
1H. Mar 1Verläse füv de« Gau Vommevtt lSiettr«)
Jeituns des «ettdsdautteeSNMA 2TKZMAVMMMSLV^W" V W WW Republikaner E. V., «ktz Magdeburg

Mitteilungen des Gauvorstandes Pommern lStettiu).
1. Notverordnung. Die Verordnung des Reichspräsidenten 

zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen ist unter allen Um
ständen zu beachten. Soweit unsern Kameraden von den Orts- 
Polizeibehörden in ihrer Tätigkeit unberechtigte Schwierigkeiten 
bereitet werden, ist unverzüglich unter genauer Darlegung der 
Verhältnisse Meldung an den Gauvorstand zu erstatten. Ablehnende 
Bescheide sind uns möglichst im Original zu übermitteln. — Ver
anstaltungen daher mindestens drei Tage vorher anmelden.

2. Abrechnungen. Wir möchten nochmals darauf aufmerksam 
machen, daß es unbedingt erforderlich ist, daß die Ortsvereine so 
schnell wie möglich die Abrechnung für das erste Vierteljahr mit 
den dazugehörigen Beträgen nach hier einsenden, desgleichen das 
Zeitungsgeld.

Wir weisen bei dieser Gelegenheit wieder darauf hin, daß 
mit dem ausgefüllten Abrechnungsformular die dazugehörigen 
Beträge zusammen zu überweisen sind. Nur so ist es zu ver
hindern, daß irgendwelche Differenzen Vorkommen.

3. Rechtsschutz. Rechtsschutz kann nur im Sinne des Statuts 
bewilligt werden. Anträge, die die Voraussetzungen des § 44 nicht 
aufweisen, verfallen der Ablehnung, und es ist vollkommen über
flüssig, mit derartigen Anträgen an den Gau oder Bund heran
zutreten. Dem Bund und dem Gau ist es unmöglich, außer
statutarische Wünsche auch nur im entferntesten erfüllen zu können. 
Es ist dies kein böser Wille, sondern es fehlen einfach die Mittel. 
Die Vorsitzenden ersuchen wir, den Antragstellern, die außer
statutarische Wünsche Vorbringen, zu sagen, daß eine Weitergabe 
ihres Gesuches zwecklos ist, da es nicht erfüllt werden kann. Maß
gebend ist die Satzung, welche nur durch die Bundesgeneral- 
Versammlung geändert werden kann.

4. Kleine Bundesnadeln. Auf Anfrage teilt der Bundes
vorstand mit, daß wie bei der SPD., auch im Reichsbanner neben 
der allgemein üblichen Bundesnadel eine Verkleinerung als 
Krawattsnnadel oder auch am Zivilanzug getragen werden darf. 
Wir haben diese Nadeln jetzt beschafft und geben sie zum Preise 
von 25 Pfennig ab.

5. Vortragsthemen. Da das Thema der Referate für öffent
liche Veranstaltungen vorher angemeldet werden muß, ist für alle 
Veranstaltungen, soweit nicht vorher ein andres Thema mitgeteilt 
wird, folgendes anzugeben: „Unser Kampf um die Erhaltung und 
den Ausbau der Republik!"

Frei Heil!
Der Gauvorstand. I. A.: Michael, Gausekretär.
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Am Sonntag, dem 26. April, traten in Köslin die ostpom- 
merschen Kreisleiter zusammen, um unter dem Vorsitz des Gau
vorsitzenden, Landtagsabgeordnten Hartwig, diejenigen Auf
gaben des Reichsbanners zu besprechen, die auf organisatorischem 
und agitatorischem Gebiet in den nächsten Wochen und Monaten 
zu erledigen sind. Einmütig wurde nach Referaten der Kame
raden Hartwig und Michael (Stettin) die Einführung der 
K r e i s k a s s e n- beschlossen, da hierdurch wenigstens Möglich
keiten vorhanden sind, die Agitation stärker als bisher durch die 
Kreisleitung betreiben zu lassen und die Ortsgruppen auch durch 
den Kreis-Schutzformationsleiter usw. überwacht werden können. 
Die Konferenz bestätigte ferner die Notwendigkeit der für die Ver
anstaltungen besonders herausgegebenen Regeln und faßte zwei 
Entschließungen, die sich u. a. insbesondere gegen die schädliche 
Arbeit der Friedensgesellschaft richten. Die Schreibweise des 
„Anderen Deutschland" dem Reichsbanner gegenüber wurde auf 
das schärfste verurteilt, was auch auf einer am gleichen Tage in 
Köslin stattfindenden Unterbezirkskonferenz der SPD. stark unter
strichen wurde. Die Konferenz bewies, daß gerade unsre verant
wortlichen Führer in Ostpommern wissen, auf welchem verant
wortungsvollen Posten sie stehen, und die Mitteilungen über ge
gründete und zu gründende Ortsgruppen zeigten, daß auch steini
ger Boden k^i unermüdlicher, allerdings mühevoller, Arbeit frucht
bringend für unsre Bewegung und unsern Bpnd wird. Der Wort- 
kaut der Entschließungen ist folgender:

1. Die am 26. April 1931 in Köslin zu einer Konferenz zu- 
sarnmengetretensn Kreisleiter Ostpommerns stellen erneut die 
Forderung aus, daß sich sämtliche männlichen Republikaner 
nn Reichsbanener zusammenschließen. Die Kreisleiier stehen 
darüber hinaus auf dem Standpunkt, daß, wenn sich die Repu
blikaner vornehmlich in Pommern in den Gewerkschaften sowie in 
einer republikanischen Partei und dem Reichsbanner organisiert 
haben, die Gründung weiterer neuer republikanischer Organi
sationen unzweckmäßig und daher überflüssig ist. Ent
sprechend den pommerschen Wirtschaftsverhältnissen und ent
sprechend der Eigenart der pommerschen Verhältnisse ist die Grün- 
dung weiterer republikanischer Organisationen, auch vom wirt
schaftlichen Standpunkt nicht tragbar.

Die Kreisleiter wenden sich daher auch gegen eine Agitation 
des Republikanischen Reichsbundes und vor allem auch gegen 

eine Agitation der Friedensgesellschaft.
Soweit die Zwecke und Ziele der beiden Organisationen möglich 
^nd nötig sind, wird ihre Durchführung von den vorgenannten 
Organisationen, Parteien, Gewerkschaften und Reichsbanner 
ebenfalls mit allen Mitteln angestrebt,

Die Konferenz fordert aber, daß vor allem diejenigen Re- 
bublikgner, welche in führenden Stellungen in den republikanischen 
Parteien, den Gewerkschaften und bei irgendwelchen Behörden 
oder Arbeiterorganisationen stehen, sich nicht nur dem Reichs
banner anschließen, sondern aktiv in Reih' und Glied innerhalb 

des Reichsbanners betätigen, um so nach außen hin auch die Ver
bundenheit der Organisationen zu dokumentieren. Der Bundes
vorstand wird aufgefordert, die evtl, hierfür nötigen Schritte zu 
unternehmen, um erneut bei den Leitungen der Parteien und 
Gewerkschaften sowie sonstigen Einrichtungen vorstellig zu werden.

2. Die am Sonntag, dem 26. April 1931, in Köslin zu einer 
Konferenz versammelten Kreisleiter Ostpommerns fordern vom 
Bundesvorstand, daß er in Anerkennung der schwierigen Verhält
nisse in Pommern alles tut, was geeignet erscheint, auch die Pro
vinz Pommern stärker, als bisher geschehen ist, zu republikani- 
sieren.

Es muß den Behörden, und insbesondere der preußischen 
Staatsregierung, immer wieder in Erinnerung gebracht 
werden, daß die Republikanisierung und Demokratisierung der 
Verwaltung und insbesondere auch der Justiz in Pommern 

ein dringendes Gebot ist.
Die Kreisleiter stehen nicht auf dem Standpunkt, daß Pommern 
als verlorner Posten zu betrachten sei, wenn wir auch häufig den 
Eindruck haben, als hätten nicht nur die Spitzen der Behörden, 
sondern auch die Spitzen und Zentralen der republikanischen Par
teien und Verbände für unsre Nöte nicht das richtige oder ge
nügende Verständnis.

Die Kreisleiter sprechen dem pommerschen Gauvorstand für 
die geleistete Arbeit das rückhaltlose Vertrauen aus, 

erwarten aber, daß sich die Zentralen der republikanischen Par
teien und Verbände mehr als bisher der pommerschen Republi
kaner, insbesondere der republikanischen Landarbeiter, an
nehmen, was durch kostenlose Rednergestellung aus andern Teilen 
des Reiches sowie durch kostenlose Verteilung von Propaganda- 
und Aufklärungsmaterial geschehen muß.

Die Kreisleiter erkennen gerade angesichts des Ergebnisses 
über die Einzeichnung zum Volksbegehren den außerordentlichen 
Ernst der Situation und erwarten, daß insbesondere auch aus 
diesem Grunde von feiten der republikanischen Behörden, aber 
auch von feiten der Leitungen der republikanischen Parteien und 
Verbände alles getan wird, um auch in Pommern den Republi
kanern die Möglichkeit zu geben, ungehindert und unbedroht für 
die Republik und ihre Ideale zu werben. —

«««»««««»»«»»«»««««««««««««««»«»«»»
Veranstaltungen und Schufokurse.

> Festredner am 17. Mai in S P a n t e k o w ist Kamerad l > 
Drewelow (Stettin), nicht Kamerad Burwitz (Anklam).

! — Am 7. Juni in Cantxeck spricht Kamerad San- < >
> kowsky (Cammin), nicht Kamerad Drewelow (Stettin). > > 
! Schutzformationsleiter-Kursus am 14. Mai findet nicht < >
> in Velgast statt. — Ort wird noch im „Vorpommer" bekannt- ' 

gegeben. — Der Kursus am 5. Juli für die Kreise Stargard- , !
j Saatzig und Pyritz findet nicht in Stargard, sondern in i >
> Nörenberg statt. — Kreisleiter benachrichtigen die Orts-
! gruppen. § >
> I. A.: Michael, Gausekretär. i >

Pommeresche VarWaUade
Vorwort: Der pommersche Nazi-Gauleiter von Cors- 

wandt-Cuntzow, bekannt dadurch, daß er in seiner Eigen
schaft als Nazi-Gauleiter und Nazi-Reichstagsabgeovdneter auf 
seinem Rittergut polnische Schnitter beschäftigt, ist durch 
Adolf den Großen ab gesägt und durch den Nazi-RechtSanwalt 
und Nazi-Abgeordneten Karpenstein (Greifswald) ersetzt 
worden. — Karpenstein war laut Bericht des „Angriffs" dabei, 
als die „Frontkämpfer" gegen den Film „Im Westen nichts 
Neues" in Berlin demonstrierten; Karpenstein ist im Mai 1903 
geboren, war also bei Ausbruch des Krieges erst 11 Jahre alt, 
so daß er vermutlich noch Klapphosen trug- — Ferner hat die 
große Säge auch den Brigadekommandeur der pommerschen Nazis, 
den Oberzollsskretär (o diese langmütige Republik) Hans 
Lustig erwischt, der wegen seiner Sympathie mit Stennes 
seines Amtes enthoben und aus der Nazi-Partei ausgeschlossen 
wurde.

Lustig ist das Zigeunerleben, waria, waria, , 
der Stennes stürzt den Goebbelsleben, waria, waria, 
und Stennes wird wieder von Goebbels gekillt, 
denn streng wird Adolfs Weisung erfüllt.
:,: Waria, waria, waria, waria, waria, waria. r,:

Die Nazis können die Polen nicht leiden, waria, 
doch Corswandt wollte die Schnitter nicht meiden, waria, 
darob geriet Adolf in große Wut, 
wehe dem, der meinen Willen nicht tut!
Refrain wie oben.
Der Karpenstein soll jetzt den Führer machen, waria, 
darob müssen sogar die Nazis selbst lachen, waria, 
der „Wilhelm", der ist ein großer Held, 
der nimmt nicht nur Christen-, auch Judengeld.
Refrain.
Dem Lustig Hai man die Sterne genommen, waria, 
die Sterne hat jetzt der Wilhelm bekommen, waria, 
der Wilhelm, der ist im Frontdienst erfahren, 
er war doch im Krieg bei den Schlitzhusaren.
Refrain.

Die Nazis sind jetzt völlig wild geworden, waria, 
das ändern auch Heines und Schulz nicht mit Morden, warm. 
Drum, Arbeitsbrüder, jetzt aufgewacht, 
vereinte Kräfte haben größere Macht.
Refrain.

Es gilt jetzt, den Faschismus zu schlagen, waria, 
da hilft kein Schimpfen und kein Klagen, waria, 
kommt zu uns, tretet dem Reichsbanner bei, 
Frei Heil! sei das künftige Feldgeschrei.
Refrain. Rudolf Michael (Stettin).

»re „Diktat««'" lügt!
Der Stralsunder Landfriedensbruchprozeß hat auch das 

pommersche Naziblättchen „Die Diktatur" interessiert. Sie 
schreibt in ihrer Ausgabe vom 15. April 1931:

„Das Reichsbanner leistete sich als Verteidiger den teuren 
jüdischen Rechtsanwalt Dr. Berndt (Stettin)."

An andern Stellen des Berichts wird Dr. Berndt noch mehr
mals als Jude bezeichnet und damit eine grobe Lüge in verächt
lichmachender Weise verbreitet. Rechtsanwalt Dr. Berndt ist 
nämlich nicht Jude. Er stammt vielmehr aus dem Hause eines 
evangelischen Pastors in Gützkow, Kreis Greifswald.

Für die Verlogenheit der Nazis spricht aber noch 
eine andere treffende Stelle des „Diktatur"-Berichts. Es heißt 
da: „Es gibt keine Nationalsozialisten, die in Gruppen nachts 
ihrem einzeln daherkommendsn politischen Gegner auflauern, um 
ihn niederzustechen."

Einen solchen Satz veröffentlichen, heißt die Wahrheit be
wußt entstellen, denn Nazis sind es, die in Pommern die scheuß
lichsten Fememorde ausführten und dafür heute noch von 
Nazis angehimmelt und auf den Thron gehoben werden. —

Vevlchte aus de« beeise«
Kreis Bütow.

Damsdorf. Am Sonntag trafen sich die Ortsgruppen Bütow, 
Stübnitz, Großtuchen in Damsdorf anläßlich eines ^stern- 
Marsches. Von allen Seiten rückten um 3 Uhr die Soldaten der 
Republik mit klingendem Spiel ein. Kurz darauf fand ein Umzug 
statt, an dem etwa 250 Kameraden teilnahmen. Nachdem auf dem 
großen Platze vor dem Lokal Aufstellung genommen war, begrüßte 
der Vorsitzende der Ortsgruppe, Bütow, alle Ortsgruppen, und 
Kreisleiter Neumann hielt eine Ansprache mit dem Thema 
„Wir und die Republik". Begeistert stimmten die Kameraden und 
die Damsdorfer Bevölkerung in das Hoch auf die Republik und 
das Reichsbanner ein. Nach 6 Uhr rückten die Ortsgruppen wieder 
ab und ein vislhundertstimmiges Frei Heil durchschallte das Dorf. 
Dieser Tag hat die Kameraden des Reichsbanners zu neuer Arbeit 
angeseuert und dürfte noch lange in aller Erinnerung bleiben. —

aufbeschwören, den freien deutschen Mann wieder zum Sklaven 
zu machen, deshalb gelte unser Kampf diesen Elementen. Es sei 
nun erste Pflicht jedes Arbeiters, Bauern und Beamten, sich in 
den freien Gewerkschaften und republikanischen Parteien zu orga
nisieren. Als weiteres kommt die^ Pflicht dazu^ich dem Sitzen 

welches sich die Aufgabe gestellt hat, den republikanischen Staat 
und seine Verfassung zu verteidigen und seine treuen Beamten zu 
schützen. Nunmehr forderte Kamerad Jahr die anwesenden Geg- 

" "" ""........." -l großer Teil
_____  ____________ _____  , ____ : Wort. Nach 
Schluß der Versammlung trugen sich mehr als 30 Kameraden in 

kannt, daß die Ortsgruppe Groß-Garde des Reichsbanners go»

Kreis Franzburg-Barth.
Fahnenweihe beim Stralsunder Jungbanner.

Am Sonnabend veranstaltete die Reichsbannerjugend im 
Gewerkschaftshaus einen „Bunten Werbeabend", bei dem sich alle 
Beteiligten die denkbar größte Mühe gaben. Den Höhepunkt 
bildete eine Laienparodie „Adolf, der Hitler", die viel belacht 
wurde. Volkstänze, turnerische Darbietungen, Rezitationen u. v. m. 
füllten den Abend aus, den Ansprachen des Kameraden Birn
baum und des Technischen Gauleiters Kohn (Stettin) ein
leiteten.

Im Laufe des Sonntag vormittags waren Reichsbanner
kameraden aus der näheren Umgebung Stralsunds herbeigeeilt, 
um dem Festakt beizuwohnen. Kurz nach 14 Uhr setzte sich ein aus 
Violen hundert Reichs- und Jungbannerkameraden bestehender Zug 
vom Gewerkschaftshaus unter den Klängen von drei Kapellen m 
Bewegung. Stolz wehten die 17 Fahnen im Frühlingswind. Aus 
vielen Häusern der Stadt grüßten die Farben der Republik. Auf 
dem Alten Markt nahmen die Gruppen Aufstellung. Sieben junge 
Mädchen trugen das neue Banner des Jungbanners, das geweiht 
werden sollte.

Der Vorsitzende der Stralsunder Ortsgruppe, Kamerad 
Birnbaum, überbrachte den Willkommensgruß der Stral
sunder republikanischen Bevölkerung. Der Technische Gaulerter 
des Reichsbanners erwiderte die Grüße und gab ferner Freude 
über die rege Beteiligung am Ehrentag der Jugend Ausdruck. In 
seiner Festansprache führte er u. a. aus: „Schon oft hatte rch 
Gelegenheit, in Pommern Fahnen unsers Bundes zu werhen. 
Stetig

wächst die Zahl der überzeugte« Republikaner und mit ihr 
die Zahl der neuen Ortsgruppen.

Wenn das Wort wahr sein soll: „Wer die Jugend hat, der hat 
die Zukunft", können wir mit Stolz sagen:

Um die Zukunft braucht uns nicht bange sein.
Wir werden noch alle den Zeitpunkt erleben, wo wir nicht um die 
Jugend, die heute noch nicht bei uns ist, zu werben brauchen. Sie 
wird freiwillig zu uns kommen, um vereint das Beste für die 
Republik hevzugeben.

Ich freue mich besonders darüber, 
daß die Stralsunder Rcichsbannerjugend einen so gewaltigen 

Aufschwung genommen
und eS zu dieser beträchtlichen Höhe gebracht hat. Uns stehen nicht 
die Mittel zur Verfügung, wie unsern Gegnern. Deshalb sind wir 
auch besonders stolz darauf, sagen zu können, daß unsre Organi
sation aus eignen Mitteln geschaffen wurde. Bei der heutigen 
Bannerweihe handelt es sich nicht um die Weihe emer Ver- 
qnügungsvereinsfahne, sondern um em Symbol, das wir der 
Jugend, unsrer Jugend, in die Hand geben. Deshalb Packt uns 
dieser Weiheakt auch vielleicht mehr als den Draußenstehenden. 
So weihe ich denn diese Fahne.

Frei wehe sie über Stralsund und seiner Umgebung.
Frei wehe sie über ganz Deutschland und verkünde ein neues 
Geschlecht.

Mit warmen Worten überreichte er dmn ^ungbannerkame- 
raden die Fahne, dem die Ehre zuteil wurd^ dieses Symbol vor
anzutragen. Mit einem dreifachen Hoch auf die deutsche Republik 
und deren Schützerin, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, m 
das die Menge begeistert einstimmte, schloß die Veranstaltung auf 
dem Alten Markt.Wieder formierten sich die Gruppen, und der Ummarsch 
durch die Stadt begann. In der Sarnowstraße erfolgte der Vor
beimarsch an den Führern. Im Gcwerkschaftshaus trafen sich alle 
Kameraden und blieben noch einige Stunden gemütlich beisammen.

Kreis Greifswald.
Wolgast. Die Reichsbannerversammlung war 

sehr gut besucht. Die Rundschreiben wurden besprochen und er
ledigt An dem Kursus nehmen teil die Kameraden Sadewasser 
und Steinfeld. Der Vortrag des Kameraden Karl Röpke fand 
allgemeinen Beifall. Kamerad Möller zeigte nach einer kurzen 
Erläuterung die eingegangenen Entwürfe zu dem geplanten Fritz 
Ebert-Gedächtnisstein. Drei Entwürfe wurden zur engern Wahl 
gestellt. Dem Kameraden Wölker wurde die wertere Ausführung 
übertragen. —

Kreis Stolp.
Groß-Garde. Eine öffentliche stark besu cht e Ver

sammlung des Reichsbanners fand hier statt, die von Lehrer 
Jahr eröffnet und geleitet wurde. Der Referent, Krerspuhrer 
B o n n r e (Stolp), behandelte das Thema: „Freier Staatsbürger 
oder Sklave" und stellte den alten kaiserlichen Obrigkeitsstaat rn 
Parallele zum heutigen Volksstaat. Kamerad Bonnke forderte zum 
Schluß seines Vortrages alle Anwesenden auf, sich mutvoll als 
freier Staatsbürger zu bekennen und sich auf den Boden unsrer 
freien Reichsverfassung zu stellen. Mit einem machtvollen Zu
sammenschluß für die gegebene Staatsform sei es ni^: möglich, 
unsre radikalen Gegner auf der linken wie auf der rechten -eite 
zu bekämpfen. Denn gerade diese überradikalen Elemente von 
links, und ganz besonders von rechts, sind es, die die Gefahr her
aufbeschwören, den freien deutschen Mann wieder zum Sklaven 
zu rnachen, deshalb gelte unser Kampf diesen Elementen. Es sei 
nun erste Pflicht jedes Arbeiters, Bauern und Beamten, sich in 
den freien Gewerkschaften und republikanischen Parteien zu orga
nisieren. Als weiteres kommt die Pflicht dazu, sich dem großen 
republikanischen Kampfheer, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
welches sich die Aufgabe gestellt hat, den republikanischen Staat 
und seine Verfassung zu verteidigen und seine treuen Beamten zu 

" ", * ' ' " ' I " ------
ner auf, sich zur Aussprache zu melden. Trotzdem ein 
Gegner anwesend war, meldete sich niemand zu

„ 7 ", ", ----------
die Liste des Reichsbanners ein. Kamerad Bonnke gab hierauf be
ll . .. ' 7, ' ' - .
gründet sei und die erste Mitgliederversammlung demnächst statt
finden werde. —
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berücksichtigen bei ihren 
Einkäufen unsre Inserenten!

IAMM MM lielliülz
^IlerZröLle ^us^vakl G LilliZste?rei8e

8. kiermann
1863 Uanj-s Str. 32
Oröütes kkerren- unck 
Knaben-kekleiäunAS- 
gescbLkl OreiksvLlcis

Die republikanischen Zeitungen Ostponemerns

„Der Hinterpommer" KM 
„Grenzbote" Stoltz

Goldstein 
-as Warenhaus 
für Alle!

Vtls Lesers
Safenüraße 18

stinck- unck 8ad«sins- 
»odlavktarol >088 

feine Kleisch- u. Wurstwarc« 
8- Pfund - Postpaket - Bersano 

nach außerhalb

Nur im Konsumverein erhält man die 
hochwertigen Fabrikate der

Deshalb werde jeder Mitglied im
Konsumverein kür Lolino« 

°»o unü vmgegenü k. 6. m. d.«.

Manufakturwaren-,
Damen- u. Herren-

Konfektion

Mob Mrmann
lagt Gegr. 1886

Zigarren, Zigaretten,
Tabake ivS4

OttoSprafke
Heilgeiststratze 19

v. 
m. 
d.
».

Kaufe bei

______ Dannemann
WWWWWgM Züllchow, Chausseestr. 44/45

!.5M5ing8kLco.
Lederhandlung 

liefert zu billigsten Preisen 

IMS Sohteu 
n. sämtl. Bedarfsartikel

Aklkli-MDge m -Mtkl
Berufskleidung, Leder- und Windjacken 
jeder Art. Wanderhosen «. Lumoerjacks 

Sonvad Moldeubauev 
^ioideue 1 n»r Reifjchlägerstrabe t 
Zahluugserleichteruug ans Wunsch

tteinr. krllnlknblirg
Schlieffenstraße 52

Wollrvaren 
Strickwaren
Wäsche. W2

NM-SelllN!MVg
3Vt»bjacken, Joppen
Herrenwäsche, Wollwaren

Alfred Witschet
Peenstr. 37 1u7l

Nur im Konsumverein
erhält man die hochwertigen Fabrikate der«,, 
Deshalb werde jeder Mitglied im lvSd^M^^

Konsumverein für Bergen Rügen 
und Amgegen-, E. G. m. b. K.

NMM i W 
Markt io85

Manusakturmaren 
Konfektion

kricb Skblomsnn
Tuck-, Asgnukgütur-, lUoäe- unci Kurrvsien 

LsclesNtkel, Strümpfe iag2

Kerrew und KnMnklMimg
R eichsbannerkleidnng» » 
Reichsbannerhemden k,o »e

SMMWdM M
Peenstrage 7

Herren-, Jünglings- und
Knabenanzüge 107:

Berufskleidung aller Ari
H -rrenartlkel, Wäsche

?ar36epl3t2 19, 2li, 21, 22, 23 
Or. ^Vollvvebersir. 19, 20, 21, 22 

k8lorL«^a^GLL urirL
Knisrilgung von ttsus- untt 
Vorolnsksknon.
Erottv olgsns Kunstvlvrk-
stSttvn kur ^sknonsAokorol

Gasthaus 
Lembevs 
Empfehle meine Lvkalttäieu 

für die Saison lO59 
LogiS — MittagStisch 

Senat k»otsea

kragt Schuhwaren nur von

Pinkus

VsIUrUsu»
Schlachtdofstcotze 5, Tel. 1220 io»» 

Vcrkekrslokal d. Reichsbanners u. der sreigcweitschastlich 
organisierten Arbeiter. Anaestellten nnd Beamten

. AKFr»»»» eikäll man nur im

Oesk-ild
vircl jLcler k^ÄckdannerkLmeräcl ^sit^Uell im Konsumverein
Konsum- unci 8par-0en. kür KSslin uncl vmg.,

e. 6. m. b. tk. ims

UlllllllM 0MWIIW
Qk-SSiss <-i ri <ri k-msctsi-k-istss
UM__________ I-ssllls Slrm

Das billigste Kaufhaus für Gollnow ist

Inhaber: Iwan Wittgenstein. ,gg8

Lrttukttsus
Veil »MM
kalllsm, Keilsirsüe 18

^uskübrung

fiiMz MMU

Hans AriM ZWZ.7""
Drogenhandlung Bedarfsartikel 186 l

Arbeitsschuhe und 
Schaftstiefel aller Art 
kauft man '

Georg Mel!
Größte Reparaturwerkftätte.

M Xonrettksus
« 5tettin

Sulins GrvS
Breite Strafe 172
Billigste Einkaussquelle 
sämtlicher Manusakturmaren
Kiste Preise U87

M:_L bübriScier, Musikäppsrate,-MM. ScksIIpllltten nur del WS7 

^WW llilkt Vtekletzer, Mlileiütz. r?

lenttsl-Mdslbsu!
Lksikiri, Si-sits Sir. L 
ristssm -^i'Omklsinri <L Osii 
iVscrlisri- ei ri ct d/>sr>srbsrsrbs

Rekchsbannerhemden, beste Qualitäten
billigst, fabrizieren

EchiffLHeUMklefÄ
Bestellungen durch die Ortsgruppen erbeten

« »I««s »AUAI
Spielivsren, Kinciervsgen, Wirtscdklktsvvsren, 

Oesckenkartikel, 8cbreibvvuren, Kölker, 
Verlosungsartikel. /AitZIieäer I0"/°kgdstt

ksmslsw
" Vas gut« Ksukdaar kiit Stack» unck lsnck 
RLichsdannLkkamorck^on
kguft nur in der Konsum- und Spargenossenschaft 
WB für Phritz und Umgegend

Taknitu a- ktügsn 
KsukHsur -» 
Srnrt «sllvls

Brot- und Fsinbäckeret ««Z

NLVMch Straße 22

-Kameraden k
Kaust nur bei Republikanern!

AM Mkl, WIM 
sowie Sport-Bekkeidung 

finden Sie in reicher Auswahl und bester Ver
arbeitung aus eigenen Werkstätten 

Marl» SkO
Obere Schutzenstratze 43/48 1040

Mitglieder erhalten 5 Prozent Rabatt

Erzeugnisse aus der

KleischtvavenfabvW 
Lar» rvemee «. 

Stettin-Grünhof, find überall erhältlich 
Vorschriftsmaß. Reichsbannerhem-en 
in allen Grüsen vorrätig. Kür Verbände Sonderpreise 

kiiMnimm,"»Zs"

Aussteuemareii, Konseklion, Berufskleidung, Unterkleidung

Masl SAwiemau«,
Greifswald, Baderstr 14. Bergen a.Rllg-n. Bahnhofstr. 8

lluniWrtt SierMe
Pöi^ycr Straße 85 

Empfehle mein Gc chäft für 
B.rcinsversammuingen und 
guteu bürgerlich.Mittagstiich 
>052 M.Kümmertu.Frau

Bismarckstraße 25 
Lose,
Konfitüren. Fruchtweine, 
1012 Fruchtsäfte

Stsinvsrs 
breite SuaSe IS 
billige Preise loss

V bis 24 llonstsraten 

Kameraden, 
kauft nur bei den 
Inserenten unserer 
Gaubeilage

Relchsbannnsv-Attsvüstutts
Reichsbanner-Windjalte ..... Mart 1S.Ü0 
Reichsbanner-Hofe ....... Mark V.8« 

Glesmrrnd Gchwavr G.m. b. H
Stettin, Rerfsrhlagerstratze 14 194-f

bekannt für gute Qualitäten 
und billigste Preise IVS4

Strslsunck

Baugesellschaft m. b. H. Ivos 
Maurerer, Zimmerei, Tischlereibetrieb, 

Hoch-. Tief- und Eisenbetonbau

ILSs»n
>ori2le öauLeseliscbLkt m. b. bl.
iVIsuk-erei, Zimmerei, Noek-, ?ies- unci Lisen-
belonbsu, insbesoncl. LiecHunxsbsulen. lei. 402

Oms EinhertsLle i D nng
nur zu haben bei oer Firma 

will MMli.GMgMrael 
Stettin, Breite Strafte 3K 38

Die Preise sind bedeutend herabgesetzt

»ut-LLkeve, Stettin,»»»- s.r->»° 6
Vertragslieseram für den Gau Pommern 1041 

Reichsbannermütze» Stck. 3.SV Mk. inur 
echt «ii Kontrollmarke des Bundesvorstandes 

Sturmvogel-Mützen «. -Abzeichen 
Herrenhstte von 4.— Mk. an, Sturmriemen 4» Pf.

Z klukikinttkumente aller Lrt biMgtt
Z Ksiciikdsnner-Lchsiipistten Z

Berlangcn Sie Kaialog vom Bundesgenossen « 
ß H. GvMchmi-r, Stettin 1 ;

Reifschlägerstratze 13 Z
Aul Wunsch keilzahlung 1845

Möbeleinrichlungen
10Z5 Damen-, Herren-, Kinder-Konfektion

Wäsche. Schuhwaren, Teppiche, Gardinen 

»G. SIUINSNr«!«!»
Große Wollweberstratze 29/30

vieskilSnsfen Itteitteruntt Dantes
Oie gröüle ^usivskl
Oie biIIiZ8ten ?rei8e 
kinclen 5ie bei 

l.e«li>riivLsskob>.Ste«li>
Orüütes tzpeeisiZescdMt tür Osinen- 

4036 ugJ Kinlierkonkektion

5ckuh«srenhsus
Martin Ssüen 

loss bollverlc
neben Manasfe

Mitglieder 1»°,. Rabatt

LLslSünsr
LekMLSNNsri«

W44 IVarsover 8tr. 8l — Tel. 280
liiociernstes Konrert- unci VereinslolcsI Lietti

Zigarrenhaus 

r Stto Bölter 
^0 Hoheuzollernstr. 88

NS l851 Telephon 84880

G°e,«m«k»i z<M EhauHkehaue
1847 Paul Kramer, Berliner Straße 8g
empfiehlt den Kameraden sein Lokal 
Schöner Garten und Veranda für 500 Personen

AMMS-SL..:
Besitzer - AtbertLiptow Festlichkeiten

buclnvslclstrsSs Z5
Verkehrslokal des Reichsbanners und der 
gewerkschafrl. organ. Arbeiter. Größter und 
schönster Saal Köslins. Fremdenzimmer

WMMIIM
Gustav Kapke
Siislin: Hohetorstr. 82a 
Kolberg: Kummertstr. 47.

«suSSnsus krir«rnsr 
v25 »SUS «>ek grollen llusAslll 
vss «sur ller billigen Preise ooi

Gut und biMg 
kauft man vci 88!

O. HWIN
Neuetorstrafte 10

AeltestesSpezialhaus füi 
Herrengarderobe

Sie gute 
Beleuchtung 

bei

Z. Etetnhauer
Schulstraße 8—io

Lünttier Kstk
Mühlcntoiuraße 11

Serren-Anzöge 
BeruWeükidung 

Kinver-Wllschlllizüge

Bäckerei t«td Konditorei

O. Schumann 
Wilhelmstraßc 35

Backrvaren
in jeder 1883

gewünschten Ausführung

Ssild« W k»i

Besitzer Cäsar Rogge
Gute Fremdenzimmer 

Kalte u. warme Speisen 
zu jeder Tageszeit


