wolle im Verein mit 
der Polizei gegen etwa dcnionstrierende Kommunisten Vorgehen. 
Das kaun nur als blanker Unsinn angesehen werden. Gegen
über all den Verdrehungen der Gegner bleibt den Reichsbanner
kameraden und Republikanern nur eine Parole, jede gegnerische 
Presse, »tag sie „neutral", national oder sonstwie sein, zu meiden 
und die republikanische Presse zu abonnieren und weiter zu ver
breiten. Dann ist der Aufklärung schon ein wichtiger Dienst er
wiesen! Rektor Schröder hielt daun seine» levendigeu und span
nenden Vortrag, in dessen Mittelpunkt er den Berliner Elektro- 
Jndustriellen Werner v. Siemens gestellt hatte. Zu Beginn 
knüpfte der Redner an die Aufforderung de« Gausekretärs Michael, 
Aufklärung zu verbreiten, an und betonte, daß cs an solcher im 
bisherigen Geschichtsunterricht sehr schlecht bestellt ist. Da wimmelt 
es von Lobhudeleien der Kaiser und Könige, Verdienste werden 
ihnen in Sie schuhe geschoben, mit denen die Potentaten nicht das 
geringste zu tu» haben. War es doch so, daß sich die regierenden 
Herrscher Neurungen und Fortschritten oft sogar hindernd in den 
Weg stellten, befürchtend, daß das Volk zu schlau wurde. Einer 
von denen aus dem Volke, die bahnbrechend für ihre Zeit wirkten, 
war Werner v. Siemen«. Als Sohn eines Gutspächicrs 1816 am 
Harz geboren, wuchs er im Kreife von 14 Geschwister» auf, be
sucht« das Lübecker Gymnasium und entwickelte eine Begabung 
für Rechnen und Naturwissenschaft. Studieren war damals 
schwer, so wurde der junge Werner nach Magdeburg zur Artillerie 
geschickt, wo er immerhin die Möglichkeit hatte, bei der Truppe 
seinen Studie» zu fröne». Es gelang ihm sogar, sich hier tech
nisch äuszuzeichnen; die Folge war die Versetzung nach Berlin 
zur ArtiÜerieschule, wo bedeutend größere AusbilöuugSiuöglich- 
kt-iien gegeben waren. I» Verbindung mir einem Duell kam er 
aber auf Festung, doch bald verwandelte sich seine Zelle in ein 
Lavorcttorium; die Galvanoplastik war hier eine der ersten Er
findungen de« krausköpfigen Jünglings, dem in der Folgezeit die 
Erfindungen anscheinend nur so zuflogen. Verbesserte Schieß
baumwolle, elektrischer Zeigertelegraph und schließlich, al? Krone 
der an Erfindungen langen Reihe, Sie Dbnamomafchilte, die die 
Grundlage gab für die massenweise Herstellung elektrische» 
Stromes. Halske nutzte die Erfindungen geschäftlich aus, Sie
mens Sc Halske wurde zur weltbekannten Firma, aus kleinen An
fängen entstand die heutige siemenSstadt in Berlin mit rnnd 
70(100 Beschäftigten. Zu Lebzeiten Tiemens', der sicv zur republi
kanischen Idee bekannte, konnte man den Siemensschen Werken 
auch einen gewißen sozialen Zug nicht absprecheu. Er führte lange 
vor Bismarck eine Altersversorgung und eine Art Gewinn
beteiligung für die in den SiemenSwrrken Beschäftigten ein. 
Rektor Schröder würzte seinen Vortrag mit humorvollen Schil
derungen eigner Anschauungen und stellte zum Schluß die 
Folgerung, daß alles wahre Große seinen Ursprung im Volke hat, 
da- Anspruch darauf erheben kann, entsprechend seiner Bedeutung 
und erhabenen Kraft sein Schicksal in eigne Hand zu nehmen. 
Zum Negieren braucht da« Volk keine selbstherrlichen Potentaten. 
Ein Volk, da« so vewunderswerre Arbeitsleistungen vollbracht Hot 
wie Las deutsche, kann sich auch selbst regieren. Lebhafter Beifall 
und Vorsitzender Radtke dankten dem Redner. Radtke empfahl, 
für die weitern Vorträge des Redner« noch mehr Gäste und vor 
allem auch die Frauen und schulentlassenen Söhne niitgubringen. 
In der anschließenden Mitgliederversammlung machte 
Vorsitzendem: Radtke Mitteilung von dem Ableben des Pvritzcr 
Tambourmajors Paul Höhne, die Versammlung erhob sich von 
den Plätzen. Nach Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten be- 
fchäfiiglc sich die Versammlung mit Sem Treiben der Nazi?, wo
bei Gnusekretär Michael wertvolle Aufklärungen gab. —

Kreis Grost-Ttetti».
Kreis Schivelbei«.

Schivelbei». Am Sonntagabend um 7 Uhr war auch in 
Schivelbein da« Reichsbanner marschbereit. Uutsr de» 
Klängen der Reichsbannerkapelle bewegte sich ein stattlicher Zug 
von etwa 500 Republikanern durch die Straßen, die von der Be
völkerung Licht besetzt waren, zum Marktplatz. Kamerad Koptin 
ging in seinen kurzen, aber wirkungsvolle« Ausführungen von 
der Gründung des Reichsbanners aus und gedachte der Opfer, die 
durch Hetze und Verhetzung für die Republik gefallen sin-d. Unter 
den Klängen de« Kameradenmarsches widmeten die Teilnehmer 
den Gefallenen ein stilles Gedenken. „Das Banner steht, wenn 
der Mann auch fällt", unter dieser Devise beendete Kamerad 
Koplin seine mit lebhaftem Beifall ausgenommenen Ausführungen. 
Ein von den Versammelten spontan aufgenommenes Hoch auf 
die Republik und ihre Organisationen schloß sich seinen Aus
führungen an. Kamerad Bahls forderte die Anwesenden ans, 
sich der Schuytruppe der Republik auzuschließeu und sich dessen 
bewußt zu werden, daß nur ein starker Wall Republikaner den 
drohetiden Faschismus abwehren kann. Der Gesang der dritten 
Strophe des Deutschlandliedes beendete die in musterhafter Diszi
plin durchgeführte und ruhig verlaufene Kundgebung. Unter 
regster Beteiligung der Bevölkerung marschiert« der Zug zum 
Verein «lokal. —

Kreis Gchlawr.
Schlawe. Am Tonntagvormittag fand die General

versammlung des Reichsbanners im Vereinsheim statt. Der 
Besuch war gut. Ein Jungkamerad wurde neu ausgenommen. 
Eine äußerst rege Aussprache brachten die eingegangenen Schreiben. 
Die Kajsenabrechnung wurde gntgeheißen. Kamerad Selke gab 
den Bericht von der Kreiskonferenz, die am 18. Januar in Neu- 
Zowen stattfand. Eine rege kameradschaftliche Aussprache sand 
im Punkt „Verschiedenes" statt. —

Zanow. -Am Mittwochabend hielt die hiesige Ortsgruppe 
eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
ab. Nach Verlesen des Protokolls kam die Kreiskonferenz zur 
Sprache. AIs Delegierte wurden gewählt der Vorsitzende, Kame
rad Hoffmeier, und der Technische Leiter, Kamerad VölSke.

Zanow. Eine sehr gut besuchte Versammln« g hielt da« 
Reichsbanner ab. Jeder Besucher hatte Sen Eindruck, daß ein 
neuer Geist seinen Einzug in die Reihen der Kameraden gehalten 
hat. Ein Gemeinschaftsgefühl beseelt alle. Das kam auch in den 
einleitenden Worten des Vorsitzenden, Kameraden H offmeier, 
znm Ausdruck. Dieser gab darauf einen ganz ausgezeichnete» Be
richt über di« Tagung in Köslin. Der Dank der Mitglieder wurde 
dem Delegierten zuteil. Nachdem der Technische Leiter, Kamerad 
Völzke, die Kameraden zu rechter Selbstdisziplin ermahnte und 
der Vorsitzende einige Schlußworte gesprochen, wurde die Sitzung 
mit dem Absingen Les Liede» „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" 
geschloffen. —

Lletzrnyazkn. I« der Hauptversammlung der 
yicsigeu Kameradschaft des Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold er
stattete Kamerad Willi Dreyer den Geschäftsbericht. Die Aus
sprache bewies starken Willen zur Aktivität. Für seine Kassen
führung wurde dem Kameraden Rudolf Wolff Entlastung er
teilt. Als KanwradschastSfnhrer würden W. Dreher und aik 
Kassierer R. Wolff wiedergewühlt. Zum Schriftführer wurde 
Kamerad L. P reiß gewählt. Zur neugegründeten Kapelle 
„Nord" kann die Kameradschaft acht Tpiellente stellen. —

Kreis Stolp.
Slot». Am Souu>abcnvavcnd faiw in beide« Sälen des 

Volkrhause« die Gründungsfeier des Reichsbanners 
SGvorz-Rok-Go-IS statt. Zahlreich war«» die Republikaner aller 
Schichten der Bevölkerung zu dieser Feier erschienen. Der untere 
Saal des Volkshauses, in welchem Sie Darbietungen des Jung- 
vanusrs. Sie Festreden und sonstigen Vorführungen sich abwickettcn, 
war derart überfüllt, Latz keine Stecknadel zur Erde fallen konnte. 
LieServorträge, Sprechchöre »ich gymnastische Uebungen des Jung 
banners, ivechselken mit Thea! ewo «führn »gen, einem ernsten und 
einem heiteren Stück, Li« starken Beifall ernteten, ab. Rach Ab
wicklung des eigentlichen Festprogramms trat der Tanz in seine 
Rechte, der alt und jung bis in die frühen Morgenstunden in der 
gemütlichsten Stimmung zufmnmsuhielt. Eine Verlosung sehr 
nützlicher Gegenstände und ein Preisschießen brachten die nötige 
Abwechslung.

Am Svtmtag sand in Stach eine gervaltige Demonstration 
Les Reichsbanners unter riesiger Anieitnahme der Bevölkerung 
statt, wie sie Stoch bisher noch nicht erlebte. Aus dem Stephans
platz sprachen die Kameraden Kumm und Kunze als Haupt- 
redner. Das Hoch ans die Republik fand ein vieltaufend stimmige« 
Echo- —

Stochmündk. Die vom Reichsbanner abgehaltene Mit
gliederversammlung war sehr gut besucht. NacAwm der 
Vorsitzende die Versammlung eröffnet hatte, gab der Kassierer 
den Kassenbericht. Die eingegangenen Rundschreiben wurdet- 
diirchgefproche». Zur Bundesgründungsfeier wurde beschlossen, 
diese am 2t. Februar im Hotel „Fürst Blücher" ftaitfinden zu 
lass««. Er soll ei« Theaterstück eingeübt werden, außerdem soll 
ein Redner von außerhalb angefordert werden. Der Vorsitzende 
gab dann einen ausführlichen Bericht von der Kreiskonferenz, auf 
der die Wahl des neuen Kreisleiter« von Bedeutung für die Orts
gruppen sein wird. Ans Antrag mehrerer Kameraden wurde eine 
Ergänzungswahl de« Vorstände« vorgenomme», fo Laß jetzt auch 
die Kameraden von Lindow im Vorstand vertreten sind. Nack, 
Erledigung einiger kleinerer Sachen wurde die Versammlung mit 
einem kräftigen Frei Heil! geschlossen. —

Wege« starke» GtafsanKrangeS mußten einige Ortsgruppen - 
berichte zarstck-eftekkt werden. Die Redaktion.
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für Verleidung
vss lübrende lisus der EIBIIü 1 s
krsnriLlrs Litt»«rinsnn

neben Manass«
Mitglieder l»°„ Rabat»8

Lm Klatr äer Kepublllr

««ter «lttar.tr.vk 
6119 gepgert« «lere

6108 Varsover 8ti. §l — 7el. 28030
Modernstes Xonrert- und Verelnslokal 8iettins

Uki-sn 
Kollivsnen 
Il-Luningv

Keule del

«sittt ltmi

Kameraden,
berücksichtigt die Inserenten, die in der 
Gaubeilage inserieren!

Bekleidung?
Skurbetm Kameraden

Sans 
Gchwarzenbers 
Uecker st ratze 1

Arb«tt«r vvrutslLlviam»-
Wtndiacken, Joppen Herenwäsche, Wollwaren 
«Isred «Utichel, Peenftrafte »7

Q«w«^k8ctlkttt8kktll8 06
Baumannstraß« 5 Inhaber Fritz Wolter. Verkehrslokat des 
Reichsbanners, der S vD u. der organisierten Ärbeiterschafi

Kameraden und deren Krauen
kaufen nur bei den Inserenten unserer Gaubeilage

Modehaus

liiekrstll »Mig
Allergrößte Auswahl 
Billigste Preise su.

gebe gemiiaichte «nsrun,, wird von vieler Firma 
bereitwillig« erteilt M.V

M. Heimann 
Kaufhaus iür moder«, 

Serreu- u Kuabeutleidg. 
Straliond, Badenstraße 
tlutlam, Steinstratze 10 
Greifswald, Markt s «Ivo

s. Sisrnisnn
, - Strafte 82

______ „.lende Haus jur Len 
guten Einlaut von Herren- u 
Knabcn-Bekteidung und Pelz
waren Arbeiter-und Berufs
bekleidung MW

Mtt. rum Xcuiusriok 
Inh. Karl Brehme r 

t>VM Große Ritterstraßc ? 
Verkehrst d. Reichsb.. Kam. l, 
o. Arbciter SchachtluvSu.dcs 
Musikvereins „In Treu- scst"

Fertige «eiten, «ettsedcrn. «eitwaschc, 
MV Lcibwä che nur von

WMW^UWWWMUSWWWMMMMSM«»—

Hermann Feldmann
Größtes
Herren- u. Knaben- 
Bekleidungsgeschäft
S 1 ol p's svor

SewEaMausSrWwM
Verkehrslokat des Reichsbanners und derorg.Arbeiterschaft 
Ausschank von Engelhardt. Bier 6M6

Die beliebten

Fernsprecher 316 23-25 A Flasch "n

Konsumverein Slraliund
Land- und Kopfarbeiter, 
werdet Mitglied und 

kaust alle Waren im Konsumverein!

Kaufe bei
______ Dannemann
WWW^MWW Züllchow, Chausseestr. 44/45

SvezIalhausE.EwerLLv.
bekannt für gute Qualitäten 
und billigste Preise «M

VSllLSl»»««
Schlachthofstratze 5, Tel. 1220 8886

Verkchrswkal d. Reichsbanners u. der sreigewerlfchastlich 
organisierte» Arbeiter, Angestellten und Beamten

Heroen- und VernrsbeSieidung 
k Lvindsasken iedev Art 
Äonrrad LNoldenhauev 

1 ««r Reifschlägerstratze 1 
ZahlnngSertetchterllng auf Wunsch

»M-Lcttsve. Stettin.»»»-s
Äeriragslieicrani >ui den Gau Pommern 8084

11, ichübaun, »mühen Stck. ».Stt Mk ,n«r 
echt Mi, Kontrollmarke des Bundesvorstandes 

Sturmvogel-Mühen n. -Abzeichen 
Herrenbute von 4. Mt. an

Kameraden, kauft bei den Inserenten, 
die in der Gaubeilage inserieren!

s klllMinttrumsnke siIsrKtt djlllgtt K 
Z Ksictndsnnek-Scbsttplsuen Z

Verlangen Sie Katalog vom Bundesgenossen «

- H. Got-schmi-t. Stettin I 8
Aettichtägerstratze L8 §

Au» W « n ' cb 5erl Zahlung 6052

N«8tailr»nt

Inh. -Franz Schmuser 
Angen. Aufenthalt f. jung u. 
alt. Unterhalt ungS -Musik 
Versammlungsräume 
Kegelbahn 6184

lL-v»» Verrragsstrma für die Ein-Vttt! Mbisffttöktt, yeitskteidung ist die Firma 

wrnr L Sesrg Lme!
SDLHIki, Breite Straße 36/38

Tvlttki das sute n

Oolzinev Vier!

lNoritr Nessel silactik.
DaS Spezialhaus 
für Herren- und Knaben-Garderobe

NrsNtt
Möbelemrichlungen

goss Damen-, Herren-, Kinder-Konfektion 
Wäsche, Schuhwaren, Teppiche, Gardinen 

»I. VIUINSNr«!«!»
Große Wollweberstratze 29/30

688t Gartentotai

rum ciilliiueeiiM
Paul «ramer,Berlin.Sir.8li 

empfiehlt den Kameraden 
seinLokai Schöner Garten 
u. Veranda f. sM Peisouen

„Astoria-, Breite Straße il 
Täglich Kabarett 
und Tanz

Dienst., Freitags Snnnabds 
bis 4 Uhr g-össnet 

s. Sellin

VS« sLßHSnsrsn
Oie ZröLte u 8 VskI 
Oie billigsten Preise 
kinäen 5ie bei

t-swinskv L Zseobi
Stettin
QrüLtes tzperiglAesciMkt kür vsmen- 
und Minder-ronkekiion

votrutrston
dsut htm skvsll man ckls^, , .. i 
ansrkannt tisrvorrs. 
gsnäsn eigsnisvktksts d.

Lkm
Roßmarktstraße 9

Konkurren, los billig

6687

Glas-, Porzellan-, Haus
haltungsgegenstände u.

Spielwaren 
6088 nur bei 
I.. Vo» Zöttne

kimmintt-ünMe
von 15-1S-24-27-30-Z6-45 ölk. 
in sllen Qualtäten stets vorrätig
llerrenlrleider - siab ri k 

krtselriett tSrskk, Stettin 
6134 Ob er e 8 c d n I r e n-8tr. 45/46 

i^it^iietler erkslken 5 "/x, 

Erzeugnisse aus Ver
SIekschwaveufaveik
EavirUemev «

Stettin Trünhof, find überall erhältlich

Gut und billig kesonders ibrelrukStt«
kauft man uei 608' — von Damen- u. Herrenhüten

"r.LkF.'.k' »smsnmSntel HMvKapke

üolonilllivaren, Dellkstessen, 
8pirituosen, siisenwsren, 
Noir, 8teinkolilen, krllletts, 
futlermilte!

«SSrS »LSstllNSNN
MWWWWMW»WW»W»M»MWWWW»M»WM^MWMftWW»

Ltestsuntt
tzlvl

Robert Neumann
Kösliner Str. 12 

Kolonialwaren 
aller Art sm 

Reelle Bedienung

Grotzer Ausverlau,
in Herren-, Knaben-, 

Z Burschen-Anzügen, 
' Paletots, Ulstern 

Paul »ierre.

ksffnen uMmpel
^n»erti§un8 in siZener Werkstatt
LUker^S^vöstnlicb' djiljx

ksdnentukb E-

IN allen QröLeo stets voirätiZ

Nllinnlmn koxenblllim 
M Konrettksus

Konfektion und 
Manufatrui waren 
kaufen Sie am besten und 

billigsten bei 6105

Wall« Bumer
Mühieustraft,

Schube alter Art 
kaust man immer gut ».billig 

bei

E° SMS MN
Größte Reparaturwerkstätte.

Brot- und Feinbäckerei

Paul Plato
-um Könignr. 53 
Lieferant des Konsumverein» 
Spezialität: Sch üterbrot u.

Berliner Schrippe»

»Ml Mrt
Npf-IaUc- 27, Tel. 34157

Sämtlich, Blumen 
MM sür Freud und Leid 

Fertig, Serrru ikiridung: 
8135 Serrrnftosse,

Fabrikate von Ruf 
Maß'Anfcnigung im Hause 

Sullas Wn 
Gr.Wollwdberst.42ifr.Cinnerf

klg krrvugnIssL atme Lvisonsn-

ünlier
Inh Gust. Aftmann
Verkehrslokat des

6l1ll lltcichsbanncrs u. bei 
vrgan. erboster chait 

Gute Speisen u Getränte

liouckitarsi 
uuü

Verkedlslokat 
6s» kelonsbsnners 
!Visrkr 3 6l0ö

V-sngsi*«' <8er. MM
-vvstvilliine

und alle Baumschulpflanzen 
sendet »ach allen Orten

»ust Nünger Tel.232
Verlange» Sie P r «> S l i st e

5. Kollmana
Mode- und Kurzwaren 

Manufakturwaren 
siM BilligstePreise

keserviert! sm

KM!ÜWö!ÜW!8!leiI. 
erwerbt die Mitgliedschaft 

in der 6ly3
KonslM-u. Spargenossenschast 
Regeovalde un» Umgesiend 

Eintrittsgeld , - Mt.

MM i M 
Markt 8i3L

Manusaktnrwaren 
Konsektion

PIslkv
Ksuidsus 
8le§munl! ^rnäl 

llerren-
u. vsmeribekleidunx 

6067 OröÜie ^usivsb!

Gut und billig
6M8 kauft man bei

Seemann Drucker
Manufaktur- u. Modewaren 
Herren- u. Drmenkonsektion

Horre«-, Bartchon» 
und 81IS

K«abe»-lSarderob, 
kaust man am billigsten bei 

Uax Kuden 
Färberftrabo 52

Drogerie «U4

AMMKIaembl 
Bollwerk Al Smiuemüudl 
Erstes Haus sür Parsünic- 
rien.Tmlettenartikcl,Seifen

Drogen, Chemikalien, 
Verbandstoffe, Farben

Manufakt.-, Modewaren, 
Damen- und 

Kinder-Konfektion
Julius 

Frankenstein 
Großer Mart« 2

S.WtobsobnNachf.
Großer Markt 5—7.

Smen-Konfektion 
«Slbuhlvaren 

stets gut und billig.

Süll kolrlil MtWsüM 8vk>s«ssv LsNVHöss

Manasakturwaren 
und Konfektion.

Billigste Preise

Alfred harlwlg
bi«» Lange Straße 65
Bäckerei und Konditorei 
Imal lägltch frische Bröichen. 
Bestellungen aus Torte» und 
Eaffeetuchcn werden vrompi 

und sauber auogesiihrt

Il>Ukst»U5

LeorsSrotren
Stolper Stratzc 

vststsst«
Einkaufsquelle sämtl. 
Manufaklurwaren 

6125 Feste Preise

Lullus Orv88
«rette «traft, 472 

Billigste Einkaufs- 
quelle sämtlicher 

Manasakturwaren
6,26 Fest« Preis«

iiermllnnlivmnimr
Kamminei.Str iS 

Dampfbäckerei u.Kondiwrei 
2mal käglich irische Brölchen 
Bestellungen au, Torten und 
Kaffcckuchen werden prompt 
und sauber auSgesiihrt 6672

Attved ASudei
»074
Schtthwaren aller Art 
Tägl Eingang von Neuheiten, 

«vtide Preise.
Kameraden erhalt. ö«/,Rabait

tieinr. klMikuvurg
SchlteffcnstraßeöL 
Wollwaren WM Strickwarc»
Wäsche. 807»

Srot- un«s 
kamdirkerai

Treptower Str. 22

sieltestesSpezialhaussur
Herrengarderobe Kauklisu» ASsttn: H hetorstrave 32«

KoLb. rg: Kummerstratze 47

Mm NeW: Meskamvs der FreiheitMt. 2.75 sowie alle Bücher und Zeitschriften in der 

ZmWndlllng „Der Hilttervoulllier" KSölin

HfOttLLkSU», Luck«sia5l ske ZS
Verkehrslokat des Reichsbanners und der 
gewerkschafil. oraan. Arbeiter. Größter und 

8079 schönster Saal Köslins. Fremdenzimmer.

Mlkl Akl»
Kol berg ««r

Baustraße 13

VsIIk
Treptower Str 13a 

Tampfbäckerci n. Konditorei 
2mat täglich irische Brötchen 
Bestellungen auf Torten und 
Kaffeckuchen werden romvi 
und iaubcr ausgefuhr« M72

PhotoattikelallerArt
Ausführung sämtl. Photoarb. 

billigst in der fll

Viktoria-Drogerie
Inh. lfl thar Schmidt 

Viktortastr. 18

Kaffee am Markt
Täglich Nachmittag- und 

Abend ko nzcrt 
8M7 Kapelle Heyden

Dampfbäckerei ».Konditorei

S e gute 
Beleuchtung 

bei

F. Stetnhauer
Sch uIstra ße 8— 10

Lünttter ttsttt
Mühl.ntoiuiaße 11 

Spezialität SttlLtjs 

mit 2» jähriger Garantie ,üi 
Dichtheit und Echtheit 

Bettseder« und Daune«

Bäcker«, «nd Konditorei
O. Schumann

Wilhelmstrabe 35

Backwaren
in jeder M84

gewünschten Ausführung

M« W WM 

Besitzer CäsarRogg»
Gute Fremdenzimmer 

Kalte u. warme Speisen 
zu jeder Tageszeit.

Billig,
Dch«hbe,ohl»«g

Ago-Klebevcrsahrcn
Schuh,Srberci


