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DasAeichsbanner Jettnng des Reichsbanners 
Schwavz-Rot-Gold, 
Bund Deutscher lttviegsteilnebmev «. 
Republikaner G. 0., Sitz Magdeburg

An die Kameraden Kassierer und 
Zeitungsobleuter
Wir bitten dringend, die Rückseite der 
Zahlkarten sorgfältig auszufüllen!

Mitteilungen des Gauvorstandes Pommern (Stettin).
Abrechnung 3. Quartal 1931. Die Bierteljahrsabrechnungen 

einiger Ortsvereine stehen noch aus. Wir ersuchen die Kassierer 
der säumigen Ortsvereine, umgehend mit uns abzurechnen.

Zeitungswesen. Wir haben in letzter Zeit feststellen 
muffen, daß die Ortsvereinc eine Anzahl Zeitungen abbestcllt 
haben. Wenn wir auch einsehen, daß bei der jetzigen Notzeit die 
Zahl der Kameraden, die die Zeitungen lesen können, immer 
geringer wird, so erscheint es uns doch, daß in verschiedenen 
Ortsgruppen nicht genügend dafür Sorge getragen wird, die 
Kameraden zum Lesen der Zeitungen heranzuziehen, die finanziell 
dazu noch in der Lage sind. Wir erwarten, daß in Zukunft, wo 
Zcitungsnbbcstcliungcn gemacht werden, versucht wird, noch 
zahlungsfähige Kameraden zum Lesen der Zeitungen z» be
wegen. Wir bitten die Ortsvcrcinsvorstände, alles daranzusetzcn, 
die Zahl der Leser mindestens zu halten, wenn nicht gar zu ver
größern, wie das einige Ortsgruppen noch heute in ausgezeichneter 
Weise konnten.

Ferner möchten wir darauf Hinweisen, daß in letzter Zeit 
verschiedene Ortsgruppen mit der Bezahlung der Zeitungen 
außerordentlich start im Rückstand geblieben sind. Wir sind nicht 
in der Lage, weiter zu liefern, wenn die Rückstände nicht beseitigt 
werden, und werden in Zukunft, so leid uns dies tut, mit der 
Sperre der Lieferung Vorgehen müssen. Die Ortsvereinsvorständc 
sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß der Kamerad, der 
mit dem Zeitungswesen am Orte betraut ist, unbedingt dafür 
Sorge trägt, daß die Zettungsrcchnungen pünktlich bezahlt 
werden.

Antrag auf Unterstützungen. Fast täglich stellen wir im Gau
büro fest, das; unsre Ortsgruppenvorstände mit unsern Bundes
satzungen nicht vertraut sind. Es ist daher notwendig, daß sich die 
Ortsgruppenvorstände einmal die Satzungen und den „Wegweiser" 
genau durchlesen und auch in den Mitgliederversammlungen auf
klärend wirken.

Rechtsschutz. Wir sind immer wieder gezwungen, darauf auf
merksam zu machen, daß die Bestimmungen in unserm Statut, 
und zwar der tz 44 der Bundessatzung, genau beachtet werden 
Müssen. Es ist unnötig und überflüssig, Anträge, die nicht den 
Statuten entsprechen, an den Gauvorstand weiterzureichen.

Gründet neue Ortsgruppen. In den letzten Monaten sind 
eine ganze Anzahl neuer Ortsgruppen entstanden, in denen sich 
ein erfreuliches Leben entwickelt hat. Meist handelt es sich um 
Gruppen auf dem Lande. Aber nicht nur auf dem Lande gibt es 
noch Neuland zu bearbeiten, sondern auch in und zwischen den 
Städten gibt es noch Flecken, die wir nicht organisatorisch erfaßt 
haben. Hier winkt für rührige Ortsveroinsleitungen ein reiches 
Betätigungsfeld. Ortsvereine, die in ihrer Umgegend die Grün
dung von neuen Ortsgruppen oder Kameradschaften, die dem 
gründenden Ortsverein ungegliedert werden, für möglich erachten, 
gehen entweder selbst ans Werk oder benachrichtigen die Gau
leitung, die dann mit Rat, Tat und Material hilft.

Mitgliedcrwerbung. Infolge der vergrößerten Erwerbslosig
keit haben wir Ortsgruppen, in denen die Beitragsleistung trotz 
erhöhten Mitgliederbestandes aus den bekannten Gründen zurück
gegangen ist. Eine verantwortungsvolle Ortsgruppenleitung wird 
hier Wege suchen müssen, um die frühere Beitragsquote wieder zu 
erreichen. Das geschieht dadurch, daß man neben der Werbung 
"euer aktiver Kameraden besonders Wert auf passive Mitglieder 
legt, die infolge ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse in der Lage 
sind, laufend hohe Beiträge zu zahlen. Gewiß ist Liese Werbung 
nicht leicht. Dadurch, daß man die Hände in die Tasche steckt, 
wird sie nicht erreicht. Es ist aber ein Werk, das der Mühe 
wert ist.

Kleinkaliberschießen. Alle Ortsvereine melden uns, ob in 
ihrem Ortsverein der Kleinkali-ber - Schützenverein Reichskartell 
Republik besteht und die genaue Anschrift des 1. Vorsitzenden. 
Soweit keine Ortsvereine des Reichskartells Republik bestehen, 
sind sofort welche ins Leben zu rufen. Richtlinien hierfür sind 
Venn Gauvorstand anzufordern. Bedingungen für das Kleinkaliber
schießen werden noch besonders herausgegsben.

Kameraden! Der Putsch der Heimwehr in Oesterreich 
und die Harzburger Tagung müssen uns deutliche Warnungs- 
zeichen sein. Sie zeigen erneut, mit welcher Intensität die 
Reaktionäre aller Schattierungen sich mit dem Gedanken tragen, 
eine Diktatur zu errichten und damit das Volk bei der Mitbestim
mung seiner Geschicke auszuschalten. Und was sich gestern in 
-Oesterreich abspielte, kann schon morgen auch bei uns der Fall 
sein. Um dagegen gerüstet zu sein, muh es für uns heißen: Er
höhte Aufmerksamkeit und Aktivität; noch bessere Durchorgani
sierung der Ortsgruppen; unermüdliche Werbung neuer Mitglieder 
für das Reichsbanner. Frei Heil!

Die Gauleitung.
Th. Hartwig, Gauvorfitzender und M. d. L. 

R. Michael, Gausekretär.
*

Kameraden!
In schwerster Notzeit, nicht nur auf wirtschaftlichem, 

sondern auch auf politischem Gebiete, wird von Querulanten und 
notorischen Stänkern die Spaltung der stärksten republikani
schen Partei, der SPD., betrieben.

Im 8 9 des Statuts dieser sich sehr zu Unrecht Sozialistische 
Arbeiterpartei nennenden Neuerscheinung wird jedem wehrfähigen 
Mitglied zur Pflicht gemacht, in den zu gründenden Sozialistischen 
Schutzbund einzutreten. — Einer der Führer dieser neuen Partei, 
Rosenfeldt, hat auf der Reichskonferenz in Berlin am 4. Ok
tober d. I. offen ausgesprochen, daß dieser Schutzbund als „A b - 
wehrorganisation" gegen das Reichsbanner ge
dacht sei. — In Pommern ist der Häuptling dieser Spalter ein 
von der SAJ. und der SPD. schon im August wegen parteischädi
genden Verhaltens ausgeschlossener 20jähriger Gymnasiast 
a. D. Fritz Lamm.

Fritz Lamms praktische Betätigung für Republik, Sozialis
mus und Arbeiterschaft hat bisher darin bestanden, daß er/als 
Sohn des Besitzers einer Herrenkleiderfabrik das Gymnasium be
suchte, um nach Verlassen der Schule und ganz kurzer Mitglied
schaft in SAJ. und SPD. sich — allerdings erfolglos — um einen 
Redakteurposten zu bewerben, im übrigen aber über alles, was 
nicht in seinen Kram paßte, herzuziehen.

Wir brauchen unsre pommerschen Kameraden weder vor der 
neuen Partei, dem neuen Schutzbund, am allerwenigsten aber vor 
Lamm und Konsorten zu warnen, denn diese Besserwisser sind es 
ja bekanntlich seit Jahren immer gewesen, die uns bei unsrer 
schweren Arbeit im Dienste der Republik und der republikanischen 
Parteien in Pommern Knüppel zwischen die Beine zu werfen ver
suchten und das begeiferten, was sie jetzt nachmachen wollen.

Wir wollen keine alten Geschichten aufwärmen, sondern 
sagen nur unter Hinweis auf die drohenden Gefahren seitens der 
Faschisten, von denen wir ja in Naugard, Anklam, Gartz, Cammin, 

Swinsmünde und vielen andern Orten schon einen kleinen Vor
geschmack zu spüren bekommen haben, folgendes:

Der Gau Pommern steht fest und treu zu 
seiner Führung, jedem Spalter wird die 
Tür gewiesen und jeder S p a l t u n g s v e r s u ch 
wird mit aller Schärfe bekämpft werden. 
Wcrnichtfürunsift,dermagwiderunssein. 

Frei Heil! R. Michael, Gausekretär.

Stimmunssbiidev von Rügen
Die Harzburger Tagung der Reaktion ist vorüber. 

Der Nationalsozialismus und mit ihm seine Führer, die Volks
verräter Hitler, Goebbels, Frick, Klagges und Konsorten haben 
sich selbst die Maske vom Gesicht gerissen. Nur zu deutlich muß 
jedem friedliebenden Bürger, jedem Arbeitnehmer die Erkenntnis 
gekommen sein, daß der Zusammenschluß von Hugenberg und 
Hitler sowie einem Teile der Volksparteiler weiter nichts bezweckt, 
als die Beseitigung der Demokratie, Sturz des Parla
mentarismus, Abschaffung des Tarif- und Schlich
tungswesens, die Entrechtung der breiten Volks
schichten, des Bürgertums und der Arbeiterschaft.

In allen Orten Deutschlands, so auch auf Rügen, gärt es, 
nachdem sich Hitler in Harzburg offen zur Schwerindustrie bekannt 
hat, merklich in den Reihen der Nationalsozialistischen „Arbeiter
partei. Austritte aus der Partei der Arbeiter- und Landesverräter 
häufen sich in einem für Hitler erschreckenden Maße, die Ohn
macht Hitlers, die Regierungsgewalt in die Hände zu bekommen, 
wogegen wir schon jahrelang und mit Erfolg gekämpft haben, der 
Gedanke, als Stimmvieh der Kapitalisten und verkrachten 
Existenzen der ehemaligen Herrscherhäuser eine mehr als be
scheidene Rolle zu spielen, bricht sich in den Reihen der national
sozialistischen Arbeiterschaft immer mehr Bahn. Der in der 
schmutzigen Presse der Winkeladvokaten so oft angckündigte Marsch 
Hitlers auf Berlin ist in weite Ferne entrückt. Wir wollen nicht 
länger warten, löse das Versprechen ein, welches du uns so oft ge
geben hast: mit diesen und ähnlichen Worten bestürmen die 
Arbeiter ihren „großen Adolf". Adolf hetzt weiter, und seine 
Parole heißt: Abwarten. Der Kampf gegen das jüdische sowie 
raffende Kapital, wie man es so nett im Artikel 17 des national
sozialistischen Programms (Feder-Programm) lesen kann, ist ab
geblasen. Dafür, und um ja nicht die Mordluft einschlafen zu 
lassen, bekämpft man die Arbeiterschaft, hetzt sie zu Tode, demo
liert die Wohnungen in den Arbeitervierteln; so geschehen am 
18. Oktober Anno 1931 in Braunschweig, und weiter geht der 
„legale" Kampf um die Macht.

Wir rügenschen Republikaner, als Vorposten in der Ostsee, 
inmitten einer nationalen übermächtigen Meute, in Pommern, 
der Hochburg der Reaktion, halten treue Wacht. Unbeirrt gehen 
wir den geraden Weg trotz des Terrors der Junker und Unter
nehmer gegenüber den republikanisch gesinnten Arbeitnehmern. 
Weder Haß noch Drohungen halten unsern Vormarsch auf. Wir 
stehen hier auf verantwortungsvollem Posten. Jeder Republi
kaner, der in den Sommermonaten unsre Bäder aufsucht, um Er
holung zu suchen, um Heilung von seinem Leiden zu finden, wird, 
wenn er ein aufmerksamer Beobachter ist, festgestellt haben, daß 
Faschismus und Nationalismus auf Rügen wahre Orgien feiern. 
Wir rügenschen Reichsbannerkameraden zeigen trotzdem dem 
Gegner die Zähne. Unsre regelmäßigen, in kurzen Abständen er
folgenden Bezirksmärsche, unsre oft stattfindenden und gut be
suchten Mitgliederversammlungen zeugen von einer urwüchsigen 
Kraft, zeugen von einer gewaltigen Begeisterung für die Demo
kratie.

Wir rügenschen Reichsbannerkameraden, die wir inmitten 
Reaktion und Faschismus mit weithin hörbarem dröhnendem 
Schritt marschieren, rufen den verblendeten und verführten Volks
genossen zu: Wollt ihr eure Lage verbessern, so marschiert mit 
uns gegen Reaktion und Faschismus, für wahren Völkerfrieden, 
Arbeit und Brot! Unser Bundesführer Otto Hörsing, der 
Trommler der Republik, zeigt uns den Weg, der aus dem Laby
rinth der unglückseligen Verhältnisse zu der lichten Höhe führt, 
und es ist lediglich unsre Aufgabe, diese Höhe rascher zu erklim
men. Zusammenschluß aller Republikaner, aufopfernde Tätigkeit 
des einzelnen, und der Sieg ist unser. Pommern und mit ihr die 
Perle der Ostsee, das Jnselländchen Rügen, waren von jeher ein 
schwieriges Agitationsgelände für die Republik und Demokratie. 
Der eiserne Kampfeswille der Reichsbannerkameraden hat, wenn 
auch nach langem, hartnäckigem Kampfe, eine gewaltige Bresche 
in die Reihen der Reaktion geschlagen. Der Ruf nach dem zweiten 
Mann ist nicht ungehört verhallt, und wehe dem Gegner, der es 
wagen sollte, uns mit den Mitteln der Gewalt zu unterdrücken 
oder gar zu beseitigen. Wir rufen allen Reichsbannerkameraden, 
die wie wir in Deutschlands Gauen auf ebenso Verantwortungs
vollem Vorposten stehen, und unserm Bundesführer Otto Hörsing 
ein aus vollem Herzen kommendes kräftiges Frei Heil! zu 
und dokumentieren hiermit aufs neue, daß wir mehr denn je mit 
unbeugsamem Kümpferwillen unsre Stellung halten und anS- 
bauen werden und der Tag uns gerüstet finden wird, an welchem 
es gilt, unsre unter schicksalsschweren Kämpfen wohlerworbenen 
Rechte zu verteidigen. Walter Szyngwelsky.

ArrS de« Kreisen
Kreis Anklam.

Anklam. In einer überfüllten Versammlung sprachen 
die Kameraden Michael und Drewelow (Stettin). Es war 
auch eine Anzahl Vertreter des platten Landes erschienen. In 
seinem Vortrag schilderte Kamerad Michael den Ernst der Lage. 
Es sei höchste Bereitschaft gegen die faschistische Gefahr notwendig. 
Diese könne nur erreicht werden in höchster Aktivität und eiserner 
Geschlossenheit. Einen breiten Raum der Aussprache nahmen die 
Ereignisse, die sich am letzten Sonntag ereignet haben, ein. Es 
wurde betont, daß sich die republikanische Bevölkerung in Zukunft 
die Uebergrifse und Ueb-erfälle staatsfeindlicher Parteien nicht mehr 
bieten lassen wird. Das Verhalten der Polizei wurde einer kriti
schen Beleuchtung unterworfen. Nach Bekanntgabe des Aufrufes 
des Bundesvorstandes wurde folgende Resolution ein
stimmig angenommen:

„Die außerordentliche Generalversammlung der Ortsgruppe 
Anklam des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, zu der auch Ver
treter aus den übrigen Ortsgruppen des Kreises Anklam erschienen 
sind, nimmt mit großer Befriedigung Kenntnis von dem Aufruf 
des Bundesvorstandes, der sich gegen die Gründung einer neuen 
„Abwehrorganisation" richtet. Die Kameraden des Anklamer 
Kreises verurteilen auf das entschiedenste jede Spaltung oder 
Absplitterung. Auf Grund der verschiedenen Vorfälle in Pommern, 
insbesondere aber in Anklam, fordern die Kameraden des Reichs
banners eine sofortige und durchgreifende Republikanisierung der 
Verwaltung und die Ausmerzung aller republikfeindlichen Ele
mente aus der Beamtenschaft sowie vor allem aus der Polizei. Mit 
Rücksicht auf die trostlose wirtschaftliche Lage des größten Teiles 
unsrer Kameraden, und zwar gerade derjenigen, die stets aktiv seit 
Gründung des Reichsbanners in Wind und Wetter ihren schweren 
Dienst getan haben, begrüßt die Versammlung die in der Broschüre 
„Otto Hörsings Kriegsplan zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit" 
aufgestellten Forderungen und appelliert an den Bundesvorstand, 
sich hierfür mit aller Energie cinznsetzen. — Die Versammlung 
spricht der. bisherigen Führung des Reichsbanners, insbesondere 

aber seinem altbewährten Führer Otto Hörsing das vollste Ver
trauen aus und gelobt, weiterzukämpfen für die Republik, für 
Einigkeit, Freiheit und Recht!" —

Kreis Greifenhagen.
Kublank. Am 20. September feierte die Ortsgruppe Kublank 

ihr 3. Stiftungsfest. Aus diesem Anlaß hatten sich Ab
ordnungen des Reichsbanners aus Finkenwalde, Jeseritz, Alt
damm, Stettin und Stargard sowie des Ortsvereins Seefeld der 
SPD. eingefunden, mit den gastgebenden Republikanern ein 
Treuebekenntnis für die Republik abzulegen. Gegen 3 Uhr nach
mittags traten die Teilnehmer zu einem Umzug durch das 
Dorf an, voran das Tambourkorps und die Zivilkapelle aus 
Stargard. Vor dem Gefallenendenkmal auf dem Friedhof wurde 
Haltgemacht und ein Kranz mit den Farben der Republik nieder
gelegt. Die Schleife trägt den Spruch: „Den Toten zur Ehr, 
den Lebenden zur Mahnung!" Zur Mahnung, den Kriegshetzern 
das Handwerk zu legen. Auf dem Festplatz, wo der Umzug endete, 
ergriff dann Stadtrat Radtke (Stargard) 'das Wort zu einer 
Ansprache, in der er kurz die politische Lage umriß. Die Zeit 
mahne, nicht laute Feste zu feiern, aber ernst zu arbeiten, um die 
gegenwärtige wirtschaftliche und politische Krise zu Überwindern 
Vorbedingung hierfür sei die Reinigung der Köpfe von dem poli
tischen Kleister, den die Gegner der Republik fabrizieren. Liegen 
doch alle Ursachen der Not in der Weltwirtschaftskrise und in dem 
Wahnsinn des kapitalistischen Wirtschaftssystems begründet. Und 
aus der deutschen Not und der mit ihrer Hilfe von den Feinden 
der demokratischen Republik verursachten Umnebelung der Geister 
konnte nur ein 14. September 1930 mit seinem katastrophalen 
Wahlausgang entstehen. Der Redner wandte sich im Laufe seiner 
Ausführungen gegen Hie übertriebene Rationalisierung und den 
Abbau der Löhne, bezeichnete die Reparationslasten als wirtschaft
lichen Unsinn und forderte Verständigung aller Völker der Welt. 
Hugenberg, Hitler und Konsorten sind nicht die Führer des deut
schen Volkes, das lehrte der 9. August mit seinem Volksentscheid. 
Das Reichsbanner und die hinter ihm stehenden Parteien und 
Gewerkschaften werden die Wegbereiter für eine kommende bessere 

'Zeit sein. Ihnen allen und der von ihnen getragenen Republik 
galt das markige Hoch, in das die Männer der Arbeit begeistert 
einstimmten. Das gemeinsam gesungene Lied „Brüder, zur 
Sonne, zur Freiheit" beendete die Kundgebung, zu deren Beginn 
der Jungkamerad Sommer einen packenden Prolog gesprochen 
hatte. Im Festlokal vereinigte sich dann die Jugend zum Tanz. 
Sicher hat auch diese Veranstaltung für die Ausbreitung der 
republikanischen Idee auf dem flachen Lande werbend gewirkt. —

Kreis Greifswald.
Wolgast. Eine gut besuchte Versammlung. Auf Antrag 

wurden zwei Punkte von der Tagesordnung abgosetzt, um den 
Referenten mehr Zeit zu geben. Erschienen war von der Zentrale 
für Heimatdienst Kamerad Lehrer Eckert (Greifswald). Kamerad 
Eckert schilderte die Folgen eines Krieges und welchen Schaden 
für die Allgemeinheit ein Krieg mit sich bringt. Von den Kosten, 
die ein Krieg verursacht, können Schulen gebaut werden, jedes 
Schulkind könnte gekleidet werden, jeder Arbeiter könnte ein Haus 
mit etwa 4 Morgen Acker haben, usw. All dieses Geld, das 
auch dem Arbeiter gehörte, würde zwecklos verpulvert. Dann gab 
der Redner die Heeres- und Waffenstärke sämtlicher Länder "be
kannt im Verhältnis zu Deutschland. Er forderte Abrüstung der 
tvaffenstarrenden Länder. Starker Beifall lohnte den Kameraden. 
Eine lebhafte Aussprache setzte ein. Die Aussprache ergab, daß 
alle Kameraden mit dem Redner einig waren. Einige interne An
gelegenheiten wurden erledigt. —

Kreis Rügen.
Bergen. Mitgliederversammlung. Die ein

gegangenen Bundes- und Gaurundschreib'en wurden eingehend 
-besprochen. Unter Punkt Vereinsangol-egenheiten wurde die 
kommende Winterarbeit festg-elegt. Alle drei Wochen findet eine 
Werbeversamml-nng statt. Gäste haben Zutritt. Ebenfalls wird ein 
-Bildungsabend eingerichtet, der mindestens alle vierzehn Tage 
stattfinden wird. —

Kreis Stolp.
Kublitz (Kreis Stolp). Am Sonntag veranstaltete die Orts

gruppe Kublitz des Reichsbanners einen Werbemarsch mit an
schließender Versammlung in Veddin. Es sollten neue 
Streiter für das Reichsbanner geworben und der Bevölkerung ge
zeigt werden, daß das Reichsbanner auf dem Posten ist. Um 2 Uhr 
traten die Kameraden von Kublitz und eine Abteilung des Stolper 
Reichsbanners mit Fahne und Musik vor dem Lokal Lange an. 
Mit klingendem Spiele ging es durch die Ortschaften Kublitz und 
Veddin zum Gasthaus in Veddin, wo anschließend eine Werbever
sammlung stattfand. Der Leiter, Kamerad Jeschkeit (Kublitz), 
eröffnete die Versammlung, indem er auf den Zweck der Ver
anstaltung hinwies, und erteilte dem Kreisleiter, Kameraden 
Bonnke (Stolp), das Wort zu seinem Vortrag „Weshalb Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold?" Kamerad Bon-nke schilderte die Ent
stehung der Republik und ihre Kämpfe. Er zeigte aber auch die 
zersetzende Tätigkeit des Stahlhelms und der Nazis auf. Der 
Redner ging ferner auf die Not des Volkes und die Notverord
nungen "ein, Redner wies zum Schluffe darauf hin, daß immer 
noch Gefahr für die Republik besteht und -daß wir alle Ursache 
haben, Ruhe und Ordnung zu halten, um in friedlicher Arbeit das 
Wohl des Staates und Volkes zu fördern. Dafür trete das Reichs
banner ein. Reicher Beifall belohnte den Redner für seine 
Vorzüglichen Ausführungen. Da Gegner des Reichsbanners 
darauf Wert logten, auch zum Worte zu kommen, wurde einem 
Herrn Lauen (Kublitz) das Wort zur Diskussion erteilt. Besagter 
Herr erwähnte, daß er Stahlhelmer sei, und zwar aus Ueber
zeugung. Er und seine Ueberzeugung scheinen noch sehr jung zu 
fein. Herr Lauen glaubte mit der Sozialdemokratie und den soge
nannten Bonzen abrechnen zu müssen. Seine abgedroschenen 
Phrasen lockten bei -den Versammlungsteilnehmern aber nur ein 
mitleidiges Lächoln hervor. Kamerad Bonnke konnte in seinem 
Schlußwort die Ausführungen des Herrn Lauen widerlegen und 
die wahre Absicht des Stahlhelms und der Nazis ins rechte Licht 
rücken. Trotz starker Nazibewegung hatte diese Veranstaltung 
doch den Erfolg, daß einige Versammlungsteilnehmer in Veddin 
sich dem Reichsbanner anschlossen. —

Kreis Usedom-Wollin.
Teile der Kameradschaften Swinemünde, Ahlbeck, Zirchow 

und Neuhof unternahmen am Sonntag einen Werbe mar sch 
von Ahlbeck aus nach Heringsdorf, Bansin-Bad, Bansin-Dorf und 
Neuhof. Die Marschmusik stellten die Swinemünder und die Ahl- 
becker Kameradschaften. Durch die geübte Selbstdisziplin wurde 
der Werbemarsch zu einem vollen Erfolg für den republikanischen 
Gedanken. Unsre Parole für Herbst und Winter bleibt: Hinaus 
auf das Land! —

Kameraden, laßt euch nicht provozieren! Bewahrt 
Ruhe und Kaltblütigkeit! Bleibt gegnerischen 
Veranstaltungen, Versammlungen und Auf
märschen fern!
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kauft bei den Inserenten und verkehrt in den 
Lokalen, die in unsrer Gaubeilage inserieren!

Manufakturwaren-,
Damen- u. Herren-

Konfektion

RiiludelMren, Salzheringe 
ll. FiMonserven kaufen Sie 
am billigsten u. besten in 
den Spezialgeschäften von

Emil Schwenke

Trinkt daS gute 
Nolzluev Vie«

Kameraden!
Kauft nur bei Republikanern!

Sears billiger
ttostearollern5trr>ll« SS lelepdoa StS4Ü

Nur im Konsumverein erhält man die 
hochwertigen Fabrikate der 

Deshalb werde jeder Mitglied im

Konsumverein kür Lollnovi 
untt Umgesentt k. L. m. d. ßl.

s. Slaeinsnn»...»
KM. 8ßfMII.IilIS!l!!II-SkIl!l!ilIlIIIgWlIlZsk KsMM

Gartenlokal Zürn Chausseehans
Paul Kramer.

Berliner Straße so, emvfiehll den Kameraden sein Lokal

tlusstenerwaren, Konfektion, Berufskleidung, Unterkleidung

Rael Schwiemann,
GreisSwalb, Badersti 14. Berg«» «.Rügen, Bahnhosstr. 8

schlachterei
ff. Fleisch, und Wurst

waren

Msvtt»
Vos Sp«rl»ll>au» kür tzereen- IMS 
knadoa Saravrod« 237g

Seinr.SranSeabues
ScüUeiksnstrsüs 52 WoII«aeon, Sirloüwaeon, Wilovü«

»övicoeol unck llonckiioeol

^filk.Irsnw«
VillkvImrtesNv S 2407

Lieferant des Konsumvereins
Vaokßvsrsn in jeder
xevvünscbten ^usfübrunz

BekleidnnMauö Wolff,
28^4 Herren- Jünglings- »nd Knabenanzüge 
Berufskleidung aller «rt. Serrenartikel, Wüsche

Kontektlon und ManMlmwaren
lause« Sie am besten «nd billigsten bei 2404

Walter Bremer Mühl<mst«ab-

5ckuk«srenhsus
Zottln vstten

2157 do11 «keeI<
neben Bianasse

Mitglieder 1»°/, Rabat,

kltffsmmer ksrdenffsur
Lmpkiekit k'srdon u. k.«okv, trocken u. streictikerti^, sovle 
jeden >1aler- u. lisch le-bedarf. I'apoton la ^roSer Auswahl

MM» MM«
Stettin - Brette Straße 19 21 

Das Kaufhaus -" 
für sämtliche Bedarfsartikel

klelltelr»s«-«eell Wlltlio«
lolepdoii 21S0S 241?
^uslübrunA sämtlleber elelrtriseken ^nlaxen 
Verkauf von Lsleucbtun§skörpern und Ksdio 
»K»ll-I.si>üst«ii« / rskler-cikkrtniion 

Sooostlon 81a unaar» i.aü»ng»,oküt«»

Kaufe bei

______ Oannemann
WWWW^W Züllchow, Chausseestr. 44/45

r ICrsÄtt
O Möbeleinrichiungen ,
G Damen-, Herren-, Kinder-Konfektion ' 
I Wäsche, Schuhwaren, Teppiche, Gardinen

! SIumsnrSiok
G Grotze Wollweberstratze L9/30

tlllllkt IM 287/

Xonrumvsrein Srdls««

viarrdSnstea KleittSk UNtt DßSNkel
Oie ZröLts u 8 v s k I
Vie billigsten Preise 
kinäen 5ie bei

lsvii>5k»Lts«bi, Ztettin
QlüLtes SperlslxesckLkt tür Osmen- 
unct Kinderkonkelciion

brat- un«I Osill 
ksladtlcllare D^IÄTvstt SS

bielersnt 6es Konsumvereins
SperlslltSt: Scklüterdrot und Lerllner Lctuippen

MkHizv Mklllle L
Ourck Seldstpscktunx slncl vlr in cler llsxe, Is sSmtl. 
Vintersorten ru LuLerst billigem Preis ru llekern

!. liMoltn NM. »«MUter
Oroüer ^larlct 5—7. Herren- unct
KnsdenkIeictunA Immer xut unct dilltx

Erzeugnisse aus der
Lleischwavensabvik
Earl Riemer «

Stell n-Grünhof, sind überall erhältlich

im Ws» W»»» »Ur HmUmrinen,«

VsIAsAsus
Schlachthofstratze 5, Tel. 1220 2878

Verkehr-lokal d. Reichsbanners n. der sreigewerkschaftlich 
organisierten Arbeiter, Angestellten und Beamten

Lakvtasnosrlr
2W8 Vsrsover 8tr. 81 — lel. 28030
-todernstes Konrert- und Verelnsloksl Llettlns

rsnttsl - MödeiksuL
Ststtlr^, Srslts Sin. 31 

k/1 ö d s! fsetsi- /V i- t 
Lmi-ilukisnsrlslsiitmrumg

Ulster. Paletots, anrllge sowie 
Lportdeklelllung uncl Utlnterfoppen 
linden 8Ie In reicber -usvvzbl und bester 
VersrdeltunA sus eigenen lfferffitfflten 

knetlkicli Lkskf 
oder« SrduUenrtkSlle 4S/4S 286l

Nitxlieder erkalten 5 Prozent ksbstt

Die gute Vezugsauelle
IM» I aller Bedarssartikel ist 2416

W üronkeim L kokn

Rur im Kvnfumverein
erhält man die hochwertigen Fabrikate der »,,
Deshalb werde jeder Mitglied im 289d^üM^^

Konsumverein für Bergen (Rügens 
und Umgegend, E. G. m. b. H.

studlo, -iuslküppsrate, 
8cküllplkitten nur bei 2888

V iiutt vlickleüer.WkilM.r?

AibeIstk--M«krN.

M«-WU «>NIM
Berufstleidnng, Leder- und Windjacken 
jeder Art. Wanderhosen u. Lumberjacks 

Sonvad rNoldenbauev
Äioideue 1 -Ur Reivch>ägccstrabe I 
Aahluugserleichterung auf Wuusch

H«U«a Lrsk»
billlgrtn rinkau-bguell« ,»m»IIed«k 

2876 »trianknlttukllknken ksrte diel»«

Die republikanischen Zeitungen Ostpommerns:

„Der Hinterpommer" Mill 
„Grenzbote" 8W

Verkehrslokal des Reichsbanners und der 
UM LurhWSiortrSüe SS gewerkschafrl-organ. Arbeiter. Größter und

u»»UMgMK»es«kernkprecstük; 2 S1S schönster Saal Köslins. Fremdenzimmer

srui»!
«tMtiivualrsr L«r. «0

8plelwaren, Kinderwagen, Virtschaktswsren, 
Oesebenksrllkel, 8ciireibwaren, Kokker, 
Verlosunßssrtllcel. lVlltzlieder 10°/° kadstt

Kmen- und Knadmkleidung
NeichsbannerkleiÜnngl » 
Reichsbaunerhemden ß>»«»

K. Ilettemsnn «lsck-.
0«o Uanral 2897 O

»talnstaklan, llost«, Srllcati«, Noir 
2397 i-ükrairali» 20 ^»rnaprovstor 1SS3

Reichsbannerkameraden, kaust nur m der 
Konsum- und Svargenossenschaft 
für Pyrttz und Umgegend

Oreion, Uoüalllon, Varoln»- 
adrslokon, SaüSrpon,

Stempel 2360

WII SkkWMk
Skottln, Kodlmarkt 14,1. 

kernruk 26865

dtödelffsur Steiadetg
« Sr«Il« Strsl»« IS «

»llllgo pralao. Sie 2-4 Uonataratan.
Sämtl. Musikinstrumente 
billigst beim Bundesgenossen

II. SMclrnM
Reisschlägerstr. 18, Tel. 36196 
Aus Wunsch Teilzahlung

«ut-Lckeve, Ltettin, -»»»5»,»»«
Bertragslieferant für den Gau Pommern 2858

R,ich»ban»«rmütz«n Etck. »st!» M«. l««r 
echt mi« Kontrollmarke des Bundesvorstand«^ 

Stururvogel-Mützen u. »Abzeichen 
Herrenhütc von S S» M>. an, Sturmriemen 4V Pf.

Borschriftsmäß. Reichsbannerhemden
in allen Größe» vorrütig. Kur Verbände Sonderpreise 

---- üiizult riininek, L »LZ'"

Fischräucherei Schuhe
Äffasf 0eff bla-.»,, i»

Wilhelm Dledm
und Bücklinge 2W9 Alleinverkauf »eh-Schuhe

Sslluitn a. NNgon
Asukltzsus
Sense «Sllvals

IlilK, Sein«» liwle llMWkel
konkurrenrlos dlllig 2399

im I^edensmittelbgus klaullo ttskenstr. 16 

MMWSS

LtvM

bekannt für gute Qualitäten 
und billigste Preise A89

SermannSel-mann
Gröhtes
Herren, u. Knaben.
Bekleidungsgeschäft
S t o l p's 2881

M. Heimann
Kaufhaus 2395
für moderne Herren- 
und Knabenkleiduug 

Stralsund, Badenstratze

Utart'ütikn/iM.,

Gewerkschaftshaus 
Stralsund 

Fernruf 2585 / Sarnowstr. >4 
VerkehrSlokal 

der freien Gewerkschaften, 
der Sportler u. des Reichs

banners 2W3

Tim
Lknolsund

Ej M El» vlkzil MSN UUI im
O b 1L»«StIINAS0«IN
^vird jeder ^sicksdannerkamerad iVUt^Iied im Konsumverein 
Konsum- unct 8psr-6en. kür Köslin uns vmg., 

e. 6. m. b. ti. 2869

kIlgSI!MSMfl!l!iIl!
Suflav Kapke
Köslin: Hohetorstr. 82s 
«olberg: Kummertstr. 47.

Xsussksur krSrclRQr 
»SS »aus «lar grokan AusAstzl
Var »aus Var dllligan p,else 2868

llorraagslüetode 
tür 8trsLe und kerut 
«18» «»A kbk»!»« 

bei 2871

v.lk««srn 
liellul« heriildui SA klslre

LünMer NsiN
Mühtenivrnratze U

Herren-Anzüge
BeruMeklkivung 

Kinner-WManzüne

Kameraden, 
kauft bei unsern 
Inserenten!

Bäckerei «nd Konditorei

O. Schumann
Wilhelmstrabe 35 

Backrvaren 
in leder 2872

gewünschten Ausführung

wlw! W WM 

Besitzer Eüsar Rogge
Gute Fremdenzimmer 

Kalte u. warme Speisen 
zu jeder Tageszeit


