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Schaffende sammeUen-Schaffende paten 
VON BERNHARD REITZ 

Nichts kann uns rauben 

Liebe und Glauben 

zu diesem Land. 

Es zu erhalten und zu gestalten 

sind wir gesandt. 

Mögen wir sterben! Unseren Erben 

gilt dann die Pflicht: 

Es zu erhalten und zu gestalten. 

Deutschland stirbt nicht! 

(Karl Brögerl 

Foto: Feiler 

Auf dem Wege zur EHW-Kolonie 

Ser Startfd)uf3 fiel! Sie ®ücf)fen fiappern toieber! 
Sie erfte Strafeenfdjladjt für bas Slriegsttnnterfplfs» 
roerf 1939/40 ift gefcfylagen. ®lit Stols fönnen roir 
beute fagen, baff bie erfte Steicbeftraffenfammtung ben 
(Erfolg 3u oerseidpten öer einbeutig bie groffe 
Opferbereitfd)aft unb ben (Semeinfdjaftstnillen aEer 
Sd>affenben bes groffen Seutfc^en 9ieid)es unter Se= 
roeis ftellte. 2lm Sonnabenb unb Sonntag, bem 14.u. 15. 
Ottober, Ijaben bie SJlänner unb grauen ber „3nne= 
ren gront" geseigt, baff fie bereit finb, alles 3U tun, 
um bie ffeimat unb bamit Seutfcfjlanb ftar! 3U mact)en. 
Unter ber ®arole „Sctjaffenbe fammetn, 
Scfjaffenbe geben" führte bie Seutfdje S2lrbeits= 
front biefe erfte Sammlung burd). 2Bie freubig jeber 
biefer ®arole folgte, bas fonnten mir aud) in ®odjum= 

HERBSTLICHES LIED 

Auf allen Wegen raschelt welkes Laub, 

Vom Wind verweht. 

Und Blatt um Blatt sinkt müde in den Staub — 

Verblaßt — vergeht. 

Was blieb uns von des Sommers lichter Zeit 

Mit ihrer Pracht? 

Ein Mahnen nur an die Vergänglichkeit, 

An Tod und Nacht. 

Doch auch ein Wrsse/j, glückhaft froh und wahr, 

Stillt unser Leid, 

Daß neues Leben stets der Tod gebar 

Zur Herrlichkeit. P, Marx. 

@rumme=Söbe feftftellen, als am Sonntag, bem 
15. Dftober bfefes 3af)res, roie alljäl)rlid), ber 2Berf= 
fd)ar=2Rufif= unb Spietmanns3ug unb bie (Befangner* 
einigung ber (Sf)2ß oormittags um 11 Utp: am E)aupt= 
portal (Eaftroper Straffe unter güljrung bes Sereins* 
füfyrers, Srofurift Sarteigenoffe S d) u 11 e, mit ben 
Sammlern ber SSg. aufmarfdperten, um für biefes 
groffe fosiale Efilfsmerf 3U fammeln. Unter Sorantritt 
bes Skrffdja^ajlufif* unb Spielmanns3uges ging ber 
Slarfd) 3ur (Eaftroper Straffe (Ecfe Sottmannftra^e, 
um hier bas erfte Slatjfonsert absubalten. Saff nac^ 
einem flottgefpielten Slarfd) bes Sferffctjar'Slufü* unb 
Spielmannssuges unter ber Stabführung oon ©efolg* 
fd)aftsmitglieb S a t a n e f, foroie nach einem oerflun* 
genen Sieb ber ©efangoereinigung unter ber ßeitung 
ihres ®h°™eifters Sfillp Solling bie 3ul)örer* 
idjaft anrouchs, mar ooraussufetjen unb unfere uns be= 
gleitenben Sammler ernteten reichlich. Sad) nod) eini* 
gen gefpielten Stärfchen unb oorgetragenen ßiebern 
bemegte fid) ber 3U9 burch bie (Eaftroper Straffe 3ur 
(EE)2ö=Solonie. Sa^ man uns hier aud) herslidjft be* 
grüffte, beroies ben Sortragenben ber überaus freubige 
Spplaus, unb bas Slappern ber Südjfen oerftummte 
nicht. (Es ift befonbers 3U ermähnen, baff hier in ber 
(EE)2ß=Solonie bie ©ebefreubigfeit gro^ mar unb in 
Dielen gälten ber „Seljmenbe" ber (Ehemann, Sater 
ober Sohn ber „©ebenben" mar. Son hier aus gab 
uns bann „3ungbeutfchlanb" bas (Ehrengeleit bis 3ur 
Soliseiunterfunft. Such hier, roie überall, mar ber 
Sreis ber 3uf)örenben, bie mit Seifall nicht surüdlpel* 
ten, grofj, unb bas Opfern hielt an. ©egen 13 Uhr er* 
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Aufnahmen: Alex (2), Feiler (1) 

Kapelle und Gesangver- 

einigung erfreuen durch 

gemeinsame Darbietung 

in der EHW-Kolonie 

Auch vor der Polizeiunter- 

kunff ertönt aus frischen 

Sängerkehlen ein stets 

willkommner Liedergruß... 

.. und zum Abschluß noch- 

mals am Haupteingang 

EHW.Zwei Puppenmütter- 

chen hören begeistert zu 

folgte ber fRücfmarfct) oon ber 
^otiseiunterfunft 3um S)auptein» 
gang bes SBkrfes an ber (£aftro= 
per Straffe, um t)ier bas Sam» 
mein burct) einige Sieber unb 
9J}cirfd)e jum Mbfdjlufs 3U brim 
gen. gum Sctjiu^ fei Ijiermit allen 
benen gebanft, bie biefem 2Berf 
it)re SRitmirfung nidjt oerfagten, 
bie fammelten unb gaben unb ba= 
burct) eine innere SBerbinbung 
fdjafften smifi^en ber inneren 
Snrnt in ber Heimat unb unferer 
Xruppe bort brauffen irgenbmo 
im Sanbe, mo fie in treuefter 
Pflichterfüllung bie^eimat fihütjen. 
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Der nationalsozialistische Staat sorgt für die 
Angehörigen unserer Soldaten 

j)eeresbienft ift (Sljrenbtenft am beutfcfyen 5ßol£e. 
Deshalb betrachtet es ber nationalfosiatiftifche Staat 
ats feine ©hrenfache, in roürbiger gofnr für ben Unter» 
ba(t ber gomüien ober ber nächften Angehörigen ber 
jum ^eeresbienft Qcinberufenen 311 forgen. 3n § 9 bes 
(Sinfat^SBehrmachtgebührnisgefeges 00m 28. Augnft 
1939 ift als ©rnnbfag ausgefprochen, bag bei 'Be» 
meffung bes gamilienunterhalts bie bisherigen ße= 
bensoerhättniffe urtb bas im grieben besogene ©in» 
tommen ber ©inberufenen 3U berüctfiihtigen finb. Die 
Fortführung bes Haushalts unter Beachtung ber burcf) 
ben befonberen ©infag gebotenen Sinfchräntungen, bie 
©rhaltung bes Befigftanbes unb bie ©rfüllung über» 
nommener Berpflichtungen follen in oertretbarem 
STusmage geficgert merben. 

Diefer ©runbfag mirb burch ben fRun'berlag bes 
Beichsminifters bes Snnern unb bes Beicgsminifters 
ber ginansen oom 2. Dttober 1939 betr. „Ausführung 
bes Familienunterhalts ber Angehörigen ber ©inberu» 
fenen" — Btinifterialblatt bes Beid)s= unb Breugifchen 
TOinifteriums bes Innern Br. 41 Spalte 2079 ff. — in 
grogsügiger 2Beife oermirtlicht. 

Der Kreis ber Unterftügungsberechtigten ift unoer» 
änbert fo geblieben, mie er bisher fchon feftgelegt mar. 
Danach gilt folgenbes: 

Unterftügungsberechtigt finb, foroeit ber notmen» 
bige fiebensbebarf nicht ober nicht ausreichenb ge» 
fidjert ift, insbefonbere folgenbe Angehörige bes ©in» 
berufenen: 

I. Die Frau unb bie ehelichen Kinber bes ©inberu» 
fenen. 

II. Aßenn ber ©inberufene bis 3ur Aushänbigung 
bes ©eftellungsbefehls gans ober 3U einem mefent» 
liehen Xeil ber ©rnährer geroefen ift, b. h- menn bie 
burchfehnittliche Unterhaltsleiftung bes ©inberufenen 
für ben Angehörigen roährenb bes legten Halbjahres 
oor ber Aushänbigung bes ©eftellungs» ober ©in» 
berufungsbefeljls bie Hälfte bes ßebensunterhaltes bes 
Angehörigen erreicht ober überftiegen hat: 

1. bie gefchiebene ©hefrau, ber ber ©inberufene Unter» 
halt 3u geroähren hat; 

2. ©ntel» unb Bfte9etinöer; 

3. uneheliche Kinber, roenn ber ©inberufene feine 
Baterfchaft anertannt hat ober feine Unterhalts» 

Pflicht in einem oollftrectbaren Urteil feftgeftellt ift; 
4. Berroanbte ber auffteigenben ßinie; 
5. Aboptioeltern; 

6. elternlofe ©efchmifter bes ©inberufenen, bie mit 
ihm in Haushaltsgemeinfchaft gelebt haben. 

3m ©egenfag 31er bisherigen ^Regelung ift nunmehr 
Sroifchen „Unterhaltsfag" unb „Dabellenfag" 3U unter» 
fcheiben. Aßenn auch öie bisherigen Borfcgriften über 
ben Unterhaltsfag — auch „Unterftügungsfag" ge» 
nannt — grunbfäglid) aufrecht erhalten bleiben, fo finb 
fie jeboch bureg bie ©inführung bes Dabellenfages für 
bie Btehrsahl aller Fälle prattifeg ftarf eingefegränft. 

1 2 

©intommensftufen Xabellenfäge 

oon 100 bis 110 DUDt. 
über 110 bis 120 AAl. 
über 120 bis 130 ADR. 
über 130 bis 140 ADR. 
über 140 bis 150 ADR. 
über 150 bis 160 ADR. 
über 160 bis 170 ADR. 
über 170 bis 180 ADR. 
über 180 bis 190 ADR. 
über 190 bis 200 ADR. 

40 ADR. 
44 ADR. 
48 ADR. 
52 ADR. 
56 ADR. 
60 ADR. 
64 ADR. 
68 ADR. 
72 ADR. 
76 ADR. 

oon 200 bis 210 ADR. 
über 210 bis 220 ADR. 
über 220 bis 230 ADR. 

80 ADR. 
84 ADR. 
88 ADR. 

über 230 bis 240 ADR. 
über 240 bis 250 ADR. 
über 250 bis 260 ADR. 
über 260 bis 270 ADR. 
über 270 bis 280 ADR. 
über 280 bis 290 ADR. 
über 290 bis 300 ADR. 

92 ADR. 
96 ADR. 

100 ADR. 
104 ADR. 
107 ADR. 
110 ADR. 
113 ADR. 

non 300 bis 310 ADR. 
über 310 bis 320 ADR. 
über 320 bis 330 ADR. 
über 330 bis 340 ADR. 
über 340 bis 350 ADR. 
über 350 bis 360 ADR. 
über 360 bis 370 ADR. 
über 370 bis 380 ADR. 
über 380 bis 390 ADR. 
über 390 bis 400 ADR. 

116 ADR. 
119 ADR. 
122 ADR. 
125 ADR. 
128 ADR. 
131 ADR. 
134 ADR. 
137 ADR. 
140 ADR. 
143 ADR. 

oon 400 bis 410 ADR. 
über 410 bis 420 ADR. 
über 420 bis 430 ADR. 
über 430 bis 440 ADR. 
über 440 bis 450 ADR. 
über 450 bis 460 ADR. 
über 460 bis 470 ADR. 
über 470 bis 480 ADR. 
über 480 bis 490 ADR. 
über 490 bis 500 ADR. 

146 ADR. 
149 ADR. 
152 ADR. 
155 ADR. 
158 ADR. 
161 ADR. 
164 ADR. 
167 ADR. 
170 ADR. 
173 ADR. 

oon 500 bis 510 ADR. 
über 510 bis 520 ADR. 
über 520 bis 530 ADR. 
über 530 bis 540 ADR. 
über 540 bis 550 ADR. 
über 550 bis 560 ADR. 
über 560 bis 570 ADR. 
über 570 bis 580 ADR. 

* über 580 ADR  

176 ADR. 
179 ADR. 
182 ADR. 
185 ADR. 
188 ADR. 
191 ADR. 
194 ADR. 
197 ADR. 
200 ADR. 
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Die (Sljefrau bes Unberufenen, bie mit ifjrn bis 
3um ©eftellungstage in i)ausi)aitsgemeinfd)aft gelebt 
bat, erbätt 'ben in Spalte 2 'ber nebenftebenben Tabelle 
aufgefübrten Sag. Ser im ©inselfalte ju gemdbrenbe 
labellenfag richtet fid) nach ber ©intommensftufe in 
Spalte 1 ber Tabelle, in bie bas oon ben ßinberufe* 
nen im legten SDtonat nor bem ©eftellungstage be= 
3ogene 5ietto=©intommen (ogne Slb^ug bes erfparten 
ßebensunterbalts bes aus ber i)ausbaltsgemeinfcbaft 
ausgefcgiebenen ©inberufenen) fallt. Sei 21rbeitern 
unb 2tngeftetlten roirb bas Utetto^rbeitsentgelt burd) 
Slbjug ber einbegaltenen Steuern unb ber gefeglidjen 
'Beiträge 3ur tReicbsoerfidjerung unb sur 21rbeits(ofen= 
oerficberung errechnet. Sagegen ift ber Unterbaltsfag 
bes Stabt» ober ßanbfreifes 3U gemäbren, menn er 
böber ift als ber Sabellenfag. 

21uger bem Sabellenfag für bie ©befrau mirb für 
jebes mit ibr 3ufammentebenbe ®inb ber für Slinber 
feiner 211tersftufe maggebenbe Unterbaltsfag gemäbrt. 
Bei Ambern unter 16 hagren roirb biefer Sag fünftig 
meift etroas böger liegen als bisger. Ser Unterhalts» 
fag für biefe ^inber betrug bisger etroa 30 o. 5). bes 
ber ©gefrau geroägrten Untergaltsfages. Bad) ber 
neuen ^Regelung foE er fid) aber auf etroa 30 bis 40 
o. S). biefes Sages belaufen. Sen Betrag non B5K. 
15,— barf er jebocg nid)t unterfcgreiten. 

Sie Btietbeigilfe ricgtet ficg nun in jebem gaEe nad) 
ber t a t f ä cg 1 i cg gu entriigtenben BUete, roägrenb 
bisger nur eine BUetbeigilfe gur Secfung bes b e r e d) = 
t i g t e n Eöognbebarfs geroägrt rourbe. 

Beben bem SabeEenfag ober bem Untergaltsfag 
bes Stabt» ober ßanbfreifes für bie ©gefrau, bem 
Untergaltsfag für bie Kinber, ber BUetbeigilfe unb ben 
fonftigen Bebenleiftungen roerben beim Borliegen be= 
fonberer Bergältniffe jur Sicherung ber gortfügrung 
bes .^ausgaltes unter Beacgtung ber burcg ben befon= 
beren ©infag gebotenen ©infcgränfungen unb 3ur ©r= 
galtung bes Befigftanbes befonbere laufenbe Beihilfen 
nacg ber ßage bes ©inselfaEes geroägrt, um nicgt 3u= 
mutbare Unterfcgiebe gegenüber bem bisherigen ße= 
bensftanb in oerftänbnisooEer Sffieife aussugleicgen. 
211s Beigitfe nad) biefen Borfcgriften roirb eine Beihilfe 
3ur roeiteren ©nttognung unb Unterhaltung einer 
^ausgegilfin geroägrt, roenn ber ©gefrau bes ©inberro 
fenen mit Bücfficgt auf bie georbnete ©^iegung unb 
'Pflege ber Äinber, bie Bfle9e ÜOn fonft*9en Bngegöri» 
gen ober ben ©efunbgeitsguftanb ober Scgroanger» 
fd)aft ber ©gefrau bie gmtfügrung bes 
ogne Hilf straft nicgt gugemutet roerben fann; roenn in 
einem Hausgalt 2 tinber unter 14 Hagren leben, bann 
liegt bie Borausfegung für bie ©eroägrung biefer Bei= 
gilfe regelmäßig oor. Sarüber hinaus roirb bie Bei= 
gilfe aucg geroägrt, roenn bie befonbere ©eftaltung bes 
Hausroefens eine Hilf5lraft erforbert, roenn eine be» 

fonbere oertraglicge Berpflicgtung 3ur Befcgäftigung 
ber Hausgehilfin oorliegt (gausroirtfcgaftlicges Hagr) 
ober roenn mit Büctficgt auf bie langjägrige/Befcgäfti» 
gung ber Hausgehilfin im gleichen Hausgalt in ber 
Slünbigung eine befonbere Härte liegen mürbe. 

Ses roeiteren ift bie ©eroägrung 3ufäglicger Beigil» 
fen 3ur Secfung eines Untergaltsbebarfs, ber entroeber 
einmalig ift (3. B. Bnfcgaffung eines Kinberbettes) 
ober in längeren ^eitabftänben, roenn aucg mit einer 
geroiffen Begelmäßigfeit, auftritt (3. B. Beuanfcgaffung 
oon Sleibung, SBäfcge unb Scgugroerf), neben bem 
Untergaltsfag für ben laufenben notroenbigen ßebens» 
untergalt ober neben bem SabeEenfag inforoeit 3u= 
läffig, als biefer Untergaltsfag ober üabeEenfag 3ur 
Secfung bes auftretenben Sonberbebarfs nicgt aus= 
reicgt. — 2Benn ein Sonberbebarf biefer 21rt in gä(= 
len auftritt, in benen ein laufenber gamilienuntergalt 
niigt geroägrt roirb, fo ift bie ©eroägrung einmaliger 
Beihilfen inforoeit 3uläffig, als fie 3m Siegerung bes 
notroenbigen ßebensbebarfs bes Berechtigten erforber» 
lieg finb. 

Sie bisger erforberlicge Btelbung bes arbeitsfähi- 
gen Unterftügungsberecgtigten entfäEt fünftig. Sie 
bleibt lebiglicg roeiter beftegen für biejenigen Berf°nen, 
bie nacg ber Bäumungs=gamilienunterftügungsoer= 
orbnung 00m 1. September 1939 gamilienunter» 
ftügung erhalten, foroeit fie fegon bisger hauptberuflich 
tätig roaren unb aucg roeitergin für ben ärbeitseinfag 
in grage fommen. 

Soroeit jebocg ber Unterftügungsberecgtigte eigene 
Btittel gat, muß er ficg biefe bei ©eroägrung ber ga= 
milienunterftügung — roenn aucg in befegränftem 
Umfange — anreegnen laffen. 3U eigenen Btit = 
t e 1 n in biefem Sinne 3äglt fein gefamtes © i n f 0 m = 
men, nicgt aber brauegt ber Unterftügungsberecgtigte 
fein Bermögen ansugreifen, mögt aber bie ©rträgniffe 
feines Bermögens, benn biefe finb roieber ©infommen. 
Hebocg bleibt insbefonbere außer 21nfag ©infommen 
aus Brbeitsoerbienft, foroeit es V, bes Unter» 
galtsfages nicgt überfteigt; oon bem Btegrertrag 
bes ©infommens aus Brbeitsoerbienft barf nicgt megr 
als bie Hälfte angereegnet roerben. Obroogl alfo fünftig 
in ber roeitaus größten 3agl ber gäEe ber SabeEenfag 
3ur Bnroenbung fommen roirb, bleibt es für bie 6r= 
mittlung anreegnungspfliegtigen ©infommens aus 21r= 
beitsoerbienft bennoeg bei ber bem Unterftügungs» 
bereegtigten günftigeren Begelung, roonaeg alfo ber 
außer änfag bleibenbe Seil bes ©infommens aus 2lr» 
beitsoerbienft 00m Untergaltsfag unb nicgt 00m Sa» 
bellenfag 3U beredten ift. 
Beif piel: 

©in oergeirateter BngefteEter ogne Äinber gat bis 
311m ©efteEungstage ein monatliches B e 11 0 » ©in» 
fommen oon BBt. 300,— gegabt. Bacg bem ©eftel» 
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[ungstage nimmt öie (Stjefrau eine 2Irbeit auf, bie it)r 
monatlid) netto 312)1. 100,— einbringt. Ser Unter= 
fyattsfat} ^bes betreffenben Stabt= ober fianbtreifeo 
möge fid)’ auf 2t2)t. 60,— belaufen. Sie 2Jliete fo» 
312)t. 60,— monatlid) betragen. 

Sann toirb oon bem 21rbeitsoerbienft ber Stjefrau 
3uniid)ft ein Srittel bes Untertjaltsfa^es (2l2)t. 20,—) 
nidjt angeredjnet, oon bem überfdjieffenben Setrag 
(S2)J. 80,—) mirb ferner bie ^ätfte (212)1. 40,—) nict)t 
angeretbnet. Sen reftlidjen Setrag (212)1. 40,—) muf) 
fie fid) auf ben Xabellenfaö (212)1. 113,—) anredjnen 
(affen, fo bafe i()r für ben laufenben Unterhalt ein Se= 
trag oon 212)1. 73,— unb bie 2)lietbeif)t[fe 212)1. 60,— 
aus 31eid)smitte(n gemährt merben. Sinsgefamt ftetjen 
i()r mithin 212)1. 233,— (nämlid) 212)1. 100,— eigener 
Serbienft + 212)1. 73,— Familienunterhalt + 212)1. 
60,— 2)lietbei()ilfe) jur Serfügung. 

21uf bem ©ebiete ber Äranfenoerficherung ruht 
für bie Sauer ber (Einberufung bie Seitragspflicht unb 
bie Serfid)erten=$ranfenhi(fe. Sagegen bleibt ber 21m 
fprud) auf gamilienhilfe befteljen mit ber 2)taf3gabe, 
ba^ es ben Irägern ber &ranfem>erfid)erungen sur 
befonberen Ißflidjt gemacht ift, bafür 3U forgen, bafs bie 

für bie Familienangehörigen in Frage fommenben 
fieiftungen fdpiell unb frei oon bürofratifdjen E)em= 
mungen gemährt merben. 

Ser Farnilienunterhalt ber Einberufenen ift in (au= 
fenben Fäden mit SMrhrng oom 1. 10. 1939 nach Öen 
neuen Sorfchriften 31t bemeffen. 

21echtsanroalt Sr. SI a 1 p e r s. 

TAT/ VON HANNS KOETHE 

Dem Menschen ward die Not, 

Daß sie ihn lehrt: 

Nur dem bin ich der Tod, 

Der sich nicht wehrt! 

Nur dem bin ich die Schande, 

Der kampflos unterliegt. 

Der Kämpfer hat im Lande 

Das letzte Wort — und siegt! 

Nie auf der Stelle treten! 

Es sollen Glocken klingen: 

Die Not muß außer Beten 

Zu Kampf und Denken zwingen! 

* 

Was du vom Luftschutz wissen mußt! 
21m 8. September 1939 erhielt bas Suftfchuggefet) 

oom 26. 3uni 1935 eine neue Fnffnng. 21achftehenb 
geben mir ben neuen 2Bortlaut aus3ugsmeife, fomeit 
oon allgemeinem Sntereffe, befannt. 

§ 7 
IDtchüg für (Einfat)- unb 23eteiffd)affsgruppe 

„Sie Suftfchugbienftpflichtigen haben — auch nach 
Seenbigung ihres 2uftfd)ugbienftes — über bie ihnen 
bei Erfüllung ber ßuftfchugbienftpflidjt anoertrauten 
ober fonft 3ugänglid) geroorbenen 21ngelegenl)eiten, 
beren Setanntroerben bas 2Bol)l bes 2teid)es gefäl)r= 
ben ober bie berechtigten Selange ber Setroffenen 
fdjübigen mürben, ober beren ©eljeimhaltung oor= 
gefchrieben ift, Serfchmiegenheit 3U bemahren. Sies 
gilt für anbere im fiuftfchuh tätige 2?erfonen ent» 
fpred)enb." 

Sesgleidjen bringen mir einen 2lus3ug aus ber 
3ehnten Surchführungsoerorbnung 3um fiuftfchug» 
gefetj (Suftfchufemä^iges Serhalten bei fiuftangriffen 
unb Suftfchugübungen). Som 1. September 1939. 

leil I 
§ 1 

Cufffchuhmäniges Verhalten nad) Sufruf bes 
£uftfd)uhes 

1. Sie ©asmasfe ift, fomeit oorhanben, ftänbig griff» 
bereit 3U halten unb auf ber Strafte mitsuführen. 

2. Guftfcftufträume, bie friebensmäftig benuftt mer» 
ben, finb fofort fo hersurichten, baft fie ihrem ßuft» 
fchußsmeif jeberseit 3ugeführt merben tönnen. 

§ 2 
£ufffd)uftmäfttges Serhalten bei Fliegeralarm 

1. Ser Fliegeralarm mirb burcft ©roftalarmanlagen 
(E)eulton) ausgelöft, in Orten ohne ©roftalarm» 
anlagen burch bie oon bem örtlichen Guftfchuftleiter 
befanntgegebenen 2llarmmittel ober Reichen. 

2.21ad) 21uslöfung bes Fliegeralarms finb folgenbe 

2)laftnahmen burcftsuführen: 

3n (Bebäuben 
1. 2111e ißerfonen, bie fich in ©ebäuben unb Süros 

befinben, haben fich fofort, fomeit oorhanben mit 
©asmasfen, in bie oorljanbenen ßuftfd)ufträume 
3u begeben. (21usgenommen baoon finb bie 3tot» 
belegfchaften unb Sranbrnadjen ber einseinen Se= 
triebe.) 

2. Sie oor 21uffud)en bes Scfjugraumes 3U erlebigen» 
ben SSetriebsmaftnahmen merben oon ben Ef)efs 
ber einseinen (Betriebe angeorbnet. 

3m £uftfchuftraum 
3.3m Guftfchuftraum barf nicht geraucht unb fein 

offenes ßicftt angesünbet merben. 
4. Ueberflüffiges ©erät barf nicht mit in ben fiuft» 

fcftuftraum genommen merben. Sas gleiche gilt für 
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Itere mit 2tusnat)me oon «ünbenfjunben unb 
Sienfttjunben, bie mit bem TOaulforb oerfetjen finb 
unb an ber fieine Geführt roerben. 

5. Das meitere ißertjatten beftimmt ber Orbner, ßuft= 
ftfmgnaart ober ber fonft mit ber auffidjt im ßuft= 
fdjuferaum iBetraute. 

iMußerljalb oon (öebäuben 

6. 2ßer oom Fliegeralarm auf Straffen, pägen ufto. 
betroffen roirb, t)at ben näctjften öffentlichen ßuft= 
fchugraum aufsufuchen ober anbere Dedungsmög» 
lid)teiten in ©ebäuben ausäunutjen. 

7. 3n unbebautem ©elänbe ift jebe mögliche Dectung 
(©räben, i)öhten ufto.) ausjunugen. Sinb Dectungs= 
möglichteiten nicht oorhanben, fo bietet bas S)in= 
legen auf ben 'Boben ben beften Schuß. 

9. Fahröeuge, bie nicht fcf)ienen= ober leitungsgebun= 
ben finb, finb nach Maßgabe ber Dtr. 10 bis 13 
anjuhalten unb fo absuftellen, baß bie freie Durch- 
fahrt nicht behinbert roirb. Die befteljenben l]3art= 
oerbote gelten nicht für bie Dauer bes glieger- 
alarms. Das Slufftellen oon gaß©ougen ift jeboch 
nicht geftattet: 
a) an engen unb unüberfichtlichen Straßenftellen 

foroie in fdjarfen Straßenfrümmungen, 
b) in einer geringeren (Bntfernung als je 10 üfteter 

oor unb hinter ^t)branten, IBrunnen, jumpen, 
fonftigen SBafferentnahmeftellen, iBrüden, Stra= 
ßentreujungen unb -einmünbungen, Eingängen 
3U ßasaretten, Ärantenhäufern unb SRettungs- 
ftetlen; bie Entfernung roirb bei Straßen« 
treujungen unb «einmünbungen gerechnet oon 
ber Ecfe an, an ber bie gafjrfanten jufammen« 
treffen. 

c) oor ©runbftüctsein« unb «ausfahrten, ferner oor 
Eingängen ju öffentlichen ßuftfchußräumen, 

d) an IBerfehrsinfeln, 
e) auf Steifen oon Schienenbahnen. 

10. Kraftroagen unb Srafträber mit Seitenroagen finb 
möglichft auf freien ißläßen, fofern bies nicht mög= 
ließ ift, am rechten (bei Einbahnftraßen auch am 
linten) gahrbahnranb abjuftellen; Krafträber ohne 
Seitenroagen finb auf bem ber gahrbahn gugefehr« 
ten 9tanb ber ©ehfeite abguftellen. 

11. Dftit Dieren befpannte gahrgeuge unb Diertrans« 
porte biegen — foroeit fie nicht etroa oorhanbene 
Utotuntertiinfte für Diere erreichen fönnen in 
Seitenftraßen ein. Die gahrgeuge finb am rechten 
gahrbahnranb (bei Einbahnftraßen auch am linten 
gahrbahnranb) abguftellen. Die gugtiere finb aus- 
gufpannen — nach üDtöglichfeit in iiöfen an 
'Bäumen ober bergt., nicht aber an Sffiafferentnahme 
ftellen (Brunnen, ^gbranten ufto.), notfalls auch 
am feftabgebremften gahrgeug angubinben. 21uf 
gahrgeugen befinbliche Diere finb nicht abgulaben, 

fonbern auf biefe feft angubinben. Busgefpannte 
unb auf gahrgeugen befinbliche liere finb nach 
Btöglichfeit eingubecten. 

12. gahrräber finb an bie Sfausroänbe, an Bäume 
ober ßaternen angulehnen unb nach Btöglichteit 
angufchtießen. 

13. 5)anbroagen finb auf bem ber gahrbahn gugetehr« 
ten 5Ranb ber ©eh'bahn aufguftellen. 

14. Schienen« ober leitungsgebunbene gahrgeuge haben 
mit einem Bbftanb oon minbeftens 10 SEReter oon« 
einanber gu halten. Straßentreugungen finb frei« 
guhatten. 

15. Buf güßrer, Begleiter unb Snfaffen oon gahr« 
geugen finbet | 2, Bbf. 2, Br. 6 unb 7 Bnroenbung. 

§ 3 
£ufffd)ußmäßiges Derhalfen nach öer Enfroarnung 

1. Der Fliegeralarm roirb für bie Beoölterung burd) 
bie Entroarnung aufgehoben. Die Entroarnung ge« 
ßhieht burd) ©roßalarmanfage (hoher Dauerton) 
ober füll, roie in unferen Betrieben burd) Bnruf 
oon ber Befehlszeile. 

2. Bad) ber Entroarnung finb folgenbe BJaßnahmen 
burchguführen: 
a) Der ßuftfehußraum ift auf Bnorbnung bes Drb« 

ners, bes ßuftfehußroarts ober ber fonft mit ber 
Buffidjt im ßuftfehußraum betrauten Berfoneri 

gu oerlaffen. 
b) bei Berbad)t ober geftftellung oon Kampfftoff 

ift bem 2ßertluftfd)ußleiter Blelbung gu erftat« 
ten. 

leil II 

§ 4 
BJeifungsbefugnis 

Den gur Durchführung biefer Berorbnung ergehen« 
ben Bnorbnungen ber B°t'3et5 un& töüfspoligeibeam« 
ten foroie ber 2BerfIuftfd)ußleiter unb Orbner in ßuft« 
fchußräumen innerhalb ihres guftänbigteitsbereiches 
ift Folge gu (elften. 

§ 8 
Cuffjchußübungen 

Bei ßuftfd)ußiibungen gelten bie Borfd)riften bie 
fer Berorbnung. ^ 10 

Befchrcerben unb Strafen 

Der Ortspoligeioerroalter überroad)t bie Durd)füh« 
rung biefer Berorbnung. 3ur Durchführung tann er 
poligeiliche Berfügungen erlaffen unb biefe mit 
groangsmitteln (Busführung ber gu ergroingenben 
fymblung auf Koften bes BßidZigen, geftfeßung oon 
^roangsgelb — im Bid)tbeitreibungsfatle groangshaft 
—, unmittelbarer 3roang) burchfeßen. 

Obering. Bolfenrath 
2Bert=ßuftfd)ußleiter 
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Aus unserer Betriebsgemeinschaft 
(£f)efd)[iefeungen im IRonaf Offober 

®arl Ä f o f o ro f f i 
Stefan (Ti e r n t a f 
Herbert ^emmermann 
griebrid) gemorrecf 
2Büf)eIm Äoft gen. S u 11 e 
T)einrid) (Saga 
grig 91 e g I 
^einrid) 33f i j 
Sar! S d) r ö b e r 
i^einrid) f) ü tt e r o tf) 
grig ß e i f e 
9)Jargarete S d) t) m e g f i 

am 10. 10. 39 
am 10. 10. 39 
am 11. 10. 39 
am 14. 10. 39 
am 16. 10. 39 
am 17. 10. 39 
am 20. 10. 39 
am 20. 10. 39 
am 24. 10. 39 
am 26. 10. 39 
am 27. 10. 39 
am 27. 10. 39 

©eburfen im Tttonat Offober 

ÜBalter S d) n i g e r , 1 lodjter 
21Ifreb I r o f , 1 Sof)n 
Tfeimut S d) m i g , 1 So^n 
ißaul 2t b a m e f, 1 lodjter 
Konrab S a u e r m e i n , 2 lödjter 
igeobor 9)Ui g r , 1 Sogn 
9Bitgetm SB e ft e r f e I b , 1 Xocgter 
Albert SB e i d) f e 1, 1 Sogn 
(Trnft S8o utter, 1 Sogn 
SHobert X e t g e, 1 Xocgter 
Sogann SB r o n a , 1 Xod)ter 
gogann Sd) afft alt, 1 Sogn 
egriftopg S cg m i b t, 1 Sogn 

am 28. 9. 39 
am 2. 10. 39 
am 5. 10. 39 
am 7. 10. 39 
am 7. 10. 39 
am 16. 10. 39 
am 17. 10. 39 
am 17. 10. 39 
am 20. 10. 39 
am 20. 10. 39 
am 22. 10. 39 
am 30. 10. 39 
am 27. 10. 39 

Die am 7. 10. 39 geborenen ßmillinge unferes (Se= 
folgfcgaftomitgliebes Sonrab Sauerroein finb am 
20. bjro. 24. 10. 1939 geftorben. 

Die Sonderzulagen für 
Schwerst- und Schwerarbeiter 

SBefanntlicg gibt eo in ber fiebenemittetoerforgung 
für bie S d) m e r = unb S d) m e r ft arbeiter Sonber= 
3u(agen für gett, gteifcg, Brot unb 3Jtegt. 2tuf ©runb 
einer Sßerorbnung gaben bie SBetriebsfügrer bem 3u= 
ftänbigen ©eroerbeauffid)tsamt namenttidje ßiften ber 
nad) igrer Söleinung in igren Betrieben befcgäftigten 
S d) ro e r ft = unb S cg ro e r arbeiter einsureidjen. Das 
©eroerbeauffidjtsamt prüft, ob bei biefen liftenmägigen 
Slnträgen bie gefegiidjen Borausfegungen für bie ©e= 
roägrung oon ^utagen erfüllt finb, unb gibt bann bie 
Giften bem (Trnägrungsamt mit feiner (Einoerftänbnis» 

erflärung ober mit ben notmenbigen Stenberungen, 
Streuungen ufm. meiter. gn ber Berorbnung roirb 
als Scgmerarbeiter beseidgiet: 

1. mer bauernb fcgmere förperlicge Strbeit 3u leiften 
gat ober 

2. mer burcgfcgnittlidje förperlidje Brbeit unter er= 
fcgmerenben Strbeitsbebingungen 3u leiften gat, 
3- B. bei großer T)ige, bei großer Staubentmidtung, 
mit angelegtem Btemfcguggerät ober unter (Tin= 
roirfung gefunbgeitsfcgäblicger Stoffe. 

211s S d) m e r ft arbeiter gilt berjenige, bei bem bie 
unter 1 unb 2 genannten Bebingungen gleid^eitig 
oorliegen, ber alfo bauernb fcgmere förperlicge 21rbeit 
unter erf^merenben 21rbeitsbebingungen 31t leiften gat. 

SJlacg biefen SRicgtlinien finb aud) bie Sd)merft = 
unb S d) ro e r arbeiter unferer ©efolgfcgaft orbnungs= 
mäfjig bem ©eroerbeauffi^tsamt gemelbet roorben. 
2er ©eroerberat gat fid) perfönlid) oon ben megr ober 
weniger fcgroeren 21rbeitsbebingungen in unferen Be= 
trieben übergeugt, um ein geredjtes Urteil gu treffen, 
mer oon: unferen ©efolgfcgaftsmitgliebern als 
S d) ro e r ft = bgro. S d) ro e r arbeiter angufegen ift. 

SProfurift ©bergarb S cg u 11 e. 

Achtung, Wehrpflichtige! 
2111e 21rbeitsfamerdben finb auf 2tnroeifung ber 

SBegrerfagftellen oerpflicgtet, 21enberungen im SBegr= 
oergältnis auf dimmer 12 gu melben, unb groar: 

1. 2en ©intritt in bie SBegrüberroadjung, 

2. bas 2lusfcgeiben aus ber SBegrüberroacgung, 

3. bas ©rgebnis ber »lufterung, 

4. alle Beorberungen unb ©inberufungen, 

5. auf ©run'b befonberer21nfcgiäge in ben Betrieben. 

greiroillige Blelbungen gum fjeeresbienft gaben 
nur ©rfolg, roenn fie mit ©inroilligung ber Betriebs= 
leitung erfolgen. 

Achtung, Arbeitskameraden! 

Alle Arbeitskameraden werden zur Mitarbeit 
an der Gestaltung unserer »EHW-Blätter« auf- 
gerufen. Am Tor I und Tor II sind Briefkästen 
angebracht, in die alle Beiträge für die 
Werkzeitung zu werfen sind. 
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