
13.3o^raana 
aufcbttfttn ftt bi« „®Stttn»«ittm** S«i 
tu richten an bi« tumtluno H (2it«ra> 

rifdbeS SBüro) l.Wl 1937 
3o«bbtu<{ nur unter OueBenaniabe unb 
nadt bor|eria«r 8tnb»lun* ber Seneb- 
miauna btt SjflUBtfcbrtfttetmna teftattet. Hummer 7 

dccauegcge bcn in Sufommenocbeit mit bcc ©cfcllithoft nie 
^Icbeitebäbagogif im @inotcncbmcn mitbet ^Kv^lIvfCCIlI 

beitrüge unb Stiftungen ber $etrfetöfranfenfoffe, ffierf Storfmunb 
9?orf) einem Sortrag Öes fieiters Öcr Setricbsfrontenfaiien 3)r. Sretj^neibet 

21m 24. gebruar b. 3. fanb im SBortragsraum bes goiicfjungsinftitutes 
eine äafjlrei^ bejud)te Serjammlung ftatt. 3u m«ren gelaben ber 
erweiterte Seirat unierer Setriebstranfenfane, ebenijo nahmen teil bie 
leitenben ^5eriönlid)teiten ijämtlidjer Setriebe unjeres Sßerfes. ?{at^ ein= 
leitenöen SBorten 
ber Segrüßung unb 
nact) Setamntgabe 
ber uni) 

3iele bes neugebil= 
beten erweiterten 
Seirates führte Sr. 
Sretj^neiber 
etwafolgenbesaus: 
Seber Soltsgenoße, 
ber gegen Ärant= 
beit uerfiibert ijt, 
wiinjibt non {einer 
luantentaiie ge* 
ringen Sei* 
trag unb boib 
m ö g I i (¾ {t 

ü e i ft u n g e n. 
Siejer 3Bun{ib ift 
berechtigt, ter^ i|t 
aber in nod) ftärte* 
rem 9Jtaße bet ber 
Leitung unjerer 
Setriebsfranten* 

taße öorbanben. 
2ßir uon ber ßet* 
tung unjerer Se= 
triebstrantentajje 

witnj^en einen no^ 
geringeren Set* 
trag unb trotjbem 
noch höhere £ei= 
jtungen. Sies 3U 
erreiihen, ohne ben 
wirtlichen Oranten 
barunter leiben 
3U lajjen, ijt ber 
I£ht0ei3 jeber Se= 
triebstrantentajje. 

3Benn biejes 3iel 
erreicht werben 
foil, jo tarnt es 
nicht allein oon 
ber ©efchäftsfüh* 
rung ber Äajje ge* 
jebafft werben, jon= 
bern es ntüjjen oor 
allem bie SJtitglie* 
ber ber ©efolg* 

jehaft jelbjt p' 
ihrem Seile babei mithelfen. — 1. 2Bte Sie wifjen, erheben wir feit bem 
1. Sluguft 1936 einen Seitrag oon 4,2 ^rojent bes ©runblohnes für 
Arbeiter unb einen jolchen oon 3,3 ißrojent für 3lngeftellte. Sas finb 
—■ gemeffen an ben Seitragsfähen amber er ^rantenfaffen — teine all^u 
hohen Sähe, aber im Sergleich mit ben Seitragsjähen unjerer Äajje ber 
früheren Sahre, erjiheinen bie gegenwärtigen Sähe hoch etwas überhöht. 
3n ben fahren 1934/35 finb wir mit Seitragsjähen oon 3 unb 2,4 ijßrojent 

ausgefommen. Das war natürlich nur möglich, weil ülnfang 1934 über* 
fchüffiges Sermögen im Sßerte oon mehreren hunberttaufenb ÜJtarf oor^ 
hanben war, bas jugunjten einer Seitragsjenfung oerbrennht werben 
burfte. Sieijer Serbrauch ijt aber oiel jchneller oor fidj gegangen, als 

oorausjufehen war. 
3m 3ahre 1934 
haben wir oom 
Sermögen hunbert* 
taujenb Start unb 
im 3ahre 1935 jo* 
gar hunöertunb= 

3 wanjig taujenb 
Start oersehrt. 3)a* 
mit waren bie über* 
jchüjjigen Selber 
annähernb oer* 
braucht, ©ine ©t* 
höhung ber Sei* 
tragsjähe würbe 
Snjang 1936 3ur 
Sotwenbigfeit. 3n 
ber Hoffnung, mit 
biejen Seitrags* 
jähen aus3utom= 
men, h«ben wir ab 
1. 3anuar 1936 oon 
ben Sobeitern 3,6 
$ro3ent unb oon 
ben 21ngejteHten 
3 ißrosent erhoben, 
ßeiber hnt jich bteje 
Hoffnung als läu* 
j^ung erwiejen. 
3)as erjte Halbjahr 
1936 fchloß mit 
einem gehlhetrag 
oon 31000 SSt., 
fo baß eine wei* 
tere Seitragserhö* 
hung nicht 3u um* 
gehen war, wenn 
ein ßeiftungsabbau 
oermieben werben 
jollte. 
SSenn audi gleiche 

ober ähnli^e Sor* 
gänge jich bei oie* 
len anberen £ran* 
tentajfen abgejpielt 
haben, fo macht 
uns boch bie ©e= 
jtaltung ber 31us* 
gaben auf mehre* 
ren ßeiftungsgebie* 

ten ernfte Sorge. Stit ben am 1. Slugujt 1936 erhöhten Seitragsjähen 
finb wir mehrere Stonate lang ausgefommen, aber in ben Stonaten 
Sooember unb Segember 1936 hat uns bie ©rippeepibemie fühlbare Ser* 
lüfte gebracht. Sltein ber Stonat IDegember 1936 hat einen gahlbetrag 
oon oiersehntaufenb Start ergeben. SBenn bie sweite $älfte bes Sßinters 
feine fühlbaren ©rlei^terungen bringt, gehen wir einer neuen 'llnjpannung 
unjerer ©elblage entgegen. 
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Seite 2 § ü U e n a e i t u n 9 9?r. 7 

SBarldjtungcn 
1 Ärontengelö 
2 §ous= unb Xajd)cngeli) 
3 SterBcgetb 
4 aUodjentjUfc 

Satt)tetitungen  

Di« enge 33erbunbenl)eit ber Setriebsfranfentaife mit bem Se= 
triebe, bie ni^t nur auf bem Rapiere fte^en barf, fonbern täglicf) unb 
ftünbtic^ in bie ißrasis umgefe^t merben mu^, gibt bie äKöglidjJeit, ba^ 
bei genügenber ülufflärung ßrfparniffe erhielt merben. Die entfpredfenbe 
3tuf!Iärung motten mir oon ber fieitung ber Setriebefrantenfaffe aus 
je^t unb in 3utunft burdf 3^re Sermittlung in bie ÜReilfen unferer 3Jtit= 
glieber tragen. 2Bir motten uns mit S^nen über bie Setriebsfran!en= 
faffe ausfpreiben unb erhoffen baoon 
unb oon ber ermarteten Stitarbeit 
unferer »titglieber gute (Erfolge. 

Ejeute erftrebe i(§ mit meinen 
aiusfütjrungen SunSoft, bag Sie ein= 
mal bie Sorgen unferer Setriebs= 
franfenfaffe tennenternen, bamit Sie 
uns bann babei unterftügen, 110(¾ 
fparfamer 3U mirtf^aften, um öen 
fegigen Seitragsfag mieber jenfen 3U 
fönnen, minbeftens aber bie an fidf 
brogenbe Krgögung unferer ®ei= 
tragsfäge 3U oerginbern. 

Seber 23erfi^erte mug miffen, bag 
Seitragsgöge unb älusmag ber Äag 
fenleiftungen niigt allein oon ben 
bei ber ßaffe gegebenen Serpttniffen 
abpngen, fonbern fetjr mefenttid) 
au^ oon ber Einfidit, oon bem ©e= 
meinfigaftsgefügt unb oon ber 9)to= 
rat ber 23erfi(prten. Die ßeitung 
ber franfenfaffe fann in ber $aupt= 
factfe nur bafür forgen, bag ben 9Jtit= 
gtiebern ber faffe bie ßeiftungen 
ber 2Ier3te, 3apI,ePn‘3Ier, 3lP°= 
tpfen, franfenpufer, ®anbagiften, 
Dptifer unb fonftiger ßieferanten 3U 
angemeffenen Sebingungen, aber 
boct) in guter ütusfüpung 3ur Sers 
fügung geftettt merben. Dag in bies 
fer Sesiepng altes gefcgiegt, mas 
naig ©efeg unb Serträgen mögticfi 
iff, beffen fönnen Sie oerfidfert fein. 
SBeiter aber reidit unfer ßinflug 
meiftens nid)t. Stiles anbere liegt 
übermiegenb bei ben Stitgtiebern 
felbft. franfenfaffen merben ftets 
fritifiert, niigt bann, menn man bie 
£Bünfd)e ber ÜDtitglieber erfüllen 
fann, aber immer bann — man^mal 
auig pftig —, menn man 2Bünfd)e 
ber Serftigerten naig ben Seftim= 
mungen bes ©efeges unb ber Sagung 
abtepen mug. SBir negmen eine 
foltge fritif niigt apu tragifd) unb 
benfen an ben Sag: Sites oerftegen, 
geigt altes oerseigen! 2ßir finb felbft 
bann niigt einmal ernftlid) böfe, menn 
bie fritif perfönliig mirb. 

So mürbe bei einer anberen Setrtebsfranfenfaffe fürsltd) oon einem 
Sfitgtiebe gejagt, „man mügte mal bie gogen ©egälter ber faffem 
©ej^äftsfügrer roegbringen, bann märe für bie faffenmitglieber megr 
übrig“. $ier f^on mug unfere Stufflärungsarbeit einfegen. 3ßie roenige 
Sfitglieber miffen, bag bei einer Setriebsfranfenfaffe bie ©egälter bes 
faffenperfonats gar niigt aus ben Seiträgen beftritten merben bürfen. 
©s iff eine burd) bie fReiigsoerfiigerungsorbnung feftgelegte Sftiigt bes 
ltnternegmers, bag er bas für bie Setriebsfranfem 
faffe nötige Serion,al Setriebsgefotgfigaft unent= 
gelttiig 3ur Serfügung ftetten mug. Sei Drtss, 2anb=, 
Snnungss unb (Erjagftanfenfaffen müffen atterbings 
auig biefe perfönliigen foften (©egälter, u. 11. Sens 
fionen ujm.) burig bie Seiträge mit aufgebracgt mer= 
ben. Sei einer Setriebsfranfenfaffe bürfen nur bie 
geringen (ädjliigen Serroaltungsfoften aus ben Sei= 
trägen bejaglt merben. Diefe foften finb im Sergleicg 
3u ben geiamten ülusgaben fegr gering, unb bag gier 
nadj DJiöglicgfeit gefpart mirb, fönnen Sie uns mirflitg 
glauben. Datfä^liig betrugen bie fädjlicgen Sermal= 
tungsfoften im Sagre 1936 nur 7200 ÜRSt. bei faft 
i aititt. 9i9Jt. ©efamteinnagme. Dies finb alfo noig 
niigt % St03ent ber ©efamteinnagme. 9Jiit anberen 
Sßorten geigt bas: 99 S^Sent franfenfaffen= 
beiträge merben bei unferer faffe mieber für bie 
Serfidferten ausgegeben, ©in befferes Sermaltungss 
ergebnis ift mögt niigt 3U ersielen. 

Siete Stitgtieber maigen fiig oon ber Setriebss 
franfenfaffe eine fatfige Sorfteltung. Sie überlegen 
niigt genug, bag, menn bie Susgaben fteigen, auf bie 
Dauer aud) bie Seiträge fteigen müffen, benn einen 
©elbgeber, ber jebes Sagr ogne roeiteres founbfo oiel 
aus freien Stüden in bie franfenfaffe gineinsagtt, gibt es niigt. SGir 
fönnen niigt megr ausgeben, als mir an Seiträgen einnegmen, ober um= 
gefegrt, mir müffen jo oiel an Seiträgen ergeben, mie uns Susgaben 
ermacgfen. Desgatb ift es falfig, menn gier unb ba in etroas leichtfertiger 
JBeife gejagt mirb: „SBesgalb jolt icg jparen, bie faffe besag It’s ja!“ 
Sßeri jt ei gentlicgbiefranfen faffe? Dog nigt etma irgenb= 
ein« ©inrigtung, bie Sgnen mejensfremb gegenüberftegt. 3eber einseine 
oon Sgnen ift ein Deit ber franfenfaffe, unb bie © e m e i n f g a f t fämts 
tiger äJtitgtieber bitbet bann bas, mas man fig unter einer f ranfenfaffe 

Sertcitung ber SJusgabcn ber Setriebsfranfenfaffe im 3agre 1936 

oorftetten mug: eine groge Familie. Demsufotge mug es Sgnen flar fein, 
bag, menn Sie für bie franfenfaffe jparen, Sie für fid) felbft jparen. 
Desgatb fottten alte überftüffigen Slusgaben oermieben merben, meit fig 
baburg oielleigt mit ber3eit eine Seitragsermägigung erreigen lägt, ober 
aber, mas unter Hmftänben nog migtiger fein fann, bamit für bejonbers 
fgmere franfgeitsfätte einseiner Serjigerter bie Öeiftungen ausgebaut 
merben fönnen. Sebenfen Si«, bag Sie bürg Sparjamfeit ber franfen= 

faffe gegenüber eine Seitragsjenfung 

1116 116— iKSt. = 41,0% 
300 162,— 'U'JJi. 

36 391,— «an. 
35 483,— «an. 
33 580,— «an. 

572 536,— «an. 

30,3% 
3,7% 
3 6% 
3,4% 

57,6% 
13 
12 
11 

10 
9 
8 
7 
6 

«ersttige Seganbtung 215 185,— «äJJ. = 216% 
3agnbepnblung 30 0920,— «an. = 3,1% 
«rsnei unb älpotgefe 39 399,— «3«. = 6,6% 

25 484,— «an. 
Sonftigc $etlmittel 31 919,— «an. = 3,2% 
franfengouspflege 199 461,— «an. = 20,0% 
aUogcngilfe 25 536,— «an. = 2,6% 
Seganbtung bürg anbere §ettpcrjonen 4 632,— «an. = 0,5% 
Sermaltungsfoften 7 312,— «an. = 0,75% 

5 jonftige Ausgaben 6 680,— «an. = 0,65% 

ermögligen gelfen unb bamit praf= 
tijg eine geroiffe ß og n e r g ö g ung 
gaben fönnen, ogne bag besgalb ber 
llnternegmer unb bamit bie 2Birt= 
jgaft aug nur mit einem Sfennig 
betaftet merben mug. «n einem Sei= 
fpiel mirb Sgnen flar merben, mie 
leigt es möglig ift, bürg Sparjaim 
feit s- eine ßeiftungsermeiterung 
SU ersieten. 3ßenn bei unferer f ran= 
fenfaffe für jebes SJfitglieb nur 
1 man. im 3agre gefpart mirb, fo 
finb bies bei 12 500 änitgliebern fgon 
12 500 man. Damit lägt fig bei unfe= 
rer franfenfaffe fgon etmas an= 
fangen. 

ßs erfgeint soiecfmägig, uns mit 
anberen f ranfenfaffen 3U oergteigen. 
aßir ergeben sur 3eit 4,2 ^rosent 
unb bie attlgemeine Drtsfranfenfaffe 
ergebt 5,4 present Seitrag. Da 
1 ißrosent 265 000 man. Seitrag er= 
geben, jo geigt bies, bag für unfere 
amitglieber runb 318 000 man. megr 
im 3agre an Seiträgen gebraugt 
mürben, menn fie bei ber «llgemeu 
nen Drtsfranfenfaffe oerfigert 
mären. Daoon entfallen smei Drit= 
tet auf bie ©efotgfgaft, bas finb un= 
gefägr 212 000 maif., ober, auf jebes 
einseine anitgtieb geregnet, ift bies 
eine Seitragserfparnis für jebes 3nit= 
gtieb oon jägrlig etma 17 man. Sie 
merben mir sugeben, bag fig mit bie= 
fern Setrage im Ejausgatt ber g“1 

milie fgon immerhin etmas anfangen 
lägt. 

Dabei ift unfere Setriebsfranfen^ 
faffe nigt etma nur mit ben fog. 
guten mififen, ben guten Serfige= 
rungsmagniffen bebagt, mie bies oon 
©egnern ber Setriebsfranfenfaffen 
gern behauptet mirb. 

3g erinnere an bie goge Unfall; 
gefagr unferer Setriebe, migt meni; 
ger als 27 Srosent alter Äaffen= 
mitglieber, bie im 3agre 1936 ge= 
feiert unb Äranfengetb besogen 
gaben, maren Setriebsunfalt; 

1936 

8688V20 
Ser ainteit ber neucingeftclltcn aUitglieber 

ift ungetnögnlig gog 

o e r 1 e g t e. ©ine bejonbers fgmere Setaftung bringen ber franfenfaffe 
bie in ben atfontagebetrieben bes Srüdenbaues bejdjäftigten ßeute. 3m 
Durgjgnitt bes attonats Desember 3. S. gat oon allen äJfontageanbeitern 
ber segnte X«il franf gefeiert. 2Benn gejagt mirb, bag bei ateuein= 
ftettungen ftets eine ärsttige Unterfugung ftattfinbet unb franfe Ser= 
fonen baburg oon ber Sefgäftigung auf unferem 2Berf ausgefgtoffen 
merben, ift 3U bemerfen, bag biefe Unterjugungen ja nur bem äroetf 

bienen, folge Serjonen oon ber Enittenarbeit fernsu= 
galten, bie igr förperlig nigt gemagjen finb. ßs märe 
nigt su oerantmorten, menn ber Unternehmer ßeute 
einftetten mürbe, bie nur mit ©efagr einer Sgäbigung 
igrer ©ejunbgeit bie airbeit ausüben fönnen. 3n 
biejem 3u!'ammenPn,0 oerbient bie Xatjage ©r= 
mägnung, bag oon alten faffenmitgliebern, bie im 
3agre 1936 franf gefeiert, b. g. f ranfengelb besagen 
gaben, nigt meniger als 47,4 Srosent in ben 
erften smei Dienftjagren ftanben. ©s ift 
feine Uebertreibung, menn ig fage, bag es in ber 
Ejauptfage biefe neu ginsugefommenen faffenmit; 
glieber finb, bie bürg eine ungemögnlig ftarfe 3nan; 
fprugnagme ber f affenleiftungen bie fgmierige 
©elbtage ber franfenfaffe oerurjagt gaben. 3g gelte 
bies nigt im Sinne eines Sormurfs gegen biefe 
freife ber attitgtieber feft, gatte es aber für erfor= 
berlig, bag bie alteren äJtitgtieber barüber unterrig; 
tet finb. ©ine unnötige Snanfprugnagme ber f affen; 
mittet ift insbefonbere bann oermerflig, menn bas 
aJiitglieb erft feit furser 3eif ber faffe angegört, su 
ben ©elbmittetn ber faffe alfo nur einen geringen 
Seitrag geteijtet gat. 

©ine roeitere Setaftung unferer Setriebsfranfen; 
faffe bebeutet bie grog« 3ßgl ber su oerforgenben g^milienangegorigen. 
aßir gaben sroar nur 12 500 äJtitgtieber, mir gaben aber aug nog faft 
9000 ©gefrauen unb 7500 f inber. atSir gaben alfo für 29 000 ajtenfgen 
su forgen, unb smar ift bei unferer Setriebstrantenfaffe bie 3ngl ber 
gamüienangegörigen bebeutenb göger als 3. S. bei ber giefigen Drts; 
franfenfaffe. Sei ber Drtsfranfenfaffe fommen oergleigsmeife auf 12 500 
äJtitgtieber nur etma 7000 bis 8000 ©gefrauen unb Äinber, jo bag alfo bei 
ber Drtsfranfenfaffe bei 12 500 3Jtitgtiebern insgefamt nur etma 20 000 
aJtenjgen su oerjorgen mären, bei uns aber 29 000 ajtenfgen. 
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9?r. 7 $üUenjeitung Seite 3 

3um meiteren Ser[tänbni5, roofür ferner ertjeblidje ^Beträge ber 
Äranfenfaffe auegegeben roerben, biene ber ^intneie auf bie Selaftung 
ber Äaffe burd) bie freitmtligen 9Jiitglieber. Son unferen 850 freiroillig 
roeiteroerficberten SKitgiiebern finb 477 Sosialrentner, Daf? biefe 60, 70 
ober gar 80 Sabre alten Seute bie Äaffe befonbers ftarf in Snfprucb neb= 
men, bebarf roobi feiner Segriinbung. Die ©röfee ber Selaftung burd) 
bie freiroilligen Stitglieber, bie Sie aber roillig tragen müffen, roirb nod) 
babureb ftarf beeinflußt, baß biefe Sentner oerbältniomäßig roenig an 
Seiträgen einbringen, im Sabr 1936 5. S. burd)fcbnittiid) nur 3 9,3 0 
je SJfitglieb. SBir bdben aber im Sabre 1936 allein pr Seftreitung ber 
Sadjleiftungefoften im Durcbf^nitt je äJiitglieb 48,56 913Ji. nötig gehabt, 
ba^u fommen bie fogenannten Sarleiftungen (Äranfengelb, Sterbegelb 
ufro.). Jfamentlid) fommt bas Sterbegelb bei ben Sozialrentnern* in 
Seiradjt. 2Bir feßen alfo an jebem Senfionär ®elb p. — SBofür gibt 
nun, menn iib p ©in^elbeiten übergeben barf, bie Uranfenfaffe eigent= 

lid) Sbr Selb aus? 2Bir mollen 
im natbfolgenben nur oon ben 
3ablen bes Sabres 1936 aus^ 
geben. Da erhielten pnädfft 
einmal bie Serste bie runbe 
Summe oon 215 000 912)1., bas 
finb über 22 Sr03ent bes $ei= 
träges. Die SIrjtoergütung baut 
fitb na<b gefeßlitber Seftimmung 
auf ben Slusgaben früherer 
Sabre auf. gür bie $öbe ber 
Sergütung (finb mir alfo nicht 
oerantmortlid), aud) nidft bafür, 
in roelcbem Umfange bi« Slerjte 
oon ben 9Jlitgliebern in 21n= 
fprud) genommen merben. Die 
ÜJlitglieber beftimmen oon fid) 
aus, mann unb mie oft fie 3um 
2Ir3t geben mollen. 

2Benn Sie fid) ben Umfang 
ber ärztlichen Snanfprmbnabme 

®cr Slnteil bet Unialloetlebten oergegenmäUtigen mollen, bann 
muß teb Sbnen fagen, bag tm 
Sabre 1936 in runb 37 000 

Äranfbeitsfällen ber Slrjt in Slnfpru^ genommen mürbe. 2115 &ranfbeits= 
fall roirb nicht etroa jebe 3nanfprud)nabme gejählt, fonbern nur ber 
gall als foldfer, unb menn biefer Äranflfeitsfall auch 26 2ßoiben ge= 
bauert hoben füllte. Sn fpäterer 3eit fönnte eine meitere §onorarfenfung 
ermöglid)t merben, menn nidjt fo häufig jum 2Ir3t gegangen mürbe, alfo 
nicht megen feber Äleinigfeit, etroa nur meil es nichts foftet. ©s foftet 
3roar ben einjelnen Serficberten junäcbft ni^ts. Sie roiffen aber aus bem, 
mas id) Sbnen bereits gejagt höbe, baß bie Äranfenfaffe aus ben 9Jlit= 
gliebern befteßt unb baß eben leßten ©nbes bie 21rztoergütung both burd) 
ben ^Beitrag bes 9J£itgliebes besablt mirb. Sie geben fo bas Honorar 
nid)t unmittelbar an ben 2(r3t, fonbern ^unadfft an bie Äranfenfaffe burd) 
Sbren Seitrag uub biefe bepblt es bann fojufagen für Sie an ben 2lr3t. 
Sn einer 3U häufigen Snanfpruebnabme ber 2Ier3te fann aber auch ber 
&eim für fünftige §onorarerböbung ber 2Ier3te liegen. 

Hausmittel, Körperpflege, Sport fönnen bei richtiger 2Inroenbung 
mefentlicb zur ©ejunbfung ber ©efolgfcbaft unb ihrer 2ingebörigen bei= 
tragen. Daburcb mürbe fid) aud) mit ber 3eit fine Serringerung ber 21r3t= 
foften ber Kaffe möglich machen laffen. 

2Inbererfeits mußt gejagt merben, baß in roirflidj febroeren gällen 
ber 21r3t nicht feiten 31t fpät in 2lnfprud) genommen mirb. Hier fpielt bie 
fog. Diagnofen=2Ingft eine große 9lolle. ßeute, bie megen feber Kleinig= 

feit 3um 2lrzt geben, oermeiben biefes ängftlid) 
in bem 21ugenblicf, in bem fie fid) ernftlid) franf 
fühlen. Sie hoben bann 2Ingft oor einer oieU 
leicht bebenflid)en Kranfbeitsfeftftellung. 2Iud) 
hier muß unfere 2Iufflärung einfeßen. Sn jebem 
roirflidj febmeren Kranfbeitsfalle ift es Sflid)t 
bes Kaffenmitgliebes unb ber gamilien= 
angebörigen, ben 2lr3t fofort in 2Infprud) 31t 
neljmen. Die ärztliche Hilfe ift, menn man als= 
halb 3um 2Ir3t gebt, in folgen gälten nicht nur 
mirffamer, fonbern, auf bie Dauer gefeben, aud) 
billiger. Dft ift es fein 9Jfagen=, Darms ober 
Öeberfrebs, mie man befürchtet bot, fonbern 
irgenbeine afute anbere ©rfranfung, bie leicht 
geljeilt merben fann. 2Birb aber* bie leichte 
Kranfbeit in unoerantroortlidjer SBeife oer= 
fhleppt, bann fann bies allerbings fpäter 3U 
einer ßbroeren Kranfbeit führen. SBenn aber 
roirftid) eine fdjroere Kranfbeit, mie Krebs, oor= 
liegen füllte, bann muß man fid) oor 2lugen bol= 

ten, baß auch Krebs, minbeftens im 2Infangsftabium meift heilbar ift. 
gär 3obnf)ebanblung, alfo für 3obn3ieben, güllungen (Slomben) 

unb munbfranfheiten hotten mir 31 000 949Jt. nötig, bas finb 3,2 Srojent 
bes Seitrags. Da3u fommen bie in ben letjten Sohren ftetig geftiegenen 
21usgaben für fünftliche ©ebiffe. Sie betrugen je ibfitglieb: 1933 49*9ipf., 
1934 88 9tpf., 1935 81 9lpf., 1936 90 9tpf. 2Iudj*bier fannge = 
(part merben, unb 3toar baburh, baß man nicht 3U fpät, fonbern 
möglihft recbt3eitig 3um 3obttar3t ober Dentiften gebt. Seiber müffen mir 
in oielen gällen feftftellen, baß bie 93fitglieber lieber große 3obttfd)mer3en 
erleiben unb bamit ftilles, aber überflüffiges Helbentum beroeifen, al5 
red)t3eitig einen fcblecbten 3abn sieben ober beffer nod) rechtzeitig einen 
franfen 3obo bebanbeln laffen. Die 3abnär3tlid)e ÜBiffenfchaft ift fo 
roeit oorgefdjritten, baß man eine 3obnfcef)onblung beute rußig über fid) 
ergeben laffen fann. ©in gefunbes ©ebiß ift bie ©runblage eines ge= 
funben Körpers. 2Ber fein ©ebiß oernachläffigt, bot eigentlid) fein 94edjt 
Zu erlangen, baß ihm bas burd) fein Serfdplben oernachläffigte ©ebiß 

Beitragssatz der 

Betr.-Kr.- Orts-Kr.- 
Kasse Kasse 

3)cr geringere Scitrogsiat) 
unfercr Setriebs!rohlen= 
taffe bebcutet je »titgticb 
eine jährliche ©rfpärnis 
»on burchfchnittlich 17 9J9W. 

fpäter burcheinfünftlichesSebiß aufKoften ber2lll = 
gemeinbeit erfeßt mirb. Die 2Biffenfdjaft bot in leßter 3eit 
aud) feftgeftellt, baß feßroere Kranfbeiten, 3. S. 9tbeumatismus, häufig 
auf entzünbete 3äbue zurüdgefüßri merben müffen. „2Ber feine 3äbue 
bürftet fleißig, erhält fie alle zroeiunbbreißig.“ Diefen Saß füllte man fid) 
immer roieber oorfagen! 

gür 2lrznei unb Heilmittel aus 2Ipotbefen bezahlten mir 1936 faft 
65 000 9l9)f., alfo ungefähr 6,7 Stozent ber Seitragseinnabme. Die 9Jiit= 
glieber felbft oerbrauchten für faft 40 000 9l9Ji., bie gamilienangehörigen 
Zu Saften ber Kaffe etroas über 25 000 9iaJi. Da mir 60 Srojent über= 
nehmen, oerbrauchten alfo bie gamilienangehörigen, unter ©inreeßnung 
ber oon ihnen felbft zu tragenben 2lnteile, insgejamt für 41 500 9t9Jt. 
9Jiebifamente. Dbrooßl mir 4000 gamilienangebörige meßr ßaben als 
STiitglieber, ßaben benno^ bie gamilienangehörigen roeniger 2Irzneifoften 
oerbraueßt als bie 9Jtitglieber. Daraus folgt: 23ei 21rznei unb Heüutitteln 
für bie gamilienangehörigen mirb meßr gefpart, meil bas 9Jtitglieb zroei 
günftel zuzaßlen muß. Da erßebt fid) bie grage: 2Barum fann nießt in 
bemfelben SJtaße aueß oßne 3u>angsmaßnabmen bei ber 21usgabe für 9Jtit= 
glieber gefpart merben? ©s ift uns nießt unbefannt, baß bie 2Irznei= 
mittel für bie 9Jiitglieber faft immer, bem 2Bunfd)e bes 2Irztes entfpre= 
eßenb, aus ber 2lpothefe geßolt merben; mir miffen aber aueß, baß bas 
noeß längft nießt bebeutet, baß bie 2lrznei nun aud) nadj ärztlicher ä?or= 
feßrift angemenbet ober eingenommen 
mirb. Snsbefonbere ift bies bann nießt 
ber gall, menn ber iBetreffenbe felbft 
bas ©efüßl ßat, bie Kranfbeitserfcßeis 
nungen etroas übertrieben bargeftellt 
gu ßaben, ober menn etma bie 2Irpei 
nießt gut fdjmedt. ©in berartiges 
tBerßalten oerlängert bei bem mirflicß 
Kranfen unnötig bie Kranfßeitss 
bauer, unb bei ben oielleicßt bloß ein= 
gebilbeten ober oorgetäufdjten Kranf= ty/ 
ßeiten bebeutet bies eine unnötige 
tBerfcßleuberung oon Kaffenmitteln. 
3med ber teuren 2Irznei ift fießer 
nießt, in 2Iusgüffe gefeßüttet zu mer= 
ben. 23efonbers groß ift aud) 
bie Selaftung burdj bie Kranfen= 
ßausfoften. 3m Saßre 1936 maren 
es insgefamt 195 000 912(t. ober 16,83 
9l9Jt. je Sliitglieb. 2Iucß ßier fönnen 
uns bie 9Jfitglieber unterftüßen, menn fie nießt länger imKran = 
fenßaufe bleiben, als es unbebingt nötig ift. gür 
fdjroere Kranfßeitsfälle ift bas Kranfenßaus unentbehrlich, unb über foltße 
mirflicß notroenbigen Koften rebet fein 9Jfenfd). Um aber bas erforberlicße 
©elb zu ßaben, in mirflid) fßmeren gällen bie Kranfenßausbebanblung 
ausgiebig gemäßren zu fönnen, muß eben in roeniger feßmeren gällen 
gefpart merben. 2Benn jemanb 26 2Boßen im Kranfenßaufe bleiben muß, 
bann entfteßen ber Kranfenfaffe folgenbe Koften: 

Kranfenßausfoften für 183 Dage etroa 900,— 912)1., Hausgelb ober 
Dafcßengeli) 220,— 912)1., znfammen 1120,— 91991. (bazu noß Dransport 
unb 91ebenleiftungen). 

Um eine foldje 91e(ßnung zu bezahlen, brauchen mir bie Seiträge, 
bie ein Serfidjeriet in einer mittleren ©runbloßnftufe für 18 3 a ß r e 
geleiftet ßat. 

"V 

zusammen 29000 
8688^0 

©efamtzaßl her »on unferet Se= 
triebsfranfenfaife betreuten Sotfs= 

genoffen 

Die 21usgaben für Kranfengelb mit 300 000 912(1. finb audj feßr 
ßoeß. Dafür finb nötig 31 Prozent bes Seitragsauffommens. gaft 
5000 2ditglieber unferer Kranfenfaffe maren im Saßre 1936 oorüber= 
geßenb arbeitsunfähig. Dies finb 43 Silent aller 9Jlitglieber. 2Bäb= 
renb im Saßre 19 3 5 auf jebes Kaffenmitglieb burcbfcßnittlicß 19,70 
912)1. für Kranfengelb entfielen, maren es im Saßre 1936 runb 26,— 912)1. 

gür 82 000 2Irbeitsunfäbigfeitstage 
mußten mir Kranfengelb bezahlen. Die 
Höcßftzabl ber 2lrbeitsunfäbigen mar am 
Zroeiten Dage oor 2Beißnadjten mit faft 500 
ZU oerzeidjnen. Sei biefem 21usgabepoften 
fann oiel gefpart merben, menn fidj nur 
berjenige als arbeitsunfähig melbet, ber 
mirflicß arbeitsunfähig ift, unb menn bie 
2Irbeitsunfäbigfeit nidjt länger aus = 
gebeßnt mirb. als es fieß mit 
b e n 21 n f i ß t e n ü b e r 2)10 r a 1 i n be = 
Zug auf Kaffenlei ft ungen oer = 
einbaren läßt. 2Ber feine Kaffe in 
biefer Sezießung ausnußt, oerfünbigt [iß 
an ber Setriebsgemeinfßaft unb oerftößt 
gegen bie foziale ©ßrenorbnung. 2Ber ben 
Sorfßriften bes 2Irztes zuroiberbanbelt unb 
besßalb bie 2Irbeitsunfäbigfeit unnötig in bie Gänge zießt, geßört nißt 311 
uns. ©in folßer 2Jlenfß lebt auf Koften feiner Setriebsfameraben. Das 
barf er nur bann, menn er roirfliß ernftliß franf unb arbeitsunfähig ift, 
benn nur bann ßat er ein 2Inreßt auf Kranfengelb, im anberen galle aber 
nißt. Son ben anberen 2Iusgaben mill iß nur noß furz ermähnen: für 
Hausgelb mürben oon uns gezahlt 34 000,— 912)1., für ©enefungsßeim= 
pflege 5000,— 912)1., für 2Boßenl)ilfe 60 000,— 912)1., für Sterbegelb 
35 000,— 919)1. ©s fommen bann noß 2Iusgaben für Srillen, Säber, 
Sanbagen unb äljnlißes in Setraßt. 

Sie feßen alfo jeßt, roelße Summen für bie einzelnen Kaffenleiftun* 
gen im Saßre zufammenfommen unb roofür alles eine Kranfenfaffe ißr 
©elb ausgeben muß. 2Bir halten im Sntereffe unferer Serfißerten auf 
einen möglißft geringen Kranfenfaffenbeitrag, ber, menn fiß bie 2)lit= 
glieber ißrer Serantroortung ber Kranfenfaffe gegenüber ftets ooll be= 
mußt bleiben uno besßalb bie Kranfenfaffe fparfam in 2lnfpruß neßmen, 
ausreißen fann. 

Krankengeld je Mitglied 

1935 1936 

Hf/A 

®er Stnteü an Äran= 
fcngelb je SDlitglieti 

jtteg um 6,30 Ä9W. 
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3m 3uftmmrtl)ang bamit ift erma^nensmert eine SBeröffenttidjung 
in unferer „Sie 23etriebsfranfenfaffe“ über bie Slnfiiüten, bie 
ber frühere ipreisubenoatbungefommifCar Sr. (Soerbeler über bie Äranfen= 
faffenbeiträge t)at. (Es Reifet bort: Sie Ejölje ber ^ronfenfaffenbeiträge 
ift für bas äSolfsganse »on großer Sebeutung, benn fie beeinflußt bie 
Äauffraft non oielen ajfillionen ^olfsgenoffen. 3Kit allen fragen, bie bie 
Äauffraft ber IBenölferung betreffen, bat fitb bie ißreisüberroacbung 511 
befd)äftigen. Saber finb and) bie Äranfenfaffen an ber ^reisübermacbung 
befonbers intereffiert. (Es fönne ni^t, fo führt Sr. ©oerbeler aus, ner= 
treten toerben, baß bie Äranfenfaffenbeiträge über ben Stanb oom Sabre 
1933 hinaus erhöbt roerben. Sem Arbeiter entaiebe bie (Erhöhung ber 
^Beiträge einen Seil feiner für anbere ßebensbebürfniffe beftimmten unb 
bisher oerroenbeten Äauffraft. Siefe Verringerung ber Äauffraft märe 
unerträglich unb fdjäblicf), meil im allgemeinen bie Söhne ju fchmal feien; 
fte mürbe nicht nur ben einzelnen ferner belaften, fonbern auch außer= 
orbentlidje Verfd)iebungen sur ftolge hoben. ®ei ben fRiefenfummen ber 
Derficberungspflicbtigen ©ehälter unb Söhne, bie mit ungefähr 20 9Jiil= 
liarben 5RsDf. für bas Seutfche 9feid) anaunehmen feien, bebeute 1/2 ®ro= 
aent }d)on 100 föfillionen fo baß bei einer Seitragserhöhung um 
biefen Saß bei ben Serfidjerten 66,67 9JiiHionen fR3Jf. bem fonftigen Ser= 
brauch entjogen mürben. Sies treffe aud) ben beutfcßen Säuern, aber, 
ba an (Ernährungstoften äuleßt gefpart merbe, in erfter Sinie bie beutfcße 
Snbuftrie, unb sroar nid)t etroa allein ben Setriebsführer, fonbern aud) 
feine Sef^äftigten; benn menn meniger getauft merben tönne, fei ein 
entfpredienb geringerer SIbfaß oorlfanben unb bamit eine entfpred)enb 
geringere Slrbeitsmöglicßfeit. ©ine Seitragserhößung, bie ben Setriebs= 
füßrer unmittelbar mit einem Srittel belaftet, fönne crueß t)oltsmirtfd)aft= 
lieh nicht gebulbet roerben. SBenn eine Äranfenfaffe ißre bisherigen 
Ülusgaben nicht beete, fo müffe fie bie Ausgaben oerringern, genau fo, mie 
bie öffentliche Sermaltung jeßt nicht beliebig bie Steuern erhöhen fönne, 
fonbern an ißren Slusga'ben einfparen müffe, menn fte ihren §ausf)alt 
nießt im ©leid)gemid)t höbe. Sem fei 3unäd}ft fRe^nung ju tragen burd) 
Verringerung ber Vermaltungsfoften. Sann müffe oerfucht merben, er; 
äieherifch auf bie Vfitglieber einäumirfen. 3Iu^ bie SRöglichfeit einer Ver= 
ringerung non Seiftungen fomme gegebenenfalls in Setrad)t. Vßenn alle 
biefe Vfaßnaljmen nichts nüßen, bann mürben auch bie Vertragspartner 
ber Äranfenfaffen (Siebte, 3ahnör3te, Sentiften, Slpothefen, £ranfen= 
häufet ufm.) einer folchen Sage Rechnung tragen müffen. Sie Regierung 
merbe ni^t tatenlos sufehen fönnen, roenn burd) ©rhößung ber Äranfen= 
faffenbeiträge ber ©efaßr oolfsmirtf^aftli^er ©rfißütterungen unb ftarfer 
Vüdmirfungen auf bic Vreife ber Soben bereitet mürbe. 

Eferr Sr. ©oerbeler empfiehlt alfo oiererlei: 
1. »fit Vermaltungsfoften 3U fparen. Sie hoben gehört, baß mir faft 

feine Vermaltungsfoften hoben. 

2. ©r^ieberifeh auf bie Vtitglieber einjumirfen. Siefer ißfli^t fom= 
men mir ßeute nad) unb merben mir auch fünftig nachfommen. 

3. Sie Seiftungen abjubauen, menn mir mit ben Seiträgen nidjt 
ausfommen. Sies möchten mir nuferer roirflid) franfen SZitglieber megen 
möglichft oermeiben, unb babei follen Sie uns helfen. 

4. 2In bie Vertragspartner ßeranäugeßen, menn bas ©elb nicht 
reicht. Sas fönnen mir aber erft bann, roenn mir tron uns aus alle Spar= 
maßnaßmen ergriffen unb oielleicßt auch erft bann, menn mir unfere 3Reßr=: 
leiftungen geopfert ßaben, unb bas roollen mir eben nicht. 

©s ift felbftoerftänblich, baß jebe Äranfenfaffenoerroaltung lieber 
bereinigt als ableßnt. Vereinigen mir, bann ftnb mir gute Vtenfcben, 
bann ßaben mir fojiales Verftänbnis, bann merben mir gelobt. SRüffen 
mir aber einmal ableßnen, roeil mir nach ©efeß unb Soßung nicht anbers 
fonnten, bann finb mir Vürofraten, bann finb mir Voragrapßenreiter, 
bann ftnb mir unfoäial, bann ftnb mir nicht eolfseerbunben, bann oerroirt= 
fchaften mir bas ©elb unb fcßließlich unb leßten ßnbes frnb mir auch nod) 
grob gemefen. 

V3ohl jeber SKenfd) ßat es lieber, baß fein ÜJtitmenfch eine gute 9Jfei= 
nung eon ißm ßat als eine fchle^te. S^on aus biefetn rein menfchlichen 
©mpfinben heraus bereinigen mir lieber, als baß mir ablehnen. SVenn 
mir eie! bereinigen roollen, bann muß auch bas erforberliche ©elb ba fein. 
SBenn eiel ©elb ba fein foil, oßne baß bie Veiträge erßöht merben, bann 
müffen mir ba fparen, mo es oßne Schaben für ben Verfidferten möglich 
ift. SBenn mir Sie immer roieber bitten, uns burd) Sparfamfeit p unter= 
ftüßen, fo tun mir bas nicht, roeil mir felbft etmas baeon ßaben; es ift 
hoch nicht fo, baß Ueberfchüffe ber Äaffe an bas Verroaltungsperfonal eer= 
teilt merben. 9Benn mir alfo immer mieber maßnen, ju fparen, fo tun mir 
bies nur, tun leßten ßnbes 3ßnen 3u helfen. Sie Vetriebsfranfenfaffe 
mill feine 3ßnen mefensfrembe ßinrießtung fein. Sie Arbeiter unb 3In= 
geftellten unferes Vetriebes müffen fid) bemußt fein, baß unfere Vetriebs= 
franfenfaffe untrennbar mit bem Vetriebe oerbunben ift. Xlnfere Ve= 
triebsfranfenfaffe ift bie gegebene Vermittlungsftelle ^roif^en bem Ve= 
triebe unb feiner ©efolgfdj'aft. 

Sie ®föglid)feit, mit Sßnen ju fpreeßen unb 3ßnen oon Vfenfcß ju 
SIfenfdh näßerautreten, ift ßoeß su beroerten. Sie roirb, fo ßoffen mir, bas 
Verftänbnis sroifeßen Vetriebsfranfenfaffe unb Vetriebsgefolgfd)aft vet- 
tiefen. ^affenmitglieber, bie einfießtig finb, roerben ein mö'glicßft fparfames 
SBirfen ber Äranfenfaffe 3um Veften unferes Vetriebes unb feiner ©e= 
folgfcßaft leicßter ermöglichen. 

3n enger Verbunbenßcit amifeßen Vetriebsfranfenfaffe unb Ver= 
fießerten, in'bem Veftreben, an einem Strang au aießen, ift oieles leicßter 
au erteilen, eine Satfacße, bie friß in ben leßten Saßren feit 1933 gerabe 
in Seutfcßlanb befonbers offenbart ßat. 3n biefem Sinne bient bie Ve= 
triebsfranfenfaffe in ßeroorragenbem Vfaße ber Vetriebsgemeinfcßaft! 

efen un6 Sßctf unicccc ^ctaebefcanfcnfafic 
„Ser güßrer bes Vetricbcs ßat für bas SBoßl ber ©cfolgicßaft au forgen. 
Stefe ßot ißm bie in bet Vetriebsgemeinfchaft begrünbete Srcuc au halten.“ 

Siefe Süorte fteßen am Slnfang bes ©efeßes aur Drbnung ber natio= 
nalen SIrbeit. Sie brüefen roie fo manche anbere Veftimmung biefes ©e= 
feßes aus, baß ber Vetriebsamecf nießt nur ein roirtfchafilicßer, fonbern 
aud) ein f o 3 i a 1 e r ift, baß mir im Vetriebe nicht nur ein Vroöuftions= 
fonbern augleicß ein ©emeinfdjaftsgebilbe au feßen ßaben. 5üh= 
rertum — ©efolgfcßaft, gürforge= 
pflicßt — Sreuepflicßi, roas in biefen 
SBorten lebt, entftammt befter beuts 
feßer lleberlieferung. 3n ber Ver= 
roirflicßung unb Slusgeftaltung ber 
tragenben ©ebanfen bes 3Irbeits= 
orbnungsgefeßes feßt fid) gute alte 
Xrabition au_^ bes beuifeßen Unter= 
neßmertums fort, unter beffen bebeu^ 
tenbften Vertretern mir meßr als 
einen finben, ber in ber Vereinigung 
oon Vetriebsamecf unb ©emeinmoßl 
feine Vufgabe erfannt ßat. ©ine b e = 
r u f 1 i cß e unb b e t r i e b 1 i cß e 
Soaialpolitif gab es feßon, als 
bie ftaatlicße Soaialpolitif noeß in ben 
Vnfängen mar. Später ßat man ge= 
glaubt, bie betriebliche Soaialpolitif 
an bie Seite brüden 3U follen. Sas 
Ulrbeitsorbnungsgefeß gibt ißr ben 
Vlaß aurücf, ben fie geßabt ßat unb 
niemals ßätte oerlieren follen. 

3m VJittelpunft ber betrieblichen 
Soaialpolitif ftanb namentlich in ben 
Slnfangsaeiten ber inbuftriellen ©ntroidlung in Seutfcßlanb bie V e = 
triebsfranfenfaffe. Sie ift aueß ßeute aus einem Hnterneß* 
men, bas im Sinne bes Sfrbeitsorbnungsgefeßes gefüßrt mirb, nießt fort= 
aubenfen, benn bas tiefere SBefen ber Äranfenoerfi^erung ift aueß jeßt 
noeß ui^ts anberes als eine oom Staate georbnete Verbin* 
bung oon Unterneßmerfürforge unb £amerab}d)afts = 
ß i 1 f e. ©s oerbient ßeroorgeßoben au merben, baß oon allen Vetriebs= 
franfenfaffen im Seutfcßen 9lei4 bie am 1. 3anuar 1934 oorßanben 

roaren, ni^t meniger als 15,4 0. S). feßon oor ©infüßrung ber reicßsgefeß: 
ließen ^ranfenoerfi^erung (1883) beftanben ßaben. hierbei muß berücf= 
fi^tigt roerben, baß oon ben Vetriebsfranfenfaffen, bie urfprünglicß oor= 
ßanben maren, ein nießt geringer Seil im 3aßre 1934 nießt meßr beftanben 
ßat. 3Rit Stola bürfen mir fagen, baß 311 jenen nießt erft auf ©runb ge= 
feßlicßer Verpflichtung, fonbern feßon früßer aus ber freien ©ntf^lußfraft 
oon Unternehmern unb ©efolgsleuten ßeroorgegangenen Vetriebsfranfen= 

faffen aud) bie unferes Sortmunber 
Sßerfes geßört. Sas 3aßr ißrer 
©rünbung ift nid)t meßr genau feft= 
aufteilen, boeß fpredjen alle befannten 
lfmftänbe bafür, baß bie ©ntfteßung 
ber Äaffe in bie 3eit um 1870 fällt. 
3ßr erfter Sfame lautete: 
Äranfcn= unb Untcrftüßungsfaffc für 
bie auf ben gabrifanlagcn oon ©uft. 
'Urnbt u. Gontp. befcßäftigtcn Wr= 

Beiter. 
Sas ältefte nod) oorßanbene Statut 
ift oom 1. ÜRooember 1873. ©s ßat 
ber Äaffe ben tarnen gegeben: 
Äranfcn= unb Unterftüßungsfaffc für 
bic Stciftcr unb Wrbeiter ber Sort= 
munber SBcrfe ber Union, Vfticn= 
gefellf^aft für Vcrgbau, Gifen= unb 

Staßtinbuftrie 
3ßrem Vamen gemäß mar bie Haffe 
meßr als eine bloße Hranfenfaffe. 
Sas Statut gab ißr ben 3106^ 
„ißren erfranften Vfitgliebern, fo= 
mie foldjen, mel^e bureß Hranfßeit, 

Unglüd ober Hilter aeitmeife ober für immer arbeitsunfähig geroorben 
finb, ferner beren SBitroen unb HBaifen unb enblicß benjenigen, roelcße 
bas Vegräbniß oerftorbener SRitglieber beforgen, Unterftüßungen nach 
SJiaßgabe ber Veftimmungen biefes Status ju geroäßren, überhaupt 
aueß öie allgemeine HBoßlfaßrt ißrer Vfitglieber unb beren Hlngeßöriger 
3U beförbern.“ 

Sedt fieß bie aus biefen HBorten fpreeßenbe Hlbfi^t nießt faft bis in 
ben HBortlaut hinein mit ben 3ielen, bic bas Hlrbeitsorbnungsgefeß auf= 

®te auf ber ftef) bie Q3o(föirtrtfcf)aft auf^ 
baut, t|f bie SSetrieb^gemeinfd)aft, in ber 
afle, ^ü^rer uiie ©efoigfebaft, nuffen, ba§ fie 

aufeinanber angetuiefen ftnb, in ber afle ibr 
Sßirten unb Werten begreifen aie ®ien|f an 

berQ3oi^genieinfcbaft, bie alk tragt unb erf)ä(t. 
X)t. Otto Dietrich thy
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9£r. 7 ^iUtenjeitung Seite 5 

[teilt? ?£otf) ißinfü^tung ber reic^sgefepi^en Äranlenoerfi^erung fonnte 
bie Äaffe in biefer 3rorm, b. t). mit einer fo ouegebe^nten 3ti)etfbej'timmung, 
ni^t befteljen bleiben. 2}as ©efe^ erforberte für bie golgejeit i8ef^rän= 
fung auf bie o o r g e f d) r i e b e n e n 3iele unb 3^6(16, bo^ mürbe sur 
SBeiterfütirung ber Slufgoben, beren ©rfüllung ber Äranfenlaffe nun 
nicbt me^r möglitü mar, eine befonbere ipenfion&Iaffe für bie Sortmunber 
ßifen= unb Sta^lmerle ber Union, Slftiengejellidjaft für Sergbaai, ©ifen* 
unb Stal)I=3nbuftrie p Sortmunb“ gegrünbet, bie am 1. 3anuar 1885 mit 
ber nun auf reidjsgefe^licber ©runblage fte^enben „i8etriebs=(5abrtt=J 
Äranfenfaffe“ ins Sehen trat. 

Die Setriebslranlentaffen in iljrer heutigen gorm finb jroar auf ber 
einen Seite £örperfd)aften bes 
öffentlii^en SRetbtes mit ooU= 
lommen eigener 33ermögens= 
nermaltung, auf ber anberen 
Seite aber bod) audj o r g a = 
nifdfe Seftanbteile ber 
S e t r i e b e, für bie fie erridj= 
tet finb. sUuf ©runb ilfrer 
Stellung mitten im betriebe 
unb iljrer naljen iBeaie^ung 
3um Setriebsfüljrer unb feiner 
©efolgfdjaft (ber 93etriebsfülj= 
rer ift traft ©efetjes alleinoer= 
antmortliiüer Seiter ber S8e= 
triebsfrantenfaffe) finb fie ba= 
oor bemaljrt geblieben, Selbft= 
3roed ju roerben unb „2lppa= 
rat“=£I)arfter anaune^men. 

Der 3Iöecf, bem unfere Se= 
triebsfrantenfaffe bient, brüdt 
fid) am beutlidjften barin aus, 
bafi fie bie oereinnabmten Sei= 
träge faft reftlos in ber gorm 
oon Äaffenleiftungen a n b i e 
SKitglieber jurüd^ 
gelangen läfet. Sebes 3J£ife= 
trauen gegen bie ßaffe mu^ 
fdjminben, menn 3. 18. nad)= 
gemiefen mirb, baf? im lebten 
©efc^äftsja^r an ^Beiträgen bie 
Summe oon 958 000 919J£. oer= 
einna^mt unb für £affen= 
leiftungen ein Setrag in ber 
gleidjen $öüe oerausgabt mor= 
ben ift. Der 2lnteil bes Unter= 
ne^mers an ber eingesa^lten 
Seitragsfumme [teilt fid) auf 
runb 300 000 3£9J£. Darüber 
hinaus mirfte ber Hntcrnef)= 
mer burc^ bie 3ur°erfügung- 
ftellung mertooller © i n r i (¾ = 
t ungen mit, bie ber Ser = 
befferung unb Serbil = 
ligung ber £ranfen = 
p f l e g e bienen (mebi3inifd)e 
Sabeanftalt, 9?öntgeneinrid)- 
tung ufm.). 

Slii^ts fann meljr bas Ser= 
trauen ber Äaffenmitglieber 
3U i^rer Äaffe ftärfen, als bie 
geftftellung, ba& bie ilaffengelber feinem fremben 3036^6 bienftbar 
gemacht, fonbern ausftüliefeli^ für franfe ffllitglieber unb franfe gamilien= 
ange^örige ber SUitglieber oermenbet roerben, unb baf$ bas nit^t auf un= 
fontrollierbaren llmroegen, fonbern unmittelbar gef^ie^t. 2ßer alfo eine 
Serbefferung ber Äaffenleiftungen auf biefem ober jenem ©ebiete forbert, 
müfste suglei^ bamit einoerftanben fein, bafj bie Seiträge ent = 
fpret^enb er^öljt roerben, benn eine anbere 3Jföglid}feit 3ur Ser= 
meljrung i^rer ©elbeinna^men ^at bie Haffe nidjt. §ier finb aber geroiffe 
©rensen roirtf^aftlidier iürt gesogen, bie fein oerantroortungs= 
beroufjter Haffenleiter überfeljen fann. 3m 3abre 1936 betrug bas monat= 
lidje Co'Ijneinfommen im Durdjfdpritt aller Haffenmitglieber brutto etroas 
roentger als 200 9l9Jt. Serüdfidjtigt man, ba^ biefer Setrag [djon bei ber 
Ülussa^lung um ben Setrag ber ©infommenfteuer, ferner um bie Seiträge 
3itr 3trbeitsIofen=, 3noaliben= unb Hranfenoerfidierung gefürst roirb (oon 
anberen Slbsügen 3U f^roeigen), fo leudjtet o^ne roeiteres ein, bafj bie 
roirtfdiaftlicüen Serpltniffe ber meiften Haffenmitglieber eine roeitere ©r= 
Ijötjung ber Seiträge 3ur Hranfenoerfid)erung einfa^ ni^t oertragen. Soll 
„SBo^ltat“ nidjt sur „Sloge“ roerben, fo barf aui^ auf biefem ©ebiete ber 

Sogen nid)t überfpannt roerben. ©in Serfidjerter, ber bas ©efü^l Ijat, ber 
gemeinfamen Hranfen^ilfeeinridjtung 3 u 0 i e l opfern 3U müffen, roirb 
feine Hemmungen empfinben, roenn er ©elegen^eit finbet, bie ©inri^tung 
aucü feinerfeits einmal grünblid) aussunutjen. 

2Bem bie Seiftungen ber Setriebsfranfenfaffe nidjt genügen, Ijat bie 
gefetjlicüe 9Jföglidjfeit, fi^ bei einer ©rfa^faffe ober prioaten Ser= 
fitüerungsgefellfdjaft 3U oerfi^ern, roo er für tjöfjere Seiftungen allerbings 
audj roeitaus fjö^ere Seiträge 3U safjlen Ijat. S3er ba3u bereit 
unb in ber Sage ift, füllte oon biefem 9ledjt ©ebraudj madjen, benn es 
märe ein grunbfätjlidjer geiler, roollte man oon S^rfonenfreifen, bie 
roirtfdjaftli^ in oerfdjiebener Sage befinben, oerlangen, ba^ fie fid) 

in besug auf bie Serforgung in 
Hranfsljeitsfällen unterf(^iebs= 
los in ein unb benfelben 9lal)= 
men einfpannen laffen. D i e 
Setriebsfranfenfaffe 
mufsjebenfallsmitber 
f 0 3 i a I e n unb roirt* 
ft^aftli^en Stellung 
ber grofjen 9J£efjr3a^l 
i^rer Dlitglieber redj = 
nen unb entfpredjenb 
bem obengenannten 
burdjfdjnittlidjen 
S 0 5 n e i n f 0 m m e n Sei = 
träge unb Sei ft ungen 
b e m e f f e n. Sie mujj au^ bei 
ber Serroaltung ber tür an= 
oertrauten ©elbmittel fo oer= 
faljren, roie es ein gamilien= 
oater, beffen monatlidjes ©in= 
fommen ben Setrag oon 
200 fRajJ. faum erreidjt, tun 
mu^ unb in ber Segel audj tut, 
nämlidj mit ber größten 
Sorgfalt unb Spar = 
f a m f e i t. 

3n einem mu6 
allerbings benen, bie mit ber 
Hranfenoerfidjerung in i^rer 
heutigen gönn unsufrieben 
finb, Set^t gegeben roerben: ©s 
gibt STipräu^e in ber Hran= 
fenoerficberung, es gibt Simu= 
lanten unb Stbrnaropr, bie cs 
barauf anlegen unb auch immer 
roieber fertigbringen, fidj Son 
teile auf Höften ber 2lllgemein= 
beit 3U oerfdjaffen. Daneben 
fennen roir jene Slrt oon 
Haffenmitgliebern, bie niibt in 
fo grober Slrt fiib am ©emein= 
fcbaftsgeift oerfünbigen, bie 
aber bauernb bemüht finb, 
roenigftens fo oiel aus ber 
Hranfenfaffe beraus3nb0Ien, 
roie fie an Seiträgen ein* 
ge3ablt ba^en- §aben fie bas 
©lücf, oon ernften Hranfbeits* 
fällen oerfcbont 3U bleiben, jo 
bafdjen fie nadj HIeinigfeiten. 

3bre 3u9ePri0feit 3ur Hranfenfaffe betradjten fie beraubt ober 
unberoufjt als eine SSitgliebftbaft beim „Serein 3ur ©rlangung 
fleiner Sorteile“. 

©äbe es foldje Sünben roiber ben fosialen ©eift ber Hranfenoerfidje* 
rung niibt, fo fönnte bei ben Hranfenfaffen oieles anbers fein unb audj 
anbers geljanbbabt roerben. Die Setriebsfranfenfaffen finb im 
allgemeinen oor berartigen ÜUfifjbräucben beffer beroabrt als bie anberen 
Haffenarten. Sei ihnen fällt bie Haffensugebörigfeit mit ber SBerfssugebö* 
rigfeit sufammen. 33er bie Setriebsfranfenfaffe fdjäbigt, fdjäbigt bie Se= 
triebsgemeinfibaft. 3n bem 9J£ap, roie fid) ber ©ebanfe ber Setriebs* 
gemeinfdjaft im Sinne bes Slrbeitsorbnungsgefetjes erroeitert unb oertieft, 
roirb 'audj bas Serantroortungsberou^tfein bes einseinen ©efolgsmannes 
gegenüber ber Setriebsfranfenfaffe geftärft. 2ßenn erft ber ©ebanfe ber 
„fosialen ©bre“, fo roie ihn bas Slrbeitsorbnungsgefeb oerftebt, ©emein* 
gut aller geroorben fein roirb, roirb audj bie Hranfenoerfitberung feinen 
Segen 3U fpüren befommen. 

Diefem $oib3tel foil unfere ülrbeit geroibmet fein! § a b e 1 

■Mufti.: SB. Sc^iiaing 
©efunbe Ätnber — gefunbes Sol! 

Mufn.: Jturt Seiners 
Sonniges genfter 
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Seite 6 §üttenjcitung 3tr. 7 

Heilbehandlung: auf dem Werk Dortmund 

Saboratoriuan bet 23crbaubjteHc. Äötpctousidieibungcn roetben unter bae 
9nifro|fop gelegt. Gs ergibt jitfj bann bae SBot^anbenicin ober 9tic()t= 
oorbanbcnicin non frantbaften ©ejtanbteilen unb Saltcricn, bic ber gadv 
mann an ibien ^aratterijtii^en gornten ertennt. — Gbemtj^e Unter» 
Innungen scigcn bie guiammenietjung non Äörpcrflüüigteiten, 3. bic 

Slnroeicnbeit ober SUi^tanmeicnbeit non Giroeib ober gud6* 'n Urin 

SBärmc, bic in gejtblojjenen Ääjten bur^ elettrii^e Sßiberjtänbc ober 
©lübbirncn erjeugt mirb, beroirtt eine itärtere 3)uribblutttng ber er» 
frantten ober oerleijten Äörpcrteile, an bie fic berangebra^t mirb, unb 

förbert baburd) bic Teilung 

S i 1 b r e d) t e : 

Slcrjtlitber Gingriff am Dperationetiid) 
unter Slifiltenj ber $eilgebilfen. Gine 
Kaujdittarlojc mirb uorbereitet. ®er 

2lrjt prüft bie ^crjtätigfeit 

SB i I b unten: 

S>cr SHöntgenapparat fenbet Strablen 
aue, bie bae Stelett einer f>anb auf 
ber untergef^obenen pbotograpbüfben 

glatte jur Sarfteüung bringen 

SB i 1 b unten: 

SBn'iitburd)lcud)tung am 'Jlöntgcnappa» 
rat. $ie SRöntgcnröbrc fenbet Strahlen 
aue, bie non bauten b^r bie Sruft 
burd)bringcn unb bae SBilb ber öunge, 
bce ^erjene ober bce 3n,cr(t)tcn5 ouf 
ben oorgebaltencn Sd)irm merfen. I'ae 
SBilb gibt bem Slrjt 'Unfftblug 3. SB. über 
©röbe, gorm unb SBetnegungcn bce 
^er^ene, über SBerbi(btungcn im 

fiungenaetoebe unb bergleiiben 

SKöntgcnaufnabmc einee gufoee. Sie SKöntgen» 
(trabten burtboringen ben gufo, bie tnöibernen 
Seile roeniger ale bie SJBeidjteile. Sabunb jei^» 
net fid) bae Slelett beutlidj ab. SDJan beaibte ni^t 
nur bie ftarfe loerfdiiebung ber SBrud)ftüde bee 
erften, fonbern aud) ben Sdjrägbrud) bee jroeiten 

SDlittelfubtnotbene 
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3ir. 7 Jütten Leitung Seite 7 

Sit 25cfc«betconfcnfaffe WttUti »öt6c 
mit ibtcn @mtif^(ungen 

iBereits Sa^r^etjnte oor ßinfü^rung ber reidj&geje^li^en Sojialoer^ 
ftd)erung, unb jtoar im 3al)re 1842, mürbe bie Setriebsfranlenfaffe bes 
SBetfes §örbe oon ber girma tßiepenjtocJ & Go., ber iRect)tet)orgängerin 
unferer heutigen (5ejfeII}d)aft, bei Grridjtung ber ^ernrartnefiütte gegrünbet 
unb eine Setzung eingefü^rt mit bem Xitel: „Statuten ber ÄranJen= unb 
^ilfsfaHe nebft allgemeinen Seftimmungen gur ätufreibter^altung ber 
Drbnung für bie ajieifter unb Slrbeiter ber §ermannsptte bei $örbe.“ 

Siefe 3U ben älteften Ärantenlaffen Deutit^lanbs ^a^lenbe Äaffe 
batte bie Aufgabe, erfrantte Slrbeiter im galle ber Slrbeitounfäbigteit 
jomie beren Gbettttuen unb Äinber im Ärantbeitsfalle, ferner bie 2Inge= 
hörigen im Xobesfalle bes Grnäbrers 
3U unterftüben. 3eber auf ber §er= 
mannsbütte tätige ÜUleifter unb ‘4lr= 
beiter mar uerpfliibtet, ber Äaffe bei= 
3utreten. ©egen Se^ablung eines 
Seitrages, ber fitb je naib ber §öbe 
bes iSlrbeitsDerbienftes auf 6 bis 12 
if3fg. je Xaler 33erbienft belief, b-atte 
bie Äaffe folgenbe Slusgaben ju be= 
ftreiten: iBefolbung eines Slr^tes jur 
unentgeltliiben 23ei)anblung ertranl= 
ter SIrbeiter; bie Äoften ber non bem 
Slrjt für erfranlte Slrbeiter »erorbne= 
ten Slr^neien; Äranfenlolfn für er= 
frantte Arbeiter; iBeerbigungstoften 
für oerftorbene Slrbeiter. 

ütacb SInfammlung entfpretbenber 
©elbmittel geroäbrte bie Äaffe noib 
folgenbe fieiftungen: Unentgeltliibe 
arjtliibe iBebanbiung unb 93erabfoI= 
gung non SIrpeien an erfrantte 
grauen unb Äinber non SIrbeitern; 
Önterftübung ber im Xienft inoalibe 
gemorbener Arbeiter; llnterftübung 
ber oon ben oerftorbenen Slrbeitern 
binterlaffenen SBitroen unb Äinber; 
Sejablung ber Seerbigungsfoften bei 
oerftorbenen ßbefro11^ unb Äin= 
bem; Ükjablung bes Stbulgelbes, ber Scbreibjmben unb ber Scbulbütber 
für f^ulpfliibtige &inber. 

®or Gintritt in ben §iittenbienft mußte fid) ber Gintretenbe einer 
förpetlicben Hnterfmbung burd) ben tfjüttenarät unterjieben. Säbrliib 
einmal erfolgte eine llnterfudjung bes ©efunbbeits3uftanbes jämtliiber 
Sefcbäftigten bureb ben ^üttenarst. Gs beftamb eine gegen)eilige ^ranlen= 
fontrolle, über bie bie ältefte Sa^ung folgenbes oorfibreibt: „Slle Süteifter 
unb SIrbeiter unb insbefonbere bie 9Jtitglieber bes Ä:affenoorftanbes finb 
oerpfliibtet, barüber ju madfen, baß in är3tlid)er iBelfanblung ftebenbe 
ßeute niibt fonftmo arbeiten unb, menngleid) arbeitsfähig, nod) ber Äaffe 
betrügerifd) jur ßaft fallen mollen. Gin folder 9Jtifebraud) mirb mit bem 
93erluft bes Äranfenlobnes beftraft.“ Xie Äaffe mürbe burd) einen 93or= 
ftanb, ber aus ftänbigen unb unftänbigen fUfitgliebern beftanb, unent= 
geltliib oerroaltet. 

91n Stelle ber Sat^ung oom Sabre 1842, bie bis jur 91uflöfung ber 
girma ißiepenftod & Go. unb ©rünbung ber trfermannsbütte als 91ftien= 
gefellfcbaft unter bem 91amen „Sfoerber ®ergmerfs= unb ^üttenoerein“ 
galt, trat bas „Statut ber Äranfem unb llnterftübungsfaffe für bie 
äTfeifter unb airbeiter bes §oerber 5Bergmerts= unb tfmttenoereins“ oom 
4. aiuguft 1853. Xas iBermögen biefer Äaffe beftanb aus bem bereits an= 
gefammelten Kapital ber früheren Ärant_en= unb tpilfsfaffe ber §er= 
mannsbütte. Xie ßeiftungen ber neuen Äaffe gegenüber ber alten maren 
im großen unb ganzen unoeränbert, jebod) mürben ^Beiträge unb 2ei= 

ftungen nad) oier ßobnftufen bemeffen. ails neue ßeiftung oer^eiibnet bas 
Statut: „aiusnabmsmeife aiufnabme unb Teilung jebmer transportabler 
Krauler in eigens ju biefen »oti ber IBermaltung bes §oerber 
tBergroerfs* unb ^üttenoereins angemiefenen IRäumlicbfeiten, beren aius= 
ftattung ber Ärantenlaffe gur ßaft fällt.“ ails ainbang enthält bas Statut 
oom Sabre 1853 eine „Xienftanmeifung für ^üttenärjte“, bie beute noib 
©ültigfeit buben tonnte. Der tpüttenarj’jt ift banad) „nur bann oerpfliibtet 
unb befugt, traute ober befbäbigte Hüttenarbeiter in ältliche Sebanb= 
lung 3u nehmen, menn fie fid) a'ls folbe burb einen Ärantenfbein ihres 
Dbermeifters ausmeifen. aiusnahmen oon biefer 9tegelung fittben nur 

bei fbmeren aSerlehungen ober bei 
plößliben Grfranfungen, mo ©efahr 
im aSersuge ift, ftgtt“. Daneben gab 
es nob „aSerhaltungsregeln für bie 
Üteiifter unb airbeiter in Grfran= 
fungsfällen.“ Die Äaffe ftanb unter 
ber atuffibt bes ©emeinbeoorftanbes. 

aßeitere Saßungsänberungen mur= 
ben in ben Sahren 1864 unb 1876 
oorgenommen. Das aSermögen ber 
Äaffe betrug 

am 1. Suli 1856: 
27 776 Xbtr. 5 Sgr. 6 ipfg., 

am 1. Suli 1870: 
96 483 Xhlr. 18 Sgr. 21 ißfg. 

am 1. Suli 1884: 
476 260,80 »tart. 

91tit ber Ginfüßrung ber ge= 
feßliben Ärantenoerfiberung burb 
Jteibsgefeß oom 15. Suni 1883 be= 
gann in ber ©efbibte Fronten* 
"taffe ein neuer aibfbnitt. Die bis ba= 
hin beftanbene Äranfen= unb llnter= 
ftüßungsfaffe mußte aufgelöft unb 
eine neue reibsgefehlid)2 Ärantem 
taffe gebilbet merben. Die Äaffe 
mürbe in eine Äranfenfaffe unb eine 

aSenfionsfaffe geteilt. Die Saßung ber neu gegrünbeten „Äranfentaffe für 
bie Hüttenmerfe bes Hoerber SBergroerfs* unb Hüttenoereins“ oom 15. 9io= 
oember 1884 ift am 1. Sanuar 1885 in aBirffamteit getreten. Die neue 
£affe führte nab ihrer erften Saßung fogleib «rheblibe 3Jtehrleiftungen 
ein, bie über ben Dtahmen ber bamals oorgefbriebenen 9Kinbeftleiftungen 
meit h'naU59'n0en> 3- ©emährung bes Äranfengelbes über bie 
13. aßobe hinaus jomie llnterftüßung erfranfter gamilienangeböriger. 
Sm aSerlaufe bes iBeftebens ber Äranifenoerfiberung baute bie Äajfe ii)U 
attehrleiftungen immer meiter aus unb hat fie bis jum heutigen Xage auf 
bem hödjfttnögliben Staub erhalten. 

Die Äaffenbeiträge mürben ab 1. Januar 1885 auf 3 present feft= 
gefeßt unb tonnten troß mieberholter Grhöhung ber Äaffenleiftungen bis 
jum aßelttriege auf biefer Höhe gehalten merben. 9iab oorübergeßenben 
Seitragserböbungen in ber Äriegs= unb Jtabtriegsßeit mürben bie 5Bei= 
träge mieber auf 3 aßtojent gefeuft. Hiebei ift febob 3U berüdfibtigen, 
baß in ben leßten Saßren aus bem überfbüffigen ajermögen äugefeßt 
mürbe, fo baß in ahfehbarer 3eü ntit einer Seitragserböhung gerebnet 
merben muß. 

aim 1. Sanuar 1937 sählte bie Äaffe runb 7000 SRitglieber, bas 
Äaffenoermögen betrug einfbließlib bes ©runb= unb tOtobiliaroermögens 
1 140 000 9t9Jt. 

aBie bereits ermähnt, mürben nab ber Saßung aus bem Sab re 1853 
Sbmerfranfe unb aSerleßte, bie infolge ihres 3uitanbes nibt in entfernt 

Das Hüttcnbojpital 

Der Dpcrationsfaal bes Hüttenbofpitals SRÖntgenraum für Durbleubtungen unb Slufnabmcn 
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Seite 8 tpüttcnjcttung 9ir. 7 

Itegenbe Ärantenf)äu|er überführt tnerben tonnten, in bejonberen Räumen 
bes SBertes untergebracfjt. 3>a bieje ittrt ber Unterbringung auf öie 
Sauer fi(^ als unjulänglit^ eruiies, erbaute bie Ära-nfentaffe, bie bamals 
2900 ajlitglieber äälfite, im Sa^re 1857 ein Ärantenbaus am Hinteren 
fRemberg, bem bie SBejei^nung „^üttenbojpital“ gegeben mürbe. Siefes 
für 48 Setten eingeri^tete Ärantenlfaus mar bie erfte Ärantenanftalt in 
ber bamaligen Stabt $örbe. Heber fünfäig Satire bnt bie SInftalt mit nur 
einem größeren Umbau ben 3n>e<fen ber Äaffe genügt. Sa fie fdjliefilict) 
ben ainjprüdfen ni^t mehr geregt mürbe, bie an ein neuseitlidies 
Äranfenbaus geftettt merben mußten, errii^tete bie heutige Setriebss* 
franfenfaffe als fReibtsnaibfolgerin ber alten Äranten= unb ^ilfsfaffe 
in ben Satiren 1911/12 bas jebige |)üttenf)o)pital. Siefes für 150 Setten 
eingerichtete §ofpital liegt im Süben ber Stabt am föiarfsbad), abfeits 
non tRamch unb Staub, in ruhiger, länblitber unb babet gefunber ©egenb. 
SBenngleich bas ^üttenhofpital ben älteren ©efolgfchaftsmitgliebern unb 
ihren Familienangehörigen befannt ift, fo foil es heute unfere Stufgabe 
fein, auch bie große 3^1 ber Sieueingeftetlten mit feinen ©inri^tungen 
oertraut ju machen. 

Sas $auptgebäube liegt in feiner 
Sängsfront faft genau oon Often 
nach Sßeften. Sie irjauptfrantenfäle 
tonnten baher an ber günftigen Süb= 
feite untergebracht merben mit bem 
Stusblicf in ben fctfönen §öfpitalgar= 
ten, ber oon ben Traufen gern be= 
nußt mirb. Ser Sau gliebert fich in 
bre'i Seile: 

1. ben oon Often nach SBeften oer= 
laufenben §auptteit, 

2. ben angrensenben öftlichen Flü= 
gelbau, oon Storben nach Süben, 

3. ben nach Siorben oorgebauten 
Seil, in bem fidf $aupteingang 
unb $aupttreppenhaus mit bem 
Setftmenaufsug befinben. 

Ser 3ugang sum ißerfonenauf3ug 
ift oon ber ßingangshalte aus auf 
bie beguemfte SBeife angelegt, fo baß 
Ärante unb Serleßte, oßue auch nur 
über eine Stufe getragen merben 3U 
müffen, bas ^:ranfen3immer b3m. ben 
Dperationöfaal erreichen. 

Sie Seiten finb aus Seton, unb 
auch bie Sreppenlfäufer ftnb oolt= 
ftönbig feuerficher. Sie Sehei3ung 
bes Kaufes erfolgt burch eine 9tiebers 

bru(fbampfhei3ung. Sn jebem Stoctmert befinben fi^ Slusteiltüchen, bie 
mit ber $auptfüche im Äellergefchoß burch 3mei eleftrifch betriebene 
Speifeauf3üge oerbunben finb. Sn ber ßmihtüdfe bienen 3ur Speiföberet= 
tung außer einem großen Äücfienherb 4 Sampftochfeffel unb 3 Äippteffel. 
Sie eleftrifche ©nergie, fomoht für Seleuditung als autf) für Äraftjmecfe, 
mirb oom Sßerf §ör4)e geliefert. 

Stuf bem Seil bes §ofpitaIgelänbes, ber nicht als Äranfengarten ein= 
gerichtet ift, roirb eine großjügige ©emüfe3Uiht betrieben, bie faft ben ge= 
famten Sebarf bes Kaufes beit. 

Sin mebi3inif^en ©inrichtungen roeift bas $üttenhofpital 3mei 
DperationSfäle auf, unb 3mar einen für bie feptifchen unb einen für bie 
afeptifchen Operationen. Sie ßinrichtung ber Dperationsfäle mürbe in 
ben leßten Sahren bur^ Slnfchaffung f^attenfreier Dperationslampen 
unb eines neuen Dperationstifches oerbeffert. 3m Sorsimmer bes afep= 
tifchen Dperationsfaales befinbet fidf ein §eißluftfterilifator sum Sterili= 

fieren ber Serbanbftoffe, Dperationsmäfihe unb Snftrumente ferner eine 
ßinrichtung 3ur §erftellung fteriler phpfiologiirfier Äochfahjlöfung unb 
eine ßinri^tung 3ur ©eminnung beftillierten Sßaffers. 

Sn nä^fter Jtähe bes afeptifchen Dperationsfaales liegen bie fRäume 
für ben IRöntgenbetri^b. IRöntgenunterfuchungen unb fRöntgenbehanb= 
lung finben in getrennten ÜRaumen ftatt. Soroohl für bie 9iöntgenbeftrah= 
lung als auch für bie Surchleuchtung ftnb moberne, oöllig hodhfpannungs= 
unb ftrahlenfichere Apparate oorhahben. Für foldje Patienten, benen ein 
Sransport 3u ben fRöntgenräumen nicht 3ugemutet roerben tann, mürbe 
ein fahrbarer, ebenfalls hüchipunnungs= unb ftrahlenficherer Älein= 
röntgenapparat angefchafft, ber auch bei ber ßinrichtung oon 33erren!un= 
gen unb bei Knochenbrühen fomie bei ber operatioen ßntfernung oon 
Frembtörpern im Dperationsfaal oon großem fRußen ift. 

31n ber Sübfront bes §ofpitals ift eine ©lashalle als §öhen(jonnen= 
raum angebaut. Sie fedfs ^öhenfonnen finb fo angeorbnet, baß gleich- 
seitige Seftrahlung oon smei Seiten erfolgt. 

3ur Sicherheit ber ßrtennung unb Sehanbtung oon ^erstranfheiten 
ift ber große Spannungs-©le!trofar= 
bigraph oon Siemens 3ur 2Iufnahme 
bes ^erstones unb SBenenpulfes ange= 
f^afft unb in einem basu befonbers 
hergerid)teten, gegen ©rfchütterungen 
geficherten Staurn aufgeftellt morben. 

3ur eleftrtfchen 3ßärmeburchftrah= 
lung ift ein neuer Siathermieapparat 
(Kurjmellenapparat) oorhanben, mit 
bem gleichseitig brei Patienten be= 
hanbelt merben tönnen. Sa biefer 
SIpparat allein nicht mehr genügte, 
mürbe ber bereits oorhanbene ältere 
fiamgroellenapparat in einen Kurs= 
mellenapparat umgebaut. 

©in Saal mit 3«nbergeräten 
bient ber mebifomechanif^en 18ehanb= 
lung. Siefer ÜRaum enthält ferner 
mehrere $eißluftgeräte, Spftem Spr= 
nauer. 

3m Sfinblicf auf bie ftänbig ftei= 
genbe Snanfpruchnahme bes Kaufes 
bei ßntbinbungen mürbe in ber ÜRähe 
bes feptif^en Dperationsjaales ein 
befonberes ©ebärsimmer eingerichtet. 
2tud) eine fReilfe mebisinifcher 58äber, 
mie Fithtennabel=, 9Jioor=, Kohlen= 
fäure=, Sauerftoff= unb Soolebäber 
roerben im fjüttenhofpital oerabfolgt. 

3ufammenfaffenb fei gejagt, baß alle ©inrichtungen oorhanben finb, 
über bie ein gut eingerichtetes Kranfenhaus oerfügen muß. Sie ßeitung 
bes ^üttenhofpitals läßt es fich angelegen fein, mit ben mebisinifctpteih' 
nifchen Neuerungen ftets Shiitt 3U holten unb jebe Nerbefferung, bie oom 
leitenben 3Irst als jroecfmäßig oorgefchlagen roirb, oorsunehmen, fo baß 
bas öüttenhofpital jeben ißergleitb mit anberen gut eingerichteten $eil= 
anftalten auslialten fann. 33on bem ©ebanten ausgehenb, baß bie Nah= 
rung oiele Krantheitsarten entfprechenb beeinflußt unb baß f^le^te, un= 
fa^gemäße ©rnährung manche Kranfheiten im ©efolge hoben fann, ift 
man im Jjüttenhofpitat ftänbig um eine gute sroecfentfprechenbe 5ßer= 
pflegung beforgt. 

3ur fchnellen Heberführung erfranfter ober oerleßter Kaffenmit» 
glieber unb beren Singehörigen befißt bie Kaffe sroei Kranfenmagen. 

®ie Küche bes Sjüttenljojpitals 

SBesu die Hcanfcnfaüc da Mt... 
hierfür ein Seifptel: ©in noch nicht breißig Sahte altes SRitglieb 

ber Kranfenfaffe fühlt Schmersen im Kopf unb geht sum Kaffenarst 
(Neroenarst), ber fchon na^ roenigen Sagen einen Slugenarst gusieht. 
Sie Hnterfuchungen laffen bas Ißorhanbenfein einer §irngefchroulft oer= 
muten, ^Daraufhin mehrere SRonate Kranfenhousbeobachtung unb 
^behanblung. Sie ^Beobachtung beftätigf ben SSerbacht, both gelingt es nicht, 
ben genauen Siß ber ©efchroulft feftsufteHen. 2Ius biefem ©runbe fann 
auch bie erfolgoerfpreihenbe IBehanblung mit Nöntgenftrahlen nicht ftatt= 
finben. Snsmifchen oerfchlechtert fich öer 3ujtanb bes Kranfen. ©r fommt 
in ©efahr, su erblinben unb einem gualoollen Siechtum su oerfallen 
mit ber fieberen 21usficht auf einen frühen Sob. ©ine Hoffnung befteht 
noch: ©s gibt in Sübbeutfchlanb in SSerbinbung mit einer chirurgifchen 
Hnioerfitätsflinif eine befonbere Klinif, bie fich our mit ber Hnterfuchung 
unb IBehanblung oon $irngefihroülften befaßt. Ser Gntf^luß ift fchnefi 
gefaßt, auch öer Kranfe hot 3Rut. Sechs Nionate nach ^Beginn feines 
ßeibens fährt er mit einem IBegleitmann nach Sübbeutfchlanb. 3roei 
Slßochen lang bauern bie oorbereitenben HRaßnahmen, bann finbet bie 
Operation ftatt. §auptfchmierigfeit ift sunächft, baß auch in ber Special* 
flinif ber genaue Siß ber ©efchmulft nidit ermittelt roerben fann. Sas 
Schäbelbach mirb in ^anbflächengröße abgenommen, bie Hirnhaut ge= 
öffnet unb nun seigt fich eine mit ber $irnhaut oerroaihfene, gegen bas 
f)irn fcharf abgefeßte, graurote ©eßhroulft. Seßt müffen §äute burdp 
feßnitten, IBerbinbungen smifchen Silberflemmen getrennt,'Schlagabern 
mit Silberflemmen oerfcßloffen roerben ufro. SRit $ilfe eines $altefabens, 
ber burch bte ©efchmulft gelegt mirb, gelingt enblich bie Herausnahme. 
SSollnarfofe ift bei biefer Operation nicht angebracht, baher lebiglidf ört= 
liehe ^Betäubung. Ser Kranfe erlebt alfo ben Vorgang beroußt mit. Sren 
mal muß ihm SBlut 3ugeführt merben, insgefamt faft eineinhalb ßiter. 
Sie herausgenommene ©ef^roulft hat etroas über SIpfelgröße. Sie Slut= 

Jtillung erforbert befonbere föfaßnahmen. 3unt Schluß roirb ber abge= 
nommene Knochenlappen mit Srahtnäßten roieber eingefügt. — Sauer 
ber Operation 4¾ Stunben. ©ine bebeutenbe ßeiftung bes Operateurs, 
aber auch öes Kranfen! — Schon nach oier3ehn Sagen ift er nicht mehr 
bettlägerig, oier üßoehen nach ber Operation fann er in ^Begleitung heim= 
fahren mit ber beftimmten Slusficht auf bauernbe Heilung.'iBeim beginn 
ber fünften 2Bo<he aa^ ber Operation fieht er fi^ fchon in einem ©r= 
holungsheim in länblicher ©egenb, bas ihn einige Sßochen lang be= 
herbergt. IBei ber ©ntlaffung noch Srudgefüßl im Schübel, jeboeß befrie» 
bigenbes Slllgemeinbefinben, guter Sippefit, befriebigenber Schlaf. — ©in 
3af>r fpäter SBieberholung ber Kur im ©rholungslfeim. Sn ber 3roifihen= 
3eit unb fpäter regelmäßige Nrbeit. 

Ser Koftenaufroanb ber Kranfenfaffe beroegt fidf sroifchen 1500 unb 
2000 Neicbsmarf. Sas ift ungefähr bie jährlidfe Seitragsfumme oon 
breißig Kaffenmitgliebern. 3Ran überlege: 2Bie füllte bie Kranfenfaffe 
ben Schmerfranfen helfen fönnen, menn alle SNitglieber ben oermcrf= 
liehen ©runbfaß befolgten, fooiel aus ber Kranfenfaffe hetaussußolen, 
roie fie_ an ^Beiträgen einsahlen? Hm ber Kranfen roillen, bie mirflich 
bie Hüfe ber Kranfenfaffe benötigen, füllte jebe unnüße ober übertriebene 
Snanfpruchnahme ber Kaffenleiftüngen unterbleiben! 

... unb rooju bie .Hcanfcnfaffe nicht ba ift! 
Sluch hierfür ein 5Beifpiel: ©in junger KRann befinbet fich auf bem 

abenblichen Heimroeg. ©r nimmt ein:ge ©läfer Sier su fich unb fährt 
bann mit feinem Fah^ab meiter. gSlößlid) mirb er „ohnmächtig“ unb 
ftürgt. ©in hiu3ufommenber ipoliseibeamter finbet ihn befinnungslos, läßt 
einen Kranfenroagen fommen, mit bem ber „Kranfe“ 3um Kranfenljaus 
gebracht roirb. Sort roirb er unruhig unb ift im Sett nicht 5U halten. 
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Der Stationsarzt Befüri^tet me^r, bestellt notb einmal ben ^rantenroacien 
unb läiU ben „Oranten“ ju einem Kranfenljaufe mit „gej^toftener 2tb= 
teiiung“ bringen. Sr ijt befinnungslos, riedjt nach ittltobol, ein trant^after 
Sefunb mirb nii^t erhoben. 3ia^bem er fict) ausge|4)lafen l)at, ift er be^ 
i^merbefrei, bat normale Demperatur unb normalen ^3uts. Sßom Sturz 
mit bem 3iab bot er eine ®eule am Äopf zurücfbebalten, bie aber natiir= 
lieb feiner ärztlidjen iBebanblung bebarf. 

Die Äranfenfajje lebnt bie Itebernabme ber entjtanbenen Äoften ab. 
Daraufbin Älage beim 33er)icbetungsamt, bas bie Äaije zur Bezahlung 
bes ^ranfentoagens oerurteilt. Die bagegen eingelegte ^Berufung bat 

Srfolg: bas Dberoerfi^erungsamt meift jeben ülnfprutf) ab, meil „Drunfen= 
beit mit ihren getoöbnlicben golgeerfibeinungen nicht als Ärantbeit gilt“. 

9)ian fiebt an biefem Seifpiel, roie falfcb ficb mancher bie <5tage 
beantroortet, mozu bie Äranfenfaffe ba ift. 

3Boö ftic ‘JHÜßltcfccc 6cc Äcanfcnfoifc totücn müffen, um fidi uoc 
<ccfta6cn m bemabten 

„2B er bie Sefriebigung feiner SBebürfniffe im 
Cabmen einer größeren Organisation fuibt unb bie 
baraus e n t f p r i n g e nb e n ißorteile in Slnfprud} nimmt, 
muß fid) aud) gemiffe Sefcbränfungen feiner perfön = 
iidjenSBiinfcbegefallen laffen, meil bie Organisation 
gemiffe bur^f^nittiid)e 35 e r b ä 11 n i f f e ihren Sinricb = 
t u n g e n z u g r u n b e legen m u ß.“ Sin beroorragenber Äenner ber 
Sozialoeoficberung but biefe 3Borte oor oielen Sabren gefebrieben. fieiber 
roirb bas, mas fie fagen unb beroirfen mollen, oon oielen nicht oerftanben. 
Siamentlid) buben biejenigen, bie nur feiten einmal Slnfprucb auf 33er= 
ficberungsleiftungen erbeben, oftmals fein 23erftänbnis bafür, baß fid) 
bie ßeiftungsgemährung in bestimmten formen oollzieben muß, oie 
fitb auf Srunb taufenbfacber Srfabrungen im Caufe oon Saßren unb 
Sabrzebnten berausgebilbet buben. Slucb bie Datfacbe, baß ber SBePfi^e= 
rungsfebuß gemiffe © r e n z e n räumlicher, zeiflffb«r unb gelblicher 2Irt 
haben muß,’ um oor unberechtigter ober übermäßiger Snanfpruchnabme 
bemabrt zu bleiben, mirb häufig nicht oerftanben. Äaffenleiter unb baffem 
oermaltung fommen baburdf nur allzu oft in bie Sage, ben SInträgen ber 
®erfid)ertett ein „3iein“ entgegenftellen zu muffen, bas nur berjenige oer= 
fteben unb mürbigen fann, ber über bie ©renzen einzelperfönlid)er 3Ser= 
bältniffe unb Selange biuaus aufs große ©anze zu bliden oermag. 
Diefen Slid fürs große ©an_ze möchte man recht oielen Serfidjerten 
münfehen. 3Ierger unb Snttäufchung auf beiben Seiten fönnte baburch in 
oielen gullen erfpart merben. 

Unter biefem ©efichtsminfel mögen bie nadjftebenben ^inmeife be= 
trachtet merben, bie bazu bienen follen, bie Äaffenmitglieber zu einem rich= 
tigen Verhalten in ülngelegenbeiten ber ^ranfenoerficherung anzuleiten. 
Sie finb nicht aus bürofratif<h=enger ©efinnung, fonbern aus Sinficht in 
gemiffe allgemeine 9iotmenbigfeiten entftanben. 

1. Staffenmitglieber, bie megen Äranfheit bie SIrbeit ein ft eilen 
müffen, finb oerpflichtet, fid) bie 3lrbeitsunfähigfeit oom SIrzt befd)einigen 
Zu laffen. Jlach ber Äranfenorbnung muß bie Sefcheinigung innerhalb 
24 Stunben ber Äranfenfaffe eingereidjt merben. Schulbhafte Serfpä = 
t u n g e n unterliegen ben Strafbeftimmungen ber Äranfenorbnung. JBirb 
bie Srbeitsunfäbigfeit ber Ä:ranfenfaffe nicht inner bulb einer 
2B o d) e gemelbet, fo ruht nach gefeßlicher Sorf^rift jeglicher Unfprud) 
auf Äranfengelb bis zum Dage ber Sfelbung. Diefe Sorfchrift ift zruin= 
genber ^atur, fie erleibet nur bann eine 2lusnabme, menn bem Äranfen 
bie redüzeitige SJielbung feiner Slrbeitsunfäbigfeit ben Umftänben na^ 
nicht mögli^ gemefen ift. Ss mirb aber in biefen gällen oerIangt, baß bie 
OTelbung nach Sefeitigung bes §inberniffes u n o e r z ü g 1 i d) nachgebolt 
mirb. Selbftoerftänblich fann bie SJielbung auch iu ber SBeife erfolgen, baß 
bie Sefcheinigung bes Slrztes ber Äraiifenfaffe bur^ bie $oft über= 
fanbt roirb. 

2. 2Ber bie $ilfe eines Staffenarztes in Slnfpruch nehmen mill, muß 
fidj zunä^ft einen Ä r a n f e n f d) e i n ausftellen laffen. SBirb beim Sin= 
tritt in bie Sebanblung ber Schein nicht oorgelegt, fo ift ber 2lrzt bered)* 
tigt, fid) oon bem 23erfid)erten ober beffen ^Ungehörigen oorläufig bezahlen 

Zu laffen. Sr muß aber ben Setrag zurüdzablen, menn fid) ber Äranfe 
ihm gegenüber als Äaffenmitglieb ober gamilienangeböriger eines Äaffen= 
mitgliebes befanntgegeben bat unb ber Äranfenftbein innerbalbbrei 
D a g e n beigebradjt roirb. Sn bringenben füllen ift bie notroenbige ärzt= 
liehe irjilfe erftmalig auch ohne ben Äranfenfchein unb ohne fofortige 
Sez-abfung zu leiften, menn fich bie 3ugebörigfeit bes Äranfen zu einer 
Äranfenfaffe aus glaubmürbigen Angaben ergibt. Der Schein muß bann 
bis zum nädjften Dage gebracht merben. STadj gerichtlichen Urteilen ift 
ber iUrzt beretbtigt, jeben Patienten als felbftzablenben 5prioat* 
patienten anzufeben, menn ihm nicht ber Äranfenfdjein überreicht ober 
erflärt mirb, baß ber Äranfe als Äaffenpatient in bie Sebanblung fommt. 
Ss ift Sache bes Oranten ober feiner ^Ungehörigen, in bi^fer §infiiht 
fchon beim Sintritt in bie Sebanblung flare SBerbältniffe zu fchaffen. 

3. Die Äranfenfaffen gemäbren nötigenfalls aud) & r a n f e n = 
hausbebanblung, jeboch ift fie eine fogenannte Äannleiftung, zu 
beren ©eroäbrung bie Äaffe niemals oerurteilt merben fann. Sßegen ber 
befonberen Soften, bie eine Ä:ranfenbausbebanbiung oerurfad)t, oerlangen 
bie Äranfenfaffen, baß ber Srfranfte zunäcbft einen Staffenarzt 
in 2lnfpruch nimmt unb biefen entfeheiben läßt, ob Äranfenbausbebanb* 
lung n o t m e n b i g ift. Der Äaffenarzt ftellt gegebenenfalls einen Ueber* 
roeifungsfehein aus, ber möglicbff halb ber Äranfenfaffe oorzulegen ift. Sn 
bringenben gülleu, namentlich bann, menn ein bebroblidjer 3uftanb oor* 
liegt unb faffenärztliche §ilfe nicht zu erlangen ift, fann bie Aufnahme 
in bas Äranfenbaus auch oljue faffenärztliche Uebermei* 
fung erfolgen. Die Äranfenfaffe prüft aber in jebem biefer Sülle, ob bie 
fofortige Ueberfübrung zum Äranfenbaus in ben befonberen Umftänben 
ihre Rechtfertigung finbet. 

4. Den Äaffenärzten ift es regelmäßig nicht geftattet, bie 2trbeits= 
unfäbigfeit eines Äaffenmitgliebes für 3eiten z« befcheinigen, bie oor 
ber erften Snanfprudjnabme bes Slrztes liegen. 2Ber in 
bem Rtaße erfranft, baß er nicht zur Slrbeit geben unb au^ einen Slrzt 
nicht auffuchen fann, follte alfo mögli^ft f^on am erftenDage zum 
Slrzt fchiden unb um feinen Refucb bitten. 

5. Die Slpotbefer finb berechtigt, in ber 3eit oon 8 Uhr abenbs bis 
8 Uhr morgens für abgegebene UJfebifamente eine 3ufaßgebübr oon einer 
Reichsmarf (R a ^ 11 a j e) zu oerlangen. Der 23erficherte muß biefe 3u= 
faßgebübr felbft zahlen, menn es ben Umftänben nad) möglich gemefen 
märe, bas Rfebifament au^ außerhalb ber angegebenen Stunben zu 

holen. Sn bringenben gällen oerfiebt ber 2lrzt ben Slrznei* 
oerorbnungsfdjein mit bem 3ufaß „bringenb“ ober „nachts“. Rur in biefen 
gälten trägt bie Stranfenfaffe neben ben Äoften bes Rlebifaments au^ 
bie 3ufaßgebüt)r. 

6. Äünftlidje ©ebiffe, Srillen, SBanbagen, Sfeilbäber unb ähnliche 
Heilmittel merben nur bann oon ber Stoffe bezahlt, menn bie Skrorbnung 
bes kaffenarztes ihr o o r b e r oorgelegt morben ift. 

Die Reibe biefer Hinroeife fönnte noch erheblich oerlängert merben, 
mir haben uns jeboch barauf befdjränft, nur biejenigen fünfte beroor* 
Zubeben, bie leiber allzu oft überfeben merben. 

$c»ölfmmgdpclttif mb .Hcanfcnfaffcn 
Der Rationaifozialismus betrachtet es als eine roejentiiehe Rufgabe 

ber Staatsfübrung, bas geiftig unb förperlich gefunbe ©rbgut bes beutfdjen 
aSolfes zu pflegen unb zu erhalten. Denn oon ber Sefchaffenbeit bes 
Erbgutes bängt ja bie ©eftaltung bes S^idfals ber fünftigen ©ene= 
rationen ab. 

©ine oergangene 3eit batte fich um biefe gragen allzu menig ge= 
fümmert unb ben Dingen im großen unb ganzen ihren Sauf gelaffen, 
obroobf es fdjon feit langem eine roiffenfdjaftlid) ausgebaute SBererbungs* 
lehre gibt. Die Uererbungsgefeße maren zmar erfannt, aber man z°g 
nicht bie nötigen golgerungen aus biefer ©rfenntnis. Deils fehlte es ben 
oerantroortlichen Stellen an Riut, auf biefem ©ebiete einfebneibenbe 
©efeße zu eriaffen, teils entfpradj es auch ber allgemeinen Sluffaffung 
oon ben Rechten ber ßinzelperfönlicbfeit, baß ßingriffe in bas Selbft* 
beftimmungsrecht in biefen gragen unzuläffig feien. 

iSeibes bat fid) feit bem nationalen Umbruch grunbfäßlidj geänbert. 
Das 3Bobl bes 33olfes ift oberftes ©ebot, unb biefes ©ebot mirb mit allen 
Rütteln, bie ber Staat zur Verfügung bat, burchgefeßt. Stuf bem ©ebiete 
ber ©rbpflege mar ber erfte entjebeibenbe Schritt ber ßrlaß bes 
„© e f e ß e s zur 35 e r b ü t u n g e rb franfen Radjroudjfes“ oom 
14. Suli 1933. Diefes ©efeß beftimmt im roefentlidjen, baß Rerfonen, bie 
an geroiffen fißmeren oererbbaren kranfbeiten leiben, unfruchtbar 
gemacht merben. Daburd) roirb alfo oerbütet, baß foldie förperli^ aber 
geiftig Scbmerfranfe ihr fieiben aud) noch an_ fommenbe ©enerationen 
meitergeben. Unenbliches ßlenb roirb auf biefe SBeife für bie 3ufunft 
oerljinbert; ebenfo mirb aber auch bie 3lllgemeinbeit oon ben brobenben 
Saften befreit, bie ihr fojift burch bie notroenbige gürforge für biefe Un= 
glüdlichen erroahfen mürben. 

Sin ber Durchführung biefes ©efeßes finb auch bie Uranien* 
laffen nicht unerheblich beteiligt. Sie hüben insbefonbere bie koften 
bes erforbertidjen ärztlichen ©ingriffs fomie bes gegebenenfalls not* 
roenbigen kranfenbausaufentbatts in ben einzelnen gällen zu tragen. 
Rian bat hier bemußt gemiffe gelbliche Slufroenbungen, bie in ber ©egen* 

mart enifteben, auf fich genommen, meil baburch um bas 35ielfad)e höhere 
Saften, bie in ber 3utunft bie Slllgemeinbeit unb insbefonbere bie 
kranfenfaffen treffen mürben, oermieben merben. 

3ßenn nun burch biefes grunblegenbe ©efeß auf ber einen Seite bie 
©ntftebung erbfranten Rahmuchfes oerbinbert roirb, fo ift felbft* 
oerftänblicb auf ber anberen Seite niht oerfäumt morben,_ bie gort* 
Pflanzung bes bei meitem übermiegenben erbgefunben Deils unferes 
35olfes mit entfprechenben Rütteln zu förbetn. Denn leiber muß feftgeftellt 
merben, baß bie ©eburtenzablen im Deutfcßen Reich feit etroa breißig 
Jahren erfdiredenb gefunten finb unb fid) troß ber inzroifhen roirtfam 
geroorbenen Riaßnahmen bes neuen Staates noch immer unterhalb ber 
©renze beroegen, bie ben zahlenmäßigen gortbeftanb unferes 33olfes 
fidjerftellt. ©s ift hier auf bie betannte Datfahe btnzuroeifen, baß auf 
jebe ©be im Durchfcbnitt minbeftens brei bis oier kinber entfallen müffen, 
menn auf bie Dauer bie 3Soifszabl erhalten bleiben foil. 3n 3Birtlid)feit 
ift leiber ber Durchidjnitt ber oorbanbenen Äirtber febr oiel geringer, 
urtb gerabe bie gamilien, bie bie Dräger ber roertoollen ©bbanlagen finb, 
haben oielfad) ben Äinberoerzi^t am meiteften getrieben, lleberatt ba, 
roo bas 3mei*, ©in* ober gar Äein*kinber*Spftem berrfcht, tritt ein mehr 
ober meniger fcßnelles Slusfterben ber ©efhlediterfolge ein. Damit gebt 
roertootles ©rbgut bem 35olfe unroieberbringlid) oerloren, ganz abgefeben 
baoon, baß — menn biefe unbeiloolle ßntroidlung nid)t re^tzeitig oer* 
binbert roirb — bie ©efamtbeoölterungszabl nach unmiberlegli^en ftati* 
ftifdien ^Berechnungen halb fo ftarf ftnlen roirb, baß fie zur Erfüllung ber 
roirtjcbaftlidjen, fulturetlen unb fonftigen Slufgaben ntd)t mehr genügt. 
SBeldjem Sdjicffal unfere Äinber unb ©nfel bann entgegengeben merben, 
braucht nur mit bem Hinmeis auf bie roeltpolitifdje Sage angebeutet zu 

tDCt^bcn. 
Die Schulb an ben jeßigen 35erbältniffen, bie jebem, bem bas 

zutünftige Schidfal unferes 35öltes am Herzen liegt, STnlaß zu ernftefter 
Reforgnis geben müffen, tragen biejenigen, bie aus 35 er an t* 
mortungslofigteit fich nidjtbazu entfeß ließen mollen, 
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Seite 10 SüHenjcitung KT. 7 

ber für bte Kr^altung bes 33ol!sbeftonibes nötigen 
3«^1 non Utrtbern bas 2eben ju geben. ®s ift felbft= 
öerftänbiid), baß f)ier nidft biejenigen gemeint finb, bie aus gefunb^eit: 
li^en ©rünben auf Äinber nersiiüten muffen. 2Ber nidft in ber 2age ift, 
Äinber 3U befommen, aüinfd)t fie oft am fef)nlicf)ftejt unb leibet ferner 
unter bem SBerji^tenmüffen. Slber bie anberen, bie nur aus Bes 
quemlidfleit, Dberflädflidfteit, ©enu^fu^t ober an = 
beren eigenfüdftigen Beroegg rünben feine Äinber 
I) a 6 e n m o 11 e n, m ü f f e n f i if a g e n 1 a f f e n, b aß i ^ r e ©in» 
ftellung bie Berantro ortung für bas S d) i cffa ( bes 
Bolfsganjen oermiffen lä^t. 

Jlamentlid) bie ©Ifepaare, bie aus eigenem Sßillen auf Äinber 
überlfaupt oerjidflen, um bafür äu^erlii^ Bequemer leben p fönnen ober 
(bei ben grauen) if)re oermcintlic^e S^önfieit gefälfrbet 
glauben, müffen aus ben angeführten ©efi^tspunften oerurteilt mer= 
ben. ülber fie bringen fid) in 2ßaf)rt)eit au^ felbft um ben Sinn ihres 
2ebens; benn fie miffen ja: gar niiht, melcher Segen oom Äinbe 
ausgeht- ©in Äinb oermag — felbft menn es ein Sorgenfinb ift — 
unenblidje greube in bas Dafein p bringen. Das miffen allerdings bie 
Äinberlofen ni^t, bie ihre ©fm nur führen, meil fie bas für 3 ro e <f = 
mäßig halten. 

©leiches muß aber auch ben 3ung ge feilen gejagt roerben, bie 
aus oielleiifjt nod) eigenfü^tigeren Bemeggrünben feine gamilie gründen 
mollen. 2Iu^ fie {(hieben bie Berantmortung oon fich, bie bie 3nlunft bes 
Bolfes oon ihnen fordert. SIber fie betrügen fidf felbft, indem fie fich aus 
der ©efd)iechterfolge auslöf^en, meil ihnen baburdj auch die natürliche 
ßrfüllung bes 2ebens oerfagt bleibt. 

Die ©rsiehung und ber Unterhalt oon Rindern und insbefonbere, 
roie es münfchensroert ift, oon möglichft 0 i e 1 e n hindern, ift auch eine 
in hohem ©rabe m i r t f d) a f 11 i d) e grage. Der Staat gemährt daher 
3. B. Steuerpflichtigen, denen ber Unterhalt oon hindern obliegt, ©r= 
mäßigungen bei ber ©infommenfteuer. ©s märe münfdjensmert, 
menn ber fteuerliche 21 u s g 1 e i d) ben tatfä^lichen Ber = 
hältniffen noch mehr angepaßt merben fönnte als 
bisher, damit bas Äinberlosbleiben gelblich feine 
Borteile bietet. 21ud) außerhalb ber grage ber Befteuerung mer= 
den im öffentlichen 2eben den gamilien auf oielen ©ebieten Bergiim 
ftigungen gemährt, ©s fei hier befonbers baoon gefprochen, bur^ meldfe 
SJiaßnahmen bie Ä r a n f e n f a f f e n basu beitragen, die gamilien= 
bilbung 3u fördern. 

_ ©runblegenb ift oor allem, baß bie Beiträge, 3ur Äranfen= 
oerftcherung für 2ebige genau fo hoch fiirb tote für Berheiratete und baß 
auch bie Äinberphl feine IRolle fpielt. Die Ä:ranfenfaffe betreut alfo für 
dergleichen Beitrag, ben bie ©ifelofen 3U saßlen fyahm, fämtli^e ga= 
mtlien mit. Sie gemährt aber ben Berlfeirateten fogar noch befonbers er= 
höhte 2eiftungen, indem fie 3um Beifpiel beim Äranfengelb 3ttichtüge für 
bie ©hefrau und die Binder 3ahlt. ©ntfpredjenb mirb im g<tlie der 
Äranfenhauspflege eines Berficherten für bie ©hefrau unb die Äinber ein 
$ausgelb gemährt, mährend die 2ebigen hier nur ein geringes „Dafchen= 
gelb“ erhalten, ©s mirb alfo beigleidfer Beitrags höhe in den 
2eiftungen auf den gamilienftanb ber Berfidferten Siüdfi^t genommen. 

_ Beuerbings hat ber 5?eichs= unb Bteußifche 21rbeitsminifter in einem 
ausführlichen ©rlaß oom 20. gebruar b. 3. befonbers darauf hingemiefen, 
baß auch die Biehrleiftungen ber Äranfenfaffen, bie ben gamilienan* 
gehörigen gemährt merben, nach ber ^inbenahl abgeftuft merben 
foltten. 

Beifpielsroeife fann burd) bie Saßung ber Äranfenfaffe beftimmt 
merben, baß bei der ©eburt eines dritten, oierten ufm. lindes ein 
erhöhtes 2Bohengeib gejahlt mirb. ©benfo fann der 2Ir3neifoftenanteiI, 
den die Äranfenfaffe in der gamilienhilfe übernimmt, für Berficherte 
mit mehreren Äinbern höher feftgefeßt merben. als menn nur ein Äinb 
ober nur bie ©hefrau p oerforgen ift. Dasselbe gilt oon ber fatpngs= 
mäßigen Beteiligung ber ^ranfenfaffe im galle der Äranfenhauspflege. 
©s mirb 2Iufgahe ber Uranfenfaffen fein, biefe 9Jiöglichfeiten im 3ntereffe 
der görberung gefunber finberreidier gamilien möglichft meitgebenb aus= 
3ufd)öpfen. Denn, mie der gübrer und 9iei(hsfan3.1er in der ©rflärung 
im {Reichstag am 21. TOai 1935 fagte: 

„ßine gefunbe So3ialpolitif fann bei einer 
Steigerung der ©eburtenfreubigfeit einer {Ration 
tn menigen 3ahren mehr Hinder des eigenen Bolfes 
f ch e n f e n, als burd) einen Hrieg an fremden ÜRenfthen 
erobert und damit unter morfen merben fönnte n.“ 

Ehrung dec ^ubifacc 
icr ^ottmün6 öoceicc ööttcnmcin 51. 

^ucch tie ?cutftbc 5Icbcitefcont 
2Im 19. 2Rär3 fand bie ©hruna ber 3ubilare ber Dortmunb=§oerber 

$uttenoerein 21.=©. durch bie Deutfche 2Irbeitsfront ftatt. 2eiber mar 
die Hornerhalle nicht fo gut befucht, mie es allgemein üblich ift. 3adig 
mie immer marfebierte gegen V27 Uhr bie 2Berffchar ein unb nahm auf der 
Buhne 21uffteUung. Die 2Berffchar begann mit dem Sprecher „3ch bin 
geboren, beutfd) 3U fühlen“. Darauf richtete der Dbmann bes Bertrauens= 
rates, S d) u 11 e, hersliche 2Borte an die 3ubilare unb überreichte federn 
bie gefchmacfooll ausgeführte Urfunbe. {Rach einem Spredjchor ber 2Berf= 
fchar „3ch bin oon $amm nad) Duisburg gefahren“, fprad) BS- Honig 
über bas Dhema „Bom_2Befen ber Hamerabfchaft 3ur Bolfsgemeinfdiaft“. 
©r oerftanb es, durch feine flar ausgeführte {Rebe, bie §örer in feinen 
Bann 3u 3iehen. Hamerab Sdjulte fchloß bie Berfammlung, indem er bie 
3ubilare bat, audj meiterhin treu 3um 2ßerf unb Baterianb 3u ftehen. 

Helmut 3 f e n b e cf 

{Infect Jubilate 
3ötrr ?crtmunfc 
3m SBaljmcrf fonntc 

ber Sltaljcnbaucr 3o= 

haim 2 ä m m c r = 

hirt am t. 3. fein 

tOjäfjrigcs 21rbcits= 

jubiläum begehen. 
Das Stlb jetgt ben 

3ubilar mit feinen 

beiben Söhnen, bie 

auch auf bem 21$crf 
tätig finb. 

$crt Stbotf © i tf m o r t h, iKab= 
fapan, feierte am 18. 3. 37 fein 

lOjähriges Dienfijubiläum. 

Mht 

Der Dreher 3ohann BI« in 

feierte fein 25jähriges Slrbeits» 

jubiläum. 

2Bir münfeijen ben 3ubilaren nodj re^t oiele 3ahre frohen Staffens. 

gamificnnachcichtcn 
Slfcrf 

©in Sohn: ©eburten: 
ft'arl tiegheper, »iäberfabrif, am 11. 3. 37 — .fcorft; §einrid) Söttner, Hoferei, 

“jo 37 ““ SSerner; Herbert Brenfen, ^ochofenmerf, am 13. 3. 37 — SBilfrieb; 
©bmunb Dtrfl, ¢.=91.=23., am 15. 3. 37 — ©bmunb; Onftaö ®roß, {Kartinmerf, am 15. 
3.37 — ©unther; 23ilhelm hänfen, 9Red), SBerfftatt, am 18.3. 37 — Sothar; Hart 9{aibt, 
BreBmerf, am 10. 3. 37 — Hart; heinrid) Sehtau, Slocftoatätoerf, am 21. 3. 37 — ©erb. 
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9tr. 7 jrjüttenjeitung Geigte 11 

Sine 3;ocf)ter: 
9lid)arb girtel, ©leltr. frafiwerl, am 10. 3. 37 — ®ri!a; $ugo firdjentnaier, 

Sabemeifterei, am 11. 3. 37 — SSilfyelmme; (Suftab SBinller, SIecf)lDaljmerf, am 13.3.37 
— 3rene; ftran* Sljeme«, eicftr.^bteilunfl, am 14. 3. 37 — Marianne; Martin ®d)labe» 
mann, Sabemeifterei, am 14. 3. 37 — Kriftel; ©uftaö Selimann, tolerei, am 16. 3. 37 
— Menatc; 9Iuguft Siemert, SKartinmerl, am 15. 3. 37 — 3nge; ftarl Sablinfü, Babe- 
meifterei, am 19. 3. 37 — 3ngrib; Stani§Iau§ Sobloroia!, Sliartimner!, am 21. 3. 37 — 
Urfula. 

«tcrbcfntte: 
^amilienangetjörige: 

Uljefrau ©bmunb ilialjn, Söauabteilung, am 9. 3. 37; ©olgi iOianfreb be§ gribönd) 
SBoell, 9Äec£)amfc£)e SBertftatt, am 12. 3. 37; Soffn ®atl*|)einä be§ ^einricb S3rmmert, 

am 13. 3. 37. 

ftccusroccttätfc! 
'i'Oii '^awl Hartmann, 'lU'rftiiterei, '•ß.’crt öörbc 

iöebeutung ber SBörter: 
^m Greife, im Sinne 

beb Uftrjeigerb: 1. !%ame 
eineb $ortmunber Qnbuftrie» 
untetnebmens, 2. Sinmut, 3. 
ÜRännername, 4. ©leic^roort 
für 

18on au§en nad) innen: 
5. iKblurjnng für 9leid)bgefef}* 
blatt, 6. mulbenförmiger S3e= 
baiter, 7. ^rjeugnib aub @er» 
fte, 8. Dollbtümlicbeb SBort für 
„neden", 9. SSafferjungfrau, 
10. Fürwort, 11. gürtbort, 
12. ißoüblieberfammlung ber 
germanifcben SRt)tl)oIogie, 13. 
glufi in SBeftbeutfdjIanb, 14. 
©ebäube, 15. felteneb 9RetaII, 
16. iöerliner 2lblürjung für 
3., 17. SJurjname beb SBer!« 
fportbereinb bon 1., 18. 
©dimung, 19. beutfäje öl» 
®örnerfrud)t, 20. beutfd)e 
©tobt in 33öbmen, 21. Sta» 
c^eltier, 22. nid)t alt. 

$!uflöfiing btt fUotfd aus ^lummcc 6 
Cuabraträtfcl: 1. SRoft, 2. Otto, 3. Star, 4. Storf. 
^altenratfel: Sugenb = ®emut, 5rud)terjeugnib = ©elee, binmeifenbeb gür 

tnort = jeneb, äeü beb ®efid)tb = Singen; in ißfeilricbtung: $ienbtag. 
®lagtjtf)es Quabrat: aiiaft; Stmor; Solo; Xrog. 
iPt)ramtben=91ätjel: 31; Sir; 31as; Star; Sifter; Strafe. 
Sitbcnrötfet: 1. ©rroerb, 2. Senfe, 3. Sorelei, 4. Organift, 5. Sergbau, 6.Xurnen, 

7. Xortmunb, 8.®t(anb, 9. 3totfd)rei, 10. 9Jtaf(t)ine, ll.Slfbeft, 12. 9tabt)tba, 13. Sladft» 
fct)ict)t, 14. ®effau, 15. gnbien, 16. entjtoei, 17. anno, 18. 9tuin. — „®b lobt ben 9Rann 
bie Slrbeit unb bie Xat", „Union". 

Olatbcuf 
91m 18. 9Mrs 1937 Oerfc£)ieb nad) längerer, fdjtoerer Ärantbeit 

ber (Siefimeifter unfereb SRartinftabltoerleb 

Öcrc riobann Riefet) 
ÜBir Berlieren in bem Slerftorbenen einen äußerft juBerläffigen, 

flei|tgen unb f)flid)ttreuen SSeamten, ber eb Berftanben bat, fid) mäb* 
renb feiner jtoeiunbbreifitgjabrigen Xienftjeit bie Bolle 9ld)tung unb 
ä8ertfd)äbung feiner Slorgefebten unb Mitarbeiter ju ertoerben. 

®in ebrenbeb Stnbenlen werben wir ibm bauernb bewahren. 
®er Sübrcr beo Betriebes unb bie Wefolgfibnft 
ber $0rtmunb=$>oerber öüttentterein 9(ftien= 

gefetlf <baft» Söerl Xiortmunb 

1 2 3 4~^5” 

2 

3 

4 

5 

9.1io0itchce öua6cot 
T T ®ie B' D' D' D- E/ B/ B/ B/ E, E, E, J, J, L, L, N, N, N, O, O, R, R, S, S, W 
finb fo in bie leeren fffdtwr ein^uorbnen, bab waagerecht unb 
fenfred)t SBörter folgenber »ebeutung entfteben: 

1. beutfdter ging, 2. ©eftalt in Sd)iIIerb „®on Uarlob", 
3. Stabt unb 93abimXaunnb; 4. mifilicber guftanb, 5. ^aumteil 

9lm 17. Märj 1937 ftarb blöfslid) infolge eineb |»eräfcblageb, 
unmittelbar in Slubübung feineb ®ienfteb, unfer Ülrbeitblamerab 

0m *JJetcc iSaucrbiot 
SBir Berlieren in ibm einen ftetb hilfsbereiten, treuen unb bftid)t= 

bewußten Äameraben, bem Wir ein ebrenbeb 9lngebenten bewahren 
Werben. 

®et Sübrer bes «etriebes unb bie blcfolgfcbaft 
bes Jbomaomeblfontors, 64. m. b. $>. 

Älugt Stauen altern nicht 
Xraurig ftanb grau SIgneb Bor bem großen Spiegel 

unb betrad)tete ißr ®ejid)t; argwöbnifcb ftubierte fie jebeb 
Heine gälttben — ja, fie Würben tiefer unb sablreidjer, bie 
©efid)tbbaut war nid)t meßr ftraff unb glatt, fonbern Ber» 
braucht unb weif. SBo war bie jugcnblidje Schönheit 
geblieben, bie il)r Mann an ißt geliebt batte? „fann er 
mich benn nod) fo lieben?", baeßte fie, wäßrenb Xräncn 
ißren Sllid oerj^Ieierten. 

X)a fußt fie erfeßroden ßerum: 8ßre greunbin War ein» 
getreten. Müßig ßörte fie bie Klagen Bon 2Igneb an. $ann 
fagte fie freunblicß: „Xröfte ®id), mir geßt eb genau fo. 
9(ber unb fann geholfen Werben. Od) fam nämlicß bierßer, 
nießt um mit X)ir ju jammern, fonbern um ®ir äu helfen." 

„Öcß ßabc bod) feßon alleb Becfi eßt!" 
„Scß aueß * älber beftimmt nießt bab für unb Micßtige. 

öeßt aber Weiß id) enblid» bab riditige Mittel. ®u fennft 

boeß bie Suife, überall „bie feßöne Suife" genannt. $ie ift 
genau fo alt wie ®u unb icß unb ßat eb bod) Berftanben, 
jung unb ßübfcß ju bleiben. 8cß weiß jeßt ißr Scbönßeitb» 
re^ept; fie gebraud)t feit Qaßren aKarßlamKreme. 8cß ßabe 
geßört, baß man Biel jünger erfdßeint unb feine ©eficßtbbaut 
Borbilblid) pflegt, Wenn man 9Rart)lan»©reme richtig an» 
Wenbet. Ünb bab Wollen Wir tun; bie SlnWenbung ift ja 
fo einfach." ©efagt, getan, gortan pflegten fidj bie greun» 
binnen mit Mart)Ian»(£reme. Unb wenn fie fid) im Spiegel 
faßen, Würben fie mit jebem Xage heiterer, äuBetfiddlidjet 
unb jufriebener. $ie fcßlimmen gältcßen begannen fitß 
gu milbern, bie $aut atmete auf unb geigte fießtbare ällerf» 
male einer SSerjüngung. 

Unb Sie, meine ®amen unb Herren? SBollen Sie 
ernftlid) Zsptet §aut helfen? $ann neßmen Sie Marptan» 
©reme, biefen rein beutfdjen Marlenartüel, unb 8ßre 
^aut wirb gepflegt, genäßrt, gef«hüßt. Slterlen Sie bitte 
auf: mehr alb 32000 ®anfbriefe, bereu ffabl notariell 

beglaubigt ift, begeugen bie oerjebönenbe unb oerjüngenbe 
SBirfung ber 9Jtart)Ian»©reme. 

$a möößten aueß Sie fid)er unBergüglidj einen Slerfud) 
maeßen. ®er Mart)Ian»$ertrieb fenbet ößnen Böllig foften» 
lob unb portofrei eine SJrobe biefer 9Karßlan*©reme unb 
obenbrein ein Hugeb Slüchlein über Bernünftige Sißön» 
ßeitbpflege. Scßneiben Sie nachfteßenben greibegugbfeßein 
aub, legen Sie ißn in einen Skiefumfcßlag, ben Sie offen 
laffen unb an ben 9JtarßIan»S5erttieb abreffieren. 9luf bie 
Müdfeite lommt bann 8ßre genaue 9tbreffe. ®ab Slorto 
beträgt nur 3 fßfg. 

greibegugbfeßein: 9ln ben MarßIan»SBertrieb, Slerlin 311, 
ölücßerftmße 22. Senben Sie mir bitte Böllig toftenlob 
unb portofrei eine fßrobe 9JlarpIan»©reme unb bab leßr» 
reid)e Stßönßeitbbüdilein mit 91bbilbungen unb ein §eft 
mit Silbern Bon gilmgrößen. 

üßoiinungs» 
taujd) 
JmitcClf 

abgeitfiloffene 

töalniunn, 
Stäbe gtebenbaum, 

Bcncn 
obneicbtojleue 
3)rei-dinimer« 

SSobnuttfl 
mit fiubebör. 

aKicfiaetiä, 
Soctmunb, 

SSielanbitrafte 34, 11 

Sflujrtie 
idioiie abfleicbloiienc 

®tct<3immer> 
'10 u biui ini 

.(9)tan[arben) in 9teu> 
bau, Siiete 32,—9t®;., 
Stäbe @d)ü!}en* ober 

’JJialliiicfrobtitraüc, 
(ICfien abgeiebtoifene 
dmei» bis ®rei 
3iniiner«®5obming. 

Clngebote unt. 5i. ®. 
an ba^ Sit. Süro. 

Smiiriic 
$rei‘3iwitttr' 

«Ooimmin 
mit ;jiibebör, abge 
fciiloffene I. (Stage, 
TOete 41,— MW., 

neuen 
ätoei big brei ge' 
räumige SBtaniarben 
nur im SBeften. 

$ortmunb, 
Übelgünne 27,1.Iinfg 

Saujibf (luei,'[immer 
(SBertgiuobnung) mit 
SBafcbfncbe, I. (Stage, 
billige 9)tiete, gegcii 
äiuei Simmer im @rb< 
ge[cboii, 9täbe 9Xün' 
fterftraße ober 5rC' 
benbaum. 
poliufü, Xortmunb, 

©unbermeg 42. 

Smijitie 
ieböne abgefebtofiene 

2rci'3imiuer- 
»obmitig 

mit SBallon unb gtO' 
tiem STorribor gegen 
abgefcbloifene 3'oei 
:[i mmer «SBobmmg. 

Snuirfic 
abgeidiloitene grofie 

Srci-3immec> 
'10a timing 

mit ;[u(>el)i)r 
gegen abgefcbloifene 

3tt>ei«3immer« 
SBobnitug. 

Sortmunb«pbrbe, 
©aarftrafie 17, p. 

Surftäufi» 
(9ut erbattener 

ttinberfborttoagen 
ju oertaufen. 

$ortmunb»pörbe, 
®effauer ©trabe 10, 

II. (Stage, lintg. 

’täromenabemuagen 
billig ju Berfaufen. 

Xortmunb, 
.perberftrabe 69 II 

ijebn 9Honate, alteg 
.[iegenlamm 

megen 9älabmangetg 
billig ju Bertaufen. 
Winuttig, Xortmunb 
pudarber ©trabe 86 

Sinölf gute 
Segeljübner 

unb ein pabn (9)tai 
tüten 1936) ju oer 
taufen. 

Xortmunb, 
Union»Sorftabt 

SOtartt 18. 

3aft neuer 
Wefellfdiaitoaniug 
(9)tabarbeii, ®röbe 

1,70 m), preigioert ju 
oertaufen. 

Xortmunb'pörbe, 
3ürgenftrabe 2, 

(Srbgefcbob. 

XreiaHöbren- 
:NnBio='Jtttu-t«erat, 

9)tarte „ Cmin", mit 
Sautfbrecber, neuem 
Ültfu unb Dlnobett' 
batterie, brei ®rfat>' 
röbren unb mehreren 

pulen; gut fpielenb. 
Jjufammen für 15,— 
MW. ju Bertaufen. 

Xortmunb-Pörbe, 
fltarienftr. 13, p., r. 

gaft neuer, mo 
berner 

»inBertongen 
mit allein dubebör 
foiuie eine gut ein 
gefoielte 

*ioIinen=3>tbct 
ju Bertaufen. 
Xortm.:<®ergbofen, 
Sufenbergftrabe 73. 

XnuerbranBofen 
(Jtllegbrenner — für 
gettfoble) äu Bertau 
fen. 

Xortmunb-pörbe, 
pörber Samptoeg 59.' 

9)toberner tiefge 
bautet 

MinBcrtungcn 
(elfenbein), febr gut 
erbalten, ift mit altem 
Subebör günftig ju 
oertaufen. 

Xortmunb-pörbe, 
©teintüblerioeg 30, 
II. (Stage, redjtg. 

(Oaotodier, 
brei glommen, 
60 x 60 grob, mit 
Sifd), für 10,— 91®t. 
ju Berfaufen. 

ülnfragen an: 
Xelefon 9Ir. 421 
pörber Serein. 

@ut erbalteneg 
SobrraB 

su tauten gefudjt. 
Mngebot unt. SBerfg- 
ruf Xortmunb 433, 

'tüajibcfriirant 
ju taufen gefuebt. 

Stngebote mit ®rö 
ben-unb Sreigangab. 
unter S. S. an bag 
Sit. Süro. 

Bettfedern 
Stepp •und 

Daunendecken 
eigener A nferKgung 

Bett-Jnleft- v 

SeHrgünshig 
von der 

Säclisisclie 
Bettfedern 
Fabrik 

Delitzsch 46 
Provinz Sathsen 

Muster ^Preisliste umcnn'r 

Optisches Inslitu: 
Dortmund-Hörde 
Hermannstraße 55 

Lieferant der Betr.- 

Krankenkassen Werk 

Dortmund u. Hörde 

bringt @eminn 

Hört Rundfunk! 
Sämtliche Neuheiten der Funkau»- 

«tellung lieferbar. Kostenl. Beratung 

Elektro-Radio-Fachgeschäft 

Fritz Held Schütsenstr.77 

[HleinGesiindheitsbudi 
I Von professor Dr. Albrecht 

preis KM. ISO. Durch jede Tjuch- J 
handluey oder durch Droste Vertag 1 
und Druckerei KG. Düsseldorf, presse- I 
haus gegen Voreinsendung von ] 
RM.l.bS(einschiVersandkosten) A 
auf Posisditdt Essen Kiü 

Ihr Fahrrad 
aus dem Fachgeschäft 

P. Brose 
Meister vom Fach 
Steinstraße 74 

Olympia 
Diamant 

Trutmania 
Wittier 

Fahrräder, Damensport-u. 
Rennmaschinen — Eigener 
Rahmenbau. — Rennräder 
nach Maß. — Sämtliche 

Rennsportartikel 
■““^TirFSch^eTchättTSüIen^^ 
 heißt gut kaufen I 

Motorfahrrad RM148.- 
Frontontrieb Außenlotung Beleuchtung 

Stricker Herrenrad 
gelötet . . RM 36.» 
Drei-Sparrenrad 
mit Fr.R.Br RM 29.- 
Katalog kostenlos 

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 j 

Große Auswahl in 
Marken-Geräfen 

Unverbindl.Vorführung in Ihrem Heim 

Radio Kosfeld 
Rheinische Straße 156 

gegenüber dem Unionverwaltungsgebäude 

Unionanträge werden sofort ausgeführt 

Annahme von Ehestandsdarlehen und 
Kinderreichen-Beihilfe 
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Seite 12 
Sütten jcitung 9ir. 7 

Radio-Apparate 
•rater Firmen 
in großer Auswahl 
guter Kundendienst 

Volksempfänger 
durch Werksfinanzierung 

Akkus, gefüllt und 
geladen, von RM. 4,50 an 

Hansa-Record-Anoden 
100 Volt . . . RM. 4,25 

Radio-Hansa 
C. Bierhaus 

Dortmund, 

Westenhellweg 113 

Tapeten, Farben, Lacke, Glas, 
kauf bei Rieke merk Dir das! 

Linoleum, Stragula, Läuferin großer A u swah I 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt gereinigt. 
y2 kg 2.50, allerbeste Qualität 3.-, weiße 
Halbdaunen 4.-. 5.- u. 5.50. gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25. 
hochpr 5.25. allerieinste 6.25. la Voll- 
daunen 3.- una 9.-. Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 2¼ kg 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteuffel. Gänsemästerei, 

Neutrebbir (Oderbr.). 
Größtes Bettfedern-Versandgeschäft des 

Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858. 

Ebelbufdiroten 
10 6tü<f II. tDat)t nur fttn 1.50 

jede Pflanje m. Hamen u. $arbe beaei<$>. 
net (Sortiert ln ben Jatben toeife, gelb, orange, 
bronce, beDrot, tiefrot, Ic&arlacfcrot. tubfer, roja, 
lactid. QJiele Olnerfennungen, ^aujenbe be- 
IfeÖen na<5 SÖet Olicbigefollen Q^üctjenbung 
ouj meine Sofien. Kulturantoeifung toirb 

grotid beigefügt 

Judwlg Semog, eteinfur(i) 11 
über 6aö naubeim 

Gtelnfurtbet gRofen Rnb toeltberübrntl 

Herren-Fahrrad v. 29,- an Nähmaschinen 95.-, 115.- 
Damen-Fahrrad v.32,-an 125.-, i45--> 165.- RM. 
Kind.-Dreiräd. Schrank-Nähm. v. i75--an 

v. 12,50 an In Güte unübertroffen 
Stark. Tourenr. formschön und preiswert 

Motor-Fahrräder in 
allen Ausstattungen 
Wanderer 
Dürkopp 
Expreß 

v. 50,- an 

Willy Beer 
Dortmund, Hansastr. 84,’ Am Hansaplatz, Telefon 26030 

Das leistungsfähige 
Fachgesch äf t 

DORTMUND WE/TENH£UWE0107-9 I.KAMP/TR.106 

Das große Fachgeschäft mit den kleinen Preisen. 
Betfenrciniguntj täglich. /fiit3k022 

PRESTO 
Fahr- und 
Motorräder 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen, mit Daunen, 
doppelt gewaschen u. gereinigt 
1 2 kg 1.50, beste Qualität 2.50, 
Gänse Vs-Daunen weiß 3.50, 
5.-, Ia 5.50, Gänsedaunen weiß 
7.-, 8.-, füllkräftige Bettfedern 
halbw. 3.25, Gänseschleißfed. weiß 4.25, 
sehr zart u. weich 5.25, la 6.25. Preisw. 
Garantie-Inlette. Vers. p. Nachn., ab 
2‘/2 kg portofr. Garant, f. reelle, staubfreie 
Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 

Paul Wodrich, Gänsefedern- 
wäscherei, Neutrebbin 136, Oderbr 

Eine Freude 
für jung und alt 

Schruba 
Dortmund 

Rheinische Str. 102 
u. Oestermärsch 74 

Spezialräder 
von 25,— RM. 
Außengelötete 

35-, 42-, 56-, RM. 

Hasenbring 
Dortmund 
Schützenstraße 7! 

Uhlandstraße 67 
(kein Eckladen) 

VU wiltfeerthaU 

HOHNER 
gegen zehn 
Monatsraten. 
Gratis großer 
farbigerKata- 
logmitüb.100 
Abb.-Alle In- 
strumente in 
Original färben 

LINDBERG 
erfifites Hohner-Vtr- 
nndhaos Deutsch!. 
MÜNCHEN 

II 

Same nkauf 
ist Vertra uenssache 

Gute keimfähige Sämereien empfiehlt 

L. Anacker, Doitmund 
Rheinische; Straße £9 

Preislistenlkostenl'os 

Hutomatlsch 
JfP j0mtHH**httn***f*h*m 

jtftmwfwtututntm 
ntmtnmnmuMutm 

Jürftfoi 
sdUict Vvr<3ü$£ 

des selbsttätigen Waschmittels 
Standard: Barwertmarken und 
Gutscheine für Olympiabilder 
auf der gelb-roten Packung. 
Vor allem aber die Tatsache: 

STANDARD SCHÄUMT 
AUS EIGENER KRAFTI 

ITleifi 
Gesundheitsbutfi 
vonProfDr.Albrecht 
Preis RM. ISO. Durch jede 
Buchhandlung oder durch 
Drasfe Verlag u.Drudctrej 
KG. Düsseldorf, pressehau s 
gegen Voreinsendung 1 

von KM. WS (einsrhl.) 
Vcrsandkostrn)o<jf Pnst ■ 
Scheck f nm 9fi 

Ihr Radio- Gerit nebst 
Hochantenne 

Radio-Kirchholf 
Dortmund, Münsterstr. 49½ 
RieügelAuswahl in'allen Fabrikaten 

Moder na te Reparaturwerkstätte 

Lebensmittel 
und Kurzwaren 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 8—io 

Gute Musik 

Radio-Lüke 
Größtes u.ältestem Fachgeschäft am Platze 
Dortmu^d-Hör le.Hermannstr. 33 Huf 41703 

Fahrräder ab 25.— RM. Sport- und Rennräder 
ab 40 — RM. Beleuchtungen in allen Preisla- 

Roller und Kinderräder, 

Dortmand 

Münsterstraße 56 
(JoKftkirche gegenüber) 

gen. Roller und r 

Vaüvh 

jfüv khujejfedwer 

NSIl 

NSU baut Motorräder und FabrrSder. Aus dieser 

doppelten Aufgabe weiß NSU, wie ein Motor* 

Fahrrad sein muß. • So entstand NSU-QUICK, 

die 100 ccm-Maschine. • Für kluge Fahrer NSU- 

QUICK. die prachtvolle 100 ccm-Maschine. 

790, ^^mimbdnw 17 
QJJ j MOTOR-OETRIEBE - RAHMEN - AHES VON N *0 

NSU-D-RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE AG. NECKARSULM/WURTT. 

I /joihgliin'i Erdal 
11 L Schuhcreme i 

aSereinigte SBertsjeitungen £ütte urtb Sd)arf)t, 3>iiffelborif, Sd)lt£fiiacf) 728. 
aSerantroortiid) für ben rebatttoneHen'Sn^alt: §aupM*nftleiter 3lub. g i | d) e r“; oerantroortli^ f,ür ben ülnpigenteit: §einricf) ®tun«rs, öetbe in Sujfelborj; 
für unlere SBenfe betr. ^lufläfee, 3ta^rid)ten unb 'JJtttteilungen 3. SBingerter, ®Cbt. H (£it.«üro). — 5>rud: ®roffe »erlag unb Sructerei m., 5>uIfeIbotf. 

^relie^aus. — J).=2l. iv. 36: 18 381. — 3“* 3e't iff ^reislilte ^r. 8 gültig 

SBerlag: Seletll^aft für iStrbeitsp&bagogif tn. b. §., 3)ü[feIborf; §aupticf)rtft_leitung: 
tint) für ‘ 
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