
13. Softraona 
3uf(^riften fflr bte ,,$üttenjeUung* flnb 
)u xtc^tcH an bte SlbteUuna H (Sttera- 

rtfcbeS Süro) 9.6ej)tcmöer 1937 
9Jad»btutf nur unter Ouenenangabe unb 
nadb borbertger etnfjotung ber @eneb= 
mtgung ber fcaubtfdjrtftlettung geftattet. Hummer 17 

dtKoiti0t0eben in Sufammenacbeit mit bee ©cfdlicbaft füt 
^Icbcit0|)ä6a0»0i( im «mt>«nebmen mit btt (PHI 

^citimnuinscn übet ftie Suocböciofcit m ?cuiicbcn ^ItbcHsitonl 
(Sdjluö aus $üttenjcitung 3Jr. 15 oom 12. SJuguit 1937) 

a) Die Hnterftü^ung mitb nit^t geu)äl)rt 
7. tnenn eine UnfaHiente *mn minbeftens 66¾ ^rojent gemährt roirb. 

Äriegs= unb ^arteibienftbef^äbigtenrenten merben nidjt angerei^net; 
S.-menn ein SOTitglieb bereits Snualibenunterftü^ung non ber D2Ig- 

bejogen ^atte 
unb bie llnter= 
ftütjungsja^ 
lungen tnegen 
SBieberauf; 
na^me ber 2Ir= 
beit eingejtettt 
rourben, jebod) 
bie 91enten= 
^ablung feitens 
ber reibsge|eb= 
litben 5ßerfitf)e= 
riungsträger 
toeiier erfolgt. 

b) ^Beträgt bas 
(Einfommenumfb 
renb eines Äran!= 
beitsfalles mehr 
als 80 iprojent, 
aber roeniger als 
90 Prosen! bes 
normalen <£in= 
fommens, foroer; 
ben nur 50 ipro= 
jent bes bem 
Dlitgliebe 3U= 
fteljenben Unter; 

ftübungsfabes 
gejablt, iföfern 
bie IBeftimmun; 
gen ber 3iffer 

III e) eingebal; 
ten ftnb. Diefe 

Ginfcbränfung 
finbet {eine 2In; 
roenbung auf 
aUitglieber, bie 
ihrem Ginfom= 
men cntfpre= 
(benbe 33oll= 
beitrüge bis ein= 
fütlie^litb ber 
Älaffe 10 leiften. 
Die älnjabl ber beroilligten Dage bleibt unoeränbert, nur ber 2Botben= 
fab mirb entfpreebeub ber in IBetrabt {ommenben fitaffe halbiert. 

c) ^Beträgt bas Ginfommen über 90 Ißrosent bes normalen 2lrbeits= 
einfommens, fo roirb {eine Äranlenunterftübung gemäbrt. 

2. Stutnlibcnuntcrftübung. — (1) 2111 g e m e i n e s. 
Süitglieber, bie infolge non 211ter ober 3noalibitüt bauernb erroerbs; 

unfübig ftnb, tonnen eine laufenbe Snoalibenunterftübung erbalten. 211s 
3noalibe im Ginne biefer Seftimmungen gilt berjenige, beffen Gnoerbs; 

fübigfeit um minbeftens 66¾ IfSroßent jurüctgegangen ift unb ber ben 
Dfaibroeis hierfür führen fann. 
(2) 21 a b m e i s b e r 3 n o a 1 i b i t ü t. 
a) Der fRubtoeis ber Snoalibitüt muh geführt -toerben burb 23orlage eines 

9lentenbefbeibes 
ber 9Ieibs=, 2an= 
bes;, Änapp; 
fbafts; ober Hm 
falloerfiberung 

u. a., aus bem 
bas Sefteben 
einer 3noalibi= 
tüt (66-Xpro3cm 
tige Grmerbs; 
unfübigleit) ju 
erfeben fein mufj. 
211s 2I(tersinoa= 
übe gilt ber= 
jenige, ber bas 
65. fiebensjabr 
oollenbet bat. 
3n biefern ffalle 
braubt ber 2Iab= 
toeis ber 3noa= 
libitüt nibt ge= 
führt ju merben. 

b) flann ein ftaat; 
über Renten; 
befbeib nibi a011 

gelegt merben, 
fo lann bas 
2Itteft eines oon 
ber Deutfben 
21rbeitsfront ju 

beftimmenben 
2Irjtes bjto. bes 
21mtes für 23olfs; 
gefunbbeit aner= 
lannt merben, 
menn gleibjeitig 
glaubhaft nab= 
gemiefen mirb, 
bag 21nfprübe an 
einen 23erfibe; 
rungstrüger nibt 
befteben. 

(3) $öbe ber Unter ft ütjung. 
a) Die $öbe ber 3noalibenunterftüt}ung ribtet ftb nab ber 21n3abl unb 

bem Durbibnitt ber geleiteten IBeitrüge. Gs mirb bei ber Unter* 
ftütjungsberebnung ber Seitrag ber klaffe jugrunbe gelegt, ber bem 
Durbibnitt am nübften liegt. Diefer muff jebob minbeftens ben Gat; 
ber fllaffe 7 erreiben. 

(b) Die Unterftütgtng betrügt monatlib bei minbeftens 
240 fDfonatsoollbeitrügen ben 5faben Sionatsburbfbnittsbeitrag; 

©Ud1 uon emeni ^otbofen, äßtef ^octmund 
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Sette 2 jrjiUtenjeituna S«r. 17 

300 Stonat&üottbeiträgen ben 6fadien «?üttat5iburd)[d)nitt&bettrag; 
360 aJtonat&DotlBeiträgen ben 7fad)en aKonatsbunti^nittebeitrag; 
420 unb metir gjtonatsootlbeiträgen ben Sfadjen 3Konatsbur^nttt5= 

beitrag. 
(4) S e g t n n bei U n t e r jt ü tj u n g. 

3)i'e Gablung ber Snoalibeminterftü^ung beginnt mit bem bemjttn= 
tragstage fotgenben »tonat. Sßirb ber Slntrag im «erlaufe oan längstens 
oier 2Bo(f>en nacf) aiusftettung bes fRentenbef^eibes geftettt, fann bie 
3(Tötung ber Sncatibenunterftü^ung bis ju brei jurücfliegenben SKonaten 
Dorgenommen merben, roenn bie «Rente ber Serfid)erungsträger ebenfalls 
für biefe 3eit gerDÖbrt mirb. 211s frübefter 3ablungstermin gilt in biefem 
gatte ber «eginn ber ftaatlicfien fRente. 
(5) g n 15 u g unb 3B t e b e r b e tu i 11 i g u n g ber 11 n t e r ft ü b u n g. 
a) ü)ie «eroitttgung ber 3nualibenunterftütiung ift ausgeftf)Ioffen, folange 

bas SRitglieb in Slrbeit ftebt. 
b) SBirb einem Hnterftübungsempfänger ber bie ftaatlta)e Jlente 

entsagen, fo mirb bie Gablung ber Snoalibenunterftütjung oom gleiten 
3eitpuntt an eingeftettt. 

c) 6tnb bie «orausfebungen, bie jur «emilligung ber 3noaltbenunter= 
ftütjung ber ®2I5. carliegen muffen, nid)t mehr oorbanben, fo bot eine 
entfpretbenbe »felbung burd) bas SRitglieb ju erfolgen. 

d) 9iatb Unterbrechung bes Unterftübungbejuges infolge «rbeitsaufnabme 
mirb bei mieber eintretenber grmerbslofigteit bie 3noalibenunter= 
ftübung in ber urfprünglid) beroilligten §öbe mcitergejablt, menn bie 
Unterbrechung bes «ejuges meniger als jroei Sabre beträgt, «ei einer 
Unterbrechung bes «e^uges oon mehr als jmei wahren fann bie Unter= 
ftübung unter «erütfficbtigung ber in^mif^en geleifteten Seiträge neu 
berechnet merben. 311s Slrbeitsaufnabme im Ginne biefer «emilligung 
gilt nicht 2Iu&bilfs= ober ©elegenbeitsarbeit, fofern biefe nicht länger 
als oier «Soeben anbauert unb bas (finfommen 50 «Prozent bes für einen 
«ottbefihäftigten ju jablenben Sohnes nid)t überfteigt. 

e) 3ablung oon Snoalibenunterftübung an «fitglieber, bie fich megen 
bauernber ober oorübergebeuber ©eiftesfranfbeit in einer ^eilanftalt 
aufbalten finbet nicht ftatt. Sei auftretenben g)ärtefätten fann bie 
Unterftübung bem geri^tlich beftettten «Pfleger auf «ntrag ousgegahlt 
merben, roenn bie ©ernähr bafür gegeben ift, baf? bie Unterftübung für 
perfönüihe 3toede bes Snualiben bjm. für bie grpaltung feiner gamilie 
«ermenbung finbet. ^ 

f) fRach ber erftmaligen Ülus'jahlung ber beroilligten ^snoalibenunteritubung 
gilt bas «ölitglieb für bie ©rmerbslcfenunterftübung für bauernb als 
au&gefteuert. 

(6) Uebergangsbeftimmungen. 
a) Diejenigen «ERitglieber, bie am 1. Sanuar 1937 minbeftens 24 «!Ronals= 

ooltbeiträge geleiftet hoben, fönnen bereits früher eine Snoaltbem 
unterftübung erhalten. Giefe beträgt fo oiel 3roan3igftel bes ihnen nach 
sroansigfäbriger »eitragsleiftung suftebenben Unterftübung&fabes, als 
fie bei ©intritt ber Snoalfbität aRitgliebsfabre nachmetfen tonnen, ote 
müffen jeboeb minbeftens 144 ««conatsoollbeiträge geleiftet haben. Diefe 
«eftimmung gilt nicht für «tttitgtieber ber früheren «tlngeftetttem 
oerfiänbe. gür biefe ftnb mafegebenb -bie 3uiern (1)-(4). 

b) Die «Ofitglieber bes früheren Deutfchen 2Perfmeifter=««erbanbes fönnen 
eine Snoalibenunterftübung oon monatlich 512R- 7, erhalten, roenn 
fie minbeftens 240 «tRonat&ootlbeträge geleiftet hoben, »ei ber <yeft= 
febung ber «eitragsleiftung mirb bie im «ölitgliebibucb ber D«g. an= 
erfannte «ttfitgliebfdjaft jugrunbe gelegt. 

c) Die «tttitgtieber berjenigen früheren «erbänbe, bie oor bem 2. «Dtai 1935 
eine Snoalibcnunterftübung nicht fannten, haben einen Slnfpruch bier: 

auf nach bem 1. September 1939. Sorau&febung für eine Serotttigung 
ift feboch in jebem gatte, baß fie bis sum läge ber «ttntragftellung 
minbeftens 240 «Dtonatsoottbeiträge gesohlt unb ihre «tttitgliebfdjaft 
ununterbrochen aufrechterhalten haben. 

d) aiusführungsbeftimmungen hinfid)tli(h ber Unfprüche ber «ngehörigen 
berjenigen «erbänbe, bie in ben oorftehenben »eftimmungen nicht er^ 
faßt ftnb, erläßt bie Unterftübungsabteilung bes Sch-abamtes. 

3. Stcrbegelbunterjtübung 
(l)«llgemeines 

a) «Roch ©ntrichtung oon 36 «Dtonatsoollbeiträgen fann bie D«g. nach 
«orlage ber Sterbeurfunbe beim lobe eines «Dtitgliebes ber ©f^Hou 
bes «erftorbenen ober, falls er oon ifu getrennt lebte bjro. roenn fie 
oerftorben ift, ben minberjährigen ^inbern unb, fofern ein gemeinfamer 
Haushalt gefühlt rourbe, auch ben oolljährigen Äinbern eine Sterbe= 
gelbunterftübung gemähten. Das Sterbegelb fann gegebenenfalls auch 
ber iperfon sugeteilt merben, bie nachroeisbar bie «eftattung aus eige= 
nen «tttitteln beftritten hot. 

b) 3n biefem gatte ift bei «ttntragftellung eine »efdjeinigung über bie 
gefamten «eftattungsfoften su erbringen foroie ein genauer «ertetlungs= 
plan, aus bem bie $öhe ber oon ben einseinen »eteiligten aufgebrach- 
ten Äoften erfichtlid) ift. 

c) Die Sterbegelbfumme ift jeboch grunbfäßlid) unteilbar unb fann baher 
nur einem Untragftetter geroährt -roerben. 3n 3roeifel9fallen entfd)et- 
bet bie DEg. über bie 3uteilung. 

d) Das Sterbegelb gehört nicht sum «Rachlaß bes oerftorbenen SRitgltebes. 
e) Die 3ahlung oon Sterbegelb an Sehörben, Stiftungen, juriftifche 

«Perfonen, in&böfonbere auch an «eftattungsunternehmen ober ber- 
gleichen, ift in jebem gall ausgefdjloffen. 

f) Sterbegelbunterftüßung roirb nur gemährt, -roenn ber Entrag inner- 
halb oon 13 SPodjen nach ©intritt bes lobesfalles eingereid)t mirb. 

g) Sterbegelb roirb nur gesohlt, roenn ber ©intritt in bie DEg. oor 
«ollenbung bes 55. 2ebensjat)res erfolgte. (Diefe «eftimmung 
finbet feine Enroenbung auf bie oor bem 1. September 1934 eingetrete- 
nen «öfitglieber.) 

(2) $ ö h e bes Sterbegelbes. 
Die §öhe bes Sterbegelbes rietet fid) nach ber En-sahl ber geleifte- 

ten «eiträge. Das Sterbegelb beträgt 
nach 36 oollen SRonatsbeiträgen «RttR. 30,— 
nach 72 oollen «ERonatsbeiträgen fR2R. 60,— 
nad) 120 oollen «ERonatsbeiträgen fR3R. 100,— 
nach 180 oollen «ERonatsbeiträgen EREt. 125,— 

(3) S t e r b e g e l b f ü r b i e © h e f r a u unb bie Ä i n b e r. 
a) Seim lobe ber ©befrau fann bem «ERitgliebe ein Sterbegelb ge-roährt 

roerben, roenn bie ©he-frau -mit ihm bis su ihrem Dobe im gemeinfamen 
Haushalt gelebt hat ©benfo fann beim Dobes eines Äinbes im «Elter 
oom oollenbeten 6. bis sum oollenbeten 18. fiebens-jahr ein Sterbegelb 
gesohlt -roerben. Sofern für Äinber über 18 3af)re laut Steuerfarte 
Steuerermäßigung gemährt -roirb, fann aud) für biefe Äinber Sterbe- 
gelb gesahlt roerben. 

b) *«eim Dobe ber ©hefrau -roirb im ^öchftfalle bie Hälfte, beim Dobe 
eines Äinbes ein «iertel oon ber beim Eblcben bes «ERitgliebes in 
grage fommenben Sterbegelbfumme gesahlt. 

(4) D ä r t e f ä 11 e. 
a) Den «Enfprud)sbered)tigten berjenigen SCRitglieber, bie bereits am 2. «ERai 

1933 Enroartfd>aften auf höhere Sterbegelbunterftüßung befaßen, fann 
Sur Sermeibung oon auftretenben $ärtefällen erhöhte Sterbegelb- 
Sahlung sugeteilt -roerben. Heber bie 3uteilung unb $öhe -ber jeroeiligen 
3ahlung, bie oon ber Sebürftigfeit unb ber 3nanfprud)na-hme ber 
anberen Unterftüßungseinrichtungen abhängig ift, entfdjeibet bas 
Schaßamt ber DEg. 

b) gür «ERitglieber berjenigen früheren «erbänbe, bie feine cterbegelb- 
unterftüßung gemährten, ift ber Stidjtag ber 1. September 1934, oon 
bem an bie En-roartfdjaft auf Sterbegelb rechnet. 

c) «ERitglieber ber früheren «erbänbe ber ßohngeroerbetreibenben erhalten 
auf bie oor bem ©r-roerb -ber ©insetmitgliebfcbaft -jur DEg. liegenben 
erroorbenen Enroortfd>aften nur Sterbegelb. 

d) gür jeben Sterbefall fann nur einmal Sterbegelb ge-roab« roerben. 
Seim 3ufammentreffen oon sroei oerfchiebenen Sterbegelbfummen für 
einen Sterbefall -roirb ber höhere Setrag gesahlt. 

(5) S t e r b e g e 1 b f ü r E r b e i t s o p f e r m i t g 1 i e b e r. 

a) «eim Ebleben eines DEg.-Erbeitsopfermitgliebes, bas «Dfitglieb ber 
B- ober C-Seitragsflaffe roar, fann Sterbegelbunterftüßung berjenigen 
«Perfon geroährt -roerben, bie mit bem «ERitglieb einen gemeinfamen 
Haushalt geführt ober bie Seftattungsfoften aus eigenen «fitteln be- 
ftritten unb fid) burd) «flege unb «Setreuung um bas Ettfitglieb befon- 
bers oerbient gemacht hat. Ohne biefe «orausfeßungen roirb eine 
Sterbegelbsahlung nicht angeroiefen. 3m 3roeifelsfall entfeheibet bas 
Schaßamt über bie 3uteifung. . 

b) gür DEg.-Ecbeitsopfermitglieber ber Seitragsflaffe B unb C roiro 
Sterhegel-b gemäß folgenber «En-roartfchaftstabelle geroährt: 

nah 7 «ERonatsbeiträgen «RSER. 20,— 
nad) 19 «ERonatsbeiträgen «REER. 28,— 
nad) 31 «ERonatsbeiträgen ER «IR. 36,— 
nad) 43 «ERonatsbeiträgen «REER. 44,— 
nad) 55 EERonatsbeiträgen EREttf. 52,— 
nad) 67 EERonatsbeiträgen EREER. 60,— 
nad) 79 EERonatsbeiträgen EREER. 68,— 
nach 91 EERonatsbeiträgen EREER. 76,— 
nad) 103 EERonatsbeiträgen EREER. 84,— 
nah 115 EERonatsbeiträgen EREER. 92,— 
nah 127 EERonatsbeiträgen EREER. 100,— 

c) Die Sterbegelbfumme ift unteilbar unb fann baher nur bem Ettntrag- 
(teller geroährt -roerben. 

d) Das Sterbegelb gehört nicht 3Utn ERad)loß bes oerftorbenen «ERitgliebes. 
e) ©ine 3ahtung ber Sterbegelbunterftüßung an Sehörben, Stiftungen, 

juriftifhe «erfonen, «eftattungsunternehmungen ober bergleihen tft in 
jebem gatt ausgefhloffen. 

f) sterbegelbunterftüßung roirb nur geroährt, roenn ber Ettntrag innerhalb 
13 SBodjen nah ©intritt bes Dobesfalles eingereiht roirb. 

4, «Rotfattunterjtüßung 
(1) «tt 1 l g e m e i n e s. 

3n gans befonberen ERotfällen fönnen EERitglieber ber DEtttf. eine 
«eihilfe erhalten. 

©in befonberer ERotfatt fann jum «eifpiel oorliegcn 
bei langjähriger Ettrbeitslofigfeit, 
anhaltenber Äranfheit, 
Shroangerfhaft un-b ©eburt, 
Äinberreihtum ufro. 

(2) ■« o r a u s f e ß u n -g e n. 

a) «orausfeßung einer joldjen Hnterftüßung ift, baß minbeftens 12 oolle 
EERonatsbeiträge entrihtet roorben finb. 

b) Die Seroilligung oon «Rotfatt-unterftüßung erfolgt nah EERaßgabe ber 
jur «erfügung fte-henben EERittel. 
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9ir. 17 ^üttcnjcttung oeik 3 

c) 'Jtotfaltunteritü^ung roirb nid)t geroäJjrt, toenn bie 33orau5fe^ungen 
jum Sejug einer anberen Unterftütjung gegeben finb. 

5. Sonjtige Unterjtii^ungen 
(1) § e i r a t s b e i ^ i l f e. 
a) SBeiblidje SRitglieber erljalten, menn fte ftcb oerljeiraten unb bamit aus 

bem Slrbett&ner^ältnis unb aus ber ©31g. ausfi^etben, eine einmalige 
£>eirat&beü)Ufe. 

b) ©ie §ö^e ber Sjeirat&beifyilfe beträgt nad) minbeftens 36 aJtonatenoII= 
beitragen 31931. 30,—. ©iefer ^Betrag erhöbt jict) für je weitere 24 9Jlo= 
natermflbeiträge um 91931. 10,— bi& ‘5um §öd)ftbetrage »on 91931.150,—. 

c) 93orau5fetjung für bie ^eirat&bei^üfe ift, baf; bas 931itglieb innerhalb 
non jroei 931onaten natb erfolgter KbejWie&ung aus bem 9Irbeits= 
nerbältnis ausjd)eibet unb in biefer 3eil etnen Slntrafl ftellt. Sei 31n= 
tragfteüung mufe neben ber Sej^einigung ber 31ufgabe bes 3Irbeits= 
planes bie ftanbesamtlitbe ^eirat&urtunbe beigebraefit merben. 

d) §eiratsbeibilfe mirb nicht gemährt, menn eine Slusfteuerung auf 
(Srroerbslofen; (31rbeitslofen= ober ftranfem) Unterftühung noraus= 
gegangen ift. 

(2) D p f e r b e r 91 r b e i t. 
a) Serungiücften burd) 91aturtataftro= 

phen ober (Sinroirf ung höherer ©cmalt 
gleichseitig mehrere Solfsgenoffen 
töblich ober mit töblidiem 91usgang 
auf ihrer gemeinfamen 31rbeitsftelle, 
fo lann ben Hinterbliebenen männ= 
lieber 931itglieber eine befonbere 
llnterftühung gemährt merben. 

b) lieber bie 3“l“ffig!eit einer Unter* 
ftülfung bei fonftigen größeren iln* 
glüdsfällen, roelche nicht burd) &n- 
roirfung höherer ©emalt ober auf 
91aturlataftrophen jurüdsuführen 
finb, entf^eibet ber 91eidtsleiter ber 
©91g. ober eine non ihm beftimmte 
Stelle. 

c) 911s Hintrröliobene gelten bie l£he= 
frau unb biejenigen ftinber, für bie 
gctnä^ ber Steuerfarte eine Steuer* 
ermäßigung in grage fommt, fofern 
fie bis sunt Xobe bes 931itgliebes in 
häuslicher ©emeinfehaft mit ihm ge* 
lebt haben. 

d) ©ie ©9lg. entfeheibet über bie Höhe 
unb ©auer ber llnterftühung in 
jebent einseinen galle. 

(3) Sonber unter ft ü^ung für 
töbtid) Serunglüdte ber 
9leichsbetriebsgemein* 
fchaften Sergbau unb 
Stein unb © r b e. 

a) Serunglüden 9Ingehörige einer oon 
ber 91eid)sbetriebsgemeinfchaft Serg* 
bau ober Stein unb ©rbe betreuten 
Setriebsgcmeinfchaften töblid), fo fann ben Hinterbliebenen eine ein* 
malige Unterftütjung gemährt merben. 

b) empfangsberechtigt finb 

1. bie Hinterbliebenen ber im Untertagebau eines Sergmerfs löblich 
oerunglüdten 3Jlitglieber ber 91eicbsbctriebsgemeinfd)aft Sergbau; 

2. bie Hinterbliebenen ber im Untertagebau eines Sergmerfs unb in 
Srucb* unb 9libbaubetrieben löblich oerunglüdten 931itglieber ber 
91eichsbetrieb5gemeinfd)aft Stein unb ©rbe, fofern ber Serunglüdte 
SU a) unb b) bis s» feinem lobe 931itglieb ber ©eutfehen 9Irbeits* 
front mar. 

c) 911s töblich oerunglüdt gelten auch ioltho ©efolgfchaftsmitglieber, bie 
laut ärstlichem ©utachten an ben golgen eines gemäh 3*ffcr b) erlitte* 
nen Setriebsunfallcs im Scrgmcrf ober in Sruth= unb Wbbaubetriebcn 
SU einer fpäteren 3eii ftarben. 

d) Son biefer freiroilligen Unterftütjung finb biejenigen ©efolgfdjafts* 
mitglieber bes Sergmerfs forote ber Srudj* unb 91bbaubetriebe aus* 
genommen, bie außerhalb ber eigentlidten ©eroinnung&ftätte mit bem 
Se* unb Serarbeiten bes 9!ohmaterials befd)äftigt finb. 

e) ©ie 3ahlung biefer Unterftütjung fällt fort, menn feitens ber ©eut* 
fchen 91rbeitsfront ober britter Stellen anläßlich eines Unglüdsfalles 
Spenben in ausreidienbem 93!afje s«r Serfügung geftellt merben. H*^= 
über ift in jebem gall bei ber 9lntragftettung su beridjten. 

f) 9lls Hinterhliebene gelten: 

1. bie grau, 

2. ©Item ober ein ©Iternteil, fofern ber Serunglüdte ber Haupt* 
ernährer mar, 

3. eheliche timber bis einf^lie^lid) 14 Safjren unb ehelidje Äinber, bie 
in einem 3eiiraum oon neun 93fonaten, uom ©age bes Unfalltobes 
an gerechnet, geboren merben, 

4. Stief; unb 91boptiofinber unb leibliche oorehelidie Äinber eines ber 
©begatten bis einfcbliefjlid) 14 3ahren, bie in bie häusliche ©emein* 
jehaft aufgenommen finb unb für bie anbermeitig Unterhalt nicht 
gemährt mirb. 

g) ©esahlt mirb an bie 9Sitme ober ben ©Iternteil ein einmaliger Setrag 
oon 91931. 100,— fofort. gür bie ^inber mirb ein Setrag als münbel* 
fidjeres ©elb bei ber Sanf ber ©eutfehen 91rbeit 91©. angelegt, ber nur 
für bie Serufsau&bilbung, bei ber He'rat ober nad) Soltenbung bes 
21. Ceben&jahres, früheftens jeboef) bei ©obesfall, abgehoben merben 
fann. ©as ©infchlagen einer Caufbahn bei ber 9Behrmacht gilt als 
Serufsausbilbung. ©as Sparfaffenbuch biefer Äinber befommt ber 
gefetjliche Sormunb, unb jmar beläuft fidj ber angelegte Setrag bei 
ftnaben auf 91931. 300,—, bei 931äbd)en auf 91931. 200,—. 

h) ©er 91ntrag auf ©emährung oon Unterftütjungen ift fpäteftens inner* 
halb oier 3Bod)en nach bem Unfalltobe an bie juftänbige 91eid)sbetriebs* 

gemeinfehaft einsureichen. 

©em 91ntrag finb beisufügen: 

1. ©ie 931itgliebsunterlagen, 

2. ein Unfaltbericht, 

3. Sterbeurfunbe, 

4. ©eburtsurfurtben ber ftinber bis 
einfchließlid) 14 Sahren, 

5. eine amtlidje Sefd)einigung, baß 
bie Äinber no^ leben, fomeit fie 
Sur häuslichen ©emeinfehaft bes 
Serunglüdten bis jum ©obestage 
gehörten, 

6. ©ine amtliche Sefdjeinigung, mer 
als gefetjlicher Sormunb ber 
Äinber anerfannt bjm. beftellt ift. 

©ie 9teich&betrieösgemeinfchaften 
Sergbau unb Stein unb ©rbe leiten 
bie 91nträge nach erfolgter Stufung 
3iir ©enehmigung unb 9lnmeifung 
bes Setrages an bie beutfehe 9Ir* 
beitsfront, Schohamt — Unter* 
ftütjungsabteilung —, roeiter. 

i) ©urd) biefe Sonberunterftütjung 
merben bie übrigen Unterftühungs* 
leiftungen ber ©eutfehen 91rbeits* 
front nicht berührt. 

©iefe Seftimmungen treten mit 
üKirfung oom 15. Soocmbcr 1936 in 
Äraft. 931it oorftehenber 91nmeifung 

merben alle bisherigen 91norbnungen über Unterftütjungen, mit 91usnal)me 
berjenigen übei SÖnberhilfe, aufjer Äraft gefetjt. 

Sccabnung 
Son Äarl S o c n f c , Slcchroalamcrf, 9Berf Hörbc 

Son ben goaujdjmarjen ©ächern tropfte es. Unaufhörlid) riefelte ber 
91 egen, ©hriftine 9Begmann fbanb am genfter ihrer einfachen 9ßohnung 
unb ftarrie in ben finlenben 9lbenb. ©ine fonberbare Unruhe mar in ihr- 
©en gansen ©ag über, ja, eigentlich, feitbem Hubert, ihr 93tann, heute 
morgen um fünf Upr 3ur 9Irbeit gegangen mar. 

©in Saljr maren fie nun oereint, ©in Sah* glüdlidjer 3ufricbenheit. 
3Bie holle N Herbert gefreut, bamals, furj nach ber ©befebtießung im 
9Sa'l3roerf eines großen Hüttenroerles nad) oierjähriger 9Irbeitslofigleit 
roieber 9lrbeit beiommen 3U haben. 

©hriftine roanbte ftd) unb }d)aute nach ber Uhr. 3hre Unruhe fteigerte 
fid). ©s mar fd)on eine Siertelftunbe über bie gemohnte 3eit oerftrichen, 
jju ber Herbert gemöhnlidj heimjutommen pflegte. Sr mar bisher immer 
pünftlid) auf bie 931inute gefommen, aber heute . 

©ie ftaftenuhr fdjlug halb a^t. 9Jlit jitternben Hänben rüdte 
©hriftine bie Sdieibenpfanne oom Dfen. öängft mar fhon alles sum 
9lbenbeffen gerid)tet. 

Slötjlid) taftenbe, oorfid)tige Sdjritte bie ©reppe herauf, ©as mar 
nicht ihr Herbert, ©troa jemanb mit einer 91ad)richt oon Herbert? ©in 
Saghaftes Klopfen an ber ©ür. Unb bann trat ein noch junger Surjcße mit 
furjem ©ruß herein unb etroas jögernb lamen feine 9ßorte: „Sollte 3hnen 
— bies abgeben — oon —• oon unferm 931eifter.“ Unb bamit überreichte 
er ©hriftine einen Srief. 

©er junge Surjche mar fd)on längft bie Stiegen hiuunter, als ©hri* 
ftine nod) immer auf bas Slatt Suhlet ftarrte, auf bem unter anberem 5u 
lefen ftanb: — 3m Äranlenhaus, lann aber bod) noch gut merben —. 

3at)n*3ttctturncn in gtenburg a. b. Unftrut 
Sie oier Sieger bes $f2. §üttenoerein 
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Seile 4 
3ir. 17 ^iittenjcitung 

Säe ^octmundcc 3fia«oncHcii=2ltcfltcr 
2Ber ^at nit^t 

f^on tm greife 
r»on ^inbern einer 
Sluffü^rung eines 
Äafperle ^eaters 
beigerooljnt? 9Jfit 
roeldjer iBeg-eifte^ 
rung babei bie 
Äinoer mitfpielen, 
roirb jeben greunb 
ber Sugenb immer 
mieber freuen. — 
Hnb feien mir eljr* 
liä), nid)t nur bie 
kleinen, autf) bie 
©ro|en geifert oft 
begeiftert mit. 3m 
Spiel mit ben 
puppen ^ören bie 

fo bebäif>tigen 
ileberlegungen unb 
ftarren "Sinbungen 
ber „©rma(t>fenen“ 
auf. Den puppen 
bcsrf man in un- 
oerminbertem 9Kag 
§a^ unb Siebe 
fct>enten. Dabei 
barf ein Spiel mit 
puppen fe^r mol)I 
als finblicf), ni^t 
aber als finbifd) 
begeii^net merben. 
Das 9JJarionetten= 

fpiel rft eine fünft; 
lerifd) gefteigerte 
gönn bes puppern 
fpieles. ®tarionet= 
ten, b. t). bie ein- 

Seinen 5igure» eines Spiels, bie bunt) tgpifd)e puppen bargeftellt merben, 
merben an gäben geführt. 3ebes ©lieb ber ^uppe ^at feinen eigenen 
gaben. 2Jian tann fidf faum einen ^Begriff baoon madien, melig eine 
©efdjicflidffeit unb rnelt^ unenblidte ©ebulb baju gepren, ein SJtarionet; 
tentpater mirflid) gut su füpen 

SJtan^mal fiep man aud) in SBarietes fogenannte Solo=3JJartonetten, 
bie menfd)lip Dätigfeiten fep gefi^idt nadta^men. Diefes ißuppenfpiel 
tommt aus bem ^luslanbe unb ift nur artiftiftf) su roerten. 

Das DJfeaterfpielen mit puppen ift bagegen eine ecbt beutfcpe 
Slngelegenpit. ©s ift bas beutfdte ©emüt, bas unferer 31rt oon puppen* 
fpiel ben Poben gibt. §ier merben liebli^e SFiärdjen unb gepimnisoolle 
Sagen bargeftellt. Der Setter bes Dortmunber 9Jtarionetten-Xpaters, 
^Beter Slnton ß a ft n e r, fann mit Stolj barauf oermeifen, bag oom 
5Reis ber Marionette berühmte Männer berüpt roorben finb: „Äleift 
pt ibr feinen illuffab ,Heber bie Marionetten1 gemibmet. ©oetbe b«* 
bie Slnregung gum ,gauft‘ oon einem Marionettenfpiel. Das Marionetten: 
theater mill ben Menfdfen mit bilbbafien, fiinftlerifd|=anf^aulipn Sor: 
ftellungen erfüllen, bamit feine fdfönfte ©abe, bie ipbanlafje^raf^ 
ftirbt, bamit er immer imftanbe bleibt, ,Strob ju ©olb gu fpinnen1, mie 
bas Märdfen es ausbrüdt. Das mill pifien, Menfib foil fä-big fein, 

9luf.: flaftner 
Sgene aus „§oppenttnteI“ 

(D6en fiebt man bie tßuppcnfübm) 

©ebanfenftrob in golbenc Sßeisbeit umgumanbeln.“ gür jebes Märcben, 
bas gur Sluffübrung gelangt unb gu bem eine Mitarbeiterin Äaftners 
jemeils ben Dejt fcbreibt, merben eigene puppen in mübeooller §anb= 
arbeit gefdfnigt, bemalt unb mit paffenben ©emärtbern oerfeben. SBieoiel 
Kleinarbeit bagu gebärt, bann man erft ermeffen, menn man einmal 
budbftäblid) pitt6* k'6 Knüffen gefeben b“!- 

Das Dortmunber Marionetten=Dbeaier ift aus ben fleinften 3In= 
fangen entftanben. Der Seiler bat es unter grofgen perfönlidfen Opfern gu 
bem gemaibt, mas es beute ift. Die äufgere Slnerfennung finbet es barin, 
bafg es auf ber ^arifer SBeltausftellung mit nur nod) bret anberen 
beutfcben Puppentbeatern etbte beutf^e SBotfsfunft geigte. Serübmte 

•_-n" - i . v «w» - awj 

9Htfn.: Pif«, 5R?crrshrmfcrei 

Marioiicttei! ,gum Spiel: „$as ftngcnbc üotenbein“ 

'Buppentbeater aus ben oerfepebenften Sänbern ber ©rbe, fogar aus 
3apan unb ©pua, finb in iparis oertreten. 

greuen mir uns, bafg unfere £>eimatftabt eines ber berüpnteften 
Marionetten^Dbeater befip 93ielleid)t finbet and) mandf einer 0£n uns 
im fommenben §erbft unb Minter ben 3Beg bortpn, um feiner greigeit 
3nbalt gu geben. 

©rnft ©ift), Merfsbruderei 

Sue @tnful)Miit0 Hi 31« chtfteucc 
9BiÄtig für ©efolgfdjaftsmitgneber ber ©eburtsjabrgänge 1914 bis 1916 

Die tReicbsregierung bat am 20. 3uni 1937 ein ©ffl’eb über eine Steuer 
ber tperfonen erlaffen, bie niep gm ©rfülluag ber groeijäptgen altioen Dienft= 
pflip einberufen imerben (SBebrfteuer). Mit SBirtung oom 1. September 1937 
ab merben alle männlipn ©efolgfpftsmitgliebet beutfpr Staatsgugebörig= 
feit ber ©eburtsjabrgänge 1914, 1915, 1916 erfafgt, fomeit Ifie nip oon ber 
©ntri^tung ber SBeibrfteuer befreit Ifinb. gür ben Hebergangsgeitraum oom 
1 September 1937 bis 31. ©egember 1937 bat ber Meidpinangminifter pnlfidp 
lib bes Steuerabzugs oom Slrbeitslobn befonbere »eftimmungen erlaffen. ;§ier= 
nab ift ber Unternehmer oerpflipet, bei allen ©efolgjbptsmitigliebern ber 
oben angegebenen i©eburts}abrg&nge einen SBepfteuerabgug oon 50 6f5rogent 
ber eingubebaltenen ßobnfteuer, minbeftens 4 tprogent bes ülrbeitsilobnes oom 
Sobn eingubalten ohne MücJfip barauf, ob bas ©efolgfbptsmitglieb mep= 
fteuerpflibtig ift ober nip- 

©er lEbgug barf nur unterbleiben, imenn bie ©emeinbebebörbe auf ber 
Steuertarte 1937 befpinigt bat, bag bas ©efolgjbaftsmitglieb nip imepfteucr= 
pflipig ift. '©efolgipftsmitglieber ber ©eburtsjabrgänge 1914, 1915, 1916, bie 
fid) nip mepfteuerpflipig halten, müffen besbalb fofort bei bei ;für ibfcn 
Mobnifttg guftänbigen ©emeinbebebörbe bie ‘Slufnabme bes 33ermer!es ^Stiebt 
mebrfteuerpflidbtig“ auf ihrer Steuertarte 1937 beantragen. 

gür ©ortmunb finb bie Einträge auf ©intragung.bes greioermertes_ auf 
ber Steuertarte 1937 beim Stäbtifpn Steueramt, Olpe 1, gmeites Dbeogejpb, 
dimmer 261 bis 283, unb für bie im ®orort roobnenben ©efolgipftsmitglieber 
bie SSermaltungsftelte in bereu »ereid) ber Steuerpflipige rooptt, gu be= 
antragen. 

©er Stntrag pt nur Musficbt auf ©rfolg, menn bie ülntragftetler nad)= 
meifen: 

a) unter ®orIage bes 2B eb r p a ff e s, bob fie bie giroeiijapige attioe 
©iereftpflip erfüllt haben, gu ihrer ©rfüllung einberufen finb ober einberufen 

merben, oon ber ©rfüllung ber attioen ©ienftpflip gurüctgeftellt finb ober ein 
Steuerbefrei unigsg run b oorliegt. 

•Sefreit finb StBebrfteuerpflipige, bie bei ber (Slusübnug ber 2trbeitsbienft= 
pfliibt ober bes gmeijapigen attioen SBebrbienftes für ben SBepbienft untaug= 
lid) .geimorben finb; 

bie oor ber ©infüpung ber allgemeinen SBeibrpflitbt in bas per eingeftellt 
roorben finb unb minbeftens neun Monate attioen SBebrbienft geleiftet b(t|i,eni 

bie oon ber Mebrpflidjt nur turgfriftig (6 bis 8 SBocijcn) eingegogen mer= 
ben, aber minbeftens ein 3abr lang als MeferoeOffigiersanrodrter meiter 
bienen; 

b) unter ®oiIage eines Sin sf ib ti e ü uug sf d) e i n e s, ba| fie für eine 
beftimmte 3rit oon ber ©rfüllung ber SBeppflip ausgefdjloffen finb; 

c) unter iSSorlcme bes oorlänfigen Mufterunigsausroeifes, bah bie ©nt= 
febeibung über bas SBepbieniftoetbaltnis ausgefetjt ift. 

3ft ber Steuerpflipige no^ nip im SBefip eines SBebrgaffes, eines uus= 
fpiejfungsfpines .0ber eines oorfäufigen Mufterungsausmeifes, fo genügen 
anbere oon ber Militärbebörbe (SBebobegirtstommanbo) ausgeftellte Spift- 
ftüde ober ffidfpmigungen bie hmreubenb ertennen taffen, ob bie unter a) 
bis c) aufgeführten Datbeiftänbe oorliegen. 

©ie gut Süntragftellung unbebingt notroenbige Steuertarte 1937 tann oon 
ber tßerfonalabteilunig bgiro. bem ßobnbüro für oorftepnben 3med angeforbert 
merben. ©ie Steuertarten müffen ben oorgenannten Büros nad) erfolgter ©r= 
gängung nmgebeab mieber gugefteltt merben. 

Mir meifen n o d) m a l s barauf b i n, b a b b e r SB e b r ft e u e r = 0 
abg u g foil an ge oorgenommen mirb, bis bie mit bem g r e t = 
o e r m e r t o e rtfieb e n e S t e u e r t a r t e mieber oorliegt. © i e b u r d) 
fcbulbbafte Bergögerung ber SSorlage einbebaltenen 
SBebrfteuerbeträgemerben niibt erftattet. SBir empfehlen 
b a b e r, bie Anträge fofort g u ft e 11 e n. 
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?{r. 17 Jütten 5 eitung Seile 5 

Serien faxtet t n x p ft t n : 

Oben: 
OTonbctj^cib mit jetneu iBurgen 

2 i n t © : 
2anbi(^ajt bet SBittlid) 

9? e cf) t s : 
9ln ber 2tejcr bet SBittlicfj 

2itbn)ig5jätilc in Sarmjtabt 

‘Mn bce Becgjlca^c 
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Sette 6 ^üttenjcitung Str. 17 

.tcicge un6 3ltbe«tsopfec 
6ce 36ecre$ Hoctmun6 fahccn mit .M’S: 

Es roar ein überaus glücfltd)er ©ebante, in biefem 3a^te ben Ert)olungs= 
Urlaub ber Äriegs» unb arbeitsopfer unter pljrung bes Obmanns Pieper 
in bem fdfönen aBefterroalb 3U oerleben. am »iittroo^, bem 4. auguft, oer= 
jammelten fic^ bie Äameraben mit iljren angeprigen, um für acf)t Sage bem 
ailtag äu entgegen, alle Sorgen ju oergeffen unb -einmal grünblict) ausp= 
fpannen. Sie Sirettion l)atte burtf) Stiftung eines namhaften Betrages ihre 

Berbunbenbeit mit ben 
Äriegss unb arbeits= 
opfern in bantensroerter 
üfeeife betunb-et. 2Jtand)es 
oertlärte ©efiitjt tonnte 
man feljen, als Obmann 
Pieper oor ber abfabrt 
einen Beifepftb-ufj oer= 
teilen lief?. 

3n §agen rourbe ber 
„Äraft=>bur(f)=3rreube“ = 3bg 
beftiegen unb bei fibönftem 
SLktter ging es mit fröb= 
li(|em ©efang burif) bas 
idföne Sauerlanb unb Sie= 
gerlanb jum SBefterroalb. 
äm fpüten Jlacbmittag 
tarnen roir in Erba^, 
unferm Dteifejiel, an. Baib 
ausgabe ber Quartier* 
fdjeine rourben bie Seil* 
nel)met auf bie bicbt 
beieinanberliegenben Orte 
Erbad), 9Jlarienberg, §öbn 
unb 3tttl>ain oerteilt. 
Sann noih eine tairje 
Bahnfahrt unb alle roaren 
gegen 19 Uhr in ihre” 

Quartieren. Ser Empfang roar h^ltd),. bk Bcrpflegung reiihlidf unb gut. 
2Päf)renb ber ganzen atf)t Sage roar jchönes SBetter, unb oiele he_rrltd)e 
SBanberungen unb Bunbfahrten rourben unternommen. Sie ßartbfthaft mit 
ihren mannigfaltigen Beijen, ben beroalbeten irjöhen unb romantifihen Sälern 
roirb allen unoergeßlid) bleiben. 3n ben Stranbbäbern SJlarknberg, 3tnhnin. 
Unnau unb Etbad) hetrf£hte tägli^ reges ßeben unb Sreiben. 

Unter bet Erbacher Brücfe 

auch für ben gemütlichen Seil rourbe geforgt. am 5. auguft rourbe oon 
ber 3iS®. „Äraft burcf) greube" ju einem Empfangsabenb eingelaben. Bach 
bem SBilltommen bes Bürgermeifters rourbe neben ben Sarbietungen noch 
fleißig getankt. 

am 7. auguft tarnen in Mlarienberg im Saale jur „^oft“ bie Äameraben 
unb Äamerabenfrauen aus ben oier Orten p einem Äamerabfdiaftsabenb 
jufammen. Unter anberen roar auch Äreisamtsleiter 3 u n g oon ber BSÄDB. 
bes Äreifes Dberroefterroalb erfchienen, um feine Äameraben aus bem ©aat 
a3e}tfalen=Süb ju begrüßen unb bie Stunbe ber greube mit ihnen p teilen. 
Ein IDTufifftücf oon Schubert, oorgetragen oon grau lein Stroh tneper, 
eröffnek ben abenb. Obmann Pieper brachte in feiner Begrüßungsanjprache 
unter anberem aud) ben Sant an ben phter pm ausbrud. Sie Suette 
„Sepp unb Sherefi“, ausgeführt oon auguft 2 e n f e r s unb grau £ e n f e r s, 
unb „Stabt* unb ßanbmäbel“, ausgeführt oon grau B t e p e r unb Sjannchen 

S d) u 1 }, ferner bas 
Sheaterftüd „SBuppfe lä^t 
fich photographieren“, aus* 
geführt oon gritj © e t h 5 

mann, auguft 2 e n * 
fers unb 3oifef © i 1 * 
j o h « n n, fanben großen 
anflang unb reichen Bei* 
fall. Sämtlichen Sarbk* 
tungen paffte fich Äurt 
B i c p e r als Begleiter 
am Älaokr gut an. Eine 
oon ber Drtsgruope 
aiarienberg ber 91SÄDB. 

eigens tonftrnkrte, 
Schühengrabenfapelle fiillte 
bie Baufen aus, roährenb 
unter anberem ber jroölf* 
jährige §ans Bliebet 
als Solofünftler auf ber 

3iehhdi:nionita feinen 
9Kann ftellte. ©emeinfamer 
©efang erhöhte bie Stirn* 
mung, unb für Heber* 
rafchungen roar reichlich 
geforgt. auch bie Sans* 
luftigen tarnen auf ihr« 

Äoften. 
am 10. auguft fanben in alten Orten für fich öie abfdjkbsfektn ftatt, 

an benen bie Einroofper mit ihrem Bürgermeifter teilnahmen. Bei fröhlichem 
©efang, Biufit unb Sans oerging auch biefer abenb o:iel ju fd)neH. 

Ser 11. auguft roar ber lehte Hrlaubstag. Ein letter Spaziergang rourbe 
unternommen, um alles Schöne noch einmal in fich aufpnehmen. Sann mußten 
bie Äoffer gepadt roerben. 3lach bem Biittageffen hieß es bann abfchieb nehmen 
oon ben lieben Bienfchen, bie in ben unoergefälidjen Sagen bie Sotimunbet 
mit fo oiel §erslichteit unb Äamerabfd>aftli^teit aufgenommen hatten. 

Quartierroirte unb Bürgermeifter gaben ben Äriegs* unb arbeitsopfern bas 
©eleit pm Bahnhof. 3Jiit Sang unb Älang ging es roieber ber Heimat p. 

Bi u t h , §.=a{tenoerroaltung 

aufnapmen: spieper, SBätmeftette 
3m ajlartenberger Sab 

5lcbeit 
Bon E. Ä. Roller, ÜBalzroerf II, aikrf Sortmunb 

Spruch gorberung 
Einiger älkrttag ift bas 2eben. 
3mmer roill es uns geben ben 

Sonntag, 
ben roir nicht finben, 
roenn roir ohne Seele leben! 

Scroufttfein 
airbeit ift 'BiKe, ber uns eint! 
airbeit ift greunb uns, unb nichtgeinb! 
Senen, bie oon ben atrbeit finb 

trunfen, 
3ft niemals ihr Stern oom §immel 

gefunfen! 

arbeit [oll uns h«tl>g f«'u, 
aus 2iebe reift bas 2eben. — 
2icht ftrömt nur bann in uns hinein, 
roenn roir’s uns felber geben! 

©ctoinn 
Sie ©naben meiner greijeitftunben 
hatt’ ich als Sonnenlicht empfunben. 
3eßt frag’ id) mid), roas all bas 

Schroere fei, 
roenn es — erlebt — oorbei? 

Sorficht bet Sintenftiftocrlehungen 
Sic Berufsgenoffenfchaft berichtet: 3n biefen Sagen ift uns folgenber ärjt* 

lieber Bericht über eine Xintenftiftoerletpng pgegangen, bei ber erft am folgen* 
ben Sage ärztliche £jilfe in 'Hnfprud) genommen rourbe: 

„Bei gierrn g. hanbelt es fid) um eine Berletpng bes linten Äleinfinger* 
ballens an ber §ohlhanbfeite etroa in ber Bütte über bem Äkinijtnger^JJiittel* 
hanblnodjen burch einen Sintenftift, ber anf^einenb in ber Siefe prbrödelt roar, 
als Jierr g. ju mir in Seljanblung tarn, beftanb an biefer Stelle eine un= 
genügenb roeite 3njifionsöffnung, bie redjt halb gur Beohaltung in ber tfjobl* 
hanb unb im Äleiniinger führte. 91ad) rocitercr Eröffnung in 'Jlarfoje recht 
fchnellc abfchroellung, ferner tarnen nod) Heine Sinteniftiftbrödelchen pm Bor* 
f^ein. 3n ber Siefe befiehl nod) ftarfe Blaufärbung ber ©eroebe. Sie Berhaltung 
am lÄleinfinger ift im Küdgang begriffen. Es befkht noch über bem erften 
©lieb eine geringe Bötung. Sie oorausfich-tlidje 'Sauer ber Behanblung -roirb 
ficherlidj noch bret Bo che n in ainfprud) nehmen.“ 

Siefer ärztliche Bericht zeigt, irok natroenbig fofortige burchgreifenbe är^t* 
lid)e Behanblung nach allen Sintenftiftoerletpngen jrft. Bir bitten baher alle 
Beteiligten, unferen Borfdjrifkn entfprechenb aud) bei jeheinbar ticinen Ber* 
leßungen ifofort einen arizt in aitfptud) p nehtn«a. 

Boron eefennt man iHencften? 
Bon §. S o 11 e 11 e r, Bbt. §.=aikrfsauffid)t, Bert Sortmunb 

Siefe igrctige ift au^erorbentlid) fdjroer ju beantroorlen, ba eine große 3ahl 
non apfelforteh, Ibie teilroeife Iroefenilich oerfdjkben finb unb fogar in anbere 
Älaffen übergehen, unter bem 'Barnen Benetten jufammengefa^t roerben. 

auf ben erften Blid roirb aiud) ber -gerokgtefte apifelifortenfenner eine 
Ben-ettc nicht fogleid) heraustennen, unb cs bebarf fchon eines fehr intenfinen 
Stubiums, um bie Sortenfrage gu löfen. aille Bene-ttenarten haben ein fein* 
iförniges, ziemlich feftes, etnias abtnadenbes gleifd) unb roiegen perhältnis* 
mäjjig fhroer. Sas gleifd) ift nid)t fehr faftiig, zeichnet fid) burd) einen mein* 
fäuerlichen. recht roürzigp ©efchmad aus unb hat in ben meiften gälten eine 
.gelbliche igarbe. Sic grüchte ber meiften Sorten, bie hierher gehören, zeigen im 
Binter eine Beigung zum Belten, unb man barf ifie besihalb nid)t zu Trüh 
-pflüden. Ban unterfcheibet bie folgenben (Älaffen: 

1. Bambour*Bcnctten. Sie bitben einen 31 ebergang p ben Äaloillen unb 
auch -3U ben Bambouren, fo bah fie äußerlich oon biefen Älaffen fdjlroer p unter* 
fcheiben finb. Sie finb meift ziemlich grof) unb bilben in ber Äeld)eini|entung 
galten, bie fich auch über bk Oberfläche ber grud)t fortfeßen. _ 

2. Einfarbige Benetten. Sk|e haben einen regelmäßigen Bau; fie finb fa|t 
immer nur mittelgroß, -geroöhnlid) gelb unb -feiten auf ber Sonnenfeite leicht ge* 
rötet. 3m ©egerfjaß gu anberen Benetten=Ätaffcn ift bie Schale meift glatt unb 
glängenb unb feiten mit Boft behaftet. Sas glerfch alter hierher geljörenben 
Sorten hat eine gelbliche garbe unb ben charaftcriftifchen Benetten*©efd)mad. 

3. Borsborfer Benetten. Sk Sorten, bie hierher gehören, finb immer fletii, 
bie Schale ift meift glängenb unb hat nur feiten Boftanflüge, bagegen fehr häutig 
Ziemlid) große Batzen. Sie Sd>ale hat eine gelbe garbe, bie an ber Sonncnfeitc 
oft rot o'erroafchen ober auch rot geftreift ift. Sas gleifd) ift fein unb feft unb 
hat aud) bei biefen Sorten einen charalteriftijchcn roürzigen ©efd).mad. 

4. Bote Benetten. Sie Sorten, bie zu biefer Älaffe gehören, finb in ber 
©röße unb ©eftal-t recht oerfchieben. Sic ©run.bfar.be Der Shale ift ein helles 
©elb, bas aber auf ber Sonnenfeite faft immer mit einem fd)önen Bat hebedt 
ift, bas fid) aud) oft ftreifenförmig ausbilbet. Sas gleifd) ift recht feuuorntg 
unb gelb unb hat öfter einen rötlichen Shein; roährenD es anfangs feft ift, roirb 
es fpater meift etroas mürber. 

5 ©raue Benetten. Sie hierher gehörenben Sorten bringen meift reget* 
mäßig gebaute grüd)te oon fd)öner gorm, bie oft plattrunb, oft aber aud) oon 
länglicher ©eftalt finb. Sie Schale ift grünlid>=gelb, erber feft unb ftets ootl* 
ftänbig oom Boft bebedt, fo baß bie ganze grudjt eine oollftanbige graue garbe 
geigt unb fid) rauh anifühlt. Sie grüchte biefer Sorten neigen am meiften pm 
Bellen unb müffen beshalb bei ber aufberoaihrung oorfid)tig hehanbelt roerben. 
3Ban Darf fie nie zu früh 'pflüden. Sas feinlörnige -gleifd) hat eine gelbliche 

®°r& 6. ©olb*Benetten. alle Sorten, bie hierher gehören, haben eine go-lbgelbe 
©runbfarbe, bie fich aber an ber Sonnenfeite oft jehön rot färbt unb auch_ nicht 
feiten in ein jtreifeniförmiges Bot übergeht- Sie grüchte ber einzelnen corten 
finb fehr -oerfchieben groß. Sas gleifd) hat ftets eine gelbliche garbe, ift ziemlich 
feft unb feirtlörnig. Es roirb nie mürbe unb hat einen -eigenartigen, oon ben 
anberen Benetten=Sorten ubroeidjenben, roürzigen ©efchmad. 

Kameradschaftlichkeit 
hilft Unfälle verhüten! 
Jede Störung an Maschinen und Anlagen, alle 
besonderen Vorkommnisse an elektrischen Lei- 
tungen wie Kurzschlüsse usw. dem Ablöser 
mitteilen! Ein kurzes Wort erspart dem 
Arbeitskameraden 

Schmerzen und Sorge! Dir aber erspart es Gewissensbisse! 
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3ir. 17 ^üttenjeitung Seite 7 

Kttfm Subüace -j«CCf 

41 m 10. 4lugujt feierte §err Sorenj 
IS u r t i u s, 3urid)terei SBoIjroert I, boo 
fünfunbflroanäigjätjrtgc 'ilrbettsjubiläum 

® U b t e d) t s : 

4lm 16. 4luguft feierte ^err Stanislaus 
£ o t f o m i a!, Slorfmaljmert, bos fünf» 

unb^roanjigjä^rige 4lrbeit&jubiläum 

«ilb unten linfs: 

41m 17. 3uli feierte $crr §einri(^ g ii I) r, 
£o!ereibctrieb, bas fiinfunbjroansigfäbngc 

4lrbeitsiubiläum 

«ilb unten re^ts: 
4tm 13. 4Iugnft feierte §err Sieint. 2ueg, 

4iabfapau/2a., bas fiinfunbjn)an^ig= 
jährige 4Irbeitsiubiläum 

Samiliennadiciditen 
Sütel Ött»t 

(Geburten: 
(Sin Soljn": 
(Srnft (Böcf, §ammetroert I, am 13. 8. 37 — Ubo; Qotjann $teSiet, ipod)ofenn>ert, 

am 12. 8. 37 — £an3 ©eotg; Qottann 9taulf, geuertoebr, am 13. 8. 37 —• QotjanneS; 
granj ©ebintbof, SSIetblnalaroerf, am 17.8.37 — grans Sofef; SBalter Sollbretbt, 
£». 3t. SB., am 19. 8. 37 — SBalter; Otto fieSbeber, 91t. S. 91., am 20. 8. 37 — Sieter; 
SBilbelm Srune, geuertnebr, am 21. 8. 37 — 9(rnolb. 

©ine Sodtter: 
£arl Slaltboff, 3tabfabbau/2a, am 8. 8. 37 — ©ifela; Sluguft 2eriä, ©ifenbabn, 

am 15.8.37 —• ^nneliefe; Stto ^»offmeifter, |)0(bofen, am 22.8.37 — 9to§tt)itba. 

$lccu^oetcätfcI 
®on Helmut S e n , 

S ent r e d) t : 1. 9lie5 

ienftfilange, 2. ©appcn= 
tier, 3. SBalbtict, 4. 
SrennftofT, 5. 3tebenfIuR 
ber ifftböne, 7. SIMürsutvg 
fiirfii'bameritanifd)e Stabt, 
9. »ergroiefe, 10. gürroort, 
11. 9Jter!bud), 12. gaul= 
tier, 13. äßbpt. Sonnen» 
gott, 14. Stabt in ginn» 
lanb, 16. beutfdjer giuff, 
17. meibliiber Sorname, 
20. Xeil bes Segelbootes, 
21. englifiber Stbelstitel, 
22. ging im §ar.3, 23. 
Steinjaft, 25. Sttebcnpuft 
ber Dter, 27. ©etränit, 30. 
roie 21, 31. Snfelt, 33. 
Äopfbebedung, 34. füb» 
beutfiber giuff. 

9B a a g e r e d) t : 2. giätbenmag, 5. Stabt in iginnlanb, 6. me|tbeutjd)er 
giuf? 8 Stabt in IDänemarf, 11. inbif^e ajtünse, 13. garbe, 15. Slonelle oon 
Storm 18 Rürroort, 19. 4luerod)s, 20. SBeintraube, 24. '©otttn ber 3agb, 
og Gartenbaus, 28. Stabt in 9teuitatien, 29. Äörnerfrudjt, 31. roetblidjer SSor» 
name, 33. SSoltsteil in 'Selgien, 35. Berliner laitännername, 36. Rlufi aus ber 

(Eitel. ’37. fransöfiifdver Stbelstitel. 

1 ■z 3 14 15 
3 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 120 

22 23 24 25 

26 27 28 [29 30 

31 32 33 j34 35 

^acceecötfel 
'öou Hermann «aget, ©ifenbabnabteilung, »ert .öoeroe 

Qebe 3abl ber su erratenben SBörter entjpricbt einem Sud)» 
ftaben, ber in baS mit ber gleichen 3abl beseiebnete Sarree 
einsufepen ift. ®ie Sucbftaben non 1 bis 35 ergeben einen 
©prud). 
30 17 3 25 19 34 7 26 

12 31 28 2 
22 5 13 16 

4 23 6 11 18 9 33 
1 10 29 28 

32 20 14 8 27 
14 24 35 
21 34 15 9 

©d)lacbtort auS bem Sieben» 
fäbrigen Srieg 
Stegerftamm 
©cbmeijer Stabt 
germanifeber SoIfSftamm 
©ettmräpflanäe 
Xans 
©barattereigenfebaft 
SlmtStracbt 

(Sifotwerf jWDtbc Crc6c 

4lm 13. 3uti feierte $err 3a!ob 
Ä I e i n bas fünfunbiroanjigicibrige 

4lrbeitsjubiläum 

41 m 1. Sluguft feierte $err Banl 
© 10 b b e t bas fiinfunbjmanjig* 

jäbrige 4lrbeitsjubiläum 

ac - bal - 

eubcncotfel / föcfinkc imt @tfin6ungen 
Bon 2Bi(lt) «Jatboff, gaboratorium, 4Sert Sortmunb 

- bein — bell — buch — bir — cu — co — di — druck — dy — e — fon - CU — co • 
• Ion —■ mar — mu mo — na 

4Uir loiinfrben ben 3ubilaten aurf) für ib« fetnere Sötigteit alles Gute! 

glüh — holz — la — le — luft 

8011 _9IuShOorftebeenben O30 ©üben finb 11 SBörter au bilben, Diert?r Su#n
a
h

b.e, 
non oben nad) untengelefen,einSanbbermeiften ©rftnbungen ergibt (cb = ein Sucbftabe) 

1. ©rfSbung non'jiobel (1833), 2. ©rfinbung non «eis (1860) 3. ®tftnbung bon 
©biion (1894), 4. ©rfinbung bon 9JtontgoIfier (1783), 5. amenfamfdjer ©rftnbet, 6. ttahem- 
[diet ©rfinbet, 7. ©rfinbung oon Bobei, 8. amcrifamfdicr Setbcijcret beS XelepbonS, 
9. ©rfinbung oon Säcrner ©iemenS, 10. erftcr ^erfteller ber «d)ie6baumn>olle, 11. ©t« 
finbung oon ©utenberg (1453). 

SUbcntätfel 
'»on '»aul ©rtelenj, Äobte* unb ©ifenforfebung 

ban — bahn — beth — bo — bur — co — dau —- de — den — di — e — e — e — 
ei _ ek - eis - er - eu - fa - ger - go - hal - heim - im - kar - ke - le 
_ le _ len — li — man — mann — me — mol — na — nach — nah — ne — nett — 
ner _ ner — ni — nil — no — on — pa — pä — pe — pos — pferd — ra — ra — re 
_ rew __ rinth — ro — ro — ro — sa — sar — see — sen — si — si — son spi 
   tiia ti —-to — tor — vor — west — wald — zi ,., 

©3 finb 24 äBörter ju bilben, beten etfte unb legte Sucbftaben nebenemanberge« 

le'en' Tbeutidje ©portfiät’te! I gfauenname; 3. fübbeutfebe ©tabt; 4. »eroobner eineS 
©brteilS- 5 «tufitinftrument; 6. Sucbenautat; 7. ©tcuerabfdjmtt; 8. «augetier. 9 be» 
tannteS ’Sirfusunternebmen; 10. Waler; 11. Binnenmeer; 12. Bebemlufc, ber ©Ibe, 
13 tneiblicber Barne; 14. Gebirge in ®eutfdjlanb: 15. Beireningsberoegung, 16 Bumen» 
ftabtin9(ftila; 17. ©rfinber: 18. poftalifeber 9lusbtud; 19. Rlub tnBufelanb; 20. ^lertfcber, 
213eppelinfübtet; 22.ital. ©tabt: 23. @ebid,tform; 24. BeforberungSmittel. 
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Seite 8 tpütteitjeitung ftr. 1? 

fttotfytuf 
9trn 31. aiuguft 1937 oerjcftteb nad) futjcr fermerer ftranfteit 

ber sieiflet unferet gurid)tevei SBaljmer! I 

fterr $lu0uft Änoll 
28ir öerlieren in bem SSerftorbenen einen äugerft junerldffigen, 

fleißigen unb fiflidittreuen Beamten, ber es »erftanben ßat, fid) roäßrenb 
feiner fünfunbätnanaigjäßrigen $ienftjeit bie nolle 9(d»tung unb SBert* 
fdjäßung feiner SSorgefeßten unb SRitarbeiter ju ermerben. 

©in ef)renbe§ 91nben!en tnerben toir ißm bauernb belnafiren. 
fviUirer beb SctriebeS »nb (9efolgid|ait 

beb 5orlmunb=Sioeröer .flütteuncrcine 
9(rticngcfel(f4inft 
38er! Sortmunb 

SJeftnuna^ 
loufth 

Siete: Ein>etf)au« im 
Often SortmunbS 
mit fünf 3>mmer, 
SBafdllücfle, Seiler, 
Soben, Stall unb 
Oartenlanb ('Btiete 
35 9i®t.),befonber8 
für gnoaliben unb 
SRentner ßeeiflnet. 

3urüe: $rei<biä®ier< 
gimmer-SHSofinuno 
in $örbeobernäf)e* 
rer Umgebung. 
Singebote unter 

S. S. 65 an baä Sit.- 
»üro. 

Jmiirfie 
3wei-3iutmer» 

SBobnung in ber 
Euinger Strafte am 
Oiräuingbols (ÜRiete 
26 iRTO.) gegen eine 
3n;ei- biä Bweiein« 
batb - 3immer - Woh- 
nung in ber Stabt 
ober am Stabtranb. 

Walter Weiner, 
'Brüdenbau •— SRon- 
tage, Etettr. Werl- 
ftatt. 

*TJCUC ^IbcnMuci'c 
Sm Cltober beginnen 'Mbenbturfe in $eutfd)er Sur^fdjrift unb SRafd)inen* 

fd)teiben. 
fOMbung bib 20. September an bie SBertfd)uIe (äöetlsruf: $ortmunb 897). 

$eutfd)e fur5fd)rift nad) ber Sdjrifturtunbe öom 30. ^anuat 1936. 
1. Stur jus für Anfänger: 

Soraubfeßung: feine außer ber grünblidßen Seßettfcßung bet beutfeßen 
Spradje. 
3iel: 93eßerrjd)ung beb Spftemb mit einer Slnfangbgefdjloinbigfeit Bon ettoa 
60 Silben. (Rur wer bab Spftem genau beßerrfdjt, fann in abfeßbarer^geit 
aud) größere ©eftßwinbigfeiten erreichen; für ben Änfänger gilt: rießtig 
unb langfam feßreiben ift beffer alb fcßnell aber falfcß.) 

2. Stürfub für ffortgefeßrittene: 
SSoraubfeßung: ©rünblitße SSeßertfcßuug beb Sßftemb mit einer Ulufaugb- 
geftßwinbigfeü Bon 60 Silben (jieße Sturfub 1.). 

• giel: Seßerrfcßung ber Serfeßrbfcßriftprajib, 120 Silben ©efdßwinbigfeit. 
3. ©ilfeßriftfurfub: 

®ie Sßoraubfeßung jur Sleilnaßme unterliegt einer Rufnaßmeprüfung. 
Rfafcßinefcßreiben naeß bem geßnfinger*Saftfd)reibfßftem: 

4. Surfe für 9tnfänger: 
Rßßtßmifdße Erarbeitung beb Slaftenfelbeb, ©rifffießerßeit. 
giel: 2,5 Slnfcßläge je Sefunbe, faufmännifeße SBtiefe. 

5. Sturfub für gortgefeßrittene; 

gormgeretßteb SRafcßinenf^reiben unb Scßnelligfeitbübungen. 
49=Seßrwcrfftatt — iPcrffdjulc 

Sauftfte 
in bet $ürenftrafte 
gelegene fdjöne Srei- 

3immer-WoI)nung 
mit eleltriidfiem Sicht 
unb Wafcfttücfie gegen 
eine $rei-3immet 
Woftnung SRäfte 
Unionftrafte. 

Singebote unter 
S. 8. 64 an baä Sit.- 
Süro. 

Taufiüc 
abgefcftloffene $rei- 

3immer-Wohmmg 
(ÜRiete 37,50 fR9R.), 
gegen Stuei-Bimmer- 
Wohnung. 

Uboähnlo, $ort- 
munb, gicStefirafte 7. 

«ngeftettter furtit 
abgefcfiloffene $rei- 
Bimmer-Wohnung, 

Often ober Sübtoeften 
beborjugt. Unter Um 
ftünben Wohnung« 
taufet) gegen abge 
fchloffene Broei-Bim 
mer-Wohnung mit 
@a«, eleftr. Sicht, 
Sorribor, Borrat«- 
lammer unb Ballon, 
in feftönem jpaufe. 

Singebote anWert«- 
ruf: Sohle unb Eifen- 
forfehung 9913. 

Sleinete, fch5ne, 
abgefdiloffene 

Srei-Siinnter« 
Wohnung 

in ruhigem Siet' 
familienhaus, fDtiete 
28 SR9R., gegen abge- 
fchloffene SüJei- bi« 

Srei-Bimmer» 
Wohnung im Süben 
ober Weften ju tarn 
fchen gefucht. 

Weft, 3)ortmunb, 
patnadfirafte 2½. 

Miöbticrteo Simmer 
SU uermieten. 

Blumenftrafte 33, 
I., linl« (Eingang 

'(harnhorfiftrafte). 

(Srofteä, gut 
ucöbUcrtco Simmer 

in abgefchloffencm 
Bweifamüienhau« 

für 25 fRSDt. ju »er- 
mieten. 

3)ortmunb, 
I. Sampftrafte 112,1. 

Snufchc 
fBrei-Simmcr- 

Woftnung (grofte 
fRäume) mit eleltr. 
Sicht, Wafd)Iüd)e, 
Brodenboben u. Sei 
ler gegen Btoei- ober 

Bmeieinhalb- 
Bimmer-Wohnung 

im fRorben. fRähe 
Slpoftelfirche ober Sa- 
fen im 8Iod Sreib-, 
Schüben-, BüIotU' 
ftrafte behorjugt. 

Sortmunb, Scham' 
horftftrafte 19, I., 
recht«. 

f?teunblich möblier 
te«, heisbare« 

Simmer 
im Erbgefchoft, fepa 
rater Eingang, mit 
SDIorgenlaffee, für 
möchentlid) 4,50 fRSBi 
ju nermieten. 

Xbill, Sortmunb. 
fRIjeinifche Str. 197. 

Btneieinhalb- 
bi« 3)rei-Bincmer 
Wohnung in ber 
pan«-8ern«au- Str. 

gegen Biereinhalb 
Bimmer-Wohn. ju 
taufchen ober Bier 

einhalb-Simmer- 
Wohnung ju mieten 
gefucht. 

Singebote unter 8. 
B. 66 an ba« Eit.« 
Büro. 

Suche eine abge 
fchloffenc 

Srei-Simncer- 
Wohnung 

ebtl. gegen swei grofte 
ffrontjimmer ju tau 
fchen. 

Singebote an @u 
ftab Schilbert, fDtar 
tinmerl. 

!Benni(tun9en @ut erhaltener 
Simmerofcn 

SHIeSbrenncr, ju lau- 
fen gefudü. 

Schmibt, $ort- 
munb, Baul-Baft- 
mannftrafte 54, I. 
(Brüher Wittelinb- 
ftrafte). 

Wer bcrlauft ein 
Winöcrnuto? 

Singebote an Wert«- 
ruf pörbe 417. 

Oebrauchter 
Äüchcnherb 

billig ju »erlaufen. 
Sortmunb, Sdief 

felftrafte 92, parterre. 

mmim 
Stltere alleinftehenbe 

Same fudht grofte« 
leere« Simmer 

ju mieten, pörbe be 
»orüuflt 

Slngebote an 
Wertsruf pörbe 250. 

SauigMc 
Bufammentlapp' 

barer 
Sinberftuljl 

ju taufen gefucht. 
Wiclgoft, ®ort' 

munb, Beffemerftr. 7 

®ut erhaltene« 
Böfelfaft 

ju taufen gefucht. 
$.«pörbe, II. Bide 

ftrafte 7. 

SHabio-Battericgerät 
unb SIttu, gut erhol- 
ten, ju laufen gefucht. 

$.-pörbe, &BbIih' 
ftrafte 32, I., lints. 

®ut erhaltene« 
Snmenfnhrrnb 

preiäloert ju Perlau- 
fen. 

pelene Schttieihet, 
Xortniunb, Saat- 
btüdet Strafte 7,pari. 

Swtäufc 

©ut erhaltener 
Sinbertuagen 

ju uerfaufen. 
Slpprecht, $.-Berg- 

hofen, flohlioeiftlinp- 
weg 14. 

Blauen 
ftammgcirn- 
«njugftoff 

(3,20 fDieter) ju uet- 
taufen. 

Sortmunb, Stubt- 
ftrafte 9, parterre. 

Bierräbriger 
Saftemuagen, 

fünf Beniner ®rag 
fähigteit, für 10 fRSR. 
5U oerlaufen. 

®ortmunb, Suber 
mannftrafte 34, III. 
red)t«. 

©ut erhaltene« 
Änabcnfabrra» 

fotoie gut erhaltener 
ftnnbcnmantel 

ju oetlaufen. 
Weift, ®ortmunb, 

peinridjftrafte 51, II. 

©uterhaltener 
Siefbnufinbcrtongen 
billig ju »erlaufen. 

Stlbufd)ie«, ®ort 
munb, perberftr. 18, 
I., redit«. 

Baft neuer bunte! 
blauer 

Snmmgartentejtcg 
für ftarfe Sigur fouüe 
eineu llberjieher 
Prei«»ert ju »er- 
laufen. 

®ortmunb, Selb- 
herrnftrafte 61, III. 
recht«. 

Sinbcrtungcn, Min- 
berbett unb SRotor- 
rnb reifen, 26x2,85, 
billig ju »erlaufen. 

®.-WeIlinghofen, 
Wichlinghofer Berg- 
ftrafte 10. 

®ut erhaltener 
Minbertoagen 

»rei«i»ert ju »er 
taufen. 

Sonrab SRathau«, 
®.-pörbe, Beuten- 
bergftrafte 25. 

3(fcc6et 9Jiilacbeitcc @ucec Leitung! 

PRESTO 
Fahr- und 
Motorräder 

Eine Frende 
für jung und al 

Schruba 
Dortmund 

Rheinische Str. 102 
u. Oestermärech 74 

Spezialräder 
von 25,— RM. 
Außengelötete 

35,-42-, 56-, RM. 

A p p a rate 
all.bedeutenden 
Fabrik, vorrftt. 
(Kataloge gern 

kostenlos.) 
Ihr Vorteil: 

5 Tage Probe 

Fachberatuag 

KOSFELD 
nneiniacne äLX. 

156 
gegenüb. Union- 
verwaltungsgb. 

^ Ruf 35 783 y 

Bettfedern 
Stepp-und 
Daunendecken 
eigener A nfcrpiqung 

Bett-Jnlett 
Sehrgünsfig 

SSchsisclie 
Bettfedern- 

Fabrik^? 

Delitzsch 46 
ProvinzSachsen 

Muster ».Preisliste umsonst 

iinnmininiHnniimiii 

miti> 
angdtörigt 
tonnen in biefer 
Leitung 

Mnt 
ünaciaen 
foßenloh 
auffleben 

Geh auch mal aus, 
Freude tut not — 
Was du verzehrst, 
Gibt andern Brot, 

Ihr Radio-G5?SL 
von 

Radio-Mirchhoff 
Dortmund, Münsterstr. 49¼ 
Riesige Auswahl in allen Fabrikaten 

Modernste Reparaturwerlmätte 

NSU QUICK 
Wer radfährt, kann 
auch quickfahren. 
1 Kilometer slur 1 Pfennig 

RM 290.« 

NSU-D-Rad 

Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 
Neckarsulm/Württ. 

Wer Zeitung liest, kommt besser vorwärts! 

Das beweist vorzüglich 

das stark schäumende 

selbsttätige 

Waschmittel Standard 

Auch besonders schmut 

zige Wäsche reinigt es 

gründlich und schonend 

0 24 

         ,, Stauptl^riftleitung: bereinigte SBerfsaeitungen §ütte unb €tßad)t, Süffeiborf, ©d)Ite6facß 728. — 
SBerantmortTifß für ben rebaftioneilen Snßalt: §aupt|d)riftleiter ¢. 9lub. ® i | ^ e r • uerantroortlia für ben mnieigenteil: §einria ® r u p e r s, ßetbejn Süffelborf, 

“ :Ie ßetx. 9lu|Iäke, üloaxiaten unb 3Jtitteilunaen 3. SBinflextex, 3lbt. H (ßtt.«®diio). — ®tuix: Dx-ofte Gßeilag unb Di 
®ieffeßaius. — 25.=¾..: n. 37: 19 265. — 3ux Seit ift ®teislijte STCx. 8 -gültig. 

Sexlag: ©efelffaaft füx ¾Ibeit5päbagogt^ m. ß. ^., 35ü' 
SeianttDoitlia fü ‘ 
füx unfexe SBerte 5xudexei Äiffi., 2^ffelb9if, 

'UlöbclBcrtnuf 
Schreibtifch mit 'lluf- 
jaic, fed)« Stühle, 
®ifch unb Bertito 
(fRufthaum), fehr gut 
erhalten, heilig ahju- 
geben. 

Stngebote unter 
Wert«ruf Sortmunb 
428. 

Ebter 
Srahihnni'f®*:’ 

terrier 
für Salon unb 3agb 
preiswert abjugeben, 

Otto Bölling, S.- 
pörbe, perncannftr. 
140 oberSRartinm. II. 

Baft neue 
Xenniafchläger 

bittigft ju »erlaufen. 
EricI) Wemper, 

pauptlager pörbe, 
Wert«ruf 2 54. 

©ut erhaltener 
Minberw eigen 

mit ®ede für 15 fRfffi. 
ju »erlaufen. 

Btift Bogel, paupt- 
lager pötbe, Wert«- 
ruf 3 73. 
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