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Sie kaufen

la Salzheringe und ff. Räucherwaren
am besten und billigsten nur in meinem Spezial-Geschäft
Bezug aus ersten Räuchereien der Nord- ubd Ostsee

KeinZwischenhandel,daherkonkurrenzlos billige Preise

Ernst Schwenke, Stettin
I. Heumarkt, Telefon 33787 L Friedrich-Karl-Str. 15, Telefon 27082
II. Lange Straße 97, Ecke Gießereistr., Telefon 21815 Gegr. 1904

Deutsche

|Möbel
G. m. b. H. in Stettin

Verkauf:Am Platzder Republik2, nebend. Garnisonkirche

Die Quelle tür alle, die beim Einkauf

sparen wollen und Wert auf Qualität legen

FreieLagerungund Lieterung. Jahrelange Garantie.

Aut Wunsch Zahlungserleichterung.
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Deutsche

Nähmaschinen

M. Clauss
Inh.: Paul Reinsch
Nahmaschinen-Fadıgeshăft
Stettin, Gr. Wollweberstr. 45.

Mundlos-Original

Viktoria-Nähmaschinen i.al.Austattungen

Besichtigen Sie meine Ausstellungsräume.

Ersasteile, Nadeln füralleSysteme,Oel

Reparatur-Werkstatt
Nähmnaschinen- Lampen

besuchen Sie docheinnmal
DAS

BEBE MODE-SCHUHHAUS
AM

PARADEPLATZ 15

Das Haus der schönen Schuhe!

Wilhelm Treucker
Gegenüber dem Hauptfriedhof

Kränze,
Grabsträuße und Schnittblumen
stets in großer Auswahl vorrätig

Ruf 33 286
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Verband der Schutzpolizeibeamten
Preußens e.V. Nachrichtenblatt

Verantwortlicher Schriftleiter: Richard Jos upeit, Berlin, Am Zirkus 9
Für die Anzeigen verantwortlich: E. Reinke & R. Võltz, Stettin, Rosengarten Nr. 6

Erscheint monatlich einmal im Setbstverlag.

Mummer 2 15. Banuat 1933 8. Jabcgang

Deutfchland ecrvaht!
Ein langerjehntes bijtorijčhes Ereignis ijt atjahe geworben.

Die nationalen Rrāțte haben fich zujammengetan, um unjer Bater
land aus der Dredlinie heraus3ufübren. Mir find uns defjen bewußt,
melche ungeheure Nufgaben jener Männer barren, bie es auf fich ge-

nommen haben, uns allen die Freibeit 3u bringen und bas ſogiale
Elend in Deutídland 3u beſjern. Bir vertrauen aber aud, bedine
gungslos und blind, daß die Männer der nationalen Reihsfübrung

es [chaffenwerden. Der Rame Mbolf §itIer ift Garantie genug,
daß jeķt nict mehr Morte, jondern Taten folgen werden. Wir ge
Ioben, u unferembejcheidenen Teil mit bazu beizutragen, baß die
Nrbeit der Regierung unterftügt un mit allen Ritteln ge
fördert wird.

Unjer jebnlihjter Muníğ, für den wir tãmpften und litten, it
in Erfühung gegangen. Gorgen wir dafūr, daß niemals wieder das
Gewifen Deutjhlands mit den Taten roter und rõtefter Mahthaber
belaitet witb. Die Todesftunde, des Bolithewismus hat gejğlagen.
Seine reſtloje Bernihtung mug die logijche Ronjequen) des 30. Ja
muar 1933 jein.

Am 5. Dărz 1933 findet die Reichstagsuahl und wahricjeinlic
auh die Babl des preuțijdhen Barlaments tatt. Ben wir und daß
wir wählen, ift für uns teine Frage mehr. Bir wāblen, was die
Männer der nationalen Reichsführung wollen:

Ehre, Freiheit und Baterland!

HOTEL GUST*STETTIN
GutbürgerlichesHaus 40 Fremdenzimmer Zentral-
heizung Bad Autogarağe Solide Preise

Fernruf 30678 Besiter: B. Gust
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. Rnnabme von Meibnachtsgeſchenken durdh

Polizeiteviece.
Wir erhaltenfolgende 3ujárift:
In die Bolizeiteviere bes Bolizeiprājibiums Mltona-Bandsbet

ijt am 24. Dezember 1932 eine Rommando-Anorbnung folgenden

Jnhalts ergangen:
„Auf den Dienftitellen der Ghutpolizei etwaeingebende Beif.

nahtsſpenden von Gönern er Bolizei tönnenangenommenwerden.
Die Spenden fnd at die Winterhilfe weiterzuleiten."

Sn Musfübrung diejer Inordnung ftnd von dem Renierporjteber
eines Reviers bie eingegangenen Spendern, 3igarren, 3igaretten,

EHwaren und Tajhentüher, angenommen und an das Minterhilfs.
wert weitergeleitet worden. ür die Rauchwaren hatte das Winter-
bilfswert teine Berwendung und leitete je deshalb an einen Züng
Iingsverein.

Da jich die Beamten mit vorftehenderMaBnahme niht etne
Dertanden erflären łonntern, ebenjowenig bie Spenderjelbit, wurde
ein Rechtsanwalt um eine Stellungnabme erfuát.

Sieranf ift ums folgende Musfübrung eines Juriften ugegangen:

Muf 3hre nfrage betreffs Beifnahtsjhentung für Beamte
eines bejtimmten Bolizeireviers teile ih 3hnen meine Muffaſjung wie
folgt mtt:

Jch gehe davot aus, daß die Schenter die in Frage ftebenden
Sahen ausbrūdlich unter ber Bedintgung den fraglihen Beamten
haben zutommen lajien, baß dieje Beamten perfönlich ben Rugen von

ben Gejchenten baben foliten. D. h, es bandelte fic niht um ein Ge-
fhjent an bie Bolizeibebörde, fondern um ein Gejhjent an einen genau

beftimmten Rreis eingelner Poligeibeamter. Unter biefer Boraus.
fegung maren verfügungsberechtigt îber bie Gejchente nur die in

gtage tommenden eingelnen Beamten. Benn bieje Beamten infolge
einer bebõrblichen Unorditung nidht in der Sage waren, die Ge-

fhente anzunehmen, o fiel die von den Shjentern gejette Bebingung,
nămltó, baß bie 6efdhente Den Beamten perfönlich jugute tommen

follten, fort. Die Beamten waren baher perpflihtet, die Gejğjente
den Ghjentern wieder Jur Berfügung gu ftellen. Benn die Beamtem

an ber Erfüllung biefer Berpflihtumg duráh einert dienſtlicjen Befehl
gehindert worben finb, nach melchem die Gejhente an eine dritte

Stelle weitergeleitet wetden folten, fo tönnten fie unter Umjtänben
DOnden Gijentern fhadenserfagufiihtig gemaht merbetn. Die Be
amten wirben Dan ifrerjeřts mohl wieber etnen Erjasanjpruć gegen
die tn rage ftehende Dienfttelle erheben tönen, weil bieje teines-
wegs betechtigt war, entgegen bem Billen ber Shenter iber die ge
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Gebrüder Horst
Modewaren und Ausstattungen

Paradeplatz Stettin GroßeWollweberstraße
18, 19, 20, 21, 22, 23 19, 20, 21 22

fchentte Sache zu Gunften eines Dritten 3u verfügen. Bei der unter-

ftellten Sahlage erjheint es auc niht ausgejhlojjen, daß bie
Soenter ihre Erfaţanjprühe gegen die in Frage iommende Dienft-
telie dirett geltend mahen tönnen.

Jh weije jedndh nohmals ausbrüdlih darauf hin, bas der vot-
tehend erläuterte Anjpruh nur unter der Botausjebung gegeben it,
bas die Shentung ausbrüdlid unter der eingangs erwäbnten Bes

dingung gemacjt worden it und daß bieje Bedingungauch der in
Srage tommenden Dienftitelle betannt wat.

(3u diejer Jrage mõchten wir allgemein noch bemerten, bas jich
aug türzlich der Rehtsausjčug des Breugihen Landtags mit einer
đhnliģen Mngelegenheit bejchäțtigt hat. Er hat einen grundjāķlicjen
Bejhuh babin gefaßt, das Gtaatsminiterium zu erjuchen, den
Boligeibeamten bie Annahme von Gefhenten, die in itgendwelhem

3ufammenbang mit ibrer bienftlichen Tãtigteit ftehen, 3u unterfagen.
Uns jcheint, daß es notwendig ift, über dieje Dinge fýnellftens Rlar:
hett 3u fchaffen, Wir würden es baher begrüțen, wenn das Mini-
fterium des Jnern biefe für die Bolizeibeamten unter Imjtänden be-
rufsgefährdende Mngetegenbeit tlar und erjhöpfend alsbald generel
regeln wirde. Die Ghriftltg.)

Der Befuch in Polizeiunterkünften.
Jn denmneiftenStandorten it fürglih no ein Erlas bes Gerrn

Senering betr. Bejuc weiblicher Berfonen in ben Bol.-Nnter-
tünften zur Duráfühung gebract worben. 3nzwijhjen bat fich auh
ber Preuifhe Sandtag mit diefer Frage, bejhāftigt, wobei bie Rom
nuniftert ein gang bejonderes Jntereje fir bieje Ingelegenheit be
tumdeten, indem fie die Aufbebung ber angeorbneten Mağnabme
forberten. Sie werben fýon ihre guten Gründe habet. Muh der

Ghraberverbanb hat meget biejes Erlaſjes jebt viele Befprecjungen
im Rinifterium und noh viel mebr Druderjğwarze verfprist, mobei
er fih trampfbaft bemihte,naczumeijern, baţ bie anberen Berbände
in biejerMngelegenbeit niğts unternommen hätten. Daju mõchten wir
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jeftitellen, dag die Regelung diejer Frage eine eigene Gadhe ber

Góhutţpolişei jelber ift. Der Breug. Landtag braucjt abjolut defjüp

niht bemübt zu merden. Bir fönnen verraten, baß der fraglihe Er.

laş fo zur Durhfübrung tommen witd, daß fowobI bie dienjtligen

wie die perjönliğjen Žntereijen der Beamten nicht zu fur3 fommen

werden.

Rhtung!
Der zum 4. Mär; 1933 feſtgeſeste

Kameradfchaftsabenð mit Lang
derDrtsgruppe Berlin friedrighain inden
Concordia-Sälen, Berlin D 27, Andreastraĝe 64,
muß megen der am 5. Mär; 1933, itattfindenden

Wahlen Jum

Sonnabend, dem 18 Már; 1935
verlegt. Eintrittskarten gu je ,75 RM find beiben
Ortsgruppen u, bei d. Berbandsgejchäftsitelle erhältich

Det Dttsgtuppendorftano

Schluß mit den Dienftbefceiungen zu fpotlidhen

Decanftalfungen!

Mir baben an diejer Stelle ¡hon wieberholt unjere Cinjtellung
3u den Bolizei-GportBereinen zum Musdrud gebrağt. Mr haben
es aud feinerzeit begrükt, baß ber jegige Rommandeur der Berliner

Scugpolizei diențtlic, gegen die meitgehende Beurlauburng Don Be
amten zu fportlichen Beranftaltungen einfdhritt.

Mittlerweile it es wieder etmas anders gemorben. Sn Berlin

it bie Ermäğtigung ju Dienitbefreiungen für fportlihe Beranjtal:
tungen den Gruppentomnandeuren übertragen worden. Bleiben bie

Dienjtbefreiumgen aud zeitltiá begrengter als früher, jo erfolgen fie
immerhin nod feht 3ahlreid. Ueberlajen wir auh bie Berantwot
fung, wiemeit jte mit den dienftlihen Belangen in Eintlang u
bringen find, den in Frage fommenden Dienjtjtellent, jo haben wir als

Berufsvertretung bie Bflict, uns dagegen s4 menden, wenn durh
bie erteilten Dienftbefretungen eine Mehrbelajtung der im Dient be

findlihen Beamten eitritt. Das ift der Fall, fobald ein Beamter us
irgendeinem Grunde ausjällt. Die bienjtltchen 3erhāttnifje liegen jo,
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Für die Zeit der Festlichkeiten!
Seidenhüte / Klapphüte

Abendhüte / Kostümhüte

zu zeitgemäß niedrigen Preisen

Qualitäts-HerrenhüteJdheye von 3,00 an

Breite Sfraße Nr. 6. Mützen von 1,25 an

Weine und Liköre

F.Kistenmacher
STETTIN
Falkenwalder Str. 3, Moltkestr. 2

Taxameter Auto-, Braut- und
Privatfuhrwesen

Bismarck-Garagen Leichen - Auto
Poststrasse 39 u. 42 Büro: Kaiser-Wilhelm-Str. 3

Fernsprecher Nr. 30609 u. 28324
Tag- und M. GottschalkNachtbetrieb!

Bettfedern und Daunen
Inlette, Danensteppdecken
Metall-Betstellen
Matrafgen
Reformunterbeften
Steppdecken und Bettwäsche.
Versand nach außerhalb!

RtTTeEBENSa

Pommersche Bettfedernfabrik
Otfo Lubs, Stetfin -Grabow
Falkenwalder Str. 4, Pölitzer Str. 80, Paradep. 11, Wiekenb. 7, Tel.331 58
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daß jeit 3Jabr und Iag die Sğugppliget fortlaufenb tart in An
[pruh genommen ift. Jede nur möglihe Shomung der Beamtenfchaft
müțte deshalb den vorgejegten TDienftitelen nāher lieget als die Be-
freiung eines Teiles ber Beamtenjğaft vom Dienjt zu einent woblge
meinten 3wed, aber von durchaus negatipem Erfolge.

Die Bolizeifportvereine [ind bis auf gang wingtge Musnahmen
in ibren fportlidhen Leijhungen beruntergegangen. Die Urfade hierfür
liegt niht in Dem Mangel an Betätigungsmöglidjteit ibrer Rit-
glieber, jondern an ihrem faljhen Drganijatorijhen Aufbau, worauf
wir fhon gelegentli eingegangenwaren. Wir erinnern in diejem 3u-
Fammenhang baran, baß an der Gpije des Bolizeijportvereins Berlin
immer nod ein Brājtdent ftefht, der jeiner Amtstãtigteit wegen von
der tommijfarijhen 9Regierung beurlaubt und in den Rubeftand Dere

jeşt werden mugte. Derjelbe Sportverein beanfpruht dabei auf ber
Gegenjette bie dientlihe Befreiung jeiner Mitglieber für feine 3wede.

Snwieweit Dienftitellen bereátigt ſind, Bolizeibeamte Sonntag
fut Sonntag su Gpielen in 3ioilvereinen vom Dienjt 3u befreien,
bedarf einer bejonderen Luftlärung. Es ift jegt nidt die 3eit,
einem Teil der Beamtenjdhaft Sondervergünftigungen su gewäbren,
während ber andere Teil eine unm jo größere Bürde dienftliher Lajt
Ju tragen hat. Da tan es auh teine Ausnahmen für obere odes
intere Rannjğjaften geben. Das Mobl ber gefamten Beamtenfchaft
und bas dienftlice Jnterefje geben vor. Deshalb Slug mit bet

Dienftbefretungenu portliğenBeranjtaltungen!

Muf ein Beteitfchaftsbeamter organifiert fein?
Rach Wbịolvierung feiner Awārterzeit auf der Boligeijhule

tommt e in bem Bewußtjein, mun vollwertiger und vollgültiger
Bolizeibeanmter zu fein, Ju einer Boligei-Beretjhațt. Er weis, baş er
unter DasBolizeibeamtengejeyfällt und bamit, wenn er ft teine
Idjweren Berfeblungen zu faulben tommen läst, fetne 3utunft ge
nau vorgegeijnet ift. Er bat feine Wohung, Berpflegung, freie Geil-
bebandlungund jein Gehalt. Wenn er auh hiermit niht rejtlos j-
frieden it io tellt er fich doc mut die eine rage: Barum joll et
Don feinem leinen Gehalt noc monatlth Den Beittag für ben Ber-
band aufbringen? Ment der ältere, verheiratete Beamte einem Bet:

bande angehört, fo jei ibm biejes Derftāndlich. Der verheiratete Be
amte brauht fo bringend die Bohlfahrtseinridátungen eines Ber
bandes. Er gehört biejem wobl in der Sauptjache deshalb an.

DiejenGedantengängen tan man leiber niát reſtlos dieRiátig-
Teit abfpreğen. Diejenigen Berbānde, die fich fo gern als die eingigen

Süter der Belange der Boligeibeamtenfğhațtbegeiğnen, baben it
ihrer materialijtiſden Einjtellung den materiellen Borteil Dor die
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Schreibmafchiner
Torpedo Erika (ontinental Mercedes
in monatlichen Raten von 10, RM an

Goldfülhalter Ibis-Spezial 3.-, 4.50,5.50, 7.-
Zeichen, Büro, Schulbedarf

Jbe ndOrffStettin, MönchenstraßeNr.27--28

Echte,

9
\üller

Hermann
lüller's

STETTINVerkauf:
Wurstfabrk

Brelte Str. 56

und in den meisten Kolonialwaren -Geschäften

SE.Reinke&RVOIS
Buh- undKunf-Drudkerei
Druk vonWertpapieren
Gelhäfts-Drukiahern
Vereins-Druklahen 6STETTIN, RolengartenNr.

Eine gute Einkaufsquelle
zu bekannt billigsten Preisen für bessere Herren- und
Jünglingsbekleldung fertig und nach Maß ist und bleibt

Conrad Moldenhauer
Goldene 1

Reifschlägerstraße 1, parterre, 1., Il., und llI. Etage
Auf Wunsch Zahlungserleichterung.
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Berfon geítelt. Sie haben ben fungen Beamten den Ginn für die

Gemeinjdaft innerhalb des Berufstandes und des Boltsgangen gee

zaubt und fo 3weifel an etner Frage auftommen lafjen, bie für jein
fpäteres &orttommen Don Entjheibung fetn tan.

Ratiürlió tann fiğh ein Beamter, der feine Aufgabe in der Et-

fülung jeiner Amtspflićten erblidt, niát in einer Drganijation orga-
nijieren, die parteipolitijć, gebunden it. Der ,Berband der Sáus-
poligeibeamten BreuBens", der die Znterefjen der Sáhugpolişeibe-
amten vertritt, hat trog aller Berdātigungen und Berleumdungen
Teine parteipolitijhe Binbung. Er verfolgt mur eine taatspolitiſdhe
Rihtung, und- das ift der Dient am Boltsganzen, am Baterland, an
der Ration. Mus diefen großen 3ielen ergeben fiáh die einzelnen Auf-
gaben, bie fióh der Berband als 3ntereſjenvertretung der Shutpoli-
jeibeamten geftellt hat. Biele davon betreffen die Bereitjhaftsbe-
amten. DasBolişeibeamntengejeb in etner beutigen Jajſung bietet
nod, niht bie Gemäh, baß bie fpätere Stellung des jungen Boligei-
beamten als volltommen gefiğjert gelten tann. Die untündbare An=
ftellung in der Shuşpolişei, die Ueberfübrung in andere Rategorien
bes polişeilichen Berufes find u. a. Berufsfragen, die einer dringen=
den Berbeſjerung bebürfen und deren Fürjorge fidh der ,Berband der

Ghuspolieibeamten Breugens" bejonders amgebeihen lãğt.
Do aud rein dienjtlicheAngelegenbeiten erforbern oft den

Beijtand desBerbandbes. Der junge Bolizeibeamte it ebenjo wie
jein älterer Ramerad der Gefahr einer unberechtigten ftrafrectlichen
Mnjdyuldigung fo manhmal ausgefebt. Der Berband gewābrt it
foldhen gälen wie audh in denjenigen dienjtítrafrecjtlicer Ratur den

erforberlidjen Rechtihus.
Biele Fragen ließen fich noh anführen. Dod eine foll nod be-

antwortet merden. Barum muß der junge ßolizeibeamte gerade im

„,Berband der Sáuspolizeibeamten Breuhens" organijiert fein?
Weil in ibm bie Bertretung feiner Jnterejen nict in būrotratijáher,
bongenhaſter Meije erfolgt, fonbern weil der Betband eine Gemein-

fóaft gleiágejinnter, fiá auf Bertrauen tügenderRameraden it, ber
jeder, ob alt ober jung, hoc oder niedrig, gleichberedhtigt eingeordnet
wicd. So gibt es teinen 3weifel und tein 3agen. Es ift nur eine

Lofungmaßgebend:Bereitiáhațtsbeamte, organijiert Enh iu „,Bere
banb ber Shugpolişeibeamten Breußens". Jhr werdet jehr balb

merten, dag bann erit das Shupoleben einen Gin hat, den wir alle
bisher mehr ober mentger leiber noh niht tanten.

Ein Bereitjhaftsbeamter.

Mitglieder bezahlt die Beiträge pünktlidh!
8
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fhett Magnus fieimannsberg cedete!
Rağdem bie tommijarijhe Breuhenregierung auf feine weitere

Betātigung im Siaatsdienjt verzictete, lieğ ihn ber Gebante, mun-
mehr im Berborgenen blühen su nüjjen, nidt ruhen, und jo Der-
fuáte er, fich auf eine andere Mrt wieber an die Dberflãhe fpülen 3u
lafjen. Beim „Ulgemeinen Deutjhen Mutomobil-Club" gelang ihm
diejes nict, dafür abet um fo jăneller beim Ghjraderverband. fier
wurbe er wohlbejolbeter (oder etwa nicht?) Borjitender, und das war
gut {o. Bit tönnten uns eigentlich heute jedes Bort über 5errn
Ragus Seimannsberg erfparen, benn er ijt ja jchon ein toter Mann,

objdhon er no gar nicht fo rictig angefangen hat u „führen“.
Sein Smanenge fang auf dem Berbandstag des Ghraderverbandes
ift aber immechin wenigitens für heitere Gemüter intereſjant genug
und foll auch von uns int Mortlaut wiebergegeben werden. Serr

Ragms jeimannsberg iprah aljo:
„Ž6 dante Jhnen řür das mir gefhentte Bertrauen, ic dante

bejonders denjenigen, die mir ihre Stimmé gegeben haben, dante aber
aud jenen, die mir i hre Stmme, weil fie aus irgendwclthen Gründen
glaubten, das nijt tun gu tönnen, nidt gegebenbaben. Das Ber-
trauen der einen habe ih, dafg Bertrauen der anderen, liebe Rollegen,

werde id mir ermerben. Jo weib, melhesfchwereMmt tá hier an-
nehme, id, bin mit tder Berantwortung voll bewußt. Zh weib, baß
ih der Radfolger eines Mannes bin, der mit golbenen Griffeln in
das Buh. des Berbandes gejchrieben ¡teht. (Beifall.) Žh weig, bag
ih der Madfolger eines Rannes bin, bei dem ic gemertjhaftliche
Lehre als ganz junget Bolizetbeamter empfangen habe. Zh war der
Saüler und will der Güler Ernft Ghraders, des tartften MRannes
des BreuBijchen Boliseibeamtenverbandes, bleiben (Beifall), und ge-
zade weil ih weih, welhes Borbild i habe, foll mein ganges Ber
ftreben fein, diefem Borbild im Jnterejje der Beamtenjchaft nahzu=
folgen unD nacjueifern.

Mber au etwas anderes hat mich veranlaßt, bas fcwere Mmt
anzunehmen. Mabnend ftehen vor mir bie Beamten, die in den legten
Jabrjebnten im Dienfte perlegt und ju Tode getommen find. Eine
meiner jdönjten Mufgabet witd es jein, für bie tollegen unjeres
Berbanbes, wenn fie in fdwerer Gefahr fünd, ſpmeit als möglih die

Genigheit ju ſhaffen, daß ihre Angehörigen in 3eiten der lot niht
Ju letden haben. (Beifall.) Die Opfer in der Beamtenjăhajt jollen

mih zwingen, dasherauszubolen, was ur irgend möglich ift. und
menn man müde witb, follen die Taten Shraders mih zur Irbeit
3wingen.

Reine lieben Freunde! Borhin hat einer unferer tollegen ge-
fagt, ich fei eine politijche Gefaht. Zó möhte hier niğt eine Bro
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grammrede balten, Sie werden auh niáht verlangen tönnen, baß ich
heute eine foldhe halte; aber bas eine MBort joll mir Anlas geben,

einen Programmpuntt zu nennen, den ih vertreten werde, folange

ih die Ebre habe, ihr Borjijender zu jein: Solange iá bier Bor-
figender bin, wird der Berband im Ginne Gtrabers parteipolitijh
unpolitijdh gefüjrt werben. (Beifall.)

3h barf bieje Gelegenbeit gleiáh benugen, ob es rihtig ift und
ob idh meinem lieben reund (RIingelhöller) bamit niht in die Arme

falle, weiB idh nigt, ich halte es für einen It bes Dantes, dem zu
danten, ber in der Rarenzeit den Berband durh alle Fäbrnife ge-

fübrt hat. Jh darf Rollegen 3rebed für die jáwere 3eit, die er im
Berbande burchlebt hat, meinen berzlicjen Dant jagen. (Beifall.)
Und nun, meine lieben Rollegen, ein Berjprehen: Zh boffe, Jhr
Bertrauen nit zu enttāujhen, ih werdearbeiten für den Berband,
ic werde arbeiten für die Beamtenjdhaft, weil ich weig, baß mit ber
Rrāitigung ber Beamtenjäaft, mit ber Gtārtung der Beamtenjáhaft
die Stätte unjeres Staates, die Gtärte der Republit befeítigt ijt.

(Großer Beifall.)"
So, nun wijen wir wenigftens ben Leitjaben des neuen Bot

ftsenden. gätte jerr Seimannsberg gejchwiegen, bann wāre er ein
Bhilojophgeblieben.Mber jo!? - Greifen wir uns aljo einige
Rojinen aus jeiner Rede heraus. Serr Rollege Seimannsberg it fich
bewußt, jo fagt er, weljes fhjwere Amt er ibernehme. Hoffen mit
es! Uns fheint, daß es doh nicht gang ber Fall ijt, denn fonjt hãātte
et die Finger davon gelajjen.

Das Serr Ghrader mit golbenen Grifeln in das Buh des
Berbandes gejárieben ftebt, glauben wir jehr gern. Dah mird bei
der Angelegenbeit Ravensbrüd zumindejt in der usgabenjeite des
Rafjabuges ber Fall jein.

Serr Rollege eimannsberg war und will Shüler des Sertit
Ernft Sárader fein, mebr nod, er will ihn zum Borbild haben. Da
möćhten wit nun raten, boch etwas borfichtiger 3u fein. Ghrader's

Borbilb ift nichtmehr3ettgemäß.5err Severing it ur noh Sobeits-
minifter DhneGejhäāftsbereiáh.

Und mun bas töjtliğite. Ger Rolege Seimannsberg will den
Shraderverband parteipolitijğh unpolitijğa führern. Ertläret mir, Gtaf
Derindur, den Jwiefpalt ber atur! Barteipolitijdh unpolitij,
biejer Begriff hat wobl nod niót im margijtijhen Lerikongejtanden.

S Serr Rollege Brebed joll eine jhwere 3eit im Berbande burá-
lebt baben. Anfictsjace! Bie tan man bei ben Aufwandsentjhädi-
gungen töhnen!

And sAm Ghlusdie Sadhe mit der Republit. Bie gejagt:
Sättet du gefhwiegen,
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Unechötte Berefübtung der Polizeibeamten und der
Deffentlihkeit.

Die 3eitjáhrijt dés Deutjchen BeamtenbundesDer Beamten-
bund" Rr. 6 Dom 20. 1. 33 bracte unter ber Meberſchrift „Ber:

bandstag des Berbandes Breugijğjer Doligeibeamten" u. a. fol-
gendes:

„Bom 23. bis 25. Januar 1933 findet der Berbandstag des
Berbandes Breugiſáher Boliyeibeamten, ber 84000 preugiſğhe Boli-
3eibeamte aller Gparten und Dienftgrade, alfo etma 90 Brozent aller
Bolizeibeamten, zu jetnen Mitgliebern zãhlt, im Blenarjaal bes
Reichswirtjdhaftsrats, Bellevuejtraşe 15, in Berlin tatt."

Dau mõchten wir fagen, baß wir vom Ghraderverband bas
Shwindeln at jih gewöhnt find, Dom Deutjdjen Beamtenbund
hätten wit aber ervartet, baß erwenigtens fih felber niát igen
ftraft. Es it einregelrechterGdymindel,mennbebauptet wirb, daB
im Shraderverband 84000 preuBifóeBolizeibeamte otganifiert jrd.
Der Deutịhe Beamtenbund bat in jeinem Gejhāftsbericht vom Sep.
tentber 1932, alfo vor etua bier Monaten, jelber feftgeſtelt, bag in
jetner Sãule 4 (Boliyeibeamte) 61 400 preusihe Boliyeibeamte orga
nijiert jind. Der dem DBB. angejchlojete „Beband der Bolisei-
beamten TDeutjálands" (früber uráje) ift mit runb 3000 Mit
gliebern in ber 3iffer von 61400 niht entihalten. Mohl aber ift in
diejer BabI mit einbegriffen ber,„Breugijáe Landjägernerband'", der
mit bet Shrabetnerband nihts ju tun hat, mit einer Stärte von
ctua 9000 Mitgliebetn Ebenfalls mitetnbegriffen find etwa 6000
łommunale Bolizeibeamte, bie ber „,Romba" angebören. Das find
aljo jhon 15 000 Beantte, die von ber Summe 61400 abgehet,
mithin verbletbenna Mbam Rieje für den Shraberverband 46400.
Wber aud bas timmt noc nicht. Betanntlih hat der Shrabernet-
band die Angemobnbeit, Bitwen, Waijen und penjionierte Boligei-
beamte, manchmal auh ſặon beritorbene, zum Mitglieberbejtand der
ativen Bolizeibeamtenbinzuzuzāblen. Die 3iffer vort 6000 joldher in-
attiver Mitglieder ijt woht nicjt su bod gegrifen (pergleice den
Berbandsetat). Benn wir aljo dieje 3abl wieberum abzieben, bann
Derbleibenmur 40 400 attive preugijche Bolizeibeamte als Mitglieber.

Mber auh bas ftimmt noch nicht. Jnzwijhen hat nämli ber Ghra=
derverband jo an die 10000 Mitglieber burh Majenaustritte ver
Lore. Bermaltungs und Rriminalpolizet ijt bereits jo gut wie gar
nicht mebr vertreten, Seine bejte Stammiundjhaft find einjtweilen
TtoĞ leider die Gáuspolizeibeamten urd ein Teil ber Rommunal-

polizeibeamten.

BoritebendeBereámang,bie jehr vorfitig aufgejtellt it, ergibt
den eindeutigen Bemeis, Daß im Shraderverband bei meitem nod
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nicht die jälfte aller preuķijchenBolizeibeamtenorganijiert i
Wenn natürlich die jamburger, Dangiger und jonjtige upete

preuhijche Boliyeibeamten zu den preubifdhen Mitgliebetn binzuge.
recnet werden, dann werden wir es feht balb erleben, dak der

Sáraderverband mehr preugiſche Bolizeibeamte bei fich otganițert
hat, als amtlih überhaupt vorhanden find. Wir haben uns bisber
um die Bablenjchindereien nicht getümmert, weil ja eigentlich die une

mabrheit zu offentundig it, daĝ es nicht jeder merten fönnte. Da bie
Frechheit bei diejen Leuten aber teine Grenzen fennt, jchien es ums

richtig zu ein, endlid mal in dieje myſteriöjen Mitgliederzablen etwas

hineinzuleuhten.

Polizeibeamte! Rugen auf!
Rotruption im Shrader-Decband. Peinliche Dinge übec
die 6efdhűftsfübcung des Detbandes preufifdher Polizei:
beamter. Bohumer Polizeibeamte wenden fich an ibre

Rameraden.
Einige Bocjumer Bolizeibeamte, die benm Ghraderverband den

Rüden zugemandt habern, bitten uns, folgenden offenen Brief an ijte
Rameraden in der Ghuspolizei aufzunelmen.

Berte Rameraden!

Auf der diesjährigen Gautagung des Berbandes Breuhijáer
Bolizeibeamten, der Cud, immer als die glãnzendfte Drgantjation ber

Bolizeibeamten bingetellt witd, ift és an der Zeit, dem Bortande
des Berbandes die Frage u ftellen, für weldhe 3wede Eure einge
3ablten Gelder verbraudt werden.

Es dūrfteempfehlenswertjein,Eurem BoritandefolgendeEingel-
fragen zur Beantwortung vorjulegen:

1. WNieho ift das Berbandshaus in Berlin, Lüţowjtrațe Mr.
13, mit ypotheten belaftet?

Das Saus wurde Don den Bolizeibeamten mit 2 bis 5 Mart in

Baufteinen vollfommen bypothetenfrei getauft.
2. Belhes Defizit hat die Buhhandiung angebliğ vor jwei

bis drei Jahren gehabt? Es foll angeblih burch fitgierte Beftelhingen
ein Berluft eingetretert fein.

Ber waren bie fontrolleure?
3. Mas hat bie internationale Reife der BerbarbsDortanbs

mitglieder na Lonbon und Baris getoitet?
Rameraden, wir fragen Euch, 3u welhem 3wede reije Eute

Berbandsvorjtandsmitglieber ins Ausland? Die bierfür vorgebraáte
Begrünbung, die internationalen Beziefungen 3u ben amslänbijģen
Bolizeten aufrehtzuerhalten, bürite in der beutigen Bet mehewie
überflaffig jein. Die deutjheBolizeibeamtenjčhaft ablt fürbie inter
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ationale Berbindung 70 Brozent ber Beiträge. Ale für diefen 3wed
aufgewandten Gelber ftnd überflüjig.

4. Mas hat der wertpolle Bumenftraug getojtet, weláe vom
den Borjtandsmitgliebern an die Ehefrau des Polizeitommijars in

Reims überreicht wurde?
Mus weláhen Gründen ijt jeinerzeit, als dem Berbantbe das

Gelānde für ein Erholungsheim gejdjentt wurde, ein folcjes nit er:

5.

richtet wörden?

6. Wie ho ift der Gdhaben, der bisher burh ben Erwerb des

Gutes Rapensbrüd“ entjtanden ift und wie hoh it die jäbrlihe
3inslajt, bie Zabt für Jabt jebt ausgezahlt werden muß?

7. 3t es jutreffend, daş das Gut „Ravensbrüd“ auf den
Namen „Shraber" mit Berbandsgeldern angetauțt werden muķte?

3it dies nur aus dem Grunde gebandhabt worben, bamit ein
Berbandsbefchluţ midt erforderlid, war und dem Berbandstage die

Möglidhteit zur Mitwirtung genommen wurbe?
3It es Tatjae, daß ber Berbanbsvorfigende, Herr Sáraber,

7000,- Mart Jabresgebalt, auķer feiner Benfion als Bolizei
beamter, bezogen hat?

8. 3it es zutreſfend, daß Serrn Ghrader bei jeinem lbgange
70 000, Mart Mbitand gezahlt fein follen?

Rameraden, wollt 3ht weiterbin den Berein unterjtüken, der in
diejer Beije Gure Gelber vergeudet hat? Bendet Euc ab von einer
jolden Drganijation, die niemals Euh ſo vertreten mird, wie Jhr es
erwartet! Mendet Euch ab von einem Berband, der in Rürze dod

gujammenbredjen mug!
(Bir entnebmen vorftehenden Artitel aus der Tagesseitung

„Rote Erde" r. 15 vom 18. 1. 1933. Wir find wirtlió gejpannt,
wie lange es noh, dauern wird, bis die Ritglieder des Sáraderver-
bandes aufwahen weben. Daß der Berbandstag des Shradervet-
bandes îber dieje Gtandalvortommnije zur Tagesordnung über-
ging, war von Dornberein zu überjeben. Mber das mact nichts. WBit
werden dieſen Serridhaften pon drüben jhon den Marfch blajen. (Die

Ghriftitg.)

Eclaf[e unD Decocònungen.
Unterfübcerin den Pol:eceitfhaften

RDEt.D.mos.(KOR.)D. 21.1.1933 CI 55ME.49/32.
1. Borausjeţung für gute Leiftungen der Bol.-Bereitihaften

jtnd Bol.-Dbernadhtm., deren Musbilder- und Unterführereigene
Tdhaften über bem Durcjchnitt ibrer Jabrgānge teben. 3n die Bol.-
Dberwactmeijterſtellen der Bol.-Bereitihațten gehören grundjāşlid
mur für biefen Dienjt befonders geeignefe. Beamte. Rechtzeitige Mus-
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wabl der als Musbilder und unterführer gut veranlagten Beamten

und ibre tetige bejondereFörderung it daher von gröjter Bihtig-
teit. Soldhe Beamten tönnen vor dem 7. Dienſtịahre befördert

werden, damit ihre Musbilber- und Unterführerfäbigteiten möglihjt
Iange den Bol.-Bereitjáaften zugute tommen und Damit auh ein An-

reiz bejteht, in dieje Gtellen zu gelangen. Borbedingungen für die

bevorzugte Beförderung ftnd mindeftens gute Beurteilung der Mus-

bilber- und Unterjübrerfäbigieiten duró den Bereitfhaftsfübrer und
in der Bol-Dberwachtm. Brūfung, mindeftens glatt genigende Lei-
ftungen in den übrigen Fähern bei der Bol.-Dberwağtm.-rifung,
einoandfreier Charater, gute gübrung im und aujer Dienjt und bie
freiwillige ſoriftlihe Berpfličtung, auh, über das 7. Dientjabr bin-

us Dienft in derBereitjchaftspol. u fun.
Das über die Beförderung zu Bol.-Dberwahtm. in den Bol.-

Bereitjğaften Gejagte gilt finngemäş uh für die Berleibung bet
Bol.-Dberwahtm.-Gtellen bei dem Lebrperịonal der ftaatlichen Bol.-
Săulen und der Brov.-Reitlehrgānge. Rur witd hier auf die be-

fondere Musbilberfäbigteit no höherer Wert zu legen jein.
Jn einem Reudrud der BB. Rr. 23 werden vorftehende

Gejictspuntte berūdjichtigt werden.
2. Bei den Einberufungen 3u Bol-Dbernachtm.-Anw. Leht

gängen werden die Dbere und Reg.-Brăj. dem Geichtspuntt Re-

ung tragen müjen, daß auo Bol. Bachtm. jüngerer Zabrgānge
Jugelajjen werden (3iff. 33 b. BfDP. Rr. 23).

3. luf der Bol.-GhuleftnddiejenigenBol.-Dbermachtm.
Inwārter, dere fünftige Berwendung als Unterfübrer in den Bereit-
Jchațten beabjichtigt ift oder die für bie Bol-Df,-Laufbahn in Ftage
tommen (Lbiturienten m. M. a. b. Bef. und Mnwärter gemäs 3iff.
586 der BfDP. Nr. 23), zur NBeiterentwidiung der Jühreretgen=
fchaften und =fertigteiten entweber bei ber Waffenausbilbung ge-

legentlid 3ufammenjuşiehenoder bejonders häufig als unterfübrer
eintguteilen,

Die Dienftorte haben in Den den Bol.-Shulen 3u überjenben:

ben namentihen iften der abgeorbteten Beamten bie borgenannten

Bol. Dbermağtm,-Anwārter befonders Tenntlid 3u machen.
Bis zum Jntrafttretent einer neuen Brüfungsordnung find die

Seugnisvordrude gemāj RbErl. an die Dber-Brāf. D. 18. 3. 1931

H § 81 t. 678/31 (icht veröffetl.,)wie folgt zuăndern:
Die 3iff. 2 wird untergegliebert und Iautet:

2 a) usbilbung imMaffenbienft.
b)Unterfübrerausbilbung..

Bei ber Bewertung der Leiftungen als Unterführer ijt ein
ftrenger abitab angulegen. Für bie berittenen Bol-Machtm. (GB)
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3iff. 56 legter Sas ber BibP. Mr. 7, I und 3iff. 1 der B{bP.

l guberüdjihtigen.
4. Jn bie Bol.Dbermactm.-Gtellen der Bereitihaftspol.

(A13. 1 3u § 5 FSG., B{DB. r. 1la) dürfen nur Beamte be-
sorbert werden, bie fic als Ausbilder und Unterfübrer bejonders
diten und als jolhe auh Bermendung finden follen. Beamte, die
ieien Unforderungen nicht genügen, jtnd nach Bollendung des 7.

Dientiabres in den Revierdienjt au verjeķen.
Reátzeitige Muswahl und bejondere usbilbung des Unter-

fübrernajwuchjes fowie rehtzeitige Eingabe zut Bejchulung und
:wedmäßigeBerteilung auf dieŽahrgānge ift einenidht immer
qenügendbeachtete D{liht aller örtlicjen Dientitellen. Die Lei-
fiungsfäbigteit der Unterführer ift tets ein Ragītab für den Ein-
fluķ und die Leiftung ber vorgejegten Dienititellen.

5. Deshalb jtnd insbejondere Beamte der Bereitjhaften in

Dienjtorten mit Gemeindepol.-Berwaltung, auf bie bie Boraus-
Feķungender 3iff. 4 niht sutreffen, Ipäteſtens bei Ereiğung bes
7. Dientjabres in Dienjtorte ju verjegen (ngl. RDETL. D. 16. 2. 1932,
SMBHB. G. 201), in denen [ofortige Einweifung in den Repiereinzel-

dienft unter Beförderung zum Bol.-Dbermadtm. mõglió it. Dies
wird in der Regel die Bol.-Berwaltung Berlin fein müjen, wo bis
auf weiteres Bol.-Dbernachtm.-Stellen verfigbar fnd. Berittene
Beamtetommen aber für diejeMusgleichsverfeķungfünftig ur mit
Nblauf des 7. Dienftiahres in Frage.

Jh ervarte, baß die örtlihen Bol.-jülbrer bie Beamten ịo frünh
wie rmöglidh über ihre tünftige Bernendung und die gegebenenfalls

hiernah zu erwartentbe Berjebuing auftlären.

6. Den Beamten ber in 3iff. 5 genanmten Dientorte, die

Deger ibrer bejonderen Eignung als Unterfübrer zum Bol.-Dber-
wahtmeifter der Bereitfğaft befötdert ind, bürfen daraus tetne
Rağteile entitehen. Deshalb jind jie rechtyetig vor Bollendung DOn
12 Dientjahren (vgl. 3iff. 14 der BFDP. Nr. 38), jedoh nicht vor
Begin des 11. Dienftjahres zur Repierpoltyei, umb 3mar grundfäţlid
núr in Dienjtorte der Broving 3u Derjeten, falls jie niht felbjt
anderwārts Berwenbung winjójen. Bon ihrer Berjețung aur Reviere
polizei ijt bam abzujeben, wenn fie ibren Webertritt in cndere Bol.-
Dienjtzweigeober in den Bol.-Dienjt der Gemeinden und Gemeinde-
verbānde naá § 14 BBG. ober in Beamtenftellen außerhatb ber
Bolizei erftreben. Falls fie die bjicht haben, nah einer Dientzeit
Don minbeftens 8 Diexftjahren in die Gemetndepol. überutreten,

1oll ibnen Gelegènheit gegeben werden, Dot ihrem Ulebertritt noh
einige Ronate ben Eingetbienjt ber BollzugspolL. bei ber ol:Ber-
Daltung ijres Dienftortes temen gu lerner.
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Dechalten Dor 6eriht.
RDÉC. 0. MOs. (KOR.) D. 16. 1. 1933 -- II CI 57 Mr. 14 I/32.

(1) Die Erfabrung zeigt, das die Siherheit des Muftretens

der Bol.-Beamten, wenn fie als Beugen vor Geriğt erícjeinen, niğt
jelten unter dem ungewohnten Eindrud ber āuķeren gormen etner

Geriğtsverhanblung duró eine gewilje Befangenbeit beintrāģtigt
wtrd. Mbbilfe wird daburá șu erreichen fein, bag ber mehrmalige Bes

Fuch von Geriğtsverhandlungen unter Leitung geeigneter Bol.-Dffi-
ziere im Rabmen des Fağunterriáts für die jüngerert Beretthgafts-
beamten vorgeſeben wird. Durh vorbergehende und anfchliefernde Be-
Tprecjungen find den Beamten die erforderlidhen Fingerzeige für ibt

eigenes Ierhalten vor Geridt 3u geben. Die āukeren Formen er:
artiger Bejuhe von Gerihtsverbandlungen werden mit bet örte

Iichen Zutişbehörben u vereinbaren fein.
(2). Žm übrigen empfiebit es iğh, das Beamte, bie eine

Jeugenvolabung erhalten, fich mit dem jur Berbanblung ftehenbett
Fall durh Einfiğt in dasvorliegende Material- Tagebuheintra-
gungen ufw. eingehend vertraut mahen.

Sekleidung der Shutspol.s und Landj.-Beamten bei
Probedienfleiffungen.

RDELI. d. mDI. (KOR.) D. 16. 1. 1933 -II M 100 nt. 75/35.

(1) Den für den Bol.-Jnnendienjt, riminalbient umd ¡onjti-

gen 3ivilbiențt zur Brobedienjtleiftung einberufenen uniformierten
Bol.-Beamten vom Bol.-Obermeiter und Dber-Landj Meijter ab-
wārts teht freie Dienttleidung nicht su, gleichviel, aus welther Haus-
haltstelle die perfönlijen Bezüge (Gehalt ujn.) gezahlt werden. Den
tündbar angeftellten Beamten tann jebo, die am Einberufungstage
in ihten jānden befindlihe Leibwäjhe (Semden, Unterhojen,
Gtrümpfe, Jingerhandjduhe) belajjen werben. Der 3u erftattende

Geldwert ift na bem Bert am Tage ber endgültigenMebernahme
in den 3ivilbienft zu berednen.

(2) Betrăge der Jahresperbtausgrengen füt untündbar an-
geftellte 3eamte find in den Betleidungstonten nur bis zum Tage bes

Dienſtantritts bei ber 3ivilbebörde gutzujchreiben. Gutjğiften in
den Betleibungstonten find am Tage det endgūltigen Uebernabme in
det 3ivilbient in Den sugelajjenen Grengen an die Beamten ju

3ablen. Etwaige Lajtidjriften baben die Beamten zu gleicem 3et-
puntt der Bol:Dienjtitelle zu ertatten.

(3) Entjhjäbigungen für das Tragen von Jivilfletdung mah-
tend der Probebienjtletftung find meder an ündbar nod an untünd-
bar angeſtellte Beamte 3u 3ablen.
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Ein Photo Apparat ist ihr treuester Begleiter
Als besonders preiswert empfehle:

BoxTengor, 3x4...
Box Tengor, 4,5x6.
Box Tengor, 6x9
VoigtländerJubilar, 6x9.
Zeiß Ikonta, 3x4, mit 4,5 Optik .

RM 9,90
12,75
14,40
26,10
37,80

Besondere Gelegenheltskäufe

Spezial - Platten - Kamera,
6,5x9, mit GoerzDogmar 4,5
Verschl. /s00Sek. RM 65,–
Zeiß Cocarette, 6x9, mit
Dominar 4,5 V. /10045.
Agfa-Isolar-Kamera, 9x12,
mit 4,5 u. Comp. RM75,90

oede!
STETTIN KO+H4MARKT4

„ERIKA"
die belte deutlhe Kleinldhreibmalchine

Für Beamte auf Monatsraten von nur 10.-

Lieferung überall hin

Generalvertreter: HERMANN SARAN, STETTIN
Kleine Domftraße 1, am Königsplats

Baul Breuß
Stettin, Friebriftease 8

Fernfpreer 32482 Gegrüntbet 1872

Gpezialität Uniformmüşen für 3eamte u. Militär
Sportmügen jeder Art

Cfekten für Beamte

Fachgeschäft für gute Zigatren

Hermann Klomp Stettin
Hohenzollerinstraße Edke Bogislavstraße,

Falkenwalder Str. 9 (Edke),Oberwiek 41- Ruf 32636

Meine anerkannt gutenFehltarben bjeten30 40°% Ersparnis
gegenűber reinen Farben, bei gleichem RauchgenuD.

PfeifenTabake Cigarillos
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Wilhelm Sack-Betriebe
Sack'sfhotel:Reftaurant

£uropabof
Dasvornebme famílienlokal

6t. Dollveber[t. 46

fernfptecher:

261 19

Schnell:Dmbif
DiebefucbtefteDmbiß[tätte

Stettins

6r. Dollveberftt. 46

Sack'sSiechen-Brűuftüb'l
Das gemütidhe

Plaudecftübhen

Rofengacten 75

fhotel Sadk
Das folide fotel

Rofengacten 74

|Deifbier-klaufe
Der bekannte Treffpunkt

Rofengarten 74

Sack's Strandgarten Stepenitz
Das Wochenendziel aller Stettiner

Moderne Rundiunkgeräte

KURT HAUSCHKE
Radio- Spezial-Haus
Falkenwalder Straße Nummer 18a
direkt neben der Skala

SedingsDollmildh
Die einvaondfceie Motkenmilch
unter stündiger Rontrolle des eigenen hem.
bakteciologischen Labocafociums bietet volle
benüht für nur allerbeste Besthaffenbeit!

Stetfinet Molkereí: befellfchaft
6.m.b.h. / Tutnerftt. 68/70& fernfpr. 30375 u. 30424

Druck: E. Reinke & R. Völtz, Stettin, Rosengarten 6
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