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Ausführungen Des führers 
3ur Dienftporfchnff oom 15. ]uü 1932 

nationolfo3iaUftßn, Patteigenoffen unt) Pacteigonoffinnon! 
„2)ie SBelt tötrb nur von einem ^ruc^teil ber SBeis^eit regiert.“ Diejer 

bittere 5lu6ipru(fi bes f^toebifc^en Staat5fan5ler0 Djenftierna entpit Iei= 
ber eine emige ^a^r^eit. $üur ber ^ro3entfa^, in bem bie SBeis^eit 3ur 
33ernunft fte^t, ift ein neränberli^er. ßs gibt benen bie 2SöI= 
fer, fei es aus einem gefunben urmüt^figen Snftinft heraus, ober fei es 
au^ auf ©runb einer flareren Ginfii^t in bie natürlii^en ©efe^e bes 
Gebens, oernünftiger regiert merben unb bamit oernünftiger fianbeln; es 
gibt aber aui^ ^erioben, ba fie anf^einenb nur ber fiette 2Baf)n= unb 3rr= 
finn bes Gebens beftimmt. 5lm un^eiloollften ift es, toenn fii^ menfi^Iii^e 
©infältigfeit, ^alb^eit unb Si^tnäc^e mit über^eblii^em fifieinbarem 2Bif= 
fen oerbinben, um bann 3u ©^ren ber ©öttin ber 33ernunft, ber Unoer^ 
nunft bie oerlangten unb i^r u)of)I auch gebü^renben Opfer 3U bringen, 
©s gibt Sa^r^unberte ber 9)^enf(^^)eitsgef^i(^te, in benen alles Gi(^t förm- 
Ii(^ oerpngt 3u fein f^eint, ba bie SKenf^en fi^ oom 9^atürlic^en foroeit 
entfernt ^aben, ba^ ber Snftinft als 9latgeber oerfagt, roä^renb umgefe^rt 
ber 33erftanb not^ 3u unenttoicfelt ift, um ben Snftinft erfe^en 3U fönnen. 
Oenn febe roa^re SBeis^eit fann feine Gebensgefe^e aufftellen, fonbern 
^öc^ftens erfennen. ©in fof^es ©infe^en unb SBiffen toirb aber immer 3ur 
^emut unb nie 3nt itber^cblic^feit cr3ie5cn; benn es offenbart erft bie 
©rö^e ber fouoeränen ©efe^mä^igfeit, bie bas Geben be^errf^t unb be= 
ftimmt, unb bie illein^eit bes ^enfe^en unb ber 9Kenf(^en, beren Oafein 
biefen großen Seftimmungen untertoorfen ift. Oas Iiberal=marjiftif(^e 
3eitalter toirb bereinft gemeffen toerben foroo^I nat^ ben auf oielen ©e= 
bieten bes Gebens oollbrai^ten großen Geiftungen biefer toie aber 
au(^ na(^ ber in biefer 3ßif entftanbenen Überfteigerung ber eitlen 
Setounberung biefer Geiftungen, na^ einer langfam ge3ü^teten toiffen= 
f(^aftli(^en Über^eblii^feit, bie am ©nbe biefer — für oiele gar nic^t 
fi^tbar — oom Riffen unb ©rfennen abgleitet unb bei ber über^ebli^ften 
©inbilbung lanbet. ©ine 9Jfenf(^^eitsepo(^e, bie babei über ben Geiftungen 
ben Xräger ber Geiftungen oergigt! Oie ni(^t me^r fe^en toitt, bag ber 
DJlenfd) in feinem Geben abpngig ift oon genau benfefben allgemein gül= 
tigen ©efe^en bes Gebens, toie fie ber bef^ränfte menf(^Ii(^e 33erftanb 
anfonften fefir toofil feftsuftellen oermoi^te. 

Allgemeine ©runblagen ber SKenfc^fieitsenttoitflung toerben in biefer 
Iiberal=marjiftif^en ©po^e fre^ oerleugnet. 5m DTamen bes materiali= 
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fiebens cerjünbigt man ]xä) gegen bte ^ßorausje^ungen gum ßeben 
überhaupt, ©ine f(^Iet(^enbe Äranf^eit, bte Ja^rse^ntelang anbauert unb 
5u einer allgemeinen 3^rfe^ung, ja 3^i^f^^ffnng ber D^ation fü^rt, finbet 
ifiren plö^tii^en afuten ^lusbrui^: !Der Sßeltfrieg tnmmt unb ner(u(^t mit 
bämnnif(^em SBüten in 3af)ren gu uoltftrenen, tnas jonft nielleii^t Safir^ 
bunberte gebraucht hätte, ©r treibt bie ©ntmidlung 5U jener ^rife, bie 
für jebe Äranfh^tt entfcheibenb ift. SKillinnen merben burih fie enbgültig 
entn)ur5elt, ©efellfchaftef^iihten, bereu 33erfatl bie liberalsmarjiftifche 
©poche an [ich bebingt, ftür5en in meltgefchiäitlichen Stunben ein, Staa^ 
ten, bie gur leeren gorm erftarrt ftnb, brechen, unb es f^eint faft fo, als ob 
bamit bie Iiberal=marjiftifcbe 33öl!ererfran!ung in einer 33öIferfataftrophe, 
ja einem 33öIfertobe fonbergleichen ihren folgerichtigen 5lbfchlub fänbe. 
5lllein biefe felbe ilrife bee SBeltfrieges, bie bas an fich fch^n Schmache 
enbgültig erfchüttert unb ftürgt, führt auf ber anbern Seite 5ur ©rn)e(^ung 
ungeheuerfter, fchlummernber fiebensgeifter unb Kräfte. !Die Schlachtfelber 
bes iobes mürben mie faft immer gum fruchtbaren 5Boben einer neuen 
^uferftehung. 2)ie ^rife mirb nicht bas £eben beenben, fonbern — bes 
fönnen mir h^ute fchnn ficher fein — es 5U einer neuen 33eriüngung führen. 

2)ie beutfche 9^ation erhielt aus ben gieberfchauern biefer größten 33öl5 
ferfataftrophe bie inneren unb äußeren 33orausfehungen für bie ©eburt 
einer SBeltanfchauung, bie als friftaltflarfte 33ernunft ben einft oerlorens 
gegangenen natürlichen Snftinft nicht nur erfeßen foll, nein, bie ihm fogar 
mieber bie lebenbigen SSorausfeßungen geben muß, um bereinft in einem 
bur^ bie ©rfenntniffe gefunbeten 58oIf als felbftoerftänblicher Snftinft 
mieber aufleben 3u fönnen. 

©s ift bas 33erbienft ber nationalfosialiftifchen ^emegung, in fchlichter 
$Befcheibenheii bie funbgemorbenen ©rgebniffe einer ftrengen logifchen, 
miffenfchaftlichen ©rforfchung menfchlich^t fiebensgefeße, ber ©efeße ber 
5BiIbung menfchli^er Kulturen ufm. als funbamentale ©runblagen für 
bie ^Regeneration unferes S3oIfsförpers aufgeftellt unb oermenbet 3u hüben. 
33Iut unb 9laffe, ^erföntichfeit unb ^erfönli^feitsmert, ber ^ampf als 
emig auslefenbe ©rfcheinung, bie ©rbe unb ber ßebensraum als beftims 
menbe, gmingenbe unb treibenbe ^raft finb in ihrer funbamentalen 
beutung burch biefe 5Bemegung nicht nur erfannt, fonbern auch ntoßl 3um 
erften 93lale bemußt gemürbigt morben. Der ©röße biefer £ebensgefeße 
einerfeits unb ßebensaufgabe anbererfeits gegenüber finfen bie SBorftel^ 
lungen, begriffe unb auch ©inrichtungen unferer bürgerlich4iberal=mar3 
jiftifchen 2BeIt 3ur oollftänbigen Sebeutungslofigfeit sufammen. Dem 
emigen Sein eines 23oIfes bebeutet eine h^nte mehr gefellfchaftlich aus^ 
geprägte Drganifation, mag fie ^Bürgertum ober Proletariat h^ife^n, nur 
einen §au^, ber oorübergeßenb rnoßl bas ßeben trüben fann, aber feine 
Sebingungen niemals 3U änbern oermag. 3nbem bie nationalfosialiftifche 
Semegung 3U ben großen £ebensgrunblagen unb ßebensgefeßen 3urücf= 
fehrt, entfernt fie fich SRioeau unb bem SBefen einer parlamens 
tarifchen Partei. Sie ift eine Sßeltauffaffung, bie, ihren 3^»^^ erfüllenb. 
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t)em beutfi^en 23oIfc eine üernunftsgemä^ organifierte gütm mit einer 
berfelben 33ernunft entjpret^enben ßeitung geben mill. JDa aber ber Staat 
banf ihrer Srfenntniffe nur ein 9KitteI 3um fann, ift bas Sßerf 
ber beutj(hen SCieberauferftehung fein S5erf einer formalen ^nberung bes 
2)eut((hen Jlei^es ober feiner 33erfaffung, fonbern eine S^^ge ber oer^ 
nünftigen (Srsiehung unb iTfeubilbung unferes ^ßolfes. Sic nationaIfo3ias 
Hftif^e ^emegung löft bicfes !^robIem ni^t in thcoretifihet Arbeit unb 
am Schreibtif(h, fonbern mirfli^, b. h*» fio f<hafft in ihrer 5bee unb ihrer 
Drganifation ben @ehalt unb bas SBefen bes ihr oorf^mebenben oölfif^en 
Staates. So unoeränberliih babei bie ©efe^e bes Sehens felbft finb unb 
bamit bie unferer ^emegung sugrunbeliegenbe Sbee, fo emig fliegenb ift 
bas ^Ringen um bie SrfüIIung. Sie Drganifation ber ^Bemegung auch 
ein aJiittel 3um 3ioecf foll aber burch biefe neue Sienftoorfchrift nur 'ikid)U 
linien befommen 3ur Erfüllung ihrer größeren, in ber 23ern)irflifhung 
unferer 5bee liegenben 3Iufgabe. 
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Bqv Stollportrotor Öes f ührors 
^te galtung eines D^ationalfostalij'ten, fein 5Iuftreten unb fein Sßer= 

bältnis 3U anberen $artet= unb $ßeIfsgenoffen ift non einer im Äampf 
um bie 9Jiad)t ertnorbenen Selbftfic^erbeit unb einem gefunben Selbft= 
bemugtfein getragen. Diefes felbftbemugte 5Iuftreten, bas ber 9^ationaI= 
fogialift aus ber unerfc^ütlerli^en ^öeranferung (einer ßebensgefe^e in 
(einer 2ßeltan((^auung (c^öpft, tnirft bann ei^t unb ungefün(telt, mcnn 
cs frei non jeber flcinUi^cn $crrfj^fu(?^t unb bem ängftli^en Seftreben i(t, 
in jebem ^arteigenoffen, ber auf bem einen ober anberen ©ebiete me^r 
leiftet, eine ©efa^r für bie eigene Stellung ju fe^en. 

Niemals barf ]iä) ein füfirenber $arteigeno((e, xneit er einmal in (einer 
per(önli^en ©mpfinblid)feit gefränft toorben i(t, baburt^ 5u ungereimter 
^Beurteilung (einer i^m untergeorbneten ^arteigeno((en mtnrei^en Ia((en. 

gürnrertum (e^t freimillige ©efoIg(^aft noraus, bie um (o freimilliger 
(ein tüirb, je me^r bie ©efü^rten bas ^emufet(ein l)ah^n, non einem 
3^ationaI(o5iaIi(ten geführt 5u tnerben, bem (ein gütirertum nitmt ^efrie= 
bigung eigener 5err((mgelü(te, (onbern !Dien(t für bie Setnegung unb ©in= 
(am für bie (5efoIg(4cift bebeutet. 2Benn {eher IXaterfü^rer in fleinliimer 
©iferfuimt immer gleich ben als (einen geinb an(iemt, be((en 5Iufgabe (ii^ 
mit (einer eigenen berührt, tnenn er auf Äompetensen poi^t, tneil er bie 
©infimränfung (einer Stellung füri^tet, (o i(t (ein 33ermalten unroürbig 
unb 3er(tört bie innere (5e((mto((enmeit ber Setnegung. toter (tnb m(i)t 
ge(^affen toorben, um $arteigeno((en $Be((mäftigung 3U geben, (onbern um 
ber Sa^e bes 9^ationaI(o3iaIismus 3U bienen. 3n bie(em 3)ien(t barf es 
fleinliime unb egoiftifi^e 2ßün((me niimt geben. 9lur enge 3iif<Jttiittenarbeit 
in fauierabic^aftlicm^t ^erbuttbenbeit mit alten, bie, ganj glei^ an rnelimern 
5ßlame, ber Semegung bienen, fiemert ben ©rfolg unb bie innere Äraft ber 
Partei. 
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Der Reichsorganifationsicitor Der RSDPp. 
J)Te üerförpert in intern 2Be(en, i^rer (SrunbeinfteKung unb 

i^rem SBtrfen eine 2BeItan[(^auung, bie fid^ ni^t mit ber ßöfung oon 
Xagesfragen begnügt, [onbern bie über bie Sa^r^unberte fiinroeg für bas 
beut((^e 23ülf bie 33errüirfti(^ung unb bauernbe ^rtialtung bes (öebanfens 
ber 93oIt5gemeinf(^aft, nerbunben mit einem bem beutfi^en Smpfinben 
ent[pre(^enben gü^rerprinsip, erftrebt. 

1) a5 3n[trument bes gü^rers 5ur enbgültigen ßöfung biefer 5lufgaben 
i[t bie bie feit Sauren in immer fteigenberem aJlafee i^ren 
unb Sluöbau t)r)Il5ie5t. 

gür bie meitere GntmiÜIung ber Partei ift es erforberIi(^, fit^ beffen 
berou^t 5U fein, ba^ altes ©inengenbe oertiinbert merben mug, um bas 
natürli(^e 2Ba(^fen ber Partei nit^t 5u f)emmen. 

(gs ift ba^er ni(^t an ber ftarres Dienftbm^ für bie Partei 
f)eraus5ugeben, na(^ beffen Paragraphen unb Formulierungen fi(h bas 
meitere fieben ber Partei ab5umi(feln hätte. 

2) ie oergangene 3^it 5eigt uns biefe Üatfaihe am beften. 2Benn mir 
nur oier 3ahre 5urü(fbli(fen, fo 5eigt fi^ uns gegenüber bem heutigen 
Stanb ber Drganifation ber 9^S3)5tp. ein mefentli^ anberes Pilb. 2)a= 
mals gab es Greife, Sesirfe, Seftionen, 3^^^^ ufm. 

J5a5u fam bei ber SOTa^tübernahme bie Xatfache, ba^ mir einem melt= 
anfihauli^ oöllig anbers gearteten unb oermurselten Spftem in Staat, 
2Birtf(haft unb ©efellf^aft unb in ber Sinselhaltung ber ^enfihen gegen^ 
überftanben. 3)ie ©ebanfen ber 93oIfsgenoffen maren auf Stäube unb 
klaffen ausgeriihtet. 2)ie Partei ftanb biefem Dur(heinanber gegenüber 
unb es fehlten ihr 5um Xeil bie einseinen Snftrumente sur Pemättigung 
ber unmittelbar bei ber SJlathtübernahme fofort in ©rfiheinung tretenben 
S(hmierigfeiten. 

Ss gab in ber 3^i^> ^leiihsorganifationsleiter 
berufen mürbe, fein Drganifationsamt, fein perfonalamt, fein S(hulungs= 
amt, feine parteifthulen unb fein £ehrperfonaI, feinerlei Dliihtlinien, 
feine Unterlagen unb Erfahrungen auf biefen ©ebieten. 

2Benn mir allein bie oergangenen smei bis brei Sahre betra(hten, fo 
fönnen mir feftftellen, bag bie Partei in biefer fursen 3^^^ 
nannten ©ebieten unerhörte Fortf(hritte su oersei^nen h^i^ bamit 
für bie 3ii^unft gunbamente gelegt mürben, bie mohl oon feiner ©egner^ 
t(haft jemals befeitigt merben fönnen. 

Durih bie oom gegebenen 9^i(htlinien unb ben oorgenommenen 
meitgehenben 5Iusbau ber perfonalämter ift bie Porausfehung für eine 
notmenbige, in ber Pergangenheit oöltig fehlenbe perfonalpolitif gegeben. 

3luf bem ©ebiet ber Sihulung finb gro^e Fortf(hritte su oer3ei(hnen. 
3n alten ©auen beftehen ©auf^ulen, Xaufenbe unb aber Xaufenbe oon 
S(hutungsfurfen ^zl\zxi mit, bie nationaIfo3iatiftif(he Führerf(haft in 
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tfirem J)enfen unb Sßiffcn 3U üertjottfommnen unb fte töeltanf(^auli(^ 
immer befjer ausaurii^ten. I)ur(^ bie Schaffung ber DrbensBurgen ift für 
bic gartet für alle 3u^unft eine (gntmiütung üörbereitet, bie fi(^ im SBer^ 
QUii) 3u ^eute in noä) ungefannten SJlöglii^feiten 3ur ^e^errft^ung bes 
geiftigen Gebens unferes SSoIfes ausmirfen roirb. 

i)ie Drganifation ber Partei ^at fi(^ gefeftigt. 
3!)ie bem liberaliftifi^en Denfen üöllig entgegengefe^te, seüenartige 

3)ur(^bilbung ber gefamlen ^arteiorganifation t)om 58Ioü 3ur 3^üe, Dris^ 
gruppe, ^reis unb ©au bis I)in 3ur 9^ei(^steitung gibt bie 2}lögH(^)feit, 
alten ^nforberungen unferes Kampfes gere(^t 3u roerben. 

IDiefe ©inteitung ber ^arteigebiete, bie fi^ reftlos bur(^gefe^t ^at, gab 
glei(^3eitig bie 9Jlögti(^feit, bie großen, non ber Partei betreuten 55rga= 
nijationen, bie 3)eutf^e 3lrbeitsfront ufm., na(^ ben gleichen 9li(^tlinien 
erfte^en 3U taffen. 

3)ur(^ 5lnorbnung bes Stettnertreters bes gü^rers mürben bie Haupts 
aufgabengebiete ber Partei entfprec^enb i^rer ^ebeutung ^erausgeftettt. 
Dur(^ ben 9Teubau bes ^to(f= unb 3^K^ttfpftems mürbe meiter^in bie 
Drganifation in ben unterften goßeitsgebieten georbnet. 

3)a3U fommt ber 5tusbau ber 3tufgabengebiete atter ^arteiämter, bie 
©inbämmung unb ^efeitigung ber früher nor^anbenen ©iferfüi^teteien 
ber ^arteigtieberungen unb Drganifationen untereinanber, fo baß ins= 
gefamt gefagt merben tann, baß bie Partei ^^ute eine uns fetbft in i^ren 
5tusmirfungen oft ni(^t bemußte ©ef^toffenßeit barftettt. 

bin mir moßt beffen bemußt, baß ber 5tufs unb 3tusbau ber Partei 
no(^ niibt abgef(^toffen ift. IDie Partei foE fi^ au(^ meiter^in organift^ 
entmidetn. ©s ift bemsufotge ni(^t meine 2tufgabe, biefer ©ntmitftung 
einen D^ieget norgufi^ieben. IDas nortiegenbe „Drganifationsbu(^ ber 
9TS!D5l^.“ fott baßer tebigti(ß ben ßeutigen Stanb ber ^arteiorganifation 
einftßtießtiiß ißrer ©tieberungen unb angeftßtoffenen 33erbänbe barfteEen. 

sißenn es notmenbig ift, merben bei fi(ß aeigenben ©rfenntniffen ^Be^ 
reinigungen bann norgenommen, menn biefe fi^ ats 3um Sßoßte ber 
Partei notmenbig ermeifen. 

Selbftncrftättblicß ift, baß bic in bem norliegenben 2Berf aufgefiißrtcn 
IHiißtlittictt unb IBcftimmungcn für bie gefamte ispartei fo lange Binbenb 
finb, Bis oom güßrer 3inberungen B3m. ©rgänsungsBeftimmungen ertaffen 
merben. 

©s gibt für bie Partei feinen StiEftanb unb in ber ©ntmiEtung fein 
©nbe. So oietgeftattig bas Geben unferes 93otfes ift, fo oietgeftattig mirb 
au(ß unfer Sßirfungsfreis für bie bteiben. 

5Rei(ßsorganifationsteiter ber 9TS2)5l^. 
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FHigcmcmDcrhaltcn Des nationalfo3lQliften 
Seber ^artetgenofje mug fi(f) als 2)tener an 5ßetüegung unb 23oIf füllen 

unb entfprec^enb ^tinbeln. ©ans befonbers gilt bies für £etter, 
gü^rer aller ^arteiglieberungen, Sßalter unb 2Barte. 

2)en‘©ebanfen ber SSotfsgemeinj^aft mai^su^alten unb immer me^r su 
ftärfen, ift p^fte Slufgabe eines jeben D^ationaliosialiften. 

2)amit uerträgt fi(^ nii^t, menn er fi(^ oon feinen ^artei= unb 33£ilfs= 
genoffen abfonbert, fi(^ beffer büntt unb fo Älüfte unfreist, bie su über= 
brütfen bas ^ersblut befter beutfi^er 9Jlen((^en gefoftet ^at. 9)lit einem 
Pieren 5lmt übernimmt ein Sflationalfosialift p^ere ^fli(^ten. Die 
größere, 9Ka(^tt)oIIfommenpit pt er nur, um bie gröpren ^fli(^ten 

. erfüllen su fönnen. Sie geben i^m ni(^t bas 5le(^t, prrif^, pc^fapenb 
unb büntelpft su merben. 

Dur^ Dropngen, Xt)rannei unb ^afernenpftun mirb er niemals \xä) 
bas Sßertrauen unb ben freimilligen ©eprfam (einer Unterfüper unb 
feiner ©efoIgPaft erringen. 

3m Dienft foll er güper unb görberer, aupr Dienft ber gute Äamerab 
unb Reifer feiner Unterfüper, ^arteigenoffen unb 33oifsgenuffen fein. 

3e mep feine Daten mit feinen Sßorten in ©inftang ftepn, befto lieber 
toerbeh i^m bie ^arteigenoffen unb au(^ bie 33oI!sgenoffen folgen. 

3eber ^Tfationalfosialift mu^ in feinem 5Iuftreten fo einfa(^ unb bef(^eis 
ben bleiben, mie bies in ber Äampfseit nationalfosialiftifi^e Sitte mar. 

©r foll ni(^t mep (feinen mollen als er ift, unb ebenfo mie er jeben 
^^Santinismus nai^ oben pn ablept, ^^santinismus feiner eigenen 
^erfon gegenüber ni(^t sulaffen. ©in füpenber ^arteigenoffe barf nie» 
mals eitel unb empfinbli(^ fein unb mug bas offene mape SBort eines 
bemäpten Kämpfers immer lieber pren als bie pnigfüpn Sßorte oon 
Kreaturen, bie i^m nat^ bem 9Jiunb reben. 

©r foH ftets güpung bepiten mit ben lepen 33oIfsgenoffen unb ein 
milliges Dp pben für ipe Sorgen unb 9^öte. 

Sie merben gerne gu i^m fommen, menn er ber 5llte geblieben ift unb 
fii^ in berfelben ©efellfi^aft unb Umgebung bemegt mie in ber Äampfseit. 

Die ^olitipen ßeiter, 2ßalter unb SBarte unb güper ber ©lieberuns 
gen follen ni^t an gefteffen teilne^men, nit^t pnter ©efi^enfen unb 
©penbürgerPaften priaufen, ausgerechnet in ben teuerften ßofaten oer= 
fepen unb fich in unb aupr ber Dienftseit ftets fo benehmen, mie es oon 
ihnen als ben 9lepräfentanten ber beutf^en greiheitsbemegung unb als 
ben SJiitarbeitern an bem unfäglich Pmeren Aufbau eines befferen 
Deutfchlanbs ermartet merben mu^. 

33or allen Dingen aber auch foüen fie übermäßigen 3lIfohoIgenuß oer= 
meiben in einer in ber immer noch oiele beutfihe gamilien nicht bas 
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9^^otrt)enbtgj'te 5«^!^ £cBen ^aben unb ben tnü^fam tDtebergetoonnenen 
©tauben uerlteren müffen, roenn ajlänner bcr ^etoegung tuomögni^ no(^ 
unter ttberfi^rcttung ber ^oliseiftunbe ©etage neranftalten unb burt^ i^r 
5luftreten in betrunfenem 3uftanbe bas 5lnje^en ber Setnegung id)äbtgen. 

©in roa^rer 9^ationoIfo5iaIift rü^mt fii^ ni(^t feiner Xalen unb t)er= 
langt feinen Xanf. §ö(^fter ßofin finb i^m bae 58en)ugtfein ber erfüllten 
$fli(^t, ber ©rfolg feiner 5frbeit unb bas 33ertrauen feiner ©efolgft^aft. 

©in 9^atiottaIfD5iaUft wirb ftcts ri^tig ^anbeln, wenn er fi^ täglii^ 
prüft uttb fragt, ab feine 5lrbeit unb fein Ser^atten vot bem gü^rer 
hefteten fönnen. 
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Der Parteigonoffe 
1. pufnahme 

3eber unBef(^oItene 3lngep’rigc bes beutft^en SSoIfes, ber beut((^= 
blütiger ^ilbftammung tft unb feiner Freimaurerloge ober i^rer 
folgeorganijation angeprt unb bas 18. fiebensjabr oollenbet ^at, fann 
burc^ Slusfüllen bes 5Iufnabme|^ein5 ber unb 3tJ5Iung ber 
feftge(e^ten ^lufna^megebü^r 9J?itgIieb ber 9^S2)5l^. merben. 2)ie ^artei= 
leitung fann ieber5eit eine SJlitglieberlperre oerpngen ober bie 5luf- 
na^me auf einen gemiffen ^erfonenfreis bej^ränfen. 58efannima^ungen 
biefer^alb merben nur bur^ ben 91ei^5f(^a^meifter ber erlaffen. 

(Sine Slble^nung ber Slufna^me erfolgt ofine Eingabe oon ©rünben 
bur(^ ben jemeiligen Drtsgruppenleiter b5m. Stü^punftleiler im (£in= 
oernefimen mit bem 5uftänbigen ^arteigerii^t. ©egen bie 3fble^nung 
befielt fein Dlei^tsmittel. 

3)ie ^fufna^me ift enbgültig erfolgt mit 5fu6pnbigung einer 9JlitgIiebs= 
farte ober eines SJfitgliebsbu^es. 2Ber 9^alionaIfo5iaIift mirb, tritt 
nic^t irgenbeiner Drganifation bei, fonbern mirb Solbat ber beutfi^en 
Freifieitsbemegung unb bas bebeutet meit me^r, als feinen Beitrag 
3aI)Ien unb SKitglieberoerfammlungen befu(^en. ©r übernimmt bamit 
bie 33erpflic§tung, bas eigene surüüauftellen unb alles mas er ^at, 
fi(^ felbft unb fein ©ut für bas 33oIf eingufe^en. ^Tiur mer bas fann, foll 
9?ationalfo3ialift merben. Danat^ mufe au(^ bie ^lusma^I getroffen 
merben. 

Äampfbereitf(^aft, 
Dpferbereitf(^aft, 

©^arafterftärfe, 
finb bie S3orausfe^ung für einen magren 5r{ationatfo3iaIiften. Itber 
fleine Si^ön^eitsfe^Ier (3. $B. ob jemanb in ber Sugenb einen 
getan) foII man ^inmegfef^en. J)ie ßeiftung im Äampf für J)eutfd^Ianb 
allein entf^eibet. IDas ©efunbe f^mi^t bas Si^Iei^te oon felbft aus, 
menn ber sjßille 3um ©ejunben buri^ entfpre^enbe Führung unb fiei= 
ftung bemiefen mürbe. 5lIfo ni(^t altbürgerli^e, fonbern folbatift^e ©e= 
fii^tspunfte, bie ben ©^arafter oor bem F^i^^ beurteilen unb beftim= 
menb fein laffen, follen für bie 3lufna^me in bie Partei entfi^eibenb fein. 
^Die Partei muf? immer bie Sluslefe bes 93oIfes bleiben. lies^alb foll 
man bei ber 3lufna^me oon 9JfitgIiebern oorfii^tig fein unb alle Spieler 
unb Söonsentppen, bie (^arafterlii^ mangelhaft unb eigennü^ig finb, 
fernhalten b3m. mieber ausftheiben. Hm bas I)ur(hf(hlüpfen ungeeigneter 
©lemente 3a oermeiben, barf jeber S^olfsgenoffe nur bort in bie Partei 
aufgenommen unb nur geführt merben, mo er anfäffig ift. Seber Sluf= 
nahmefchein mu^ bur(h bie §anb bes jemeiligen ^loüleiters gehen. 5at 



fti^ bas aufaune^menbe SJlitglteb nt(^t unmütelbar beim ^latflcitct 
gemelbet, fonbern bet ber Slü^punft, bet Ortsgruppe, ber 
Kreisleitung aber fanft irgenbma, ]o ift ber 3lufnaf)me(i^ein auf bem 
((^neßften 2Bege bem auftänbigen ^latfleiter ^ux SBegutai^tung auau= 
leiten. Oer 5BIa(fIeiter, ber jeben SDTenf(^en in feinem ^latf fennt, fiat 
biefen 3lufna^mef(^ein abauaei(^nen unb an bie Ortsgruppe ft^neEftens 
meiterauleiten. Oiefer 2Beg gilt au(^ für bie uan ber $5. aur ^lufna^me 
33argef(^Iagenen. 

2. Uerpfliditung 

ajiit bem 5fuspnbigen ber 9Witglieb6fartc mirb bas SJiitglieb feierli(^ 
nerpflit^tet. Oiefer 33erpfli(^tung ^aben fi(^ alle neuen ^arteigenaffen, 
gana gleii^ ab fie in ber S5l. aber SS. ufta. fielen, au unteraie^en. Oie 
33erpfli(^tung gefi^ie^t buri^ ben Ortsgruppenleiter bato. Stü^punftleiter 
in ber SJiitglieberoerfammlung. Sr erflärt in einer furaen 3lnfprai^e bie 
^fli(^ten bes ^arteigenaffen unb raeift auf bie ^ßebeutung bes ireu= 
geläbniffes f)in. Oann [pri(^t er felbft ben SBartfaut bes Xreugeläbniffes 
fa^taeife aar. Oie au ^erpflit^tenben fprei^en angefic^ts ber ga^eits^ 
fa^ne bas ©eläbnis fa^raeife nai^, taabei fia ben reiften 3frm aum 
Oeutf(^en (5ru& ergeben. Oas Xreugeläbnis ^ut falgenben SBartlaut: 

gelabe meinem gü^rer 3lbalf §itler Oreue. 
aerfprei^e, i^m unb ben gü^rern, bie er mir beftimmt, 
feberaeit 5I(^tung unb ©e^arfam entgegenaubringen.“ 

Oie ltberrei(^ung bes 9JlitgIiebsbu(^es in ber SJiitglieberaerfammlung 
bur(^ ben Ortsgruppenleiter gefc^ie^t in feierlii^er garm unb mit ben 
Sßarten: 

„3m 9^amen bes gü^rers überreii^e 
3finen 3f)r 9JlitgIiebsbu(^. galten Sie ber 
Partei bie Oreue mie bisher!“ 

3* 

Oie 9}litgliebf(^aft erlifc^t burt^ Oab, bur^ freirailligen 3fustritt, burt^ 
Sinaelausf(^lu^ unb burd^ 5fusf(^Iug ganaer ^lätfe, 3^K^u, Stü^punfte 
aber Ortsgruppen, greimillige Austritte, bie faft immer aus perfän= 
filier Sßerärgerung aber aermeintli(^er 3urü(ffe^ung erfalgen, beraeifen, 
ba§ ber $Betreffenbe fein D^atianalfaaialift ift. Ouri^ einen [alc^en ^erluft 
mirb bie Partei ni(^t ärmer, fanbern fie fann nur geminnen. Oer mafire 
STatianalfaaialift tritt niemals freimillig aus, meil für i^n ber 5EatianaI= " 
faaialismus fiebensameä unb fiebensin^alt ift. Srfalgt ber 3Iustritt, um 
bem 5fusf(^Iug auaaraufammen, fa ift bas arbentli(^e ^arteigeri(^ts= 
aerfa^ren trauern buri^aufü^ren. 

58ei Einträgen auf 5lusfi^Iu^ müffen äugerfte Sargfalt unb pt^ftes 
33erantmartungsgefüp malten. Oer 5lusf(^IuS ift bie pc^fte Strafe, bie 
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bie gartet fcnnt. Sie bebeutet für bcn ^Betroffenen tieute 33erluft ber 
Sjiftens unb 33erluft jebes perfönlt^en ^Infefiens. 

SP^itglieber njctben ousgef^toffen: 

a) bie ehrenrührige öanblungen begehen ober oon benen nach erfolgter 
Slufnahme [oI(he befannt merben, 

b) bie ben SBeftrebungen ber 9^S2)5l^. 5UtoiberhanbeIn unb 

c) bie bur(h ih^ fittlicheo 23erhalten in ber Partei unb in ber 5ltlgemein= 
heit 3lnfto6 erregen unb baburih bie Partei fthäbigen. 

SJiitglieber Jönncn auogefchtoffen ujcrben: 

a) bie innerhalb ber Ortsgruppe, bes Greifes ober bes ©aues n)ieberhoIt 
5lnlag 5u Streit unb 3anf gegeben haben,- 

b) bie troh 3lufforberung mit ihrer ^Beitragsleiftung ohne ©ntf^ulbi= 
gung brei SJlonate in 93er5ug geblieben finb unb 

c) toegen Sntereffelofigfeit. 

Siegen milbernbe Umftänbe oor, fo fann on Stelle bes 5lus[(hluffes 
auf S3ertDarnung erfannt toerben unb gegebenenfalls auf 5lberfennung 
ber gähigfeit 3ur Betreibung oon ^arteiämtern auf bie Oauer bis 3u 
brei fahren. 

3ur Verfügung bes 3Iusfchtuf[es finb berechtigt auf ©runb eines 
re^tsfräftigen Befchluffes eines ^arteigeriihts 

a) ber Ortsgruppenleiter b3n). Stühpunftteiter, 
b) ber Äreisleiter, 
c) ber ©auleiter, 
d) ber gührer. 

Oen Slusfchlu^ in erfter Snftanä oollftrecft jetoeils ber ^oheitsträger, 
3u beffen Oienftbereich bas antragfteltenbe Barteigericht gehört. 

Oie haben nur bas blecht, einen ^lusfchlufe 3U beam 
tragen. Oiefen Eintrag haben fie jeroeils bem Befchulbigten unb bem 
3uftänbigen §oheitsträger Buauftellen. Beiben fteht bas blecht ber Be= 
fchtoerbe innerhalb einer grift oon acht Xagen 3U. Oie Befchroerbe hat 
auff^iebenbe ^irfung. ©in §oheitsträger barf ben Eintrag bes Bar= 
teigerichts auf 5lusfchtuB nur bann oollftrecfen, toenn bas Barteigericht 
mitteilt, bag ber Befchulbigte oon feinem Befchroerberecht feinen ©e= 
brau^ gemacht hat. Sn bringenben gölten fann ber 5lusfchtug burch ben 
$oheitsträger im ©inoernehmen mit bem Borfi^enben feines 
gerichts erfolgen, hiergegen ift ©infpru^ innerhalb oon acht Oagen 
sutöffig. Oiefer ©infpru^ hat aber feine auffchiebenbe Äraft. Sn jebem 
galt ift bei ©infpruch ein Barteigerichtsoerfahren burchsuführen. Sßenn 
biefes ben 5tusfchlu6 Qutheigt, ift bem Befchulbigten burch öen §oheits= 
träger mitsuteiten, baß ber 5lusfchluö nunmehr enbgültig ift. Se^te 
SnftanB in alten ^tusfchtugfachen ift ber gührer. ©r ift auch berechtigt, 
im ©inoernehmen mit bem Oberften Barteigeri^t ben ^tusf^tufe ganaer 
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Ortsgruppen 5U ucrfügen S^r S3crmögen fällt in btcfem gatte ber 
9^S!D3t^. ats ©efamtorganifation 5U. 

4. micderoufnalime 

^et ben na(^ bem 1. Januar 1932 ausgefi^tebenen ^arteimitgtiebern, 
jütDo^t bei ausgetretenen u)ie ausge[d)toffenen, fammt eine Sßieberaufs 
nafime in bie 9^SO''2t^. im attgemeinen nit^t in grage. ßine 2Bieber= 
aufna^me eines ausgeji^Iüffenen ^arteimitgtiebes mirb grunbfä^ti^ nur 
mit 3iiftiinmung bes 3uftänbigen ^arteigerit^tes oorgenommen. 5Bei 
3tusge[(^toffenen ift roeitge^enbe 9^a(^fi(^t 3U üben, [oroeit es bas ^In^ 
fe^en unb bie (g^re ber Partei Butaffen. 

5. übettDdfung 

Seber ^arteigenoffe mug miffen, ba^ bie SJlitgtieber ber 9^6031^. 
oerpftii^tet finb, atte, au(^ Beittii^ befi^ränfte Sßo^nungss unb ^erfonen^ 
ftanbsänberungen i^rer Buftänbigen potitifi^en Oienftftette metben. 
(33gt. 2. 3lusfü5rungsbeftimmung bes 9tei(^sf(^a^meifters über bie 33er- 
orbnung Bur Ourt^fü^rung bes ©efe^es Bur Silierung ber ©in^eit uon 
33artei unb Staat uom- 29. 3tprit 1935 — 93erarbnungsbtatt ber 91ei(f)s= 
teitung ber SRS03I?5., gotge 96, S. 274 — ^mi Xeit I, S. 586). 

Sie^e „Oienftanmeifung bes Dlei(^sf(^a^meifters“ unb 3lbf(^nitt 6 
biefes 5Bu^es. 

6. Pflichten bes Parteigenoffen 

Oie ©ebote bes 9^atianatfoBiatiften: 
Oer gührcr hat immer red)tt 
25erlehe nie bie OifBipIin! 
23ergeube nie beine 3ßii in Sihmä^ereien, in felbftgeföKiger 
tif, fonbern faffe an unb f^affe! 
Sei ftolj, aber nitht bünfethaft! 
Oas Programm [ei bir Oogma; es forbert non bir öuöerfte $ins 
gäbe an bie iBemegung! 
Ou bift 9leprä(entant ber 45artei, banaih richte bein ^Betragen unb 
Stuf treten! 
Orene unb Selbfttafigfeit [ei bir hü4[tes ©ebot! 
Übe treue Kamerab[<haft, bann bi[t bu ein mahrer So3iaIi[t! 
^ehanble beine 33ottsgena[[en [o, mie bu behanbett 5u merben 
mün[(he[t! 
5m Kampfe [ei Bäh unb uer[^uiiegen! 
SSÜut i[t nicht $Hüpethaftig!eit! 
9te^t i[t, mas ber ^emegung unb bamit Oeut[chtanb, b. h* beinern 
95oIfe nüht! 

5anbetft bu na^ biefen ©eboten, bann bift bu ein mahrer Kämpfer 
beines gührers. 
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7. Riditlinicn für Die OrtsgruppenmitglieDec 

J)cn aKitgliebern ftnb folgcnbc 3ti(^tlinicn befattnt5ugcben, bie ftc^ 
jcber ^artetgcnoffe unb jebe $artetgeno(ftn fcft einsuprägen ^aben. 

©rleii^lcre bie Slrbeit ber ^olitif^en £eitcr burc^ pünfllti^c (5r= 
füllung bciner 

^Beteilige bic^ als ^artetgenaf(in an ber 3lrbett ber 9^S.=5rauen= 
f(^aft. J)ürt triir[t bu 5lufgaben finben. 

Äaufe nit^t bei Suben! 
Simone bie ©efunb^eit ber 5Rebner unb ^arteigenoffen unb ftelte 

in 23erfammtungen unaufgeforbert bas 5lau(^en ein. 
bi^ ni(^t 5um Sprat^rnfir politif^er ©egner bur^ Söerbrei^ 

tung untna^rer ©erüi^te. 
SRationalfoaialift fein, ^eigt 33orbiIb fein! 

8. Tragen oon Bb3eiciien unD Uniformen Durch Parteigenoffen 

1. T)er ^arteigenoffe trägt 3um 3ii^Uan3ug bas ^arteiabseii^en. 
2. 9^a(^ groeijä^riger 9JtitgIiebf(^aft ift ber ^arteigenoffe bere^tigt, 3um 

3it)itan3ug ^raun^emb an3ulegen. 
3. T)as Xragen non Uniformen unb Uniformteilen ber ^ol. fieiter, S5l., 

SS., bes SRS^^. unb ber §3. mit ober o^ne 3lb3ei(^en ift ^artei= 
genoffen nur bann erlaubt, menn fie einer ber genannten gormatio= 
neu offi3ieII angepren unb im Sefi^ bes entfprei^enben Slusmeifes 
finb. 
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^et barf IBeutteilungen abgeBen? 

^oIitt((^e Beurteilungen unb KnBebenflii^feitsBefi^eintgungen bürfen, 
[ofern ni(^t nurgefe^te ^artetbienftftellen ^nfurberungen [teilen, nur 
Öofiettsträger nont ^retsleiter auftoärts abgeben. 

gür beprblt(^=amtlt(^e unb plbamtlit^e Svotdz fotote für 3ioe(fe bes 
5lrbett6ein[ap5 ftnb berartige ^lusfünfte grunbfäpii^ 5U erteilen. Sn 
allen anberen gälten liegt es im ßrmeffen bes ^opitströgers, 3lu5funft 
obiger 3lrt 3U geben. 

$apUber auf ^usmeifen 

aJiitglieber ber ober Slngeprige iper ©lieberungen unb ber 
angepioffenen Berbänbe bürfen ^apilber, bie ben Snpber bes 3luö= 
toeifes in einer Uniform ber Partei einf(^Iiepi(^ ber ©lieberungen bar= 
[teilen, nii^t nermenben. 

lßarteibienftfte0en nnb 6(^ieb$gerii^te 

$arteibien[t[tellen bürfen fiü) npt an ber Bilbung oon Süiiebogerit^ten 
Beteiligen, no(^ in ipen tätig [ein. 

(S(^ieb5geri(^te für 9Jiiet5= ober Sßopungoftreitigfeiten ufm.). 

(5efprä(5e mit Slnölänbern 

3IIIen ^arteimitgliebern ift es unter[agt, aupnpoIiti[(^e ©e[prä(^e mit 
5lu5länbern 3U füpen. Da^u [inb einsig unb allein bie oom güper be= 
[timmten ^erfonen ermäi^tigt. 

S^riftmecjfel mit bem Unolanb 

Seber S(^rfftme(^[el mit ben ^luolanbsgruppen ber 91SJ)5I^., ben an= 
ge[(^Io[[enen Berbänben ober $oIiti[^en £eitern ober ^arteigenoffen pt 
nur über bie ßeitung ber' Sluslanbsorganifation (Berlin) gu erfolgen. 

Brinater S^riftmer^fel 

Sm prioaten St^riftoerfep, in5be[onbere and) mit r)oIf5beut[pn 2Iu0= 
länbern, bürfen Stempel ober Briefbogen unb llm[(^läge oon !Dien[t[teIIen 
ber Partei unb iper ©lieberungen nic^t oertoanbt merben. 
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Eigenfdiaften, die man oon einem Patteigenoffen in 
fühtendet Stellung ootausfetit: 

S)ie fü^rcttbe SteKung toith bann ancrfannt, nienn bcr ^artcigcnofje 
jauBet non äugen unb innen ift, 
ficg §ögerge(tettten gegenüber ni^t unternjürfig Benimmt, 
na^ unten gin fi^ nicgt aufipielt, 
ieber5eit ben SPlut 5Ut unBebingten 2Bogrgeit got, 

. 3U Jegr auf bem ^often ift, um je irregefügrt merben 5U fönnen. 

SnsBefonbere jollen fü^renbe ^arteigenoffen ber ^ßetnegung tüetter= 
^in baburi^ au55ei(^nen, bag fte bemühen: 

in gefunber SBeife smif^en 5Her^t unb Unretgt 5U unterf^eiben, 
SetBftBegerrfrgung 5U üBen, 
igre $Iäne mit Überlegung nor5uBereiten, 
SIrBeiten grünbli^ 5U erlebigen, 
immer igr gegebenes SBort 5U galten, 
nie etmas 5U nerfprefgen, mas fie nidjt galten fönnen, 
einfa^ 5U fein, 
burcg igr Senegmen bie Siebe unb ^(gtung ber anberen 5U geminnen. 
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führende Parteigenofren im £eben der Ortsgruppe 
(des Stühpunütes) 

£eiter, gürtet von (ginfieiten, ^arteigenonen, bie im 
Staatsbienft eine Jio^e Stellung betleiben, unb ^auptamttitfje SJlits 
arbeitet ber Partei, meli^e ni(^t uon ben Ortsgruppen i^res SBofinfi^es 
erfaßt roerben, fonbern 5ur Settion ©auleitung aber Ortsgruppe ^rau= 
nes 5aus gepren, follen es als felbftoerftänblii^e $fli(^t era^ten, am 
£eben ber Ortsgruppe i^res SBatmfi^es teilsune^men. Sie fallen bie 
Ortsgruppenaeranftaltungen befugen unb falten, faroeit fie nit^t in 
übergearbneten ^arteiftetlen fü^renb tätig finb, barüber hinaus nat^ 
ajiägli(^feit in ber Ortsgruppe i^res SBa^nfi^es aftia Oienft tun. 

Oabei ift es felbftoerftänblii^, ba^ Unterführer ber Partei, benen 
^arteigenaffen, bie 5. im Staatsbienft eine f)0^o Stellung befteiben, 
als ^alitifihe ßeiter ufm. unterftehen, biefen nur als ^arteigenaffen 
Stnmeifungen geben unb bie ihnen übertragene ^^arteiautarität nitht 
5U einer (ginftugnahme auf bereu ftaatliihe unb fanftige gunftianen 
miprauthen. 
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3iclfQ^ung 

i. 
!Da5 ehrenamtlich tätige fühtenbe ^arteimitglieb jotl burch fachgemäße 

Aufteilung ber Arbeitsgebiete in bie 2age nerjeßt merben, feine Xätigfeit 
in ber Partei einf^Iießlich ber ©lieberungen unb angefchloffenen 33er= 
bänbe grünbli^ unb gemiffenhaft 3U uerfehen, 

ohne SnntUie unb IBeruf uetna^Iäffigen 
3u müffen. 

ßs muß baher angeftrebt roerben, bie Arbeitsgebiete bes einseinen 
'na^ Atögli^feit 3U uerfleinern, bamit bem uorftehenben ©runbfaß 9lech= 
nung getragen mirb. * 

II. 

S)ie Partei hnt allein meltanfchauli^e Aufgaben 

Cs muß baher angeftrebt merben, alte im Umbruch ber Slieugeftaltung 
bes 9ieiches no^ non ber Partei uerfehenen ga^aufgaben mit ber 3^^^ 
in bie angefchloffenen 93erbänbe ober bei 3n)ecfmäßigfeit in bie Staats^ 
uermaltung 3U überführen. 5ßei 9^otmenbigfeit b3m. SJiöglichleit ergeht 
Anmeifung burch bie im einaelnen suftänbige 2)ienftfteIIe ber 9iei^ss 
leitung. 

2) ie Partei felbft als meltanfchauliches Crsiehungsinftrument muß bas 
gührerforps bes beutf^en S3oIfes merben. 

3) iefes gührerforps ift für bie reftlofe 3)ur^bringung bes beutfchen 
Sßolfes im nationalfosialiftifchen (Seift unb bie Überminbung ber im 33oIf 
3um 2eil noch murselnben Abhängigfeit international gebunbenen Äräf= 
ten gegenüber oerantmortlich. 

3)iefes gührerforps mirb meiterhin barüber 3u machen höben, baß bie 
in ben angefchloffenen 33erbänben unb in ber Staatsoermaltung getätigte 
gach= unb Sacharbeit nach nationalfosialiftifcher Ausrichtung 3ur Durch= 
führung gebraut mirb. 
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Der PolUifdie Ceiter 
©runbtage ber Drgant(atton ber gartet ift ber gü^rergebanfe. !Dte 

^lllgemein^eil fann ]iä) ni^t [elbft regieren, meber mittels no(^ unmtltel= 
bar. 5üf)rer [oll fein, tner am beften basu geeignet ift. 2)er mirb au(^ oom 
33ertrauen bes Lottes getragen. 3lIIe ^olitif^en £eiter gelten als nom 
gü^rer ernannt unb finb if)m üeranttüortIi(^, fie genießen nai^ unten nottc 
Autorität. 33ei ber Slusmat)! ber ^olitifi^en £eiter tommt es barauf an, ben 
rii^tigen SOiann an bie rii^tige Stelle gu fe^en. !Die toter ber Partei finb 
berartig nerfi^ieben, ba^ es großer SDlenf(^enfenntnis unb langjähriger 
Erfahrung bebarf, um bie gührerauslefe ri^tig 5u treffen. 5llter, gefeit^ 
f(haftli(he Stellung finb nebenfä(hli(h, G^harafter unb Eignung entfi^eiben 
aKeitt. ©runbfä^Ii^ ift babei 3U beai^ten: mtt bur^ bic Schule ber 
^Kleinarbeit in unfercr isportei gegangen ift, barf bei entfpre^enber ©igs 
nung Slnfpruih auf höhere giihrerämter erheben. 2ßir tonnen nur giihrer 
gebrauchen, bie oon ber ^tfe auf gebient hüben. Seber ^olitif^e ßeiter, 
ber non biefem ©rnnbfah abmeicht, feil entfernt merben ober 3ur 5lusbil= 
bung an bie unteren Arbeitsgebiete (als ^locfleiter, 3ellenleiter) 3urü(f= 
oerroiefen roerben. 

Seber ^olitif^e ßeiter fei fich als ^olitifiher g ii h t e r nom erften 
bis 3uni lebten bemüht, baft gührertum ni^t nur mehr 9led^te gibt, fous 
bern in erfter ßinie höhere ^flid^ten auferlegt. 

3)ie erfte ^fli^t bes ^olitifchen ßeiters ift, ein 58orbiIb im perfönlichen 
5luftreten, in ber 2)ienftauffaffung unb im augerbienftlichen ßebens= 
toanbel gu fein. Sr fei fich beffen bemüht, ba^ ein fihlechtes Seifpiel bes 
^^3oIitif(hen ßeiters mehr fchabet, als hunbert Ermahnungen gutmachen 
fönnen. 2)ie Seile, ber ^locf, ber Stü^puntt b3m. bie Ortsgruppe, ber 
Äreis unb ber ©au finb immer bas Spiegelbilb ihres §oheitsträgers. 
3!ßer in feinem Heimatort ober SBohnbereich nichts leiftet, mirb auch 
anberstoo oerfagen. 

Oie 3rDeite Pflicht ift nnbebingte ©erechtigfeit. Sebe 33etternu)irtfchaft 
hat 3u unterbleiben. 2Ber tüchtige ^arteigenoffen nicht auffommen lägt, 
roeil er 3lngft fie fönnten ihn ausftechen, ift ein erbärmlicher Sßieht 
unb ein Schäbling ber Partei. Oer $oheitsträger mug nicht alles allein 
machen mollen. Sr mu^ ber D^ichtunggebenbe, ber Xlbermachenbe, ber 
Schlichtenbe, mit einem Sßort: bie Seele bes ©awgen fein. 3lus Sorgen um 
feine ©ruppe, in oielen gällen fein 2Berf, mug ber ^olitifche ßeiter jeben 
gunfen Sünbftoff, ber fich augenbliälich auslöfchen. Sr mu§ ooraus= 
flauen unb nicht nachhinfen. 3lus all biefen ©rünben barf er fi^ nicht mit 
ber Kleinarbeit überlaften. 

Sebe gührerftellung erforbert ein erhebliches DJtag oon DBiffen unb 
Können. Oeshalb mug fi^ jeber ^olitif^e ßeiter bauernb roeiterbilben. 
Oeshalb geht es bie Partei als ihre oornehmfte Dlufgabe an, eine bau= 
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crnbc Schulung aller ^olitif^en ßeiter 5U ermögIi(^CTt. 9^t^t bas patent 
ma^t ben gü^rer, fonbcrn bie Xatfac^e, bag bte ©efolgf^aft in jcber 
^Besie^ung 5U i^m ^tnauffi^auen fann. 9^i(^t jeber ^altlif^e fieiter fann 
ein guter 9iebner fein, jebo^ mug er ein ^rebiger, ein ^ropaganbift ber 
5bee fein. 

Seber ^olitif^e £eiter nxu^ ein G^oraftcr fein. Xu beine ^flii^t an 
bem ^ta^, too^in bi(^ bein gü^rer ftellt. 5Bift bu granlfolbat, fannft bu 
ni(^t ©eneralftäbler fein unb umgefe^rt. 

kümmere bi^ um beine 5lufgaBe unb nimm ni(^t me^r ätmter an, 
als bu erfüllen fannft; aber biefe toter erfülle gans. Sßenn ber ipoIi= 
tifüie fieiter feine ii)m übertragenen Slufgaben rii^tig unb grünblii^ 
erfüllen mill, barf er feine Äraft ni^t 5erfplittern. Xarum ift bie 9Jiit= 
gliebf^aft in prioaten 33ereinen, insbefonbere aber bie ^Betätigung in 
biefen, ni(^t ertr)ünf(^t. 

Sebes öffentliche 3luftreten ber Partei unb ebenfo jebe interne 33er= 
anftaltung, roie Spre^abenb, Sihulungsabenb, SKitglieberoerfammlung 
ufm., mu^ aufs forgfältigfte uorbereitet toerben. ©ibft bu 5lnorbnun= 
gen, fo gib fie flar, fürs unb genau. Sage nie: „Sih meine, man mü^te, 
es ift 5U empfehlen.“ Xeine aJleinung ift gleichgültig, bagegen rerlangt 
jeber 5u miffen, mas bu millft. Xann fannft bu auch jeben 3ur iBerant= 
martung 3iehen, bann gibt es feinen 3tDeifeI. 

Xenfe baran: 2Bcr nicht gehorchen fann, mirb niemals geeignet fein, 
befehle 3tt erteilen. Stelle nie bein perfönliches 5lnfehen uoran. Ss gibt 
nur ein 5lnfehen, bas ber ^emegung. pflege forgfältig ein famerabfchaft= 
liches 33erhältnis 3U allen anberen Stellen ber Partei. 

Der Typ des Politifchen Ceiters 
2lus bem 3Ingeführten ergibt fich ber Xpp bes politifchen ßeiters. Xer 

Politifche £eiter ift fein Beamter, fonbern immer ber politif^e Peauf= 
fragte bes Führers. Sr mug flar fehen unb benfen. Sr mu^ in Ärifen- 
3eiten bes Polfes ber fefte pol fein unb unbebingt gehorchen. SCÜit bem 
Politifchen ßeiter bauen mir bie politif^e Rührung im Staate auf. 

Xer Politif^e Seiter mug prebiger unb Solbat juglei^ 
fein. 

?fie barf er Pürofrat merben, immer mug er im Polf unb für bas 
Polf tätig fein. Sr mug Porbilb fein. 

Pernunft ift bas probuft aus Snftinft unb Perftanb. Ss ift nicht unbe= 
bingt nötig, bag ber politifche ßeiter fachlich alles fennt, bafür hot er 
feine Sachbearbeiter, aber fein Urteil mu^ überlegen fein. Xer Xpp bes 
Politifchen fieiters ift nicht charafterifiert burch bas 3lmt, bas er ausübt. 
Ss giM feinen politifchen ßeiter ber ?iSPD. ufm., fonbern es gibt nur 

ben Politifchen ßciter ber 9tSX5ip. 
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Dcrciöigung bcs PoUtifdicn CcUcrs 

finbel bte 33eretbigung ber ^oItttf(^en ßetler sufammen mit 
bcr S3ereibigung ber gürtet unb gü^rettnnen in ber 5itler=5ugenb unb 
ben ange|(^Ioffenen 33erBänben ftatt. 

:Die SBereibigungsformel lautet: 

f(^iuöre ^bolf $itler unuerBrü^Iit^e Streue. f^möre i^tn unb 
ben gü^rcrn, bie er mir Beftimmt, unBebingten ©e^orfnm." 

!Der ^olitift^e ßeiter fü^It fi(^ unlöslii^ mit bem ©ebantengut unb ber 
Drganifation ber uerBunben. ©r fann a^ne ausbrütflii^e ©in= 
miHigung feiner uargefe^ten 3)ienftfteIIe ein itim übertragenes 3lmt ni(^t 
nieberlegen. 

3)er ©ib erlifi^t nur bur(^ Xob bes SSereibigten ober bei Slusftoß aus 
ber nationaIfo3iaIiftif(^en ©emeinf(^aft. 
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Rbhommandicrung 
(£0 ift notmcnbig, bag Befähigte fieiter in geioiffen 

aB[(^nitten 5um näi^ftp^eren iienftberei^ 5ur Dienftleiftung für einige 
3eit abfommanbiert toerben. (£5 füllen befonbers befähigte ^locfleiter 
unb eoentuell ^^UtnUiUi 5ur SKitarbeit im Drtsgruppenftab, befünbers 
befähigte Drtsgruppenleiler 5ur 9Kitarbeit im ^reisftab unb Äreisleiter 
oürüberge^enb in ben ©auftab unb euentuell 5ur Jlei^sleitung abfom^ 
manbiert merben, fumeit es fi(^ unter 5Berü(lfi(^tigung bes Berufes ufro. 
ermögli(^en läßt. 

Ehrcnfchu^ der Politifchen CcUcr 

3)a5 ©efe^ gegen 5eimtü(fi[(^e Eingriffe auf Staat unb gartet f^ü^t bie 
leitenben ^erfönli(^!eiten bes Staates unb ber Partei gegen ^eimtüüift^e 
Eingriffe. (Sie^e 3lbf(^nitt 6.) 

!Die[es ©efe^ ftflü^t in erfter 2inie leitenbe ^arteigenoffen oom ©au= 
leiter an aufmärts. 

Sollte iebo(^ eine Xatfai^enbe^auptung oorliegen, bie geeignet ift, bie 
^^artei unb itire ©inri(^tungen ^erab3ufe^en (3. bie Setiauptung, ein 
Äreisleiter ^abe ©elb unterfi^Iagen unb es mürbe ni(^ts bagegen unter= 
nommen, b. f). atfo mit anberen Sßorten, üble 3uftänbe mürben gebulbet), 
fann Strafoerfolgung auf ©runb bes § 1 bes ©efe^es angeorbnet merben. 

Sofern Eingriffe oorliegen, bie bie Partei unb ifire Xräger biffamieren, 
ift na(^ 9iü(ffpra^e mit bem 3uftänbigen 9le(^tsamt ber Partei beim 
3uftänbigen Staatsanmalt 5ln3eige 3U erftatten. 
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Gru|l unD Dorgcfc^tcii'Oßrhöltnis 

Scfites gü^rertum toirb immer mit Äamerabf(^aft oerbunben fein, ©runb? 
fä^Iii^ follen fi(^ alle ^olitifi^en £eiter famerabf(^aftli(^ gtü^en, iebo(^ 
mirb von bem Xaftgefüi)! bes einseinen ermattet, bag er ben übergeorb= 
neten ^oIitif(^en fieiter suerft grü§t. . 

Das ^Hangnerpltnis brauet nit^t immer gleichseitig ein 33orgefehten= 
üerhältnis su fein. Der goheitsträger s- tft SSorgefe^ter gegenüber 
allen ^olitifchen fieitern feines Hoheitsgebietes. (Sr h^I biefen gegenüber 
in jeber Sesiehung eine unbebingte SInorbnungsgemalt. (Sr ift aber nicht 
23orgefehter gegenüber ^otitifchen fieitern eines anberen Hoheitsgebietes. 

(Sntfprechenbes gilt finngemä^ für einen 5lmtsleiter für feinen 3lmts= 
bereif. 

Das Hinhalten bes Dienftmeges ift auch Unterftellungsoerhältnis 
SU beachten. 

3n bringenben 5IusnahmefäIIen fönnen nachgeorbnete ^olitifche ßeiter 
oon einem Höh^ttstrüger ober SImtsIeiter (oom Stühpunftleiter bsm. 
Äreisamtsleiter aufmürts, einfchlie^Iich 9lei^s= 
leitung) oorübergehenb su Dienftleiftungen h^ictitg^S^gen merben. 

(Srforbert es bas Sluftreten bsm. bie Ht^Itung eines ^olitifchen Leiters 
in ber Dffentlichleit, fo ift jeber nach bem allgemeinen 9iangoerhäItnis 
übergeorbnete ^olitifche ßeiter nicht nur berechtigt, fonbern oerpflichtet, 
bie nötigen geftfteüungen su- treffen. 

18 



Ernennungen non Poütifchen Ceitern 
gii^rct r)oIl5ie^t (Ernennungen unb (Enthebungen folgenber ^olxs 

tif(hen £etter: 
a) 5Rei(höIeiter bis einf^I. §auptftellenleiter ber D^eithsleitung, 
b) (Sauleiler bis mit ©auamtsleiter, 
c) Äreisleiter. 

Die ernannten ^alitifihen ßeiter erhalten einen ^lusmeis nam 
Stetlnertreter bes gührers unb tnerben in ihrem Dienftrang nom 
gührer im 33erarbnungsblatt ber beftätigt. 

Der SteUnertreter bes gührers nollsieht (Ernennungen unb (Ent= 
hebungen ber ^politij^en ßeiter ber D^eiihsleitung nom Stellenleiter 
bis SJlitarbeiter. 

Diefe ^oIiti[(hen ßeiter erhalten ^lusroeis nam SteUnertreter bes 
gührers. 

2. Der ©auleiter ernennt: 

a) bie ^nlitifihen ßeiter ber (Sauftäbe unb smar bie $auptftellenleiter 
bis SKitarbeiter, 

b) bie ^nliti[(hen ßeiter ber Äreisftäbe, 
c) bie Drtsgruppen= b3n). Stü^punftleiter. 

Diefe ernannten ^nlitifihen ßeiter erhalten einen Slusmeis nom 
(Eauleiter. 

3. Der Äreisleiter ernennt bie ^nlitifihen ßeiter ber Stäbe ber Drts= 
gruppen b3rD. Stü^puntte ein(i^lie6Iiä> ber 

(le^tere, fofern fie ^arteigenoffen finb). Diefe ernannten 
^oIiti((hen ßeiter erhalten einen ^lusmeis nom Äreisleiter. 

4. Der (Eauleiter fann non fiih aus bie S3eftimmung treffen, bag bie Sr* 
nennung non $otitif(hen ßeitern feines 5Refforts na(h unten hi^^ 3lus= 
behnung finbet. 

5. Die Ernennung erfolgt in jebem galt auf 33ort(hIag b3to. im Sinner= 
nehmen mit bem 3uftänbigen goheitsträger bstn. DienftfteKenleiter. 

6. Die SBorarbeiten 3ur Dienftrangnerleihung finb bem SHei(h5organifa= 
tionsleiter, §auptperfonaIamt bstn. ben ^erfonalämtern bei ben 
§oheitsträgern übertragen. 
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ßommiffarifchc Berufung und einftwcUige Beurloubung 

Äommifiarijd^e ^Berufung unb einfttoeilige ^eutlauBung üon ^artei= 
genoffen fann non jebem ^o^eitsträger, 9lei(^5letter unb felbftänbigen 
Leiter eines gauptamtes bato. Zimtes für bte 5ur eigenen ^DienftfteEe 
geprenben ^erfonen oorgenommen njerben. JDagu finb augerbem barüber 
fjinaus bie ^olieitsträger für i^r femeiliges Hoheitsgebiet berei^tigt. 
ßebigli(h bie ^arteiric^ter nehmen babei eine Sonberftellung ein. 

Die ^Berufung non ^arteigenoffen burch felbftättbige Hauptamtss Bsm. 
Slmtsleiter 5ur Dienftleiftung in ber unterfteltten Dienftfteüe erfolgt im 
(ginoernehmen mit bem 3uftänbigen Hoheitsträger. (3n ber 9lei(h5leitung 
unter SJlitteilung an ben jlei(h5organifationsIeiter.) 

Späteftens mit bem Eintrag auf enbgültige (grnennung 3um ^oIitif(hen 
Leiter muß bie oorfihriftsmägig ausgefertigte 5lhnentafel eingerei^t 
toerben. 

(grgeben fi(h bei ihrer 5luffteIIung S(htoierigfeiten, fo ^)ahm fi(h bie 
betreffenben ^olitifthen ßeiter unter (ginfenbung ber 5lhnentafel unb ber 
Urfunben auf bem Dienfttoeg über bas (Sauperfonalamt an bie 

iRci^sftette für SippenforHuttg 

mit ber 58itte um ^lusfteüung eines Xlnbebenflithteitsseugniffes 3u toenben. 

ßiegen für einen ^oIitif(hen ßeiter im ^erfonalamt Bereits ^erfonals 
atten oor, fo finb bei fommiffarifiher ^Berufung biefes ^olitifihen fieiters 
in eine anbere Dienftftelle teine neuen ^erfonalaften ansulegen, fonbern 
fehlenbe Unterlagen 3U ergangen. Die fommiffarifihe .^Berufung ift auf 
ajielbebogen angugeigen. 

Der berufene ^arteigenoffe 3ei(hnet im S(hriftoerfehr: m. b. 2. b. (mit 
ber ßeitung beauftragt). 

Der bafür guftänbige H^^h^t^^träger fann bem ^Beauftragten unter 
gleiihaeitiger ^usftellung eines oorläufigen ^lusmeifes bie oorläufige 
5Bere(htigung gum Dragen eines Dienftranges in ber 9tanghöhe geben, 
bie ihm auf (örunb ber (grnennungsüorf(hriften gugebiüigt ift. 

a) 9tei(h5leiter unb felbftänbige ^anptamts^ bgto. 5lmtsleiter ber 9lei(h55 
leitung leiten 33orf(hIäge gur 23erleihung eines Dienftranges als ^o= 
Iitif(her ßeiter bem keithsorganifationsleiter ber 5riSD5l^. gu, ber bie 
2lusftellung oorläufiger^lusroeife burih bas H^uptperfonalamt oerfügt. 

b) Der (Sauleiter fann einem für ßeitung eines 5lmtes berufenen ^artei= 
genoffen bas oorläufige Dragen bes Dienftranges als ^aupt]UUznUU 
ter ber (Sauleitung genehmigen. 
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ßtnem mit ber ßeitung eines Greifes beauftragten 
Äreisleiter fann er bas norläufige Xragen bes 3)ienftranges als 5lmts= 
leiter ber Äretsleitung subiHigen. 

c) J)er Äreisleiter fann einem mit ber fommiffarif^en fieitung einer 
Ortsgruppe beauftragten ^arteigenoffen bie uortäufige 58ere(^tigung 
5um Xragen eines Oienftranges als 3lmtsleiter ber Ortsgruppe 5U= 
billigen, ßinem mit ber £eitung eines Ortsgruppenamtes beauftrag^ 
ten ^arteigenoffen fann er bas uorläufige fragen eines Oienftranges 
als §auptftellenleiter ber Ortsgruppe genefimigen. 

(grft na^ ber nom 5uftänbigen ^obeitsträger erfolgten Ernennung ift 
bas ^Jle^t 3um fragen bes ber Oienftftelle entfprecbenben Oienftranges 
gegeben. 

Oie (Ernennung erfolgt ohne 3lusnabme na^ ben im oorftebenben auf^ 
geführten SHi^tlinien. 

Oarüber hinaus fönnen einftmeilige ^Berufungen unb ^Beurlaubungen 
oorgenommen merben: 
a) oom SteHoertreter bes gübrers für bie gefamte Partei mit 3Iusnabme 

ber ©auleiter, 
b) oon ben 9tei^sleitern in ben ihnen unterftebenben Oienjtftellen ber 

$Rei(b5leitung, 
c) oom Oberften ^arteiri(bter unb oom SReiibsiiba^meifter naib 3üblung= 

nähme mit bem jetoeils suftänbigen ©auleiter in be3ug auf ©auri^ter 
unb ©auj^abmeifter, 

d) oon ben ©auleitern für bas gefamte ©augebiet, 
oon ben Äreisleitern für bas Äreisgebiet, 
oon ben Ortsgruppenleitern für bas Ortsgruppengebiet unb 
oon ben Stübpunftteitern für bas Stübpunftgebiet. 

e) ©ine Beurlaubung mub erfolgen auf Berlangen bes Oberften ^artei= 
geri(bts ober bes guftünbigen ©augeriibts bur(^ ben suftänbigen 
$obeitsträger. 

Bon einftoDeiligen Beurlaubungen b3m. fommiffarif(ben Betrauungen 
ift bem Stetloertreter bes gübrers 

a) bei 3iiffö^^^i9^ßif Dieifbsleiters unmittelbar bur^ biefen, 
b) bei 3itffä^^^i9^ßit ßines ©auleiters betr. ftelloertretenben ©auleiter, 

©aubauptamtsleiter, ©auamtsleiter unb Äreisleiter bur^ biefen, 
in bringenben gällen unmittelbar, fonft auf bem Sßege über ben 9{ei(bö= 
organifationsleiter, öauptperfonalamt, SJfelbung fpäteftens innerhalb oon 
aibt Oagen na(b erfolgter einftmeiliger Beurlaubung b3to.. ©infe^ung 3U 
erstatten. 

Äommiffarif(be Betrauungen foHen nur erfolgen bei bem ernftbaften 
Borboben, ben betreffenben Bcii^i^i9^t^öffen naib einer ^robe3eit unb 
BeoDöbrung 3ur enbgültigen ©rnennung oor3uf(bIagen. 

Bei Beurlaubung auf Berlangcn eines ift bie fommif= 
farifibe Betrauung eines Batbfolgers bis 3um enbgültigen Hrteilsfpru^ 
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5urü(f5uftellen. iDie ©efi^äfte bes beurlaubten [inb in einem folt^en gälte 
oertretungsmeije 5U oerfe^en. 

Späteftens brei SJionate na(^ fammiffariji^er betrauung mug auf bem 
2)ienftn)eg Eintrag auf enbgültige Ernennung geftellt bgrD. unter bei= 
fügung einer f(^riftti(^en begrünbung mitgeteilt merben, aus meli^en 
©rünben eine enbgültige Ernennung niä)t beantragt merben fann. 

2)ie beantragung ber ©rnenttung ^at unter beifügung ber oorf(^rift5= 
mäßigen ^erfunalunterlagen bei ben für Ernennung auftünbigen §at)eit5= 
trägem (laut ©rnennungsoorft^riften) 5U erfolgen. 

bei Einträgen auf SlBfe^ung ift fi^riftlii^e begrünbung bes 5uftänbigen 
5lei(^5leiter5, ©auleiters b5m. Äreisleiters beisufügen. 

pcrfonoluntcrlogcn für Polltifchc CcUcr (inii: 
a) g$erfonatfragebogen (9Jiufter I unb II), 
b) fiebenslauf, 
c) ^l^nentafel 3um ^tiat^meis ber arif(^en 5lbftammung, 
d) ^lusgug aus bem Strafregifter (für ben gaE oorliegenber beftrafung), 
e) 3mei ^apilber. 

©s finb oon aßen IDienftftellen bie oom 9leii^sorganifationsIeiter, 
§auptperfonatamt, ^erausgegebenen gormblätter 3u oermenben. 

!Die na(^ erfolgter Ernennung ausgeftellten 3)ienftrangausmeife gepn 
auf bemfelben !Dienftmege, auf bem bie Einträge eingelaufen finb, an bie 
!DienftfteEen, bie ben Eintrag eingerei(^t pben, 3ur 3lust)änbigung an 
ben ©mannten. 

bei berfepngen in gleir^er ©igenPaft ift nur aKitteilung an ben für 
©rnennung auftänbigen §opitsträger erforbertii^. ©ine no(^maIige ©in= 
rei(^ung oon llnterlagen erübrigt fi(^ in fopen gälten, ©asfetbe gilt bei 
Slttträgen auf berleipng eines Büpren Sienftranges für einen ^artei^ 
genoffen, ber eine ©rnennung für ben bispr innegepbten 2)ienftrang 
bereits in §änben ptte. gür berartige Einträge genügt eine Prifttit^e 
begrünbung auf bem 3lntragsformutar. 

riioDcrlogung eines Amtes ufiD. 
3!)er b^titifi^e ßeiter fann nur bei bem für bie ©rnennung guftänbigen 

Öofieitsträger um ©nttaffung aus feiner J)ienftftettung bitten. 
2)ie ©nttaffung ift auf bem Dienftmeg unter gteii^jeitiger genauer be= 

grünbung unb borfi^tag eines ootlmertigen D^ai^fotgers 3u beantragen. 
©igenmäi^tige 3tmtsniebertegung ift Dienftoermeigerung. (barteigerii^t 

auftänbig.) 
bon biefer beftimmung mirb bie 5lmts'entpbung ober beurtaubung 

feitens ber oorgefe^en JDienftfteEe nii^t berührt. 
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Berufungen, Ernennungen, Dertretungen 
©5 ift 5ir)tf(^en Berufungen unb Ernennungen 3u unter((^etben. Be= 

rufungen loerben ausgefprot^en 5infi(^tlt(^ ber Sienftftelle, Ernennungen 
^tnft(^tlt(^ bes J)ienftgrabe5. Es fann 3. B. ein ^arteigenoffe oun einem 
Eauleiter in bie Dienftftelle eines ©augef(^äft5fü^rer5, ©aupreffeamts= 
leiters ober bgl. Berufen merben. 3)amit ift aber ni^t o^ne meiteres bie 
Berlei^ung eines !Dienftgrabes oerBunben. Diefer toirb in ben als Bei= 
fpiel genannten gälten burc^ Ernennung 3um Eauamtsleiter oom gü^rer 
uerlie^en. 5ft ein ^arteigenoffe in eine iDienftftelle Berufen morben, o^ne 
bag in Siusfii^t genommen ift, i^m biefe enbgültig 3u übertragen, fo ift 
er „mit ber Sßafirne^mung ber ©eft^öfte Beauftragt“. Sott einem ^artei= 
genoffen eine 2)ienftftene enbgültig übertragen toerben, fo ift er fommif= 
farifc^ 3U Berufen, aifo 3. B. als „fommiffarif(^er ©auf(BuIungsIeiter“. Bei 
fommiffarif(^en Berufungen foll bie Dienftgraboertei^ung, aIfo bie Er= 
nennung, in fpäteftens brei SJionaten ausgefpro(^en fein. 

3tBBerufung B3m. Berfe^ung eines fieiters eines 3tmtes bur(^ ben 3U= 
ftänbigen ^o^eitsträger erfolgt nat^ oortieriger 9lü(tfpra(^e mit ber fa(^= 
li^ üBergeorbneten !DienftfteIIe. 

Stuwer ben !DienftBe3ei^nungen „Stelloertreter bes güfirers“ unb 
„Steltoertretenber ©auleiter“ gibt es in ber Partei, i^ren fämttii^en 
©lieberungen unb in ben angef^Ioffenen Berbünben feine 2)ienftBe3ei(B= 
nungen in Berbinbung mit bem SBort „Stelloertreter“. Es ift ba^er 
unterfagt, Be3ei(^nungen mie Steltoertretenber Äreisteiter, SteKoertre= 
tenber ©auamtsteiter, Stettoertreter bes Beic^sroatters ufm. 3U ge= 
Brau(^en. (5tusgenommen finb bie Beftimmungen ber für bie 2)5tg. get= 
tenben 2eip3iger BereinBarung oom 21. 3. 1936.) 

3eber Sienftftettenin^aber fott febot^ einen bienftluenben SJiitarbeiter 
feines 5trBeitsBereic^es oon galt 3u gatt Bei Boto^enbigfeit mit ber Ber= 
tretung Beauftragen. 
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Die Uniform bco PolUifdicn Ceiters 
Tafel 2-5, 12, 13 

^Egenteine$ 

5lu0 ber (grfenntniö, bag bte ©runblage politif^er 5lrbett für 3)eutf(^= 
lanb bas S o I b a 11 f e ift, entftanb bie Uniform bes ^olitifi^en 
ßeiters. 

2) ur(^ i^re Straffung gürtet meit^in fii^tbar 5um 3lu5bru(f 
gebrai^t, bag es fein SBille ift, eine flare Xlnterfi^eibung ^erbeisufü^ren 
5tr)if^en bem Xpp bes ^olitifi^en ßeiters ber unb bem sinilen 
Kolititer früherer Parteien unb Staaten. 

3) er ^olitiftfie £eiter ift ^rebiger unb Solbat 5uglei(^; er repräfentiert 
iene politifi^e gü^rung, um bie bas beutfi^e Sßolf smeitaufenb Sa^re ge^ 
rungen ^at. 

!Diefer ^atien 93Ziffion foH fi(^ ber ^olitifi^e ßeiter bemüht fein, menn 
er bas i^m uom gü^rer uerlie^ene S^rentleib trägt. 

I. Dicnfthlcibung öcs PolUifdicn £cUcrs 
UttiformteUe 

1. S)ienftatt5ug: 
ISicnfttorf unb ^ree^esb^^fc aus beübraunem Staff. (3)er Uniformftoff beftebt 

aus ©obtttbinc für ben Sommer unb aus Srifot für ben SBinter.) 
^taunbemb mit Umtegfragen. 
Sinber, [tbrnarg, mit einfotbem ^arteiabaeiiben. 
$afcutrcujs5lrmBinbc am linten Oberarm. 
ßeibriemen, breit, beübaoannabraun mit Ooppelbornfibnaüe (oon reibts naib 

linfs äu fibnallen). 
SDlübe (ä3ebrma(btsS(bnitt) aus ©abarbtne mit ,^orbeI unb braunem ßatf« 

leberf^trm mit filbernem ^obeits^eiiben (glügelfpannmeite 56 mm, ,ööbe 
33 mm, tief geprägt) in ber SJlitte bes oberen ^ü^enteiles 
unb rottoeifeer $atentreu5fofarbe (SJtitte bes SKü^enbanbes). 

SWübenforbet, knöpfe unb garbe in ber 5tusfübrung ber 
5langab5ei(bett (golb ober filber). 

5j5afpcl an Spiegel, 9Jiübe unb fragen: fiebe 9iangab5ei(ben. 
^iftolc Sßaltber PPK 7,65 mm (fomeit oerlieben) mit b^übaoannabrauner 

^iftolentaf^e. 
SWarfibftiefel, b^b^, f^toars. 

?iaib 9iü(ffpra(be mit bem guftänbigen ^obeitsträger tann bcbelfsmööig ftatt 
Oienftroä 
®raunc Stufe, beltbraun, fur^, mit fetbs Seitenbafen getragen merben. 
Siuber, fibmarg, mit einfaibem ^arteiabgeiüien in $öbe ber Seitentaf(ben= 

knöpfe. 
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2. :Sien[tan5ug mit äHantel: 

SWantcI, gtoetrei^tg, Braunmelange, mit ^eUBraunem fragen unb 3lufi(^Iag 
aus hellbraunem lDten[tan5ug5[toff (Xrifot). 3)er 9KanteI roirb oben (brei 
knöpfe) offen getragen. 

$afcttfreu352lrmbinbe am linfen Oberarm bes 9J?anteIö. 
Doppel mttb übergefchnallt. 

bunfelbraun, aus Xrifot ober fieber fönnen getragen merben. 
3um OienftanBug bes ^olitif^en fieiters ift bas ^tragen oon brauner ober 

fthroarjer Seoerjarfc bsro. fiebcrmantcl bet üflutofahrten in ^lusnahmefällen 
3ufähti(h geftattet. 

3. ^usgehansug: 

!^ten|tro(! aus h^K^taunem Stoff. (Siehe au^ Oienftansug.) 
Cs fann Dienftrotf ftatt mit aufgefe^ten Seitentafchen, mit fchräg eingef^nit^ 
. tenctt Seitentajthen getragen merben. 
$ofc, f^mar3, lang, ohne Steg (mit einer 2 cm breiten fi^marsen Seibenborte). 

(Oie .^ofe mu^ auf ben Schuhen auffi^en). 
$albf^uhe fchmarg, Strümpfe fchmarg. 
Sßeiges $emb mit meinem Umlegtragen, 
ißiftole mirb nicht getragen. 
Seim Xragen bes SKantels mirb untergefdjnallt. 
Sonft mie Oienftan5ug. 
Oer Slusgehanjug ift bei Teilnahme an gefellfchaftlichen Seranftaltungen 3u 

tragen. Cr fann oon SeimSehinberten angelegt merben. 

II. flusrüftung 
a) Oornifter in hellbrauner Sörbe mit Segeltuchbetfel. Ülusführung mit 3mei 

Xragf^laufen am fieibriemen unb 3mei ^ilfstragriemen. Oiefe fomie 
SJiantel unb Äochgefchirriemen in hßUhöoannabrauner ^arbe. 

b) äßoHbetfe, braun. 
c) oieretfig, aus hellbraunem Segeltuh. 

d) ^o^gef^irr (2 ßiter) aus 3lluminium, fchmar^ brüniert, mit Seftetf. 
e) Orinfbecher aus 3lluminium (V4 ßiter). 
f) Srotbeutel in heKbrauner (§eeresformat). 
g) gelbflaf^e (^4 ßiter), aus Slluminium, mit hellbraunem ^il^über^ug unb 

heHhöoannabraunem Kiemen. 
h) 9T?antel, hö^gefchlöffen (Koppel übergefchnallt). 
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III. nUgcmcincs Uber Tragen öee Dienfton3uge9 

J)er £etter ^al in etntüanbfreter ilniform an5utreten. 
3ft etntnanbfreie Uniform nii^t nor^anben, mirb getragen. J)ie 

SSerbinbung non Uniformftüifen mit ift unsuläfjig. 
3n 5Iu5na^mefäIIen unb nur norüberge^enb ift es geftattet, 5ur 2)ienft= 

t)ofe ansulegen. T)as Xragen ber JDienftmü^e ift in biejem galt 
felbftnerftänbli^ unterfagt. 

3)a0 Xragen ber Uniform bes ^olitifi^en ßeitero ift nur ^olitifi^en 
£eitern mit nom suftänbigen §ot)eit0träger auogefteKtem, norf(^riftö= 
mäßigem ^tuoroeio geftattet. ^arteigenoffen, bie nii^t ^olitiji^e ßeiter finb, 
ift bas Xragen bes ^oIiti(i^en=£eiter=:i)ienftan5ug5 aui^ o^ne ^Ibseii^en 
unterfagt. 

5Bei gefi^tofjenem 5tuftreten ift ber 5tn5ug jo 5u befehlen, bag bie 5or= 
mation ein^eitli«^ gefleibet ift. ^otitije^en ßeitern in tXniform ift auöer= 
balb gefc^Ioffener D^äumlii^feiten bao ^taui^en unterfagt. 

Das Xrageh non 3t^^^I=5tb3ei(^en bam. ^tbaeii^en non 33erbänben unb 
^Bereinigungen auf bem 2)ienftan3ug ift nii^t aulüffig. 
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IV. Rangab3i!iclien der PoUtifchen Ccitor 

Tafel 6-9 

I. SHei^öIeitung 

9lcii^6leitcr: Äarmc[tnrote Spiegel mit filbergeftitftem $o^eit55ei(^en in onalem, 
golbgefticftem ßorbeerfrang, Spiegelpa^pel aus (5oIb[c^nur, golbgelbem ^a^pel 
an .fragen unb äRü^e, ajlü^enforbel, knöpfe unb in ©olb, 
SKü^enbanb aus rostbraunem Samt. 

^auptbicnftlcitcr: .^armefinrote Spiegel mit groeiblättrigem, [ilbergeStiiftem 
Sic^enlaub, Spiegelpafpel, golbgelb, fonft mie guüor. 

^ttuptamtsleiter: ^armefinrote Spiegel mit groei golbenen ©arbeti^en, in ber 
SJtitte ein gotbencr Stern mit eingeprägtem ^o^eitsjei^en, Spiegelpajpel 
golbgelb, [onft roie ^uoor. 

iUmtöIeitcr: Äarmefinrote SpiegeJ mit smei golbenen ©arbeti^en (o^ne Stern) 
(onft roie 3ut)or. 

^auptitcUenteiter: .karmesinrote Spiegel mit 5mei Silbernen ©arbeli^en, 9Küts 
genforbel, knöpfe unb 3ioßiöornS^naIIe in Silber, fonft roie 5uoor. 

Stettenteiter: karmefinrote Spiegel mit stoei filöernen XrefSenmintein, fönft 
mie guüor. 

$i(f5)tct(cnlcitcr: karmefinrote Spiegel mit einem Silbernen Xreffenminfel, fonft 
mie 5ut)or. 

SFlitorbeitcr: karmefinrote Spiegel mit einem fenfrec^ten Silbernen Treffen; 
Streifen am inneren Spiegelranb, fonft mie suoor. 

II. ©aulcitung 

©auleitcr: ^oi^rote Spiegel mit 5meiblättrigem, golbgeftitftem ©i^enlaub, 
rote ^afpet an Spiegel, äJtü^e unb kragen, Skü^enforbel, knöpfe unb 3ii’ßi= 
bornfi^nalte in ©olb, SKü^enbanb aus roftbraunem Samt. 

StcHocrtretcnbcr ©auleilcr: $oi^rote Spiegel mit einem golbenen ©icbenblatt, 
fonft mie äuoor. 

^auptamtslcitcr: ^oi^rote Spiegel mit gmei Silbernen ©arbeli^en, in ber aJJitte 
ein Silberner Stern mit eingeprägtem ^o^eitsseii^en. SJlü^enforbel, knöpfe 
unb 3ioeibornf^naIIe in Silber. Sonft mie guoor. 

Slmtslcitcr: .^o^rote Spiegel mit smei Silbernen ©arbeli^en o^ne Stern, fonft 
mie 5uoor. 

$auptftcllcttletter: $o(^rotc Spiegel mit 5mei filbernen Xreffenminteln, fonft 
mie 3Uüor. 

SteHenleiter: $oi^rote Spiegel mit einem filbernen Xreffenminfel, fonft mie 
Buoor. 

aWitarbeiter: ^oi^rote Spiegel mit einem fenfrei^ten filbernen Xreffenftreifen 
am inneren Spiegelranb, fonft mie 5uoor. 
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III. Steigleitung 

Srcislcitcr: 9loPraune Samt[ptegel mit gmet golbenen ©arbelt^cn, |(^tDar5e 
^Pafpcl an Spiegel, unb Stagen, 3Jiü^enforbeI, Snäpfe unb 
[(^naEe in ©olb, 9Kü^enbanb aus roftbtaunem Samt. 

$auptamt5leiter: 3lo[tBraune Samtfpiegel mit smei filbernen ©arbeli^en, in bet 
HHitte ein [ilBerner Stern mit eingeprägtem $o^eit55ei(^en. SJlü^entorbel, 
Snöpfe unb 3tt'^ibörn[(f)naEe in Silber. Sonft roie gunor. 

Slmtslcitcr: 3io[tbraune Samt[piegel mit smei Silbernen ©arbeli^en o^nc Stern, 
[on[t mie gunor. 

^auptiteHenleitcr: 5lci[tbraune Samt[piegel mit gmei filbernen XreHenminfeln, 
fonft mie äunor. 

SteUenlciter; SEoftbraune Samtfpiegel mit einem filbernen Xreffenminfel, fonft 
mie 3unor. 

SJlitarbeitcr: 3loftbraune Samtfpiegel mit einem fenfrec^ten fitbernen Streifen 
am inneren Spiegelranb, fonft mie sunor. 

IV. Dttögtupijeuleitung — Stii^punltleitung 

Ortsgtuppcttlcitet: $eEbraune Xu^fpiegel mit gmei gotbenen ©arbeli^en, ^ell= 
blaues ^afpet an Spiegel, 3Kü^e unb Stagen, SJJü^enforbel, Snöpfe unb 
3meibornf^naIIe in ©olb, EEü^enbanb aus 3Jlü^engrunbftoff. 

Stü^punftleiter: hellbraune 3:u(^fpiegel mit einer golbenen ©arbeli^e, jonft 
mie sunor. 

Slmtsleiter: hellbraune Xuc^fpiegel mit gmei filbernen ©arbeli^en, 33?ü^en= 
forbel, Snöpfe unb 3u)eibr»rnfi^nalle in Silber, fonft mie gunor. 

3tncnlctter: hß^^ictune Xuc^fpiegel mit smei golbenen Xreffenminfeln, ^leE« 
blaues ^afpel an Spiegel, 9Jlü^e unb Stagen, ERü^enforbel, Snöpfe unb 
3meibornf^naEe in (5olb, SJiü^enbanb aus ^ü^engrunbftoff. 

Slotfleiter: h^Ebraune Xut^fpiegel mit einem golbenen Xreffenminfel, fonft mie 
3ut)or. 

huuptftcEeiilciter: ^^lihxaum Xui^fpiegel mit gmei filbernen Xreffenminleln, 
fonft mie bei Slmtsleiter ber Ortsgruppe. 

SteEcttlciter: ^tllhxaum Xui^fpiegel mit einem filbernen Xreffenminfel, fonft 
mie suoor. 

SWitttrbeiter: h^Ebraune Xui^fpiegel mit einem fenfrei^ten filbernen Xreffen= 
ftreifen am inneren Spiegelranb, fonft mie guoor. 

V. Ocrlßihung oon Dicnfträngcn in der nSDflp. 
3)ienftränge bürfen nur für bie ßeitcr foli^er 2)ienftfteEungen beantragt 

b3n). uerlieben merben, melibe auf ©runb bes uom 

HEidisorganifationsleitEt, hauptorganifationsamt 

genebmigten Drganifationsplanes 3ugelaffen finb, fofern nif^t ber gü^rer 
bstD. ber SteEuertreter bes gübrers fiib ^lusnabmen uorbebalten. 
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VI. Dio EhroniDoffo des PolitifchQii £oitors 

Tafel 11 

2)ic ^olitifi^cn ßeiter tragen bte oom oerliefiene ß^renroaffc, 
bie (Äal. 7,65 mm Sßalt^cr PPK). 

Seret^ligt 3um fragen ber (SfirentDaffe finb bte ^oIttif(^en ßeiter bet 
Hoheitsgebiete: 9Tei(h5=, ©aus unb Kreisleitung [otoie bie Ortsgruppen^ 
unb Stühpunftleiter. 

5lu^erbem fann auf 93or((hIag bes auftänbigen §ohettsträgers ber ©aus 
leiter ^olitif^en ßeitern ber Ortsgruppe bsto. bes Stü^punftes bie $ßes 
re^tigung 3um Xragen ber ^iftole oerleihen. 5n biefem gatte toirb oom 
Kr^isperfonatamt ein entfpreihenber 33ermerf auf bem ^otitilchens£eiters 
5tusn)eis bes ^ßetreffenben angebra^t. 

Oie ^iftote roirb am Koppet auf ber ret^ten Seite o o r n getragen. 
3Kit SOTantet toirb Koppet mit ^iftote über gef(hnattt. 
Sßirb tange Hofe getragen, fommt bie ^iftote (mit ober ohne aJlantet) 

in gortfatt. (^et tanger H^f^ ntit SKantet roirb unter gef^nattt.) 
Oie Oräger ber ©hi^^ntoaffe müffen im ^Befi^e eines poti3eiti^en 2ßafs 

fenf^eines fein. Oiefer toirb auf bem Oienfttoeg beantragt unb gebüh= 
renfrei ausgeftettt. 

Oie ^otitifchen Leiter, benen bie ^iftote Sßatther PPK oertiehen tourbe, 
haben jährtiih ^Bebingungen 5u fliegen unb habet ben DTa^toeis 3u 
erbringen, bag fie mit ber ^iftote umgehen fönnen. 3uftänbig für bie 
5tbhattung ber S^iegübungen ift ber 5tusbitbungss b3to. ^ereitfüiaftsteiter. 
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VII. Sicnftrang uni) fibjcichcn nach flusfdiciticn aus hem 
ahHoen DisnfÜ als PolUifchc CcUcr 

Tafel 10 

1. ßeitern, bie aus bem aftioen 2)ienft als ßeiter 
ber gartet in (g^ren ausgeftfjieben finb unb fti^ 3Serbtenfte um bic 
megung ermorben Jiaben, fann bas 5um SBeiteriragen ber UnU 
form mit befonberen Slbsei^en uerlietien merben. 

2.3)ie Slcrlei^ung eines JSienftranges für ans bem aftinen S)ienft 5lus= 
geft^iebene fammt nur für fol^e ^5alitif^e Seiter in grage, bie fe^s 
Sa^re unnnlerbrm^en ber ^5artei angeprt ^aben nnb bannn minbeftens 
fünf Sa^re in ber Partei aftin tätig maren. 

5lftiner 2)ienft in ber S5I., SS., im ober in ber §3. ift i)ux- 
bei an^urei^nen, jebo^ müffen minbeftens brei Sa^re 3)ienft als ^olis 
tifi^er Seiter nai^gemiefen merben. ^arteigenofjen, bie sroar fei^sSa^re 
ununterbrm^en ber Partei angeprt ^aben, fünf 3a^re aftinen 2)ienft 
aber nii^t na^meifen fönnen, meil fie bei ber SJlaifitüberna^me glei^ 
ein ftaatlic^es ober anberes 3lmt au^er^alb ber Partei übernehmen 
mußten, fönnen im ^lusnahmefaK bie ©enehmigung 5um Xragen ber 
Uniform mit ben Slbseii^en für 3Iusge[ihiebene erhalten. Sntfpreihenbe 
Einträge finb naih 3lbfa^ 6a bgto. b gu [teilen. 

Die Genehmigung gum Xragen ber Hniform unb 5lb5ei(hen eines 
Gauleiters roirb ber gührer für 3lusgef(hiebene nur oon galt 3U galt 
unb bei langer Dienftseit erteilen. 

3. Die 3. 33.=SteIIung eines iparteigenoffen unb ihre 5lnre(hnung auf bie 
Dienft3eit barf nur mit Genehmigung bes übergeorbneten 5oheits= 
trügers erfolgen, gür bie Genehmigung ber 3. SS.^Stellung eines Äreis= 
amtsleiters ift aifo 3. S. ber Gauleiter 3uftänbig. 

4. Der Dienftrang für 5Iusgef(hiebene foll bem 3uleht innegehabten aftioen 
Dienftrang entfprechen. ^ei fehr langer attioer politifiher Dienft3eit in 
ber Partei, bei befonberen S3erbienften um bie ^Bemegung, unb bei be= 
fonberen Opfern, bie in fihmeren SSerle^ungen ober in SSerbü^ung oon 
Gefängnisftrafen im Dienft ber ^emegung beftehen fönnen, ift bie 3Ser= 
leihung bes Dienftranges, ber bem 3uleht innegehabten übergeorbnet 
ift, 3uläffig. 

5. Der Dienftansug für bie aus bem aftioen Dienft ^lusgefihiebenen ift folgenber: 
Dienftan3ug ber ^^olitifihen ßeiter, 
f(htDar3e Spiegel für alle Hoheitsgebiete, 
g^afpel an 9Kühe, .fragen unb Spiegel foroie Dienftrangab3ei(hen im übrigen 
in ber 3lrt ber aftioen Dienftränge bes jetoeiligen Hoheitsgebietes (fiehe 
3lnorbnungen über Ernennungen unb 33erleihung oon Dienfträngen für 
^olitifihe ßeiter). 
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6. J)ie 33erlci5ung biefer 3)tenftränge fann nur burt^ ben gü^rer B5ti). in 
feinem 3iuftrag bur(^ ben Stelloertreter bes gü^rers unb bur(^ bie 
©auleiter erfolgen. 
a) !Die 33erlei5ung für alle in ben Dienftftellen ber ^leii^sleitung läti= 

gen ^arteigenoffen, für ©auteiter, ftelloertretenbe ©ouleiter, ©au= 
$auptamt5leiter, ©auamlsleiter unb Äreisteiter beptt fi^ ber 
gü^rer oor. 

b) gür alte anberen ausft^eibenben ^otitifi^en Leiter finb bie ©au= 
leiter suftänbig. 

7. Einträge auf 33erleif)ung ber Uniform unb Dienftrangab3ei^en für 5Iu5= 
gef(^iebene finb oon ben suftünbigen öo^eitotrügern ^3x0. oon ben 
Jteic^sleitern unb felBftänbigen ^auptamtsleitern ber Dlei^sleitung 3U 
ftellen. J)ie Bearbeitung erfolgt im 5tuftrag ber 3uftänbigen 5o^eitö= 
träger bur(^ bie ^erfonalämter. 
' Einträge nai^ 5lbfa^ 6b toerben auf Bortrag bes ©auperfonalamts^ 
leiters oom ©auteiter entfliehen, fomeit ni(^t ^bfa^ 4 in grage fommt. 

Sitte SInträge na^ Slbfa^ 6b, bei benen Stbfa^ 4 in grage fommt, 
finb bur(^ bas ^erfonatamt bes Stettoertreters bes gütirers 3U teiten 
unb toerben ebenfo toie atte Stnträge nacf) Stbfa^ 6a auf Bortrag bes 
^erfonatamtsteiters bur(^ ben gü^rer 6310. ben Stettoertreter bes gü5= 
rers im Sluftrag bes gü^rers entfc^ieben. 

8. 3Ib3eii^en ber unter 5 beftimmten SIrt bürfen nur bei Befi^ eines ent= 
fprei^enben Slustoeifes getragen toerben. 

9. iDiefe 3lb3ei(^en bürfen au(^ toeitergetragen toerben, toenn ein ^oti= 
tifi^er fieiter in ber Partei toieber ein Stmt übernimmt, bas niebriger 
ats basjenige ift, bas er bei feinem frül)eren attioen Dienft in ber 
Partei befteibet ^at. 
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VIII. Uniform, (Ib3cidicn unb flusrUftung Der ITlufih' 
unb 5piclmann93Uge 

TafelH—15 

I. Uniform 

1. ISicttjtanjug ber ^u\\h unb Sptelmannssüge: 
Ste^e Sienftansug ber ^olTtij'i^eTt Setter (o^ne ^iftole). 

2. Uuoge^an5ug ber SJluftfs unb Sptelmannsgüge: 
Ste^e 3lu5ge^an5ug ber ^oIitt[^en Setter (fann im Tiienft bei feftlii^en 
3SeranftaItungen ber Partei in gejibioHenen 9iäumen getragen merben). 

II. Ub5eii^en 

Ser SKufifsugfübrer fann $ö(bftbien[trang als $aupt|tcllenlcitcr nerlieben 
befommen, je naib 3ngebörigfeit feines 3nu[if5uges 5ur (Sauleitung bsm. 
Kreisleitung bam. Ortsgruppe, trägt er bie ^langabseiifien eines ^olitifiben 
Seiters ber ©auleitung bam. Kreisleitung bsm. Ortsgruppe, o^ne S^waU 
bennefter. 
Spietmannssugfübrer, SKufifer unb Spielleute tragen feine 5iangabäei(ben 
ber ^olitijiben Setter. 5bre Slbseiiben finb Sibtualbennefter in folgenber 
Slusfübrung: 
a) ajiufifs unb 6pielmanns5üge ber ©ouleitung: 

Sibmalbennefter aus b^ib^^ötem Spiegeltuib, Sreffen mit eingemebten 
^afenfreu5en in Silber, rotes ^afpel an ^übe unb Kragen, 9Küben= 
forbet, Knöpfe unb 3tt>^ibornf(bnaHe in Silber, Sbiübenbanb aus roft= 
braunem Samt; 

b) 3Jlufif= unb Spielmannssüge ber Kreisfeitung: 
Sibtoalbennefter aus bunfelbraunem Samt, Sreffen mit eingemebten 
$afenfreu3en in Silber, fibmarses ^afpel an SJiübe unb Kragen, 9Jiü^en= 
forbel, Knöpfe unb 3tD^ibornf(bnaIIe in Silber, 3Jiübenbanb aus roft= 
braunem Samt. 

c) 3Jlufifs unb Spielmannssüge ber Ortsgruppen: 
Scbmalbennefter aus b^Hbraunem Spiegeltuib, Sreffen mit eingemebten 
$afenfeu3en in Silber, hellblaues ^afpel an 3Jiübe unb Kragen, "üfKuU 
3enforbel, Knöpfe unb 3toeibornf(bnalIe in Silber, SJiübenbanb aus 
aiiübengrunbftoff. 

5(n ben Sibmalbenneftern merben 
a) beim Spielmanns3ugfiibrer 5 cm, 

b) bei ben SJiufifern 3 cm lange 
filberne ^ranfen getragen (Spielleute tragen feine granfen). 
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III. $ltt$tüftung SWufifs unb 8ptelmanns^5üge 

1. üomboutmaiotjtab (für Spielmannssugfü^ret). 
SSerfi^nürung unb Quaften finb: 
a) bet bcn (5aufptelmann03ügen rotsfilber, 
b) bet ben .^retsfpielmannssügcn fc^ioarssftlber, 
c) bei ben Drtsgruppenfpielmannssügen ^ellblau=filber. 

2. Xtommel. 

Xrommelreif aus SÜIeffing, farbige Gden an ben !trommeIränbern bei 
©aus, Äreiss unb Drisgruppenfpielmannssügen tnei^srot. 

3. Querpfeife mit ^ellfiaoannabrauner ßebertaf^e. 

4. Si^ettenbaum. (Sßirb nur bei ©aumufif3ügen geführt.) ?lote 9iopaars 
büf(^el, Süiellenbaumfa^ne rot mit Silberfranfen, in gotifi^er Si^rift, 

♦ filbergeftitfter Silame bes betreffenben ©aues, Sc^ellenbaumfpi^e mit 
$o^eit03ei(^en. 

5. fyanfare. SKeffing, meiBsrot, ganfarenfafine rot mit Silbers 
franfen, einfeitig eingefti(fte0, filberne0 ^o^eit03ei(^en. 
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Partcifahiißn 
Tnfel 1 

J)er gü^rer ^at au^er ber 651., 66., bem 5?6ÄÄ. (Sturmfa^nen) ben 
^ö^eitsftellen ber gartet (Kreisleitungen, Ortsgruppen) $n]^eitsfa^nen 
unb ber 5i6SO. bas D^ec^t 5um gü^ren non ^arteifn^^nen (Sturmfa^nenj 
nerlie^en. §5. unb 5?6S).=6tnbentenBnnb führen Sturmfa^nen in befon= 
berer Slusfü^rung. 

:Die Slü^punfte fönnen mit bejonberer ©ene^migung bes suftänbxgen 
©auleiters ^o^eitsfa^nen fü^^ren. 

Sie ^o^eitsfa^ne i{t bas ^eilige 6pmBaI ber Ortsgruppe bjm. bes 6tiiö= 
pnnftes. 

3luf fte tntrb bas ^artetmilglieb t)erpfli(^tet. 
Sie erpit einen ©penpla^ auf ber Ortsgruppen^ b3tD. Stüpunft= 

Oienftftelte. SouD'eit ip borl ein uDÜrbiger $Ia^ ni^t gegeben n)erben fann, 
beftimmt ber Kreisleiter, voo bie ^opitsfape ip’en ©penpla^ erpit. 

Oie gopitsfape barf nur bei $artei=33eranftaltungen gefüpt tnerben. 
Oer Ortsgruppen^ bgu). Stüpunftleiter beftimmt einen bienfttuenben 

g^olitifi^en £eiter unb überträgt ip bas epennolle 5(mt bes 5apen= 
trägers. 5lls gapenträger fönnen nur befonbers nerbiente ^olitipe ßeiter 
eingefep merben. 

Ser gapenträger pt ]xä) ber Sebeutung feiner 5lufgabe bemup 3U 
fein, gür ip gilt ber ßeitfpru(^: „Sie gape ftep, menn ber 9J?antt an(^ 
fällt.« 

gür bie Kreisfape gilt finngemä^ bas gleip mie für bie Ortsgruppen^ 
fape. 

Srabitionsfapen. Oie 9^S.=Kriegsopferr)erforgung, ber $Hei(^sbunb ber 
Oeutf(^en Beamten unb ber 9^S.=£eperbunb füpen §atenfreu3=Orabi' 
tionsfapen. 5lls Orabitionsfapen biefer ber Partei angepioffenen 33er= 
bänbe gelten biefenigen gapen, bie nor bem 30. Januar 1933 begafft 
mürben ober na(^ ber 9Jia(^tübernape ber 9^6031^. für eine Kriegs^ 
opfer= ober Seamtengruppe (Ortsgruppe, Ortsmattung ufm.) begafft 
mürben, bie fii^ bereits oor ber 9Jia(^tübernape na(^meisli(^ aftio für bie 
^emegung eingefep pt. 

9^S^0.=gapen merben als Srabitionsfapen oon ben ©inpiten ber 
S2lg. in ben betrieben b5m. Ortsmaltungen gefüpt. 

IDdhe det f ahnen 
§opitsfapen, 9^SS0.= unb Stubentenbunb=gapen fönnen aupr 

oom güper unb bem Stelloertreter bes güpers nur oom guftänbigen 
©auleiter gemeip merben. Oiefes gepiep in feierlii^er gorm auf ©au= 
tagungen, anläpii^ ber jäplii^en 33ereibigung ber ^olitipen ßeiter ober 
anläpi(^ eines Kreisappelfs. 
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flusfühtung dec folincn 
1. tya^nen i)cr $o^cit5|tcIIcn (^o^eitsfa^ncn). Das aus tuollencm 

Si^iffsflaggentu^, ^o(^rot, ^at eine ßänge uon 140 cm, eine §ö^e uon 120 cm 

unb ift mit j'ilbernen ^ran^en umranbet. 3luf beiben Seiten i[t je eine meif^e 
Stoff[(^eibe im Dur^me^er non 90 cm angebrai^t. Darauf, auf ber Spi^e 
[te^enb, ift ein [^inar5es ^afentreuj mit einer Quabratj'eitenlänge non 60 cm 

unb einer Sattenftärte non 12 cm eingenä^t. 
Spiegel: Dem Hoheitsgebiet ent^prei^enb, trägt bie oberen 
inneren (Sefe, mit je 5 cm Stbftanb non ben kanten, beiber[eits je einen 
gahnenipieget (maagrecht an5ubringen). 
a) für Äteije: 51o[tbrauner Samt (flehe Spiegel für ^olitif^e Ceiter ber 

Greife) 16 cm i)o^, 21 cm breit, mit einer aufgenähten, 1 cm breiten 
fihtnargen ^ipsbanbumrahmung. 

b) für Ortsgruppen unb Stü^puntte: Hellbraunes SpiegeUu(h (fiehe Spie= 
gel für ^otitifrhe fieiter ber Ortsgruppen) 16 cm ho^, 21 cm breit, mit 

.einer 1 cm breiten, Duihumrahmung. 
5m Spiegel ift ber D^ame bes Äreifes b3m. ber Ortsgruppe eingeftidt. 
(Ohne bie 5Be3ei^nung Ortsgruppe, Stü^punft ober Äreis.) 

' Die ®efticfung erfolgt burih Äurbelftiüerei in gotif^en (meinen) 5Bu(h- 
ftaben. 
gahueufpi^e: H^h^ttsabler (fiehe Silb), (Sesug burth 5139^-)- 
ßieferung erfolgt burch bie SRei^s3eugmeifterei ber ?ISD2I^. (9132Jt-) 

2. Jahnen ber 9tS®0. (Dafet 22). 
Die gähnen ber 9tS^O. unterf^eiben fi(h non ben H^heitsfahnen Iebigli(h 
bur(h ben gahnenfpiegel unb bie gahnenfpi^e. (9^S5BO.=3tb3ei(hen.) 
Die gähne trägt in ber oberen, inneren £äe beiberfeits einen gahnenfpiegel 
aus [(hmarsem Duih, umrahmt non einer 5 mm ftarten, meigen Vorbei. 
5m Spiegel mirb ber 91ame ber suftänbigen Ortsgruppe ber 9ZSD2l^., ohne 
Eingabe bes SGortes „Ortsgruppe“ in meioer, gotifiher S^rift in Äurbel= 
ftiderei angebra(ht. 
Die betriebe, in benen 94S5BO.sgahnen geführt merben, finb nom 3uftän= 
bigen Ortsgruppens2lmtsIeiter ber 94SSO. alphabetifih aufjuftelten unb gu 
numerieren. Die Stummer tnirb auf ben gahnenfpiegel unterhalb bes Orts= 
gruppennamens geftidt. 

3. gähne bes ^^SD.sStubentenbunbes (Xafel 22). 
gahnentu^. 21uf bem hoth^nten gahnentu^ finb gmei hnri3ontaIe, tnei^e 

ßängsftreifen unb eine, auf meißem gelb ftehenbe Hntentreusraute angebra^t. 
gahnenfpiegel. Das gahnentu^ trägt in ber oberen, inneren £(fe beiberfeits 

einen gahnenfpiegel, 16X21 cm. 

a) 5ßei ber ©au=Stubentenbunbsführung fihroarjer Spiegel mit meiß einge= 
ftidtem ^tarnen bes ©aues; 

b) bei ben Hö<h' gaihfihiiiötuppßt^ h^Itö^ouner Spiegel mit toei^ ein= 
geftidtem Flamen ber Hc^' b^m. gaihfihulen. 

gahnenfpihe. Die gahnenfpiße ift in Speerform gehalten; Spitje unb ^inge 
oerthromt. 
3um gühren ber gähne finb bere^tigt: 
• Die ©au=Stubentenbunbsführung. 

Hoch' unb gaihfihulgruppen mit minbeftens 30 Äameraben. 
Die gahnenroeihe nimmt ber guftänbige ©auleiter oor. 
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fahnen-üctbot 

ben nii^t aufgefü^rten ©Iteberungen 6510. angej(^Ioffenen 58erbänben 
ift bas gürten einerga^ne inSlusfü^rung bet^arteifa^ne unterfagt, 
löenn biejelbe nii^t nom gii^rer perfönlii^ geroei^t ift. Slusna^nten finb 
nur mit befonberer ©ene^migung bes Stellnertreters bes gü^rers 5uläjfig. 

Das S3erbot be5ie5t fi(^ au^ auf gähnen, bie aus ratem ga^nentui^ 
mit roei^er, runber aber ewiger Si^eibe unter 33errDenbung eines anberen 
Spmboles als bes gafenfreu^es angefertigt mürben unb bei flüi^tiger 
^Betrachtung mit ben Sturmfahnen ber Partei nermechfelt merben fönnen. 

©s ift bagegen erlaubt, menn ©lieberungen ber Partei, SSereine unb 
33erbänbe §afenfreu5fahnen führen, bie in ber Xuchftäihe bie ^lusmafee 
90X150 cm nicht überjchreiten. Diefe ©rö^e entfpricht ber Xragfahne „300‘' 
ber Dleichöseugmeifterei. 

Die Einbringung non befonberen gahnenfpi^en, Spiegeln, gahnennägeln, 
^efticfung, granjen unb Eßimpeln ift bei biefen Dragfahnen unterfagt. 

FjahenhtEUS-ItagfalinE 

Das gühren non 5afentreu5=Dragfahnen, Dachfläche 90 X 150 cm ober 
Heiner, ift ben angefchloffenen E3erbänben fomie E3ereinen, Söerbänben 
unb Schulflaffen geftattet. 

Die §afenfreu5=Dragfahne mit ber Dachfläche 90 X 150 cm führt bie 
^Beseichnung „Dragfahne 300“ unb fann bei ber Eleichsaeugmeifterei unb 
beren 5ugelaffenen E3erfaufsfteIIen be5ogen merben. 

Die Einbringung non befonberen gahnenfpi^en, Spiegeln, gahnen= 
nägeln, Sefticfungen, granfen ufm. ift bei allen Dragfahnen unterfagt. 

Pjausfahne 

Die 9Ieich5= unb E^ationalfahne (gafenlreuafahne) fann laut glaggen= 
gefeh nom 15. September 1935 als ^ausfahne non jebem beutfchen ^Heichs-- 
bürger ge5eigt merben. 

Seftimmte ©rö^en für bie §ausfahnen finb nicht feftgelegt. 
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ßraftiDogcii'Stanticr für politifcho Ccitcr 
Tnfel 18-19 

5lm 2)ienftrDagen ^olitijc^er ßeiter toerben Äraftroagen=Slanber (mit 
5o5ett65et(^cn) geführt. 

3um Stanber finb berei^tigt: 

Dieii^stciler, 
^auptbienftleiter, 

. öauptamtsleitcr ber Dlet^sleilung, 
. ^Imtsleiter ber ^Hcii^slcttung, 

©auletler, 
Stellt), ©auleiter, 
§auptamt5leiter ber*©auleitung, 
^Imtöleiter ber ©auleitung, 
Äreisleiter, 
§auptamt5leiter ber Kreisleitung, 
3lmt5leiter ber Kreisleitung. 

2)er Stanber mirb norn an ber regten Seite bes SBagens geführt. 5ln 
ber linfen Seite fann ein in gleit^er gorm gehaltener Stanber in ber 
3lrt ber ^arteifa^ne angebraiht merben. 

Der Stanber barf nur bei offisiellen Dienftfahrten bes ^uftänbigen 
^olitif^en Leiters 33ertt)enbung finben. ^ei ^Benu^ung bes SSagens für 
augerbienftliche 3iöetfe ober bann, roenn ber für ben Stanber suftänbige 
^olitifthe fieiter ben SBagen nii^t felbft benu^t, ift ber Stanber entmeber 
5U entfernen ober ttbergug ansubringen. 

9Jiit 5lusnahme ber 9lei(hs= unb ©auleiter mug ber ^olitifihe ßeiter, 
ber bie Berechtigung 5um führen eines Stanbers ficii, int Befi^e eines 
entjpre^enben ^lustoeifes fein. 

Die 3lustoeife toerben ausgeftellt: 
1. gür ^auptbienftleiter, ^auptamtsleiter unb 5lmtsleiter ber ^Reicholeitung 

oom 5uftänbigen Dleiiholeiter bsto. bem Steltoertreter bes gnhi^ers. 
2. 5ür ftello. ©auleiter, ^auptamtsleiter fotoie 5lmtsleiter ber ©auleitung 

unb Kreisleiter oom 3uftänbigen ©auleiter. 
3. gür öauptamtsleiter unb 3lmtsleiter ber Kreisleitung oom guftänbigen 

Kreisleiter. 
Die Stanber haben bie ©rö^e 
a) für Jieihsleiter, ©auleiter unb Kreisleiter (quabratifih) 29X29 cm. 

b) für §auptbienftleiter, ftello. ©auleiter,! ^auptamtsleiter unb ^imtsleiter 
ber Jietchss, ©au^ unb Kreisleitung (fpitjmintelig) 25X37 cm. 
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Die Stanber [tnb auf bcm Dienfttoeg über ben 5lei(^5Cirgamfatton5letter, 
^auptorganijationsamt (^rüfungss utib ^e[^affung5amt) 5U beantragen unb 
tnerben burt^ bie 9iei(^55eugmeifterei SJiüni^en geliefert. 

(3u jebem Dienfts unb 3itja^ftanber gefjürt eine 3ßlliilöibt)ülte unb eine 
Segeltu(^^ülle.) 

Einträge tnerben von bem ^rüfung5= unb Sefi^affungsamt nur ent= 
gegengenommen, roenn ber Eintrag 

a) oom ^o^eitöträger felbft geftellt mirb, 
b) für Stanber ber §auptbienftleiter, gauptamtsleiter, ftellt). ©au= 

leiter unb ^Imtsleiter ben ©ene^migungsoermerf mit Unterf(^rift 
unb Stempel beo suftünbigen ^leii^oleiters bgm. ^o^eitoträgers'trägt. 

gür bie Stanber ber ©lieberungen ber gartet gelten befonbere 33or5 
f^riften. 

Das güfiren oon breiedigen unb oiereäigen ufm. gafenfreu^ftanbern, 
abgefteift (gleit^ melc^er 5lrt!), burt^ ^rioatperfonen ift unterfagt. Son= 
ftige Seftimmungen bes Staates merben baoon ni(^t berührt. 



SchüDcr für DicnftftcUcn Der nSDflp. 
J)ie ^o^eitöftellen jomte bte Erntet ber Partei führen Sienftf^ilber am St^ 

ber J)ien[t[tene. 

3IIte ^o^eiteftellen ber gartet [omte bie Hauptämter unb Simter 
ber 5tei(^5lettung führen bas Ho^eits[(^iIb. 
J)er Ortsgruppen^ ober Stü^punftleiter fann, roenn [i(^ bie Oten[t[teIte in 
[einer 2ßo^nung Befinbet, bas S(^ilb am Hauseingang anBringen. 

^mter[d)tlb: Dtfi5iene (5e[^äfts[teIIen ber (5au=, Äreis= unb Ortsgruppen^ 
■ ämter, [ofern [ie i^ren Si^ au^er^alB bes 5u[tänbigen Hö^^itsbienft^i^es 
^aBen, führen bas ^mtcrfr^ilb. 
ias 5lmt6biett|t|tcKc oufecr^alB bcs Si^cs ber H^J^citsbicnlts 
ftette i|t nur bann suläjfig, wenn um St^ ber ^ci« 9?aum für bte 
Unterbringung bes iUmtes nor^anben ift unb offi5iene l^ienjträume an anbe= 
rer Stette gemietet merben muffen unb SMitarbeiter bort bef^äftigt merben. 
2ln Heineren ^lä^en — Oörfern ufm. —, an benen ber 21mtsleiter eines 
2Imtes oon feiner Sßo^nung aus bie ©ef^äfte leitet, ift bie 3lnBringung non 
2imterfcf)ilbern unterfagt. (3n biefem ^alte fü^rt nur ber Hf^ßHsträger bas 
Ho^eitsfc^ilb.) 

Uusfü^rung: Oas Ho^eitsfi^ilb Befte^t aus gmei Xeilen, roeli^e untereinanber 
ansuBringen finb. 2Iuf bem größeren Xeil, 50X50 cm, Befinbet fi(B bas 
Ho^eits5ei(^en unb bie Se5ei(^nung 9^6051^., auf bem tieineren unteren 
Xeil, 50X18 cm, bie ^e3ei(^nung unb ber 9^ame ber Oienftftelle. 
Oas Simterf^ilb ift 50X36 cm gro^ unb trägt bie 9tuff(^rift: 9^6031^., fer^ 
ner bie ^esei^nung bes Hf^^HsgeBietes unb bie Seseii^nung bes Betreffenben 
91mtes, jebo(^ ofme 
Oie ©runbfarBe ber St^ilber, bie in ©mailte ausgefüfirt merben, ift meiß, 
$Bef^riftung unb H^tieitsseit^en finb in S^mars gefialten. 

^ef^affnng: Um bie ©inf)eitti(^feit ber äußeren Äenntlit^mac^ung alter Oienft^ 
ftetten ber Partei 3u magren, bürfen Oienftf(^itber nur buri^ bie 9lei(^ss 
3eugmeifterei oertrieBen merben. Oer 3tuftrag ift auf bem Oienftmeg üBer bas 
©auorganifationsamt an ben 31ei(^sorganifationsteiter, H^uptorganifationS' 
amt, ^rüfungss unb ^ef(^affungsamt 3U geben. 

Dicnftfdiilöcc für öie Gücüccungcn Üec Partei: 
Sp, — 05. — n5ßß. — fjX 

Oie im norfte^enben aufgefü^rten parteiamttic^en Si^itber fönnen von 
obigen ©tieberungen für i^re gormationen toie fotgt geführt roerben: 
33et ber S2l.: 3Son ber ©ruppe, Srigabe, Stanbarte. 
58ei ber SS.: 3Som DBeraBfi^nitt, 3lBf(^nitt, Stanbarte. 
33eim 9tS^Ä.: 33on ber 90?otor=DBergruppe, SKotorgruppe, SKotorBrigabe, 

90?otorftanbarte. 
5ßei ber H^.: 33om DBergeBiet, ©eBiet, 33ann. 
^et bem ©SSW. in ber H^-- 33om ©auoerBanb, 0)Bergau, Untergau. 

Oer ®e3ug ber Otenftf(^itber erfotgt über bie 9tcid^öbicn[tftctten ber 
©tieberungen auf bem Oienftmeg über ben D^ei^sorganifationsteiter, 
HoupHOrganifationsamt, burt^ bie 9\ei(^53eugmeifterei ber 316031^. 
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f^ohcitsfchllti bor nSDflp. 
Erfte Rusfühcung [loicö amtlich bcibehalten] 

BQlfciiUb jum fjohcUsfchilb 

ober 

Sveidleituno 
$eU 

( it^ffctit»ur0 
SB^ 

ob9r 

f Stüt^unFt \ 
!L Attenberg 

Hmtcrfchüb bor nSDI^P* 

n0t>A)> 
(S>irt$Qni)^ei$ntntal 
Amt 0olF5too^lfa^tt 
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fjoholtsfchilD Dor nSDflp* 
rißuausführung 

BQlfchüD 3um fjohcltsfchüD 

oöer 

if- ßreteUitung 

k= 
3eU 

=j| 

ober 

r Ortsgruppe 1 
Offenburg J 

ober 

r @tubpun(t 1 
Ortenberg J 

HmterrchilD Der HSDRp. 

nei>;ip 
Ortegruppe Orüntol 
/)int f.t^oltetuo^lfa^rt 
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flb36ichQn Der nSDflp. 
Tafel 16—17 

5lmtlt(^e 3lBaet(^en ber gartet ftnb: 

I. G^renjei^en: 
1. 3)er Slutorben vom 9. D^ooember 1923. 
2. 2)a5 ©olbene S^renseii^en ber 
3. :Die Xrabitir»n5=(5auab5ei(^en. 
4. Das ©olbene (g^ren3et(^en ber §5. 
5. Das (^oburger ^b5et^en. 
6. Das S^ürnberger ^arleitagabBei^en 1929. 
7. Das Slbaet^en üom S5l.=Xreffen in ^Braunfe^tnetg 1931. 

II. 5lb5ei^en: 
1. ^arteiab3et(^en. 
2. §oI)eiis3ei(^en. 
3. 
4. 
5. 9^SÄÄ.=5lb5et(^en. 
6. ?iSD.=Stubentenbunb=3lb3ei(^en. 
7. §3.=3lb3ei(^en. 
8. 3ungt)oIf=3lb3ei(^en. 
9. 9^S.=5^auenf(^aft=3lb3eti^en. 

10. 9^SSD.=3lb3et(^en. 

Das ^adciab3eid^en: 
^erei^tigt 3um Dragen bes $arteiab3ei(^ens ift jeber, ber im rei^t= 

mäßigen Sefi^ einer SJlitgliebsfarte ober eines =bu(^es ber 9^SD5l^. ift. 
5ln ber Uniform mirb es am ^inber getragen. 

Das ^ojeits^eic^en: 
5luöer ben ^o^eitsgeii^en, bie in 33erbinbung mit ber Uniform getragen 

roerben (^oIitit(^e fieiter, S3l., SS. ufm.), fann bas fleine, filberfarben 
gehaltene ^o^eitsgeii^en non aKen ^arteigenoffen ober sgenoffittnen, toeld^e 
aftio in ber gartet tätig finb (^olitifi^e £eiter, S3I., SS., 9TSÄÄ., 9?S.= 
5rauenf(^aft unb §3.), in Serbinbung mit bem ^arteiaB3eic^en am 3^15^1= 
anjug getragen roerben. 

(Öo^eitssei^en über bem ^arteiab3ei^en.) 

42 



tragen oon Or&en unll Ehrcn3cidicn 3um Dicnftan3ug 

Blutotden: 
93ci?Ici^ung: Der gü^irer ^at ben aftiüen XeilneJimern am 8. unb 9. 

oember 1923 in SJIüni^en, fomeit fte minbeftens bis 31. De5ember 1931 
mieber ber 9TSD3l^. beigelreten finb, ben Slutorben oerlie^en. 

Die(er mirb auf ber re(^ten Seite am Dberranb ber oberen Dlodtaji^e 
getragen. 

5luf bem 3Jiantet barf ber Drben b^rD. bas Drbensbanb nic^t getragen 
roerben. 

Bas Soldene £liten3ddien der USBBP.: 
iöerlci^ung: (£s mirb auf Slnorbnung bes gübrers an [oI(be ^^artei= 

genoffen ober =genoffinnen oerlieben, metebe bie SJlitgliebsnummer unter 
100 000 befi^en unb feit if)rem Eintritt ununterbro^en ber Partei an= 
geboren. 

Die Scfi^cr bes (£bfcn3ei^ens erbalten eine oon ber 91ei^sleitung aus= 
gefteltte Ürfunbe. 

5lusfübrung unb Dragmeije: 

Das ©olbene beftebt aus bem ^arteiabsei^en mit goI= 
benem Äran5. Die SOtitgliebsnummer bes Drägers ift auf ber Dlücffeite 
bes Sbren5ei^ens eingraoiert. Ss mirb in 5mei ©röfeen ausgegeben. Das 
größere mirb auf ber SJlitte ber linfen ^Rodtaf^e ber ^artei=llniform 
(gan3 gtei^ melier 3lrt) getragen. 

(3nr Uniform mirb auf bem ^inber bas einfotbe ^arteiab5eii^en ge= 
tragen.) 

(Das fteine ©b^^naei^en mirb auf bem getragen. 5(uf bem 
aJiantel mirb ein niibt angelegt.) 

Sefi^reebt: 
3m gatte bes Stbtebens oon Inhabern oon (S^l)xzn^^id)zn fönnen 

biefe im Sefi^e ber 5tngebörigen oerbteiben, met^e jeboib taut ber oer= 
tiebenen 33efiburfunbe niibt bas 91e(bt 3um Xragen bes ©bten3ei^ens 
haben. Das 91ecbt 5um Dragen bes ertifibt mit bem 5tus^ 
fibeiben bes Inhabers aus ber Partei. 

FiX-£liten3eitlim: 
ajiit ©enebmigung bes gübrers bcit ber Dlei^sfugeubfübrer atten benen, 

bie ber $3. oor bem 1. Dftober 1932 angebört b^ben unb [eitbem in ibr, 
ber Partei ober einer ihrer ©tieberungen Dienft getan ein §3.^ 

oertieben. ©s barf nur auf bem §3.=Dienftan3ug ober auf 
bem getragen merben. 
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Sonftige Otden uni) £liten3eidien: 
3um 2)ienftan3ug fönnen auger bem ^Blutorben no(^ alle Drben unb 

ß^renaei^en getragen merben, toeli^e laut 23etarbnung bes gütirers unb 
ber $Ret(^5regterung 3um Xragen sugelafjen ftnb. 

Spangen, Xagungsabseti^en, Stafetten ufto. bürfen aum Dienftanaug 
nur für bie J)auer tJirer ©ültigJett getragen merben. 

Anlegen non Drben: 

3um 2)tenftanaug toirb fletne Orbenafj^nalle getragen. Set Bejonberen 
31nläffen ftnb bie Drben felbft anaulegen. 

^rmelftrcifen: Stoßtrupp Slbolf Ritter 1923 

tragen auf 5tnarbnung bes güfjrers ehemalige 5lngeprtge bes Stoßtrupps 
5lboIf §ttler 1923 am oberen Snbe bes linfen ^rmelauffi^Iages ber 
uniform, bei ber Dienftblufe ettoas obertialb bes ^rmelauffi^Iages. 

5lu5füßrung: 25 mm breit, fi^toaraer Sipsftreifen, St^rift in Silber. 

^tofttpttpp Adolf SUtolo:» 

5fl*-Trcffcn 

Brounfchiooig 1931 
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6aU'Ehron30ichi!ii 

Sochfon. Boyorifctio Dftmarh» fjoUC'ITIerfeburg» ^jcffcri'naffou» 

mogbcburg-Rnhalt mechknburg'Cübccb» öchioobon [1923) 

Baben 

Ofthonnoocc Thüringen 



Bc3ug, £m3iEliung, BEräuperung patteiamtlidiEt pb3EidiEn, UnifotmEn 

unö pusrüftungsgEgEnftänöE 

^arteiamtlii^e 5lb5et(^en, Uniformen unb ^lusrüftungogegenftänbe finb 
bet ber 5lei(^55engmetfteret unb beren 5ugelaffenen 33erfauf0ftelten unter 
33or5etgen bes entfprec^enben Slusmeifes 5u be5iet)en. 

3115 3Iu5töetfe gelten: 

1. ^ei Se5ug oon 3lb5ei(^en, Hniformen unb Slusrüftungsgegenftänben 
für ^olitif^e Setter: 
ber ^onti[e^e=2citcr=3lu5iuei5. 

2. Sei Segug oon Symbolen (gähnen, 3lutoftanbern, T)ienftf(^ilbern ufro.) 
ber öo^eitsgebiete: 
eine SoUma^t bes suftänbigen ^leir^sleiters 6310. $obeit6träger0. 

3. Sei Seaug oon $arteiab5ei(^en: 
SWitglieböbu^ ober äRitgliebsJarte ber 

4. Sei Sesug non 3lbäei(^en ber D^SSD., ber ©lieberungen einf(^Iieö= 
li^ S?iSD.=Stubentenbunb fotoie ber angeft^Ioffenen 
Serbänbe: 
ber oorj^riftömäöige unb 3uftönbige Slusioeis. (2)05 gleii^e gilt 00m 
2)ienftan3ug ber 9^SSD.) 

3m übrigen finb 5um Si^u^e ber )parteiuniform u. 0. folgenbe gefe^= 
Ii(^e Seftimmungen erlaffen: 

1. ©efe^ gegen beimtüififc^e Eingriffe auf Staat unb ^Partei unb 5um Sif)u^ 
ber 4^arleiuniformen. Som 20. Sesember 1934: 

§ 5 

(1) 2ßer parteiamtlii^e Uniformen, Uniformteite, ©etnebe, ^a^nen ober 3lbs 
seilten ber 91S2)3U)3., ihrer ©lieberungen ober ber ihr angefihtoffenen Ser^ 
bänbe ohne Erlaubnis bes 9lei(h5f^ahmeifter5 ber 3iS2)3U)3. gemerbsmä^ig 
herfteltt, oorrätig hält, feilhält, ober [onft in Serfehr bringt, mirb mit ©e= 
fängnis bis gu 3toei fahren beftraft. ^ür melihe Uniformteite unb ©emebe e5 
ber ©rtaubniö bebarf, beftimmt ber JieidjSiihahmeifter ber 9iS2)3l)p. im ©in= 
oernehmen mit bem ^veithsroirtf^aftsminifter burih eine im ^leichsgefeplatt 
5u oeröffentlidjenbe Sefanntmaihung. 

(2) 2Ber parteiamtliche Uniformen unb 2tb5ei^en im Sefih hat, ohne basu 
als SJiltgüeb ber 9iS2)3Up., ihrer ©lieberungen ober ber ihr angefchtoffenen 
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3ScrBänbe ober aus einem anberen ©runbe befugt 5u [ein, mirb mit ©efängnis 
bis 5u einem Sa^r, unb, menn er biefe ©egenftänbe trägt, mit ©efängnis nii^t 
unter einem 93Zonat beftraft. 

(3) J)en parteiamtlii^en Uniformen, Uniformteilen unb ^Ibjeic^en fte^en 
fot^e Uniformen, Uniformteile unb ^Ibjeii^en glei^, bie i^nen 5um SSermei^jeln 
ä^nliib finb. 

(4) Jteben ber Strafe ift auf ©in3ie^ung ber Uniformen, Uniformteile, 
©emebe, ^a^nen ober ^bjeit^en, auf bie fi(^ bie ftrafbare ^anblung be3iet)t, 
5u erfennen. Äann teine beftimmte ^erjon oerfolgt ober oerurteilt oDerben, 
io ift auf ©ingie^ung felbftänbig 3u erfennen, menn im übrigen bie 33orau5= 
fe^ungen hierfür oorliegen. 

(5) J)ie einge3ogenen ©egenftänbe finb bem 9lei(^5f(^a^meifter ber 9TS2)3f^. 
ober ber oon i^m beftimmten Steife 3ur 3Sermertung 3u übermeifen. 

(6) J)ie 3SerfoIgung ber Xat unb bie felbftänbige ©injie^ung (2Ibf. 4 Sa^ 2) 
finbet nur mit 3uft^tt^nTung bes Stelloertreters bes ^üfirßrs ober ber oon 
i^m beftimmten Stelle ftatt. 

2. iDritte 3Serorbnung jur J)urc^fü^rung bes ©efe^es gegen ^eimtücfifc^e 2In= 
griffe auf Staat unb Partei unb 3um S^u^ oon ^arteiuniformen. 93om 
16. aJtärs 1935: 

§ 6 

(1) ^eim 2Iusf(^eiben oon SJtitgliebern ber 9^ationaIjo3iaIiftij(^en Deutfi^en 
3Irbeiterpartei, ifirer ©lieberungen ober ber i^r angef^Ioffenen Sßerbänbe gilt 
für ben Sefi^ parteiamtli^er Uniformen unb ^Ib^eit^en folgenbes: 

(2) Der 5Iusgef^iebene ober beffen ©rben finb oerpflii^tet, binnen einer ^rift 
oon brei SJtonaten feit bem 2Ius[(^eiben alle bie SJtitgliebf^aft fenn^eii^nenben 
3Ib3ei(^en fomie alle Uniformteile, bie bie fennsei^nenben 3JterfmaIe ber 
Uniform barftellen, ber oorgefe^ten Dienftftelle bes Slusgeft^iebenen ent[(^äbis 
gungslos absuliefern. .^enn3ei(^nenbe SOlerfmale ber Uniform finb insbefon^ 
bere 3lrmbinben, Äragenfpiegel, Äragenli^en, S(^ulterf(^nüre, Strmelftreifen, 
^rmelminfel, Uniformfnöpfe aus SJletall, Dienftmü^en unb Äoppel^i^Iöffer. 
Der Dienftboli^ brauet, fofern er ©igentum bes ^lusgefi^iebenen mar, nid)t 
abgeliefert 3u merben, jeboi^ ift bas baran angebra^te $o^eitsab3ei(^en 3u 
entfernen. 

(3) Snner^alb ber gleii^en fit^b bie Uniformteile (^raunfiemb, Ülod, 
$ofe, SJtantel), bie aus anberem als [t^marjem ober bunfelblauem ©emebe 
fiergeftellt finb, oon bem Slusgef^iebenen ober beffen ©rben umjufärben, falls 
fie bieje Deile nid)t ebenfalls abliefern. Die Umfärbung ift ber oorgefe^ten 
Dienftftelle nai^ SlMauf ber unoersügli^ na(^3umei[en. 

(4) Der 5IbUeferung (3Ibf. 2) unb Umfärbung (3Ibf. 3) bebarf es ni^t, menn 
ber 2Iusgef(^iebene ober beffen ©rben mit 3iifIiiTintung ber oorgefe^ten Dienft= 
[teile bes 5Iusgef(^iebenen binnen einer ^tift oon brei SJtonaten na^ bem 2Ius= 
[(Reiben bie 5Ib3ei(^en unb Uniformen an sugelaffene SSerfaufsftellen (§ 5 
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1 bes ©efe^es) ober an 3lngeprtge ber 9^ationalfo5iaIt[ttf(^en Deutfi^en 
Slrieiterpartei, i^rer ©lieberungen ober ber i^r angej'i^Ioi'jenen ^erbänbc, bie 
5um Xragen einer [oI(^en ilniform ober eines folt^en äbseii^ens Berei^tigt 
[inb, oeräu^ern. 

(5) 58ei e^renooltem 9lus[(^eiben ober bei Slusj^eiben infolge Slblebens ift bie 
üorgefe^te 2)ienftfteHe bere(^tigt, bem 3lu6gef(^iebenen ober beffen ©rben ben 
33efi^ ber 3lb5ei(^en unb Uniformen 3u beiaffen. Uber bie 58ere(^tignng 3um 
Sefi^ ift bem Slusgefi^iebenen ober beffen ©rben eine Sefi^einigung 3U erteilen. 
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ßrclsfahnc bcr nSDflp. 

Ortsgruppenfahne Der HSDOp. 

Tafel 1 



Ortsgruppenlcitcr im Dicnfton3U9 

Politifdic Ccitcr 

Tafel 2 

fjoupfftcllenleitcr bcr Ortsgruppe b3io. Des 
dtU^punhts im Dienfton3ug mit ITIontel 



PoUtifchc Ecitor 

9toücnlcitcr öcr Ooulcitung 
im Pu9gchan3U9 

Rmtslcitcr bcr Gaulcitung im fluegeh' 
Qn3ug mit IHontcl (untcrgcfdinoUt) 

(Dcue Porrdirift: lOeißcs i^emö» locißer ßrogcn) Tafel 3 



fUhreronioortcr auf ben Orbcnsburgen 
bcr nSDflp. im Dienfton3ug 

flmtslciter ber Reichsleitung 
im flusgehQn3im 

(mit cingcfe^tcn Tofmen) 
(Reue Dorfchrift: 

IPciftcs i^emb» lociPcr ßrogen) Tafel 4 



PoUtifdic-Ccitcr-mü^cn 
mU^cnhorDel unb ßnöpfo in 6olb ober Silber je noch Pusführung ber Spiegel 

Rcidisicitung 

Oaulüitung 

Kreisleitung 

Ortsgruppen- 

oder Stü^punhtleitung 

Tafel 5 



Dioiirtrangab3Cichon Der PoUtlfdicn Cültor 

t\ 

\j 

fragen- u. 

mü^Qnpaffepoil 

RcichslcUung 

Rßichsleitcc 

Fjauptbicnftlöitßc 

FjQuptQmlslßUcc 

Rmtsl^itßc 

PjauptftQllQnlQitQc 

6t6ll6nli?U9r 

FjilfsftellQnl^it^r 

mitarbcitßc 

Tafel 6 



DionftrQiigob3Cichi;n hat Poütifchon Eoitor 

Gauloitung 

Gauloitcr 

öt^Ho. Gaulßitßc 

Pjouptomtsl^itcr 

Rmtsleitcr 

PjauptftßllQnlßitßr 

ötpllcnlcitQc 

firagpn- u. 

rnü^önpafi'ßpoil rnitarbßitcr 



Dicnftrangab3olchQn Her Polififchun fcitcr 

firf?i9li;ltung 

ßCQisUitQC 

Fjouptomtsl^itsr 

Rmtsleit^r 

ßragen- u. 
nriü^cnpoffcpoil 

PiQuptftQl[0nl6itec 

BtsllenkltQC 

mUacb^itcc 

Tafel 8 



Dii!nftrQngob30ichi;n Her Politifchcn Ccitcr 

Ortsgruppen' b^m. StU^punktleitung 

9 

ßcagon- u. 
mü^onpoffopoil 

Ortsgrupponloitor 

^tü^punbtloUoc 

3ollonlßiti?c 

Blochloitor 

Rmtsloitoc 

Fjauptftßllßnloitßc 

^totlonloitot 

mUarboitcc 

Tafel 9 



Dicnftrangab3cichi;n 
für aus dem ahtiocn DIenft gcfdiioüanc PolUifchc Ccitcr 

Boifpiolc: ßrogcii' u. mu^anpoffcpoll 

BtßlloQrtr. Gaul^itor Pjauptftellßnletter 

bei ber Ortsgruppe ober beim Stübpunht 

iQfel 10 



Tafel 11 



PoUtifchc £cUcr 

5tctlcnlcitcr bcr Ortsgruppe b3Ui. bes 
Stü^punhts im Dicnftan3U9 mit Torniftcr 

(Brotbeutel unb felbflofche) 

fjouptftellenleiter ber Kreisleitung im 
DienftQn3ug mit ITIantel, Tornifter 

(Brotbeutel unb f elbflofche) 

Tafel 12 



lorniftcr mit Dcchc. 3(?ltbQhn unö ßochgofchirr 

Pfcifcnfchnur für flusbilbungsleltcr 

1' . ' ' 

i-j 

Ecibriemen mit Doppelöornfchnallc unb 31001 Irogfchlaufon 
60 mm breit 

Brotboutol mit fotbflorchc niclbotofchc 



5piclmanns3U9fUhrcr eines Spielmonns 
3U9es ber Couleitung im Dienfton3ug 

6pielmonn eines 6pielmcinns3uges ber 
Gauleitung im Dienftan3ug 

(behelfsmoflig mit Blufe) 

Tafel 14 



Schiaalbonnoftor 
für Spiclmonns' unb mufih3Ügc 

mufihcr 

Der ITIurikiugführer ohne Schioolbennerter 

erhält liächfthienftrong als fjouptfiellenleiter oerliehen 

Tafel 15 



(hrcn3cichcn bcr HSDfip. 

Ehrcn3i!lchcn am Bond oom 9. HoDcmber 1923 
(Blutorbcn) 

Tafel 16 



(Ib36idii!n der nSDfip. 

f)oheit530ichßn 

[alte Puef.) 

PQt:tci-Pb3ßichßn 

hh 

3ioil-Pb3eichßn 

Pjohßit53eidißn 

[neue PusfO 

nsßß.. 
3iDil-Pb3eichßn 

fjitlßc- 
£hcßn3cichßn bcc Fj]. Jugenb 

Dßutfdißs 
Tungoolh in bcc fil. 

USD.- 115.- 
ötubentenbunb feauenfehaft 
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firaftu)agcn'5tan&cr 
Dionftftanilcr 

Reichsleitec 

Rcichslcitung 

Pjauptöicnftloiter, Pjouptamtslpitcr u. flmtslcitcr 

Gouleitar 5tQlloi?rtr. Gauleiter u. flmtsleiler 

Gauloitung 

ßreisleiter Pmtsleiter 



firaftioogonftanOcr 

GegcnftQchc jum Dicnftftänber 

flrmbinbcn 

© 
Pol. Coitor, nSßfi. 

DRf'IDorhlcharcn, HSBO. 

Portoifchulcn 
ReichsorbeitsDIcnft 

llitlor']ugonD 

© 

nSD.'StuDenton'Bunö 
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n6.'Traucnfdiaft9'flb3cichi!n 

Rciths-Troucn-fUhrcrin 

firoiS'froucnfdiafts-Ccitcrin 



HSD.'StuticntonbunD'Tohnc 



pngehStiget einet 5tamm>inannfdioft 
oder pmtstcäget im TlSD.-StuDenten- 

bund 
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ßurstcUnchmcr einer Schule 
eines ongefchloffenen Derbonbes 

ber nSDflp. 

Kursteilnehmer einer Gaufchule 
ber nSDflp. 



mUglicbcrocrfammlungcn 
unD öffcntlichi; Dcranftoltungcn 

2)te ^o^eilöträger ber gartet ftnb auftänbig für bie geftlegung aller 
t)on ^arteibicnftftellen unb angef(^Iof(enen 33erbänben geplanten 
gliebernerjammlungen unb öffentlt(^en 33eranftaltungen. Sie tnerben 
genehmigt: 

1. bur(^ ben suftänbigen Ortsgruppenleiter, u)enn fie in i^rer ^ebeutung 
nii^t über benOrtsgruppenberei^ ^inausgefien (Stü^punttbesgleii^en); 

2. bur(^ ben ^retsletler, roenn fie in ifirer ^Bebeutung über ben Drt5= 
gruppenberei(^ ^inausge^en; 

3. bur^ ben ©auleiter, n)enn fie eine allgemeine potitifi^e ^ebeutung für 
bas ©augebiet befi^en. 

T)ie J)ur(^fül)rung ber 33er(ammlungen unb 33eranftaltungen ge((^ie^t 
im übrigen na(^ ben 9li(^tlinien ber suftänbigen Drganifations^ unb 
^ropaganbaämter. 

33ar ber 33eranftaltung uon Äunbgebungen, bie uon allgemeiner poIi= 
tijc^er Sebeutung für bas Dleic^ finb, ift rei^tseitig bie Stellungnahme 
bes ?lei(h5prapaganbaleiters einsuholen. 2)ie j^Iagartige 33eranftaltung 
üon 33erfammiungen für ein ©ebiet, bas mehrere ©aue umfaßt, ift nur 
mit ©enehmigung bes Diei^spropaganbaleiters 5uläffig. 

3luf geplante ©auueranftaltungen h^i^^n Äreis= unb Ortsgruppen^ 
leiter, auf geplante Äreisueranftaltungen bie Drtsgruppenleiter bei geft- 
legung ihrer 23eranftaltungspläne 5{ü(ffi(ht 5u nehmen. 

Sis 5um 20. eines 9Wonats hci^^^n bie ^oIiti[(hen Seiter unb Sßalter 
bem 5uftänbigen §oheitsträger bie für ben fummenben 3Konat geplanten 
33eranftaltungen mitsuteiten, ber baraufhin bis 5um 25. bes äWonats 
ben ©efamtplan feftlegt unb befannt gibt. Oie Ortsgruppenleiter f)ahtn 
ihren 33eranftaltungsplan bis 3um 27. eines SP^onats in smeifaiher 5lus= 
fertigung an ben Äreisleiter einaureiihen, ber bis 3nm lebten Oog bes 
PJionats bieje ^läne in einer 5lusfertigung an bie ©auleitung gibt. 

Oie jeroeiligen gah^^ü^träger ht^^^n ^i^ guftänbigen gührer ber S5l., 
SS., §3. unb bes 9^SÄ^. über bie 33eranftaltungstermine 3u unterrichten, 
bamit bieje bei geftlegung ihrer Oienftpläne ber S5l., SS., §3. unb bes 
9^SÄÄ. 5uminbeft bie Xeilnahme an michtigen 33eranftaltungen ermög= 
liehen. 

Sihungen ber ^arteigeri^te, interne gührerbejprechungen ujm. merben 
bur^ biefe SSorfchrift nicht betroffen. 

Oie ©auleiter, ©auinjpefteure, §auptamts= unb 5lmtsleiter ber ©au= 
leitung, ^reisleiter ufm. heeben an 5anb biefer SBeranftaltungspIüne jeben 
SJionat unangemelbet auch entlegene Ortsgruppen aufäufu^en, um fid) 
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über ben Stanb bet Drganifatbn, bie (Eignung ber Unterführer unb bie 
Stimmung unter ben gartet? unb 33oIf5genoffen ein rii^tiges $Bitb mailen 
3U fönnen. 2)er Sßert bes unuermuteten 5luftau(hen5 eines höheren gührers 
in einer entlegenen Ortsgruppe ift uielteicht größer unb naihhctUiger als 
eine große 3lebe in einer großen 33'eranftaltung. Sßor allen Gingen toerben 
[ich bann fämtlithe ^olitif^en ßeiter unb 2BaIter bemühen, ihre Drgani= 
jationen ftcts in Drbnung 3u h^öen unb niiht nur bann, menn h^^^er 
S8efu(h angetünbigt roirb. Sin berartiges 33erfahren ftärft au(h immer 
toieber ben leßten ^arteigenoffen im S3ertrauen 3u feinen höheren 
gührern, bie ihm oieliei(ht fremb toerben, toenn er fte nur aus ber gerne 
bei ©autagungen fieht ober oon ihnen in ber 3eitung lieft. 

5ft ber ßeiter einer höheren Oienftftelle antoefenb, gana gleich ob 
bienftlich ober als ©aft, fo ift ihm in jebem gatte bie SBeranftattung 3u 
metben. Sßünfcht biefer bas 2ßort, fo tut er bies bei ber 2Ketbung funb. 
Oie SJletbung richtet fich immer an ben höchften antoefenben ^otitifchen 
ßeiter. 

©reift bei befonberer ^iotmenbigfeit ber ßeiter ber höheren Oienftftette 
in bie ßeitung einer Xagung ber ^otitifchen ßeiter ober in bie ßeitung 
einer SJiitgtieberoerfammtung ber Partei ober eines angefchtoffenen Sßer- 
banbeö ein, fo hcit er bies mit ben 2ßorten: „Sch übernehme oon }eßt 
an bie ßeitung ber SBeranftattung“ 3U tun. 

33eranftatten stoei gteichgeorbnete Drganifationseinheiten eine 33er= 
fammtung ober iagung, fo tiegt bie Sßorbereitung unb bie ßeitung in ben 
gänben bes bienftätteften ^otitifchen ßeiters. ©rnennung unb Urfunbe 
entfcheiben. Sinb fie oon gteichem Oatum, fo entfcheibet bas ßebensatter. 

3Jiit ^e^ug auf öffenttiche ^unbgebungen, SBerfammtungen, 3tufmärfche, 
gekrn ufto. ift 3ur Sicherung gegen Unfätte ^aftpftichtoerficherung ein3u= 
gehen. Oie 5Beftimmungen bes 9ieichsfchaßmeifters ber StiSO^t^. finb babei 
3U berücffichtigen. 
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Dicnftoppcll 
(£5 gibt ben 2)ienftappen ber 2)tenftftetle unb ben iDicnftappell bes 

©ienftbereii^es. 
!DienftfteIIen finb: Stü^punflleitung, Drtsgruppenleilung, Kreisleitung, 

©auleitung unb bie Dienftftellen ber ^Reic^sleitung. 
2)ienftberei(^ ift bagegen bas gejamle Hoheitsgebiet bes Stü^punttes, 

ber Ortsgruppe, bes Kreifes, bes ©aues unb bes Gleiches.- 
Oer Oienftappell ber Oienftftelle unb bes Oienftbereithes finbet im Stü^= 

punft, in ber Ortsgruppe, im Kreis unb im ©au [tatt. 

I. DicnftappcU ticr DicnftftellQ 

1. 5lIIe Hoheitsträger finb t)erpfli(htet, monatlii^ minbeftens einmal für 
alle ^olitif^en ßeiter ihrer Oienftftelle einen 5lppeII anaufe^en, unb 
3toar bergeftalt, ba^ Ort, Oag unb Xages3eit nach SKöglichfeit immer 
gleich finb. 

2. 9^ach ^ebarf fönnen Sonberappelle feftgefe^t merben. 

3.3ur Teilnahme oerpflichtet finb alle 3ur Oienftftelte gehörenben 
^olitifchen fieiter ohne Unterfihieb bes Oienftranges. gernbleiben 
00m Oienftappell ift nur auf ©runb ausbrüüli^er Beurlaubung ftatt= 
haft ober bebarf begrünbeter ©ntf^ulbigung. 
©s ift toünfchensmert, roenn bie für ben H^^h^i^^bereich 3uftänbigen 
oberen gührer ber S3l., SS., bes 9^SKK. unb ber H^- biefen 
Befprechungen 3uge3ogen toerben. 

4.bes Oienftappetles: Oer Oienftfteltenleiter fotl ©elegenheit 
haben, feine nä^ften SPTitarbeiter außerhalb bes Oagesbienftes gu 
fehen unb 3u fprechen, ihnen feine Slnfi^ten unb B^öne — foroeit er 
es für nötig hält — befanntsugeben, fich über bie 5lrbeit feiner näch= 
ften 9Kitarbeiter 3U informieren, ihre SKeinung, 2ßünfche unb Bor= 
fchläge 3U hären unb ihnen oor altem famerabfchaftlich näher3U= 
fommen. 
Oie fieiter folten ihren Oienftfteltenleiter fehen unb mit 
ihm fprechen fönnen, ferner bie Slrbeit ihrer Kameraben fennen= 
ternen, fie roürbigen unb unter fi^ bas famerabfchafttiche Banb fo 
eng toie mögtich fnüpfen. 

5.0er 5lppett finbet grunbfä^Iich im Oienftanjug ftatt. 
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6.2)ie 2)ur(^fü^rung bes J)tenftappeIIe5: 
2)er 3)tenftappeII gtiebert ft(^ tote folgt: 
a) SJJelbung an ben Dienftftellenleiter, 
b) 33ortrag ber Slmtsleiter, 

' c) Stetlungnafime unb (Snlj^eibung fotote 93ortrag über bie poIitt((^e 
ßage bur(^ ben 2)tenftfteÄenIeiter, 

d) famerabj(^aftlt(^e5 ^eifammenfetn. 
3u a) aWelbung: Einige SJIinuten oor beginn bes ^Ippelts ber 

^luöbilbungsleiter ober, in beffen ^Ibroefen^eit, ber bienftältefte 
Slmtsletter bie gefamten ^olitift^en fieiter antreten unb ftelll bie 
SIntrittöftärfe feft. 
Sei (grf(^einen bes Dienftftellenleiters ober beffen Seauftragten 
foTumanbierl er „Stillgeftanben“, tritt auf ben Dienftftellenleiter 
5U, grü^t buri^ ^anbauf^eben unb melbet bie ^Intrittsftärfe: 
entroeber: £eiter oollääfjlig gur Stelle! 
ober: ^^5otitif(^e £eiter 5ur Stelle! Ss fehlen: Seurlaubt ^g. ü, 
(un)ent|(^ulbigt ^g. Z. 
Ser 2)ienftftetlenleiter banft, fommanbiert „$Hü^rt eu(^!“ unb 
begrübt (ümtlii^e ^olitifi^en Leiter mit §anbf(^Iag. hierauf mirb 
Sla^ genommen, unb 5toar fo, ba^ (bei größeren Stäben) bie 
äriitglieber eines SImtes sujammenfi^en. 

3u b) hierauf erftatten bie ^Imtsleiter (in ber Ortsgruppe baro. im 
Stü^punft ebenfalls bie ^zllznUxitx unb bei 
Slodleiter) ber 5ieit)e nai^ in !ur5er, prägnanter gorm Serii^t 
über ifire 5lrbeit. SBenn nötig, fann ber Oienftftellenleiter Sin5et= 
befprei^ung anorbnen. 

3u c) 9fla(^ Serii^terftattung fa^t ber Oienftfteltenleiter bas Ergebnis 
ber Sorträge unb 5tus[pra(^en furj sufammen, gibt bie enbgül= 
tigen 2Bei[ungen unb (dilie^t baran einen fursen Sortrag über bie 
poIitif(^e £age. 

3u d) Äamerabfd^aftlir^Cö Scifammcttfein: Oas Seijammenjein im 
3lnj(^Iuö an ben Oienftappell foll — ba ^zxhti in ber ^egel 
geraut^t, getrunfen unb gegeffen mirb — nii^t in ben Dläumen ber 
Oienftftelte, fonbern au^erfialb berfelben ftattfinben. 5|t ber Ser^ 
fammlungsort ein öffentliches ßofal, fo borf nicht mehr über 
parteiinterne Singe gefpro^en merben. 
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II. Dicnftappcilc im Dicnftbcrcidi (für Üio PoUHfdicn Ecitcc 
eines lioheitsgebietes) 

1.3)ie 3lppelte tnerben vom go^eitsträger angefe^t; bte Duri^fü^rung 
übernimmt ber äuftänbige Slusbilbungsleitcr. 

2. Die 51ppelle finb nii^t termtn5= ober ortsgebunben. Der unb 
Drt mirb oom gobjeitoträger rei^tseitig befohlen; jeboi^ foH bte Siegel 
fein, baö Stü^punfte unb Ortsgruppen monatlir^, Greife aUc brei 
SP?onate unb ©auc jä^rlir^ einen 2lppett ab^alten. 

3.3ur Deilna^me oerpflii^tet finb alle ^olitifi^en ßeiter bes Dienft^ 
bereii^es o^ne Hnterfi^ieb bes Dienftranges. gernbleiben oon biejem 
5bppeII ift nur auf ©runb ausbrüiflii^er Beurlaubung burc^ ben 5uftän= 
bigen ^obieitsträger ftatt^aft ober bebarf, menn um biefe nii^t xeä)U 
5eitig nac^gefui^t toerben tonnte, begrünbeter ©ntfc^ulbigung. 

4. Der Dienftappelles im Dienftberei^ bes ^o^eitsträgers ift: 
a) Äamerabfi^aftsgeiftes, perjönlii^e gü^Iungna^me untere 

einanber, 
b) bie politif^e für einen beftimmten 3ßiiciüf^nitt feft= 

5ulegen unb betannt5ugeben, 
c) g^ftigung ber nationaI(o5iaIiftif(^en SBettanf^auung foroie bie 

geiftige gortbilbung ber fieiter, 
d) Überprüfung bes Stanbes ber 5lusbilbung, ber Betreibung unb ber 

5Iusrüftung ber ^olitijt^en ßeiter. 

5. Der B^*titif(^e ßeiter trägt 5um kippet! ben oorgeji^riebenen Dienft= 
anaug. 

6. 3u Beginn bes ^Ippells toerben bie angetretenen ^olitijf^en fieiter nai^ 
SDla^gabe ber „^usbilbungsoorfi^rift für bie ^oIiti((^en ßeiter ber 
9^SD51B. — SKarji^ausbilbung“ bem ^o^eitsträger gemelbet. 

3m übrigen rilltet fii^ bie Duri^fü^rung bes 3lppeIIs nai^ bem geifti= 
gen 3n^alt bes Appells, feinem befonberen 3iöe(fe unb ben örttii^en 
Bertjältniffen. Der §o^eitsträger beftimmt Slnfe^ung, Dermin unb oor= 
gelegene Slusfü^rung bes ^Ippells. 

7. 3n ber Ortsgruppe b3rD. im Stü^puntt tann bie 5tb^altung bes Dienft= 
appells ber Dienftftelle unb bes Dienftbereii^es miteinanber oerbunben 
toerben. 

53 



Bßfichtigungcn Der Dienftftelle b3io. Des Dienft- 
bereiches 

(5m allgemeinen mtrb bie Sefi(^tigung ber IDtenftj'telle unb bes !Dienft= 
bereti^eö anfi^Itefeenb an ben IDienftappell norgenommen.) 

1. S)a$ SBe[en ber Scft(^tigung. Sefii^tigungen ftnb 5lppeIIe, bie 5um Unter= 
f(^ieb non 3)ienftappelten ni^t von bem 5u{tättbigen öo^eitsträger felbft, 
fonbern non bem nai^itp^^ren go^eitsträger angefefet tnerben. 

2. Sie geftfe^uttg ber Sefid^tigung na^ Drt nnb Xagesgeit erfolgt butc^ 
ben bie Sefii^tigung anje^enben ^o^eitoträger. Sabei foH bet ^oi^eitss 
träger barauf atzten, ba^ er fi(^ mögli(^ft einen f(^on angefe^ten 
Sienftappell 5ier5u austnä^It. Samit tnirb eine enentuelle Itbertaftung 
einer Sienftftetle fotnie ber ^olitifj^en ßeiter nermieben. 3luf jeben 
galt ift ber Xermin fo rei^tgeitig befanntsugeben, bafe bie $oIiti((^en 
ßeiter frü^ genug benac^rii^tigt tnerben fönnen. 

3. SBere^tigung 5ur IBefi^tigung. Sefii^tigung finb berei^tigt bie 
5o^eit5träger nom Äreisleiter auftnärts fotnie auf 33efe5I bstn. mit 
©ene^migung bes ©auleiters bie ©auorganifationsleiter, tneiter^in ber 
9lei(b5organifation5leiter ober non i^m ba3u befonbers ermä(^tigte 5Be= 
auftragte. 

4. Ser ber SBefir^tigung befielt barin, bem übergeorbneten Sienft= 
fteltenteiter ein Silb non ber ^Irbeitstneije, bem SIKitarbeiterftab unb 
bem Slusrüftungsftanb ber unterftettten Sienftftellen 3u nermitteln. 

5. Sie Sur^fü^rung ber Sefic^tigung erfolgt in berjelben 2ßei(e tnie beim 
Sienftappett bes Hoheitsgebietes. 9tur erftattet in biefem gatte ber 
Sienftftettenteiter fetbft bie 9Ketbung unter Eingabe (einer Sienftftette. 

^eifpiet: „^reis bgtn. Äreisteitung X mit .... ^potiti((hen 
fieitern (nott3ät)tig) 3ur Stette!“ ober „^eurtaubt finb 2, (un)= 
entf(hutbigt festen 4 ^otiti((he £eiter.“ 

Ser 58efithtigenbe tnohnt bem meiteren 33ertauf bes Stppetts tebigti(h 
ats bei, fann jeboih jeber^eit bas 2ßort ergreifen. 5n grage 
unb 5tnttnort tnirb fi(h ber Sefiihtigenbe nom Stanb ber Drganifation 
überseugen. Ser famerab{(haftti(he Seit fann ausfatten. 
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ßontrollbofudic 
1.3)a6 SBejen ber ^ontroUBejui^e bcfte^t barin, ba^ fie jeberseit unb 

unangemelbet norgenammen tnerbcn fönnen, unb stoar unter 
lung bes 2)tenftn)ege5. 

2. Scre^tigung 5u ÄontroKBcfu^en ^aben alle ^n^eitsträger uom Stü^= 
punft= bau). Drtsgruppenleiter aufmärts für ifiren 5uftänbtgen !Dtenft= 
berei(^, mit ©enetimigung bes ©auleiters bam. auf beffen Sefe^t au(^ 
bie ©auorganifationeleiter fotoie bie ©auinfpefteure in S3erbinbung mit 
bem ©auorganifationsleiter, ebenfo ber ^Heit^sorganifationsleiter ober 
beffen ^Beauftragte. 
5Bci ÄontroKbcfu^en bur(^ 5lmtölcitcr einer p^eren J)ienftftene aum 
3n)ect ber Überprüfung bes ipen fa(^Ii(^ unterftepnben Zimtes ber 
nai^georbneten 3)ienftfteIIe pt ber fontrollierenbe ^mtsleiter an Drt 
unb Stelle fic^ 5uctft bei bem ^opitetröger au mclben unb bann erft 
mit bem betreffenben 3lmt in 33erbinbung au treten. 

3. ®er bc6 ^ontroUbcfm^cö beftep barin, bur(^ unerroartete Sti^= 
proben bie ^arteiorganifation in alt ipen Xeilen au überprüfen unb 
fo au oerpnbern, ba^ 3Serfäumniffe einreipn unb fic^ auomirfen, ober 
bag bur(^ „gefteltte“ 3tppelte bei oberen 2)ienftfteIIen faipe ©inbrütfe 
ermetft merben ober entftepn. 

4. Äontrottbefui^e bürfen auf feinen JuH aur Sc^ifane unb unnötigen 
Belüftigung ber 2)ienftftenen unb BoIitif(^en Leiter merben. 

Der Streifenbienft 
2)ie ©runbpitung bes ^olitif^en fieiters ift eine folbatifcfie. 3u biefem 

3meü fomie aur ©rreit^ung eines mürbigen Berpitens ber Bulitifd^en 
fieiter in ber Dffentlpfeit ift eine 3tnaap oon BorPriften erlaffen, a. 
über bas üupre 5tuftreten ber Butitifc^en ßeiter, bas oorPriftsmügige 
Xragen bes !Dienftanauges, Berbot oon beftimmten ©aftftütten unb ben 
3tufentptt in ©aftftütten nac^ 24 Hp in Uniform. J)er Streifenbienft 
pt barüber au mailen, bag fope Slnorbnungen befolgt merben. 

!Der Streifenbienft mirb oom ©auteiter für bas ©augebiet unb oom 
Äreisleiter für bas Äreisgebiet eingefep. 3n mePem Umfange bies ber 
galt ift, beftimmt ber §opitsträger. SOZit bem ©infa^ bes Streifenbiem 
ftes im einaelnen finb bie auftünbigen 5tusbilbungsieiter beauftragt. 2)ie 
Streife beftep aus aroei bis brei ßeitern, oon benen ber £eiter 
ber Streife einen mit £i(^tbilb, Stempel unb eigenpnbiger ünterPrift 
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oerfe^enen Sluarüeis erpit. Der ^lusroeis mu^ ferner entroeber vom ©au= 
bstü. ^reisleiter perfönlii^ unterf(^rteben fein ober aber beren gafftmile 
tragen. 5n le^terem pt ber (5au= bgn). Äretsorganifattansleiter ben 
5lu5n)et0 mit bem 33ermerf „gür bie 9li(^tigfeit“ unb eigener 9^amen6= 
unterfc^rift 3U nerfepn. Die Bearbeitung ber ^luameisfragen obliegt bem 
^erfonatamt. 

Der Streifenbienft fotl in wnb na(^ 33ebarf ausgeiibt 
merben. 

3um Streifenbienft merben feine befonberen ^olitifi^en Leiter einge-- 
fep, fonbern bie Sluobilbungoleiter forbern bie 3ur SBapnefimung biefes 
Dienftes notmenbigen $oIitif(^en fieiter bei ben Dienftftellen ipes 
Öopitegebietes an, bie biefem Srfui^en nai^fommen müffen. 

Damit bie Sfusübung bes Streifenbienftes für ben einseinen ^olitipen 
Leiter feine 3u grop sufüpii^e ^elaftung bebeutet, pben bie 5Iu5biI= 
bungoleiter auf laufenben ^erfonenmei^fel im Streifenbienft beba(^t 3U 
fein. 

51u5brü(fli(^ ift beftimmt, bag ber Streifenbienft lebigliü) geftftelfungen 
SU treffen pt. Sr barf aifo nur Sinfit^tna^me in bie Buomeispapiere 
ber ^olitipen £eiter oerlangen, geftgeftellte Bfängel finb auf bem Dienft= 
meg bem si^ftönbigen gopitoträger su melben. ^luseinanberfepngen 
Smiftfien bem Streifenbienft unb ben feftgeftellten $oIitif(^en Leitern 
pben sn unterbleiben, ^ei friminellen 23ergepn ift bie feftgeftellte ^erfon 
ber ^olisei sii übergeben. 

XInberüpt oom Sinfa^ beo Streifenbienfteo bleibt bie allgemeine 33er= 
pfli(^tung, baö übergeorbnete ^oIitif(^e fieiter nai^georbnete s^m guten 
5Iuftreten in ber Dffentlii^feit anplten. (Siep SIbpnblung: (5ru§ unb 
33orgefepenoerpItni6.) 
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( Vorderseite ) 

tlatümaLTcigicU^)^^ 

LIcht bi 1d 

Eigenhändige Unterschrift 
des Inhabers 

Den Anordnungen 
des Inhabers dieses 

Ausweises 
ist unbedingt 

Folge zu leisten. 

( Rückseite ) 

Ich erteile hiermit dem Politischen Leiter 

Laut Anordnung des Reichorganisationsleiters der NSDAP das Recht, 

innerhalb des Hoheitsgebietes 

Gau :_ 

Kreis :_ 

den Streifendienst für Politische Leiter zu versehen, 

_,den_ 

Unterschrift des 6au-bez\y.Kreisleiters Oienststempel 

Der flu5Loei5 gilt nur in Derbinbung mit bem Pol.-Eeiter-flusLoeis 



flngcluantiti; Dif3iplmQrgßiDolt 
l.Sft eine S)if3iplinargctt>alt notitjcnbig? 

Seber SBorgefe^te, ber eine 3lufgabe 5U erfüllen ^ai, 5u beten J)ur(^= 
fü^rung er TOtarbeiter unb na(^georbnete Dienftftellen brautet, nru^ 
fi(^ üor allem barüber flar fein, ba^ gut £öfung nan Slufgaben, aur ©r= 
fialtung ber IDifaipIin, aur j)ur(^fü5rung bes gemö^nlic^en IDienftee bei 
jebem einaelnen SJlitarbeiter ber biefem innemo^nenbe SBille auf bie 
Erfüllung ber betreffenben 5lufgaben Eingerichtet merben mu§. 

3115 grnge (Erleichterung für ben poIitifiEen gü^rer bei Setra(Etung 
ber ßrfcheinungsform bes menfiEIicE^n 3Bitlen5 mu^ man bie Xatfac^e 
anerfennen, bafe er es immer mit aJlitarbeitern au tun Eut, bie bur^ bie 
3bee be5 güErers fomeit uorgebitbet finb, ba^ fie ein ltnterarbnen uon 
perfönli^en Vorteilen unter bas 3BoEI ber (SefamtEeit als nutmenbig 
au betrauten gelernt Euben. 

!Die 3lu5löfung eines 3BiIIensafte5 bebarf ]o notmenbig eines SJiotius, 
eines ^etueggrunbes, mie ber galt eines Steines uom iDaiEe uEue 
^eroeggrunb gänali^ ausgefiEIoffen ift. 

!Demna(E mu§ man, um einem Sßillen eine beftimmte 5li(Etung au 
geben, biefem ein 9J?otiu uorEalten, bas iEn in ber geti)ünf(Eten 3ii(Etung 
arbeiten lä^t. 

2) iefem mirb er ]o lange folgen, bis iEn ein ftürferes SJlotio aus ber 
urfprüngIi(Een Dli^tung ablenft. TOt anberen Porten, ein SHitarbeiter 
roirb an ber JDur(EfüErung einer 3tufgabe, an ber 3lufre(EterEaItung ber 
aJlannesautEt, an bem gefamten J)ienft fo lange mitmirfen, bis er etroas 
anberes für micEtiger Eült. 

3) iefe5 anbere fann einmal ein ^Bemeggrunb fein, ber oon äugen an 
iEn E^tanfommt, anbererfeits fann es au(E etroas fein, bas in iEm felbft 
liegt, aifo beifpielstoeife feine perfönlitEe ^eguemliiEfeit, bas 3lngetoöEnen 
eines fiafters u. ü. 

Seber biefer ^ßetoeggrünbe aber, ber geeignet ift, einen SJlitarbeiter oon 
ber (Erfüllung feiner bienftliiEen ^fliiEten abauEalten, mug oon bem 
SnEaber ber !DifaipIinargetoaIt befömpft toerben. iDas gef(EieEt baburiE, 
bag ber 33orgefegte ben 93fitarbeiter einmal au ber unumftögIi(Een Übers 
aeugung bringt, bag bie gefteltte 3Iufgabe bas 3Bi(Etigfte ift, bas iEm im 
Sntereffe ber ^Betoegung -aur (Erfüllung übertoiefen tourbe. 

(Ein SKitarbeiter, ber no6) ni^t begriffen Eut, bag bas (EemeintooEI 
fein eigenes 3BoEl ift, fann als foIiEer ni(Et betraiEtet toerben. 

5nnerIi(Een Semeggrünben fann man nur babur(E entgegentreten, 
inbem man ben Ei^tbei aumeift EeroorbreiEenben „inneren S(EtoeineEunb“, 
ben feber Solbat fennt, bur(E 3InbroEung oon E^<Eft unbequemen, ja 
unangeneEmen (Eegenmitteln aum f(EIeunigften 9fü(fauge auJingt. 
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Das ^ßetou^tjein, ba^ SJTa^na^men oor^anben ftnb, bie jebcn Cgot5= 
mus, bet un(a5ial betätigen möi^te, mit ©emalt non (einer ^Betätigung 
absu^atten geeignet (inb, i(t feit Daufenben non Sagten als bas befte 
©egenmittel gegen ftörenbe Sßittenserfi^einungen bet Selbftfu^t unb bet 
Schlappheit erprobt morben. 

2. Vorbeugung gegen bie Vntuenbung ber Difjiplinargemalt 
bebiugen. 
Das befte SJlotio, bas man einem SKenfchentoillen geben fann, ift bie 

SBirfung ber Slutorität. Slutorität erlangt man burih ftänbiges ©eben 
bes guten Veifpiels. Der gührer, ber in offener getbf^Iacht feiner Xruppe 
üoranftürmt, mirb (ich uiel meniger über geigheit in ben ^Reihen feiner 
^ameraben 3u beflogen brauchen, als berjenige, ber ben Stngriffsbefehl 
aus fixerer Deäung h^tcius gibt unb biefe au^ nicht 5u oerlaffen gebenft. 

a3iug einmal bie Slrbeit über bie eigentliche Dienft5eit h^^^t^ws aus= 
gebehnt merben, unb ber 5lmtsleiter ift felbft ber ße^te, ber bie Dienft= 
räume oerlä^t, fo mirb fein SDiurren laut merben, mohl aber bann, menn 
er felbft ein Slrbeitspenfum aufgibt unb oor Sriebigung besfelben na^ 
Öaufe geht. 

Ss ift oon großer Sßiehtigfeit im Sntereffe ber famerabfchaftlichen 
fammenarbeit, menn man es oermeiben fann, bie Difsiplinargemalt an= 
menben 5u müffen. Das fann aber nur erteilt merben burc^ gtöfete 
unb folgerichtige pfpchologif^e Slnftrengungen bes Vorgefe^ten, inbem er 
einmal burc^ fauberen fiebensmanbel, aifo bur^ Sefbftbifsiplin, anberer^ 
feits burch eiferne ^fli^terfüllung an fi^ felbft bas erftrebensmerte Vei= 
fpiel gibt. 

Dies allein aber genügt nicht! Sin Vorgefe^ter, ber im Sh^^^^^i^ter feiner 
9Jlitarbetter nicht Vefcheib mei^, mirb oft 5U inbioibuell faifchen SJfethoben 
in ber Vehanblung feiner ihm unterftellten Äameraben gelangen, ©enau 
fo faifch, mie ber oerbreitete Irrtum ift, ba^ man mit Äanbare unb 
Sporn Jebes ^ferb breffieren fann, genau fo faifch ift bie Sinnahme, bag 
man grunbfählich bur^ h^^^if^h^^ unb Sßefen bei allen 9JIitarbei= 
tern benfelben Srfolg mirb. 

Slein, nur forgfältiges Stubium ber ^arafterlichen Veranlagung jebes 
ein5elnen SJIitarbeiters mirb ben ßeiter gu allen befähigen, jeben 
richtig 3U behanbeln. Daburch aber mirb ber Dienftmille angefpornt unb 
bie Veftrafungsnotmenbigfeit immer geringer. Diefes Stubium ber 
raftere erfolgt am beften burch au^erbienftliche Äamerabfehaftsabenbe, ja, 
es ift fogar ihr eigentlicher 3ioecf. Denn umgefehrt lernt auch 
arbeiter feinen Dienftftellenleiter burch prioaten Umgang beffer oerftehen, 
menn er feftftellen mug, ba^ ber ßeiter ein tabellofer Äamerab ift unb 
oiel mehr kenntniffe unb gähigfeiten befi^t, als man im gemöhnlichen 
Dienftbetrieb bemerfen fann. 

Der befte ^rüfftein für bie Slichtigfeit ber Vehanblung ber SKitarbeiter 
ift bie §äufigfeit, mit ber bie Difsiplinargemalt angemenbet merben mu^. 
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lüentger fic in (grf(^etnung tritt Bei gut funftionierenbem J)ienftBetrieB, 
befto me^r ift es ein bug bet £eiter mit feinen SJlitarBeitern 
pfi)(^oIogif(^ ri(^tig umaugefien cerftetit. 3Iu(^ für bie StrafBeftimmung 
jelBft ift es Beffer, menn fie menig angemenbet gu merben Brau(^t, benn ein 
DJieffer BleiBt fi^arf, menn man menig bamit fi^neibet. (gine bauernb ange= 
menbete Straforbnung nerliert f(^nell i^ren er5ie5erif(^en 2Bert. 

Um nun biefe päbagogifi^e ßraietiung ber 9JlitarBeiter burc^fü^ren 5U 
fönnen, ift es notmenbig, bafe man fii^ felBft feinem Dienfte vollauf ge^ 
mat^fen fü^It. 

!Das 58emu^tfein, ba^ man vot jebem feiner SOTitarBeiter an SBiffen unb 
können, an ^Difgiplin unb 5lrBeitsfraft einen 33orfprung Iiat, ift bie mi(^= 
tigfte ©runblage für ein famerabfi^afttii^es 3it!öTnmenarBeiten 5mif(^en 
Seiter unb SÜiitarBeiter. 3ft aber eine ma^re Äamerabfi^aft eingetreten, 
fo ptet fi(^ feber ängftlii^ vor einem SSerfto^ gegen irgenbmelt^e ^eftim= 
mungen, benn er fürt^tet bann ben ^oxn ber ifim gleit^geftellten 3Jiit= 
arBeiter riet me^r als bie 5lnmenbung ber !Dif5ipIinargemaIt. 

5lnbererfeits geigt ein eingeBilbetes, unnapares 33erplten bes ßeiters 
ben SJiitarBeitern gegenüber faft immer, bag ber £eiter ni(^ts fann unb 
feine gai^näfigfeit nur ein erBärmlit^er 3ctun ift, ben er um fiifi gegagen 
pt, um feine Unfä^igfeit gu rerbergen. 80 ^rogent bes 5ßürfriegsftanbes= 
bünfels maren nit^ts anberes als bie fönne bie aufge= 
Blafene £eere ber fogenannten guten ©efelipaft Bemerfen. 

Diefer 3ciun nüp jebot^ auf bie Dauer nichts. Salb pt ber SJiitarBeiter 
entbeut, bag ber £eiter meniger fann als er felBft, unb fi^on mirb bie 
Dienftfreubigfeit geminbert, bie erften Serftöp gegen bie Difgiplinar= 
orbnung treten auf, unb Balb prrfc^t ein Serpitnis in ber Dienftftelle, 
bas unerqui(fli(^ genannt merben mu^. DespIB, Bemerft ein Dienftftel= 
lenleiter an fi(^ felBft, baß er feinem ^often ni^t gemai^fen ift, fo t)er= 
fu(^e er ni(^t mit §ilfe ber Difgiplinargemalt bie Berei^tigte Äritif feiner 
9JlitarBeiter gu erf(^Iagen, fonbern trete freimillig gurütf. D^iemanb mirb 
i^m bann einen Sormurf ma^en, nielmep mirb man feinen SKut gegen 
fic^ felBft Bemunbern unb ip gern bort einfepn, mo er fi(^ Beffer eignet. 
3m anberen gälte, nai^bem nämtii^ bur(^ bas oBen gepilberte unerqui(f= 
Ii(^e Serpitnis, bauernbe Seftrafungen u. ä. ein gemattfamer £eiter= 
mei^fel ppren Drts für notmenbig erai^tet merben mufe, mirb man ip 
natürlich mit Beret^tigtem Stüigtrauen Betrat^ten. 

2ßir D^ationalfogialiften finb es gemopt, unfere aJleinung runb praus 
unb ope biptomatift^e Sergierungen von uns gu geben. Diefe an fp IöB= 
ti(^e (Bigenfpft barf uns aber nii^t gu folgenbem geper cerfüpen: Sei 
Spiftmei^fel mit anberen, eütl. nai^georbneten Dienftftelten üergip man 
teilet, ba^ bort au(^ ein Stiationalfogialift feinen Dienft tut. Unfer Parfer 
Xon üerleitet ip gu gleicher 5lntmort, unb nai^ furgem Spiftmei^fel ift 
es oft fo meit, bag bie Difgiplinargematt eingreifen muß. 

9Kan mai^e es fic§ bespIB gum ©runbfa^: 3Kit anberen 9^S.=Dienftftetten, 
au^ mit nai^georbneten, fo freunbtii^ mie mögli(^ im Si^riftoerfep um= 
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3uge^en. SDIan öergi^t ba^ ein geft^riebenes fiartes 2ßort bretmal 
(o fi^toer tüiegt, als menn man es münblii^ ausjprii^t. (5tunb(ä^Ii(^ follle 
man Briefe ((^ärferer Xonart erft ein bis 3tDei iage erfolgtem I)if= 
tat unb bann erft nat^ no^maligem !Dur(^te[en 3ur 5lbfenbung bringen. 

©in f(^merer 33erftoö gegen bie ^lufrei^ter^altung bes eigenen Slnfe^ens 
als 2)it3iplinargetr)altin^aber ift es, toenn biefer 3meierlei Umgangston= 
arten ^at, nämlic^ eine grobe, menn ber Srief an na(^georbnete, unb eine 
fanfte, toenn ber Srief an oorgefe^te J)ienftftenen gerii^tet ift. 

SoI(^ 23ert)alten nennt man „^Habfa^rernatur“. ©s rietet fi(^ balb oon 
felbft, ba es mie fein 3tDeites geeignet ift, bie SKitarbeiter in ^eimli(^e 
Dppofition 3u oerfe^en unb jebe Äamerabft^aft 3U serftören. 

3. ^ntoenbung ber !3)if5ipnnargen)alt. 

33or jeber Seftrafung lege fi(^ ber 33eftrafenbe folgenbe 
1. §abe iä) beibe Xeile, ben Kläger unb ben Seflagten, geprt? 
2. Sin ic§ felbft in berart ruhiger ©emiitsoerfaffung, ba^ ii^ eine ge= 

reifte Seftrafung ausfpre^en fann? 
3.5ft m6) £age bes galles eine ersie^erif^e ober eine abf^recfenbe 

Seftrafung am 

3» 1- 

©s ift gan3 unmögli^, ba^ man jemanben oerbammt, o^ne if)n felbft 
3ur Sa^e gefiört 3u bciben. ©in foI(^es Serfa^ren mürbe binnen fur= 
3em bem !Denun3iantentum Xor unb Xüre öffnen unb fermere 2)if3i= 
plinf(^äbigung 3ur golge fiaben. Sei ber mangelhaften Sefihaffen- 
heit ber menf^Iiihen Dbjeftioität prüfe man ftets genau, ob ni^t 
bO(h beim Kläger perfönli(he ©rünbe bas ^onsept 3uungunften bes 
Seflagten etmas oerfd)oben höben. 

3u 2. 

Der Seftrafenbe tut gut baran, menn er ben ©runbfah beher3igt, 
feine Seftrafung fofort aussufprechen^ fonbern erft eine 9^a^t über 
bie 51ngelegenheit oerftreifhen gu laffen unb bann erft 3U urteilen. 
Das trägt 3ur mähren Dbjeftioität fehr oiel bei. Seftrafungen im 
erften ^oxn müffen fpäter oftmals forrigiert merben, mas ni(ht ber 
©rhöhung bes ^nfehens bes Difaiplinargemaltinhabers bienliih ift. 

3« 3. 

Sei Semeffung bes Strafmaßes beher5ige man folgenbes: „®ere(h=, 
tigfeit ift bie fchmerfte Dugenb!" (S^openhauer.) Demna^ befleißige 
man fi(h, ben überführten ober geftänbigen 3fngeflagten ni^t fofort 
mit ben fihärfften SKitteln anaupaifen, fonbern man oerfuthe, ihn 
bur^ Selehrung unb päbagogifch gut gemählte Seftrafung oon ber 
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SBiebei^oIung [eines Sßerge^ens abBu^allen. Snfonber^eit fei 2)ien[t= 
entlaffung nur in aEerfi^tuerften gäßen ansuroenben, benn mir müfs 
[en uns barüber !Iar [ein, ba& berjenige, ber aus ber Drganifatinn 
ber Partei unb i^ren ©lieberungen toegen eines 93erge^ens entlaßen 
mirb, in Deut[(^lanb faum 5u einem neuen 2Birfungsfrei[e gelangen 
fann. 

Allgemeines. 

5m allgemeinen mirb es genügen, menn man einen ^arteigenoffen 
bau). 33oIfsgena[[en bei einem Iei(^teren 33erge5en entfprec^enb ern[tli(| 
ermaJint. 

$at man [i^ 5U einer 5Be[trafung ent[^Ia[[en, [o fü^re man biefe a^ne 
jebe Atnberung bur(^, benn [ie [olt ja er[t bann ausgefprst^en roerben, 
na(^bem man [orgfältig abmägenb bas Urteil gefunben 3^1= 
rü(lna^me ober SKilbern einer Strafe lä^t ben Seftrafenben infofequent 
er[(^einen unb mai^t auf bie Dauer bie oorbeugenbe Albfi^redungsmirfung 
ber Strafbeftimmungen illuforift^. Dagegen ma(^e man es [i(^ unb aßen 
SOTitarbeitern flar, bafe Eingriffe auf Seroegung unb Staat, bie aus ofs 
fenfi(^tli(^ erbürmlii^er ©efinnung 5^raus erfolgt finb, [tets bas prtefte 
Strafmaß bebingen. 

Sin Strafbefugter mu^ befonbers ^art gegen fi(^ [elbft [ein. Ss i[t 
unmögli(^, bafe man ein 33erge^en eines 9Jlitarbeiters rügt ober beftraft, 
beffen man [i(^ [elbft bauernb [(^ulbig ma(^t. Alls 5Bei[piel biene folgen^ 
bes: AJlan lann nii^t ben nat^georbneten AKitarbeiter i. roegen bauern= 
ben 33er[enfens ber §änbe in bie ^ofentafi^en oermeifen, toenn man babei 
[elbft oor Alufregung bie §änbe in bie Da[(^en [teüt. Das mu^ in ü. ein 
©efü^l ber ßäi^erli(^feit ^eroorrufen, unb man l)at nun bas ©egenteil 
beffen erreii^t, roas man mollte. Sin toeiteres Seifpiel fei biefes: Sin 
AKitarbeiter ^at fii^ in Uniform betrunfen auf ber Strafe geseigt. Aßie 
fann ein Almtsleiter ben AJlann beftrafen, toenn er [elbft, toie männiglitf) 
befannt, bemfelben £after ^ulbigt? 

AJielir als jeber anbere mug ba^er ber Difaiplinargetoalt^abenbe bas 
gro^e ASertrauen rei^tfertigen, bas in i^n gefegt ift. AUe barf er bei feinem 
[(^toeren unb oerantmortungsoollen Almt ben ^liß toenben oon unferem 
einsigartigen A3orbilb, unferm Albolf §itler! 
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Bcfchuicrticortinung 
(Sine ^ej^iüerbe fann erhoben roerben 
1. über eine von einem 33orgeje^ten nerpngte 2)tj5ipltnarenti^eibung, 

3. 5B. über eine erteilte 9^üge, eine Seurlaubuna ober 5Ibfeüung als 
^otiti[(^er fieiter; 

2. toenn fi(^ ein $otiti(cber Leiter in feinen bienftlii^en 3uftänbig!eiten 
unb SBefugniffen oerle^t ober gefi^äbigt fü^It; 

3. menn fi(^ ein ^arteigenoffe bur^ §anblungen anberer ^orteigenoffen 
in feiner (g^re ober feinem 5lnfel)en oerle^t glaubt. 

Unter $unft 1 falten nii^t $arteigeri(^t5urteile, bie oom §ot)eit5träger 
oolt3ogen morben finb. 

Serei^tigt 3ur (gntgegennatime unb Bearbeitung oon Bef^merben über 
innere ^arteiangelegen^eiten unb über gü^rer ber Partei finb ein3ig 
unb allein bie öo^eitsträger ber b3ro. bie suftänbigen 2)ienft= 
fteltenteiter. Sie allein finb für Sauberfeit unb (Sere^tigfeit in ber 
Betoegung oerantmortti^ unb bciben jebe münbti(^ ober fi^riftti^ üor= 
gebrütete Bef(^tr)erbe geroiffen^iaft 3u prüfen ober prüfen 3u taffen. 2)ie 
Bearbeitung ^at mit tunti(^fter Bef(^teunigung 3U erfotgen. 9li^tet fi(^ 
eine Bef(^n)erbe gegen ben Borgefe^ten ober einen §o^eit5träger, fo ift 
fie bei bem biefem übergeorbneten Borgefe^ten ansubringen. ^Das 5lei^t 
ber Beff^merbe barf unter feinen Umftänben oon fteintii^en 9Jienf(^en 
unb Börgtern 3U unfru^tbaren ^tuseinanberfe^ungen migbraut^t toerben. 
5n ber Dxeii^steitung ge^t ber Befi^roerberoeg über ben 3uftänbigen Leiter 
bes Zimtes bsm. Hauptamtes an ben übergeorbneten ^leic^steiter b3tD. 
Stettoertreter bes güfirers. 

Befc^toerben fönnen ft^rifttii^ ober münbti^ oorgebrac^t toerben. ©e= 
meinf(^aftti(^e Befc^toerben mehrerer Bcii^teigenoffen finb unsutäffig unb 
toerben beftraft. ©ibt ein unb berfetbe Borgang mehreren ^arteigenoffen 
3tnta6 3ur Befi^toerbe, fo ift es jebem Beteitigten übertaffen, für fi(^ 
Befi^toerbe 3U füfiren. 5ttte Bef(^toerben fotten erft na(^ rufiiger, reif= 
tii^er Übertegung oorgebrat^t toerben. Bringt jemanb teic^tfertig ober 
toiber befferes SBiffen eine auf eine unroafire Behauptung geftü^te Be= 
f^roerbe oor, fo hcit er getoärtig 3u fein, fetbft bif3iptinarif(h beftraft 3U 
toerben. Srgibt bie Unterfuihung bie Bere^tigung einer fotzen Bef(htoerbe, 
fo ift ber aufgetretene gelter fofort absuftetten. gür bie Sntfcheibung 
über eine formette Bef^toerbe innerhatb eines 3tmtsberei^es ift ber 
^Umtsteiter, im SBeiterungsfatte ber Hofieitsträger suftänbig. 

(Staubt ein Bcii^teigenoffe, baß feiner Bef^toerbe nicht ober in nicht 
genügenber SBeife Dtechnung getragen ift, fo fann er bie Befchtoerbe bei 
bem nächfthöheren Borgefe^ten 3ur (Sntfcheibung bringen. Gebern ^^axtoU 
genoffen fteht ber 2Beg 3um öber feinem Stettoertreter offen; aber 
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nur bann, menn non ben unteren ^arteibienftfteHen, alfo Ortsgruppen^ 
Ärets= aber Bauleitungen eine ^Bereinigung ber ^efi^tuerbe nii^t erfolgt ift. 

Streng oerboten ift es, fi(^ mit ^ejt^toerben über innere Partei- 
angelegen^eiten ober über gü^rer ber Partei an ftaatli(^e ober anbere 
Stellen ober an Binselperjonen 5u toenben. 5m ilbertretungsfaHe ift mit 
5lusf(^Iu^ aus ber gartet 5u re(^nen. 

iBefc^merben tm Sienftoerfe^r 

Sofern fii^ innerhalb eines ©ebietsbereii^es fai^Iii^e SKeinungsoers 
ji^ieben^eiten ergeben, entft^eibet ber übergeorbnete ^o^eitströger. So¬ 
fern in biefe SJleinungsoerji^ieben^eit ber ^o^eitsträger einbesogen ift 
unb in ber ^Ingelegen^eit bie Sßeifung einer fa(^Ii(^ übergeorbneten 
Oienftftelle oorliegt, entf^eibet ber nü^ft übergeorbnete ^o^eitströger. 

3ttm SBeijpiel: 
Oie ©aumaltung ber 91S33. gibt eine fa(^Ii(^e 3lntöeifung an bie Äreiss 

maltung ber 5ÜS3S. 
Oer auftänbige ^reisleiter ift mit ber Ourt^fü^rung ber Sßeifung für 

fein Äreisgebiet nii^t einoerftanben unb ergebt biefer^alb feinem ^reis= 
matter gegenüber Sinfpruc^. Oer Äreismalter metbet ben Sinjprui^ feinem 
i^m fa(^Ii(^ übergeorbneten ©aumalter, ber feinerfeits, menn er auf ber 
Our^fü^rung feiner Stnmeifung befielt, fii^ mit bem ^reisleiter ins Se^ 
nehmen fe^t. 

Weigert fi(^ ber Äreisleiter meiterfyin, ber Ourt^füfirung ftattaugeben, 
entft^eibet ber Bauleiter nai^ 3lnpren bes Baumatters ber 9^S33. unb 
bes kreisteiters. 

ßü^t fi(^ ber Bauteiter oon ber 5li(^tigfeit ber oorgefe^enen aJlagna^men 
überaeugen, fo gibt er bem Äreisteiter Sefi^eib, bafe ber Ouri^fü^rung 
ftattaugeben ift. 

S^tiegt fi(^ ber Bauteiter bem Stanbpunft bes Äreisteiters an unb 
entfpri(^t jebot^ bie feitens ber Baumattung ber ?IS33. gegebene 3lnmeifung 
einer 5lnorbnung ber 9lei(^smattung ber 9TS33., unb ber $Rei(^smatter ber 
9^S33. fte^t auf bem Stanbpunft, bag bie 3lnmeifung unbebingt bur(^= 
geführt merben mu^, fo fe^t fit^ ber 3iei(^smatter mit bem Bauteiter ins 
^ene^men. 5ft mieberum eine Binigung ni^t eraiett morben, entfi^eibet 
ber Stettoertreter bes gü^rers na(^ 5Inpren bes ^eii^smatters ber 9TS33. 
unb bes Bauteiters. 

Oas 9le(^t ber Sefc^merbe ift bann ^infättig, menn es fit^ um eine 
aJia^natime inner^atb eines go^eitsbereii^es tic^nbett, bie nii^t oon einer 
Oienftftette im übergeorbneten go^eitsgebiet oerfügt morben ift. 5ier ift 
in jebem gatt ber §ot)eitsträger bes eigenen Oienftberei(^es ber £e^ts 
entf(^eibenbe. 
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Die Ehrcngcrichtsborhclt 
in ber notionalfo3laliftlfdicn Bciocgung 

Die Bebeutenbfte unb rornclimftc (g^rengerii^tsbarfcit ber Seroegung 
tütrb burib bte ^arteigcriibte in einem eigenen 33erfa5ren ausgeüBt. 3n 
biefer 3ufammenftenung füllen etgän5enb lebigli^ Stanb unb ©runb5Üge 
ber Bei ben ©licbetungcn ber unb ben i^r angef^Iüffenen ^er^ 
Bänben Befte^enben Befünberen S^rengeri^tsBarfeit bargelegt merben. 
5n melt^en ^arteiglieberungen unb angef^Iüffenen SBerBänben Befte^t 
Bereits eine G^rengeric^tsBarfeit? 

(Sine ausbrütfli^ formulierte ßfirengeric^tsorbnung Beftetit Bei: S2l., 
SS., 9?SÄÄ., 9?S.=9ie^t6itia^rerBunb, 9?S.=8ir5teBunb, D^S.sÄriegsopfers 
uerforgung, Deutf^e SlrBeitsfront, 9?S.=grauenfcBaft. 

5lu^ bie G^renorbnung bes DlSD.sStubentenBunbes ift non ber ein= 
gefegten ^IrBeitsgemeinfcBaft nunmehr fertiggeftellt. Sie Bebarf jeboc^ 
no^ ber parteiamtli^en Genehmigung. 

^ei ber ÜHeichsjugenbfuhrung mirb eine GerichtsBarfeit in 5lnlehnung 
an bie Grunbfähe unb 5li(htlinien bes DBerften ^arteigeri^ts unb unter 
Befonberer ^ßerütffithtigung ber Datfache, ba^ es fi^ i)xti um 5ugenb= 
organifationen burtfigeführt. Gine Befonbere Ghi^norbnung ift 
5ur 3^it in 33earBeitung. 

3luch Beim ^^S.sDwntenBunb roirb eine Ghrengeriihtsorbnung oorBes 
reitet. 

Der 5{ei(h5Bunb ber Dcutftfjen Beamten hcit Bis je^t lebiglii^ eine 2lus= 
fchlu^orbnung eingerii^tet unb roitl mit biefer Erfahrungen fammeln unb 
bann gegebenenfalls meitergehenbe Seftimmungen, bie auch 
Biet ber Ghrenorbnung liegen, erlaffen. 

Seim 9tS.=ßchrcrBunb finb feit fahren 5ur Unterfuihung unb Sei= 
legung non Streitigteiten in ein5elnen Gauen Ghrengeri^tshöfe geBilbet 
toorben. Gine Befonbere Serfahrensorbnung Befteht niiht. 

Die 5ur 3^^^ Beftehenben Ghrengeri^tsorbnungen laffen fi(h in smei 
Gruppen gtiebern: 

1. Ghrengeri^tsorbnungen, bie tebiglid) bas Serhältnis bes 9JiitgIiebs 
ber Glieberung ober bes angefihloffenen SerBanbes 5U ber Glieberung 
ober bem angefchloffenen SerBanb felBft Betreffen (^lusf^Iugorbnung), 
toie 5. S. bie beraeitige Ghrengeri^tsorbnung bes 9^S.=^e(htstr)ahrers 
Bunbes ober ber DSlg. 

2. Ghrengerichtsorbnungen, bie fomohl bas Serhältnis bes aJiitgHebs 3ur 
Glieberung unb 3um angefihloffenen SerBanb, roie au^ bie SSahrung 
ber Ghre bes einseinen SJlitgliebs gegenüber anberen 9JiitgIiebern unb 
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nac^ äugen 5um ©egenftanb IiaBen (3lu5f(^Iug= unb ßfirenörbnung). 
§ter5er ftnb vor ollem bie (SJirengerit^tsorbnungen bet S3l., bet SS. 
unb bes 9^S^Ä., bet 9TSÄD^., bes 9^S.=^t5tebunbe5 unb bet 9^S.s 
gtouenfc^oft 5U te(^nen. 
Snnet^oIB bet etften ©tuppe fonn man nun miebetum gmei mitten von 

SJltengetii^tsuetfa^ten feftftellen. Sei bet einen 5ltt [inb bie ©i)ten= 
geti(^te uöllig unobpngig, felbftönbig unb entf(^eiben enbgültig. J)em 
Obetften £eitet bet ©liebetung obet bes ongeft^Ioffenen Setbonbes ift 
lebiglii^ ein Segnobigungstei^t eingetöumt (5. S. bei bet 2)eutf(^en 3Its 
beitöftunt). Sei bet onbeten ^tt uon ©^tengetit^ien biejet etften ©tuppe 
[teilt ben ©^tengeti(^ten lebiglit^ bie ©tteilung untetgeutbnetet Sttofen 
offen; ben 5lu0f(^Iug obet bie ^Imtsent^ebung fonn nut bet Dbetfte ßeitet 
bet betteffenben Dtgonifotion oetfügen. IDen ©^tengetii^ten fte^t Iebig= 
ti(^ ein 5Inttagöte(^t besügiii^ biefet beiben Setfügungen 5U (3. S. SS.= 
^iec^tomo^tetbunb). 

2)05 Setfo^ten oot ben ©^tengeti(^ten ift in biefet etften ©tuppe im 
übtigen ftotf bem geltenben Sttofoetfo^ten ongeglii^ien, fotoo^I in bet 
©inti(^tung bet Sptut^beptben toie befonbets out^ in bet 2)ut^füi)tung 
bet Setiionblung unb bet Stec^tsmittel. !Dabei ift 5U beachten, bog gtunb= 
fögli^ nut ein ^tec^tsmittel gugeloffen toitb. 2)ie 3iif^änbigfeit bet oet= 
[(^iebenen ©^tengetii^te beftimmt fic^ fo(^Ii(^ no(^ bem 9iang unb pet= 
fönlic^ unb öttli(^ no^ bet ©tuppe obet bem Se3itt, bem bet 5lngef(^ul' 
bigte ongebött. 

3ut IDuti^fü^tung eines e^tengetiüitlit^en Setfo^tens fommt es in ben 
gölten bet etften ©tuppe, toenn ein SKitglieb ein Set^otten an ben Xag 
legt, bas mit ben ©tunbfögen bes 9^ationaIfo3iaIismus mie au^ mit ben 
3n)e(fen unb 3^^^^^^ einzelnen Dtganifation ni^t 3u oeteinbaten ift. 

iDie 5töeite ©tuppe bet ©^tenotbnungen betont, toie beteits ausgefü^tt, 
neben bet ©t|te, bie bet Dtganifation als folt^et sufte^t unb bie ein 5lei= 
nigungsoetfa^ten bet Dtganifation — toie in ben gölten bet etften 
©tuppe — nottoenbig mailen fann, au(^ ben Sd^uö ber petfönlid^en (g^te 
bes einsetnen SJlitgliebes, ausge^enb baoon, bag bie ©^te bet Dtgani= 
fation but(^ eine ©^ttofigfeit ibtet TOtgliebet natutgemög bettoffen toitb. 
getnet ift eine 5?egetung 3um Stange gegen 5lngtiffe auf bie ©gte bes 
eiuBetnen SJiitgtiebes, [ei es nun oon 9JiitgIiebetn obet oon 5tugenftet)en= 
ben, ootgefegen. Soojeit es fi(^ bei bet stoeiten ©tuppe um ein ©gten^ 
geticgtsoetfagten ganbett, bas bie Dieingattung bet ©liebetung obet bes 
angef^Ioffenen Setbanbes 5um ©egenftanb gat (Slusfi^tugotbnung), be= 
ftegt eine toeitgegenbe Übeteinftimmung mit bem Setfagten bet etften 
©tuppe. Das Setfagten 3um Scguge bet petföntii^en ©gte (©gtenotb= 
nung) ift bei ben genannten ©üebetungen unb ange[(^toffenen Setbönben 
toiebetum oot altem in fotgenbem $unft oetftgieben getegett: 

©ine 3ieige oon ©ptenotbnungen toilt ben St^ug bet ©gte buti^ güt¬ 
liche ©inigung unb Sihtitgtung oon StteitföIIen etteii^en unb gibt ben 
©gtengetiihten nut bei befonbets [(^toeten gölten bie W6qliä)Uxt, but(h 
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Drbnungsftrafen einaugreifen, \o in ber ß^rcngeric^lsorbnung bcr 9^S.- 
^rtegsöpfernerforgung unb ber 9^S.=5rauenj(^aft. 

IDie stüeite ©ruppe bagegen nertrilt bte ienben5, 5um S(^u^e ber per= 
jönlt(^en ©^re bie 2ßaffe, [et es nun Säbel ober ^iftole, frei5ugeben. So 
bet ber S5l., ber SS. unb beim 9^SÄÄ. ^ei ber S^. unb beim 9ISÄÄ. 
i[t bieje le^te 9HögIi(^!eit bis ie|l no(^ auf S5l.= unb 9^SÄÄ.=5ü5rer be= 
[d)ränft. Sei ber SS. ift bie ällöglic^feit ber ©enugtuung mit ber Sßaffe 
grunbfä^liä) jebem SS.=9}iann ohne D^angunterfcbieb gemährt unb lebig^ 
Ii(b an gemiffe Sebingungen ^infii^llit^ [einer per[önli(^en Seroä^rung 
gebunben, 5. S. 2)ien[talter in ber SS. u[tD. 

Überfielt über bie bcr3eitigc Drganijation ber ©^rengeri^tsborfeit. 

1. 5lu6f(^Iu6uerfa5ren unb ©^rennerfa^ren. 

S2r. 

SBefteljt ein 
2Cu§fdi)Iu6* 
berfaören? 

ja 

33efte5t ein 
6’lDren* 

berfaljren? 

io 
SS. ja io 

ja io 
9^S9iS. ja nein 
D5tg. bis jeßt erft 

^DS. ja 
5tnfäße 

nein 
9^S.=^r3tebunb ja io 

ia io 
5RS.=grauenfc^aft io- io 

2. Drbttung unb 3ln3o^i ber 3n[tan3en im ©^rennerfo^ren. 

S2i.: ©^rentjöfe toerben gebitbet bei ber Stanbarte, bei ber ©ruppe 
unb in be[onberen gälten nact) Se[timmungen bes Stabschefs. I)ie 
fiöfe finb 5ur Sorunterfuc^ung 5u[tänbig. 3)er oerftärtte ©h^^enhof ift für 
bas Spru^oerfahren guftänbig, bas in einem ©uta^ten enbet. Die ©nt= 
[iheibung trifft ber S3l.=5ührer, ber bas eingeleitet htii- 
Der oberfte S5l.=5ührer entf^eibet in jebem gatte enbgüttig. ©in Se= 
[(hroerberecht [teht tebigtich ben SDTitgtiebern ber ©hren^öfe 5U, ni^t aber 
bem 3lnge[(hutbigten. 

SS.: Steine unb große S^iebshöfe, errichtet bei ben SS.=5lb[chnitten, 
ben SS.=Dberab[chnitten, bem SS.=5auptamt, bem SS.=Sicherheitshaupt= 
amt, bem SS.'5ia[[e= unb Siebtungshauptamt unb beim ^Reichsführer SS. 
Die fteinen Schiebshöfe finb suftänbig für bie Sorunterfuchung, bie großen 
S^iebshöfe finb 3u[tänbig für bas Spruchoerfahren. Die ©ntfeheibung 
tiegt bei bem Serbanbsführer, bei bem ber Schiebshof errichtet ift. Sein 
Sefchtuß fann attein 00m Schiebsmann gef^otten toerben. Dann entfchei= 
bet ber nächftoorgefeßte Serbanbsführer. 
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5iet gilt bas 33erfabren ber S5I. entfpre(^enb. 
9?S.s9ie^tönja^terBunb: ^Heic^sgerit^t unb 6auel)rengeri(^t. Sn jebem 

galle ift bte ^eftätigung bes lltteilsfpruf^eö burt^ ben D^eti^sfü^ter bes 
Sunbes erforberlic^. 5lu5j(^Iu§ unb ^mt^entfiebung erfolgen nur bur(^ 
ben 5lei(^5fü^rer felbft. 

^JS.sSirjteBunb: :Di|5tpHnargert(^t5^of unb 6aubtf5ipltnargeri(^te. J)er 
!Reti^5är5tefü5rer I)at lebtglic^ bas Diec^t bes Straferlaffes. 

D^S.s^riegsopferuetfotgung: ^letc^sefirenliof, Sesirfsefiren^öfe, Äame= 
rabfi^aftse^ren^öfe. Befi^merbemöglii^feit 5um näc^ftp^eren (g^renJiof. 
2)er ^usfi^Iu^antrag mu^ Beim ^leti^sfriegsopferfü^rer gefteitt merben. 

9let^öBunb 3)eutf(^cr Beamten: ^usfi^Iu^ bur(^ bie Sprui^fammer, 
bagegen Eintrag auf (Sntfi^eibung burt^ ben 9tet(^5Beamtenfü^rer. 

Seutjc^e 3lrBeit$front: Garens unb !Dtf5ipIinar5of unb !Dit3tpItnar= 
geritzte finb Bei allen ©aumallungen ber !Deutf(^en Arbeitsfront errii^tet. 
3ur Einleitung eines Sßerfa^rens oor ben E^ren= unb 3)if3iplinargeri4ten 
ift bie 3iiftimmung bes oorgefe^ten DienftftelleninliaBers erforberlic^. 
Einleitung eines 33erfa^rens oor bem E^ren= unb 3)if3iplinarf)of 
mung bes ^eit^sleiters ber 2)eutf(^en SlrBeitsfront. 33oIIftre(fung ber 
Urteilsfprüi^e bur(^ ben 9iei(^sleiter, bem im übrigen au^ bas 9le(^t bes 
Straferlaffes 3uftel)t. 

^iS.sgraucnj^aft: Sc^Iic^tungsftellen Bei ber Dlei^sleitung, Beim ©au 
unb Beim ^reis. ^Befc^roerbemöglic^leit 3ur näi^ftpB^i^^n S(^Ii(^tungs= 
ftelle bann, roenn bie Entfi^eibung, gegen bie Sefi^merbe erlioBen toirb, 
in erfter Snftans gefüllt mürbe ober menn bie Entf^eibung aBmeic^t. 2)ie 
S^li^tungsftellen entfi^eiben enbgültig. 

3. SJerpltnis ber EBrengerij^te 3tt ben ^arteigerir^ten. 

5lus ber Stellung ber $arteigeri(^te als ber nornelimften Snftitution 
ber Partei gur 2Ba^rung ber E^re unb ber Dlein^eit ber ^arteiorgani= 
fation im gansen ergibt fi^, baß bie ein3elnen E^rengerii^te ber 6liebe= 
rungen unb ber angef^lofjenen 33erBänbe fi(^ [elBftoerftünblit^ meitefts 
ge^enb an bie Entfi^eibungen bes ^arteigeri(^ts, insBefonbere bes CBer= 
ften ^arteigerii^ts anlebnen. S3erf^iebene E^renorbnungen fe^en ba^er 
oor, bafe ber 3lBf(^lug bes ^arteigerii^tsoerfa^rens abgemartet merben 
mu^, Beoor in einer gleii^en Sa(^e bur(^ bie Ehrengerichte entfthieben 
merben fann. So bie S(hli(htiii^95orbnung ber 9^S.=5^^auenf(haft im § 18, 
mo es Ba^ bas S3erfahren Bis 3um 3lBf(hlu§ bes parteigerii^tli(hen 
^^erfahrens aus3ufe^en ift. 3n glei(her SBeife fieht § 4 ber Ehrengerichts^ 
orbnung ber dAj. oor, ba^ bas A^^^^^^iö^^^^^^^soerfahren 5uerft burchge^ 
führt merben folle, Beoor bas Ehrengericht ber 2)515. entfeheibet. 2)ie 
anberen Ehrenorbnungen fehen eine meitgehenbe Serücffichtigung ber 5Be= 
urteilung oor, bie ein 55erhalten burch bie ^arteigeri^te gefunben h^l- 
So Beim 3t2)A., mo ber 5lusfchlu^ in formlofer 2ßeife oollsogen merben 
fann, menn ein rechtsfrüftiges Urteil ber ^artei= ober ber S5l.=©erichts5 

Barfeit oorliegt. 2)asfelBe mug aus § 6 a ber ^Richtlinien für ben Ehren- 
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ber iTJS.^Äriegsopferüerforgung entnommen merben, mo parteimibs 
rtges SSer^alten als Stusfi^lu^grunb aufgeaä^It ift. (£5 ift flar, ba§ in 
erfter £inie bte ^arteigeri^te 5ur Sntfi^eibung berufen ftnb, ob ein 33er= 
t)alten parteimibrig ift ober ni^t. !Der (g^ren^of ber 9^S.=Ärieg5opferoer= 
[orgung mügte aifo tätig roerben, toenn ein parteigerii^tli^es Urteil oor^ 
liegt über ben ^lusfi^IuB ober über eine fonftige Strafe eines TOtgliebs. 
5lu(^ ber 9^S.=5ir5tebunb fie^t in § 34 feiner S^rengerii^tsorbnung partei^ 
roibriges 33er5oIten als 5lusfcl)Iuggrunb oor. §ier gilt bas gleite toie 
oben ausgefü^rt. 

S)ie S^rengeri(^tsorbnung bes $riS.=5le(^tsma5rerbunbes beftimmt, bafj 
bie auf ^lusfc^Iug lautenben Urteile mit oollftänbiger 5ßegrünbung bem 
für ben 58ef^ulbigten suftänbigen ^arteigerii^t 5ur Kenntnis gu bringen 
finb. 

5ür bie S3l. beftimmt 1 5lbfa^ 3 ber S5l.=S5renorbnung, ba^ 
S5l.=5lngeprige nur in ben 5lngelegen^eiten bem $arteigeri(bt unter= 
fielen, bie nic^t S5l.=!:JlngeIegen^eiten finb. ^lusfc^Iu^ aus ber S5l. sie^t 
ben Eintrag auf 5lusf^luö aus ber Partei nac^ fid^. Über bie 
arbeit ber SS.^lDifaiplinarftrafgeri^te unb ber ^arteigeri(^te gibt bas 
Äapitel 3 ber 2)if5ipIinar=Straf= unb Sefi^merbeorbnung ber SS. 5luf= 
f(^Iu^. $iernac^ finb bie !Dif3iplinarftrafgeri(^te ber SS. gehalten, ben 3U- 
ftänbigen ^arteigeri(^ten abgefc^loffene J)if3ipIinart)orgänge unaufgefor= 
bert 3ur Kenntnisnahme oorsulegen, menn es fi(h um 3lusfchlu6 ober 5lus= 
fto^ung aus ber SS. hct^belt, ober menn es fi(h um bifsiplinare 5Beftra= 
fungen ober greifprüi^e auf ^Inseigen bie oon einer außerhalb 
ber SS. ftehenben Sel)örbe ober Stelle 3ur SBorlage gebraiht mürben. 

3iffer 5 bes Kapitels 3 beftimmt, bag gegen SS.=5lngehörige bas Dif3i= 
plinaroerfahren unabhängig oon bem 5lusf(hlu6 bes parteigeri(htli^en 
33erfahrens burchguführen ift. 

Ss ift natürlicf) ni^t mögli^, hier eine bis ins ein3elne gehenbe iDar^ 
ftellung ber Sh^^^^^g^i^i^tsoerfahren 3u geben. Ss follte oielmehr Iebig= 
lieh tur3er Überblicf über ben Stanb ber Shrengerichtsbarfeit in ber 
^emegung oermittelt merben. 2)ie Shtengeri^tsbarfeit ift ftänbig im 
3lufbau begriffen unb no(h nicht bis ins le^te bur(hgegliebert unb abge= 
fchloffen. 
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3ufammi;iiarbcit 
3uiifchcii PoUtifchcn CcUcrn, Sfl., SS., HSßß., fjj. 

3)te 2eiter führen bie pxafii\ä)z 5lrBett buri^ unb 
betreuen bas beutfi^e 23ülf. 

Die S5l. ift 51u5btlbung5= unb ßrBie^ungstnftrument bet gartet. 
unb ben gleii^gelagerten ©Iteberungen, SS. unb SRS^Ä., obliegen bie 
©r^altung ber förperlii^en Dü(^tigfeit unb bes foIbatif(^en ©eiftes in 
i^ren ©in^eiten unb ber eotl. ©infa^ als innerpolitifi^e Xruppe. 

UttterjteKungöuerpltttiö. 

©in Itnterftellungsoerpltnis oon S5l.=gü5rern unter ^oIitif(^e ßeiter 
ober umgefe^rt befte^t nit^t. 

Dleibungslofe 3itftitt^nxenarbeit im Dienfte ber 33emegung unter 3Iu5= 
fi^altung fleinlii^er ©iferfüc^teleien ift jebo(^ unbebingte ^fli(^t für 
Beibe Deile. 

©rteilung non Slnorbnungen. 

Sotten Slnorbnungen für bie gefamte Partei gegeben toerben, fo erteitt 
biefe ber gü^rer ober an feiner Stette ber Stettoertreter bes gütirers, 
ber fie an bie ©auteiter unb bie gü^rer ber ©tieberungen meiterteitet. 

©rnennung non SSl.sgü^rcrn. 

Die ©rnennung oon S5t.=gü5rern erfotgt burt^ bie für bie ©rnennung 
5uftänbigen S5t.=Dienftftetten. Sofern go^eitsträger begrünbete ©inmönbe 
gegen S2t.=gü^rer 5u ergeben ^aben, Dienfttoege 5u 
gefi^e^en. 

©emeinfame gü^rerbefprer^ungen. 

Itm bie 3ufammengeprigfeit 5u betonen unb 5u förbern, getten fotgenbe 
©runbfö^e: 

^o^eitsträger (©auteiter, Äreisteiter ufm.) treffen fi(^ minoeftens eins 
mat im SJionat mit ben in i^rem 5Imtsbereii^ ^uftünbigen S^.=, SS.s, 
itlSÄÄ.s unb §3.=gü5rern, um fi(^ gegenfeitig 5U unterrichten. 

Darüber ift es ertoünfiht, ben S5l.=gührer nuih 3U fonftigen 
potitifihen unb ben ^otitifchen £eiter 3U S5l.=gührerbefpre(hungen h^tcins 
3U3iehen. 

^ei attgemeinen ^efprechungen fteht bem S5l.sgührer bei ben bie S3t. 
betreffenben gragen unb bem ^otitifchen £eiter bei ben bie potitifihe £ei5 
tung betreffenben gragen ein Riecht, mit3ureben, 3U. 
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J)er ^oItti((^e ßeiter ^at feine ^ere(^tigung, \id) in innere 5fngelegen* 
f)eiten ber S3f. einaumiji^en, unb eBenjotoenig ^at ber 
5Re^t, fi(^ in ben Xätigfeit5Berei(^ bes ^oIitif(^en ßeiters ein5umif(^en. 

2)er 5£>5eit5träg*er ^at bie 33erantn)ortung für bas 
gefamte poIiti((^e Sfuftreten ber Setoegung in feinem 
S e r e i (^. Ser guftänbige ift in biefer 58e3ief)ung an bie 
5Hi(^tIinien bes öo^eitsträgers geBunben. 

Slnforberung non S2l. 
Ser $of)eit5träger ift ber p(^fte 93erlreter ber Partei einft^Iie^Iii^ ber 

©lieberungen in feinem Sereii^. ßr fann bie S3I., bie fi(^ in feinem ^Be^ 
rei^ Befinbet, Bei bem 3uftänbigen S5l.=5üf)rer anforbern, menn er fie 
3ur £öfung ber i^m übertragenen politifi^en SlufgaBen Benötigt. Ser 
§of)eitsträger meift ber S5l. ben StufgaBenfreis 3U. Siefe 5lnmeifung ^at 
nai) üor^eriger münblit^er Slusfprai^e füiriftlii^ 3U geft^e^en. Sie 5lnmei= 
fung ift Bis in alle ©inaelfieiten na(^ politif^en ©efii^tspunften genau gu 
gliebern. Genötigt ber ^o^eitsträger 3ur Sur(^fü5rung feiner 5lufgaBen 
me^r S3I., als i^m örtli(^ 3ur 33erfügung fte^t, fo menbet er fi(^ an bie 
nüi^ftp^ere $of)eitsfteIIe, bie bann bie S5l. Bei ber ifir gleic^georbneten 
S3l.=SienftfteIIe anforbert. ©runbfä^Ii^ nerfe^rt ber gofieitsträger in 
allen SienftoBIiegenfieiten unmittelbar immer nur mit bem für ibn 3U= 
ftänbigen S5I.=5ü5rer. Siefer fü^rt i^m übertragene 5lufgaBen felBftänbig 
burt^. 5at bie S2f. i^ren i^r augemiefenen Sienft Begonnen, ift 3ur ^e^ 
fefilsgebung nur ber S3l.=5üfirer auftänbig. 

SBünf^t ber ^o^eitstrüger mä^renb ber Sur^fü^rung einer ber S5f. 
geftellten 5lufgaBe tro^bem eine Üinberung, ober glaubt er, aus politifi^en 
©rünben bie Sfusfüfirung bur^ bie S3f. Beanftanben 3U müffen, fo ^at 
er fi(^ nur an ben anmefenben pi^ften S5l.=5ü^rer 3u menben. Unmittel= 
Bare Sßeifungen an Unterfüfirer ober S5l.=S!Känner ^at er ni^t 3U erteilen. 

5Bei ©infa^ ber S5l. ift bie tei^nifi^e Suri^fü^rungsmöglii^feit oor^er 
bur(^ 9iüüfpra(^e mit bem S5f.=5ü5rer 3U ftüren. 

Seilna^me an ^eranftaltungen. 
Sämtliche 3ur Xeilna^me an 23eranftaltungen oorgefe^enen ©Iieberun= 

gen ber Partei unb fonftigen 33erBänbe ^aben ben ^Inorbnungen bes oom 
§o^eitsträger oerantmortIi(^ Beauftragten S5I.=5ü^rers na(^3ufommen. 
Siefer fe^t 3u feiner Unterftü^ung unb 5um reiBungsIofen 
3ufammenarBeit mit ben übrigen teilne^menben Drganifationen einen 
5fufmarf(^ftaB ein. Sie 3fufmarf(^ftaBes rilltet fi^ 
na^ ber ©rö&e ber 33eranftaltung. ©runbfa^Iii^ müffen in i^m alte teil= 
ne^menben Drganifationen oertreten fein. 

t{lufmarf(^ootBeteitung unb 4eitung. 

I. 
1. ^ei alten 3tufmärf^en unb ÄunbgeBungen, bie oon ber Partei burt^= 

geführt merben, liegt bie ©efamtoerantmortung in öünben bes 3U= 
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ftänbtgcn -^o^ettöträgerö, ber ^tögramm, Sinn unb 3n)e(J ber 33et= 
anftaltung mögn(^ft frü^seitig genau feftaulegen unb barüber bie 
gii^rer ber ©lieberungen 3U unterrt(^ten ^at. 

2.3)er öo^eitsträger fann mit ben gefamten üßorbereilungen, mie 3. 5B. 
geftlegung ber Xagungsräume unb Termine, Quartierbefc^affung, 
Hnterriibtung ber ^refje ufm. feinen Stellnerlreter ober einen anberen 
unterftellten $oIitif(^en £eiter beauftragen, ^at aber baoon bie 
rer ber ©lieberungen 3U unterrii^ten. 

3. Sßorbereitung unb !Dur(^füt)rung oon 5lufmärf^en ift bei berartigen 
©elegen^eiten bem pi^ften 3uftänbigen S^l.sgü^rer 3U übertragen, 
ber bamit einen anberen S5l.=5ü^rer beauftragen fann, bem $o^eit5= 
träger aber perfönlii^ für bie ri^tige £ö[ung ber geftellten 5fufgabe 
oerantmortli^ bleibt. 

4. über ben ©ang feiner 23orbereitungen 3fufmarf(^Ieiter bem 
^ofieitsträger b3n). feinem 33eauftragten laufenb 3U berii^ten, feine 
5lufgabe fü^rt er im übrigen felbftänbig bur(^. 

5. J)er mit ber 5lufmarfc^Ieitung beauftragte S5I.=5ü^rer ^at einen 5luf= 
marf(^ftab 3U bilben, in bem alle teilne^menben Drganifationen t)er= 
treten fein müffen. 

6.2) en Sßeifungen bes ^lufmarf^Ieiters ^ctben alle Xeilne^mer golge 3U 
leiften. 

7.2) ie ©efamtaufftellung 3u einer ^unbgebung ober 3U einem ^öorbei- 
marf(^ ^at ber 5lufmarf(^Ieiter ftets bem für bie ©efamtoeranftaltung 
3uftänbigen ^o^eitoträger 3U melben, ber bei ^Inmefen^eit eines 
bienftli(^ anroefenben übergeorbneten ^o^eitsträgers b3tü. 9lei(b5lei= 
ters feinerfeits biefem SKelbung erftattet. 

8.2) ie SOielbung ber gü^rer ber ein3elnen Drganifationen bei bem ben 
33orbeimarf(^ abnef)menben pi^ften ^olitifi^en £eiter mirb baburi^ 
ni(^t Einfältig. 

9. 2ßünf(^e auf ünberung im Slufmarfi^ ober Sßeanftanbungen f)at ber 
5oI)eit6träger na^ beginn eines 5lufmarf(^es ober einer ^unbgebung 
bem p(^ften anroefenben S3l.=5ü5rer mit3uteiten, ber bas ?lotroen- 
bige 3U oeranlaffen ^at. Unmittelbare Sßeifungen an gü^rer unb 
9Jfänner ber aufmarf(^ierenben Drganifationen barf ber 5o^eits= 
träger nii^t erteilen. 

10. Den 5lbfperr= unb Sit^er^eitsbienft ^at ber ^ofieitsträger bei allen 
oon ber Partei bur(^gefü5rten Äunbgebungen, 5lufmärf(^en unb 33er= 
anftaltungen bem 3uftänbigen p(^ften SS.^gü^rer 3U übertragen. 

11. Die Diegelung aller 33erfe^rsfragen übergibt ber ^o^eitsträger bem 
3uftänbigen pi^ften 9^S^^.=güf)rer. 

12. Die beauftragten SS.= unb 9^SÄ^.=gü5rer finb ebenfo toie ber mit 
ber 3fufmarfi^Ieitung beauftragte S^l.sgü^rer bem 3uftänbigen ^o^eitss 
träger für bie Erfüllung ber ibnen geft^üt^n Aufgaben ooK oerant= 
toortIi(^. 



II. 

1. Sei Slufmärjt^en, bte im Safimen einer ^arteioeranftaltung unter 
Seteiligung aller aber einselner ©lieberungen unb non au^er^oIB 
ber Partei ftelienben Drgani[atianen unb Serbänben ftattfinben, toirb 
in folgenber, 5um 2eil [i^an Xrabitian gemarbener 5leif)enfalge mar= 
f(^iert: 
a) S3I. 
b) 
c) ^alitif^e ßeiter (hierunter an^ bie ^olitif^en Leiter im 9^S2).5 

j)05entenbunb unb im $riS3).=Stubentenbunb). 
d) 9^SSD. 
e) 2}3erf[(^aren. 
f) $3. unb Sungnalf. 
g) 5lrbeitöbienft. 
h) Stubentenbunb (Äamerabft^aften). 
i) Sßalter unb 2Barte ber angej(^Iaffenen Serbänbe, bie in einl)eit= 

lieber Äleibung auftreten unb nic^t Sölitif^e Leiter finb. 
3ln ber Spi^e mar((^ieren bie Sßalter unb Sßarte ber 

Äriegaopferaerjargung (einf(^lieöli(^ ilirer SJiitglieber), bie 2Balter 
unb SBarte ber übrigen angefc^Iafjenen Serbänbe folgen bann in 
alp^abetifc^er 9vei^enfoIge. 

k) Slod ber Formationen, bie au^er^ialb ber Partei unb ifirer ange= 
[(^loffenen Serbänbe fielen. 

l) SS. 
2. ßeiterinnen unb 3lngel)örige ber ?iS.=Srauenf(^aft unb bes S3)9Ji. 

nehmen an 5lufmärf(^en meber einsein no(^ gefi^Ioffen teil. 
3. Sei gleichseitiger Üätigfeit als ^olitifcher fieiter unb in ber S3l., SS. 

u)to. marjehieren bie ^arteigenoffen, roenn fie ber aftioen S5l. ange= 
hören, im Slod ber S5l. ufm., roenn fie ber S5l.=9lefett)c ufto. ange= 
hören, aber als S^litifche ßeiter im Slod ber ^olitif^en ßeiter mit. 

§aben fol^e Sarteigenoffen nur eine Uniform, fo marf^ieren fie 
in bem Slod, sn bem fie ber Uniform nach gehören. 

4. Für ben 9iSD.=Stubentenbunb gilt folgenbes: 
3)ie 3Ingehörigen ber Äamerabfchaften (1. bis einfchlieglich 4. Se? 

mefter) marfchieren, gans gleich, ob fie ber S5l., SS. ufto. angehören, 
im Stoef Stubentenbunb, alle älteren Semefter je na^ 
beim Slocf ber ^olitifchen fieiter, ber S5l. ufto. 

5. ^olitifche £eiter, F^ht^t unb 9Känner ber S2l., SS. ufm. bürfen, fo^ 
meit fie Füh^^^i^ itt angefchloffenen Serbänben bsm. in außerhalb ber 
Partei ftehenben Drganifationen finb, ni^t im J)ienftansug als ^oIi= 
tifche ßeiter ufm. bei biefen Serbänben bsm. Drganifationen mar= 
fchieren. 

6.2)ie in einem gefchloffenen Slotf (k) antretenben F^tmationen, bie 
außerhalb ber Partei, ihrer ©lieberungen unb angef^loffenen Ser- 
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bänbc ftefienben Drganijattonen angepren, maxfi^ieren in in föl= 
genber ^lei^enfolge: 
a) Sßelirntai^t. 
b) $x)Ii3ei. 
c) fiuftfportreibanb. 
d) Sonftige ftaatli(^e Drganifationen, tüie 3. 

(hierbei au^ bet ^a^nft^u^). 
e) ^Ile übrigen teilne^menben Drganifationen, mie 3. Üei^nift^e 

^iot^ilfe, 9iei(^5luftj(^upunb, Solbatenbunb, ^Reii^sfriegerbunb 
Innungen, S(^ü^ennereine ufto. in alp^abetifi^er 

Reihenfolge. 
7. ^Beteiligen fi(^ Formationen, bie unter 6 a—d fallen, unter SBaffen 

(3. ©^renfompanien, 5lborbnungen ufm.) an einem 3lufmarf(^, fo 
marf(^ieren fie grunbfählii^ in ber 9lei^enfoIge: 

2ßef)rma(ht, 
$oIi3ei, 
fonftige ftaatlii^e Drganifationen an ber Spi^e beö gefamten 3w9eö, 
atfo oor ber S5l. 

8. Der ^Irbeitsbienft marf(^iert, gan3 gleii^, ob mit ober o^ne Spaten, 
an ber i^m na(^ I, 1 3ugemiefenen Stelle. 

9. Die SS. marfi^iert in jebem gatte am S^tu§ atter fi(^ am 5tuf= 
marf(^ beteitigenben Formationen. 

10. 2ßenn ber pt^fte 3uftänbige ^o^eitoträger, atfo 3. ein ©auteiter 
ober ein Äreioteiter mitmarfi^iert, fo ift fein ^ta^ (mit Segteiter) 
hinter ber erften S5t.=Äapette unb oor bem prüften S5l.=Fü5ter. 3ttte 
anberen öo^eitsträger unb ^otitifi^en ßeiter marf(^ieren grunbfä^^ 
ixä) im ^tod ber ^otitifc^en Leiter mit. 

III. 

1.58ei 3tufmärf(f)en im Dta^men oon ^arteioeranftattungen nimmt grunb= 
fä^tii^ ber anmefenbe ^o^eitoträger ben gefamten 33orbei= 
marfih ab. 

2. Sft ein Dleii^oteiter anroefenb, fo nimmt biefer ben gefamten SBorbei^ 
marf(^ ab, neben i^m aber ber 3uftänbige ©auleiter. Der Äorpsfü^rer 
bes RSÄ^. ift bei berartigen Rntäffen ben ^leii^steitern glei43u= 
fe^en. 

3. Sinb mehrere $Hei(^5teiter antoefenb, fo nimmt ber bienftättefte ben 
33orbeimarf(^ ab. 

4. Sieben bem pt^ften §opit5träger b3tD. Dleii^oteiter nehmen bie 
ften antoefenben güper ber 2Bepma(^t, bes ^Irbeitsbienftes, ber ^otis 
3ei, ber ©tieberungen ufto. ben 33orbeimarfi^ iper F^^i^tnationen ab, 
atfo 3. 5B. ber p(^fte anmefenbe §3.=Füpßr ben 33orbeimarP ber 
§3. unb beo Sungootfo. 

74 



IV. 
23orfte§enbe ^Beftimmungen unter I—III gelten nii^t für 2lufmärf(^e, bte 

Don einaelnen ^arteiglieberungen ober Drganifationen nad^ (Sene^mis 
gung bur^ ben auftänbigen ^o^eitsträger gefonbert burf^gefü^rt n)erben. 

Der ^o^eitsträger ift 5u berartigen Slufmärfi^en einsulaben. 

flnforborung uon GP.^männcrn 3ur Dionftlclftung als poUtifcho £oitor 

Die S5l. [teilt im (ginoerne^men unb auf 5Inforberung ber ^olitifi^en 
So^eitsträger ^artei=3Ingeprige ber S2l.=9ieferoe 5ur Dienftleiftung als 
$oIitif(^e Veiter in ben Ortsgruppen unb Stü^punften 5ur 33erfügung. 
(5IIs ^lotfleiter, iifiö-) 

3n febem galt toerben nur bemä^rte 9^ationaI[o5iaIiften bafür beftimmt. 
Sie fönnen roeiterliin in ber S3I.=9xe[eroe oerbleiben unb fielen in ber 
lebten SBoc^e jeben SKonats für S5I.=Dienft 5ur 33erfügung, mäl)renb fie 
in ben anberen brei 2Bo(^en bes 9Jionats i^re ganse Äraft ben i^nen suge^ 
miefenen politifi^en 3Iufgaben 3U toibmen fiaben. 

Süiänner ber aftioen S3I. fönnen als ^lotfleiter, 
3Iusnaf)mefäIIen eingefe^t toerben. hierfür ift bie 3uftimmung ber 5uftän= 
bigen S5I.=Stanbarte erforberIi(^. Diefe S5l.=9Känner bleiben toeiter^in in 
ber aftioen S5l. 

Den oon ben $of)eitsträgern geftellten 5Inforberungen ift feitens ber 
Sin^eitsfü^rer in toeitem 9Kage golge 3U leiften. Das gleiche gilt au(^ 
für bie feitens ber Partei oorgefe^enen unb angeforberten SBalter unb 
SBarte (für angef^Ioffene 23erbänbe), bie nii^t bie ^artei3uge^örigfeit 3U 
befi^en braut^en. (33orfte^enbe Seftimmung gilt finngemü^ für SS., 
msm., §3.) 

mUgUeöfchaft unb führorftellung 3uoinonbor 

Da ^olitif^e Ceiter, S3I., SS., 9?SÄÄ. unb §3. SJlitglieber einer ^es 
toegung finb, ift es ni^t angängig, ba§ 3. S. ehemalige S3I.=93Tänner ober 
S5l.=5ü^ter, bie aus ifirer Formation toegen ehrenrührigen 33erhaltens 
ausge[(hIoffen tourben, anbere ^mter in ber Partei befleiben. Umgefehrt 
barf ein aus ber Partei entfernter ober feines 5Imtes enthobener ^oIiti= 
[(her Vetter niiht 5Imt unb Sßürbe bei ber S5I., SS., bem 9TSÄÄ. ober 
ber 53. erhalten. 

SBei 5lusf(hluö oon ^arteigenoffen toegen ehrenrührigen 23erhaltens aus 
S5l., SS., ^SÄ5l. unb §3. bie §oheitsträger bie 5lngelegenhcit 
bem $arteigeri(ht 3U3uIeiten. 

Politifdic Ccitcr und SS. 
Die für bas 23erhältnis 3ur S5l. aufgeführten 93orf^riften gelten finn= 

gemäg au^ für bie SS. 
Die SS. toirb 3um Xlnterfihieb oon ber S5I. befonbers eingefe^t für 

5ührerf(huh unb 5Iufgaben, bei benen ein3elne Scanner oertoenbet toerben 
müffen. 
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Politifchc Ccitcr unli flSßß. 

!Die für bas ^ßer^ältnis gut S3l. aufgefü^rten S3or[(^rtften gelten finn* 
gemäg au(^ für bas 

Politifcho CcUcr untl li'|. 

!Dte für bas SBerpItnis 3ur S5I. aufgefü^rten 33arf(^rtftett gelten ftnn= 
gemäg ani^ für bte §3. 

^et (Ernennung non §3.= unb J)3.=5üt)rern ^at bte suftänbige §3.= 
!DtenftfteIIe bei tfirem 55orf(^Iag an ben Üiet^sjugenbfü^rer eine Stellungs 
nannte bes suftänbigen ^o^eitsträgers bei3ufügen. 2)er ^o^eitsträger fann 
alfo bie Ernennung non 3ur gü^rung ber 3ugenb ungeeigneten (Elementen 
nerbinbern. 2ßirb er nii^t gefragt, [o ift auf jein 33erlangen bie (Ernennung 
rütfgüngig gu mailen. 

IDen Sab „3ugenb tnill buri^ 3ugenb geführt tnerben“ müjfen bie ^oIi= 
tijiben fieiter bei ihrer Beurteilung gugrunbetegen, aber nicht in bem 
engen Sinn bes fiebensatters, fonbern in erfter £inie in bem roeiteren 
Sinn, bab gübrer ber §3. im fersen jung fein, unbebingtes Berftänbnis 
für ben grdbeitsfinn ber 3ugenb b^ben, babei aber fittli^ reif fein unb 
gübrerqualitäten befi^en müffen. 

!Der §obeitsträger bctt bie §3. in feinem Bereii^ genau 3U übertna(ben, 
bei Xlberanftrengung fofort norfteKig gu tnerben unb bafür 3U forgen, 
bag bie 3ugenb ihre greibeit ni^t in unermünfibtem Sinne miprauibt. 

Bei Streitigfeiten groiftben einem Böfitifib^Ti ßeiter unb einem 3ugenb5 
fübrer entfcbeiben bie nä(bftböberen i)ienftftelleninbaber in gegenfeitigem 
Sinoernebmen ufto. 3ft gtoifiben einem kreisleiter unb einem Bann= 
fübrer feine Einigung 3U er3ielen, fo entf(beibet ber ©auleiter na(b 5ln- 
bören bes ©ebietsfübrers. 

J)er ^olitifibe ßeiter b^it bie Bere(btigung, bie §3. genau fo toie bie 
S5l. 5ur 3!)ur(bfübrung feiner politif^en 5lftionen ansuforbern. ©s ift 
ibm jebo(b nii^t erlaubt, bie §3. für Beranftaltungen, bie naib 10 Hbt 
abenbs fibliegen, ein3ufeben. 3)arüber entf(beibet oon gall 3U gall ber 
guftünbige 3ugenbfübrer. 

3u febem 5lufmarf(b oom Knterbann einf(bfiebli(b auftogrts ber 
3ugenbfübrer ebenfo toie ber S5l.=5übrer oorber bas fibriftli^e ©inoer^ 
ftänbnis bes ©auleiters eingubolen, bas nur in befonberen göllen oer= 
fagt toerben foll. 

So toie ber 3ugenbfübrer 3ur 5I(btung oor ber ^erfönli^feit bes 
^PoIitif(ben fieiters er3ogen roirb, fo foII au(b ber ^olitif^e ßeiter bem 
3ugenbfübrer feines 3)ienftberei(bes 3l^tung entgegenbringen unb ibm 
mit 9iat unb Xat 5ur Seite fteben unb ibn 3u affen affgemeinen Befpre= 
jungen ebenfo toie ben S5f.= unb SS.^gübrer 

76 



Politifdic CcUer unb Partciriditcr 
2)te ^arteigeri^tsBarfeit tDiII unb füll innerhalb bcr gartet nur tnfü= 

tüeit feibftänbig fein, als eine SelBftänbigfeit 5ur (Erfüllung iJirer 
gaben unerläfeli^ erfürberli^ ift. 

2ßie fie mit ber ^emegung unb aus i^r gemat^fen ift, mug fie als mefent^ 
li^er 5ßeftanbteil eng unb lebenbig mit i^r uerbunben bleiben. J)as ©au= 
gericbt geprt bes^ialb arganifatarifi^ 5um (Sau, bas Äreisgeri^t 5ur 
Kreisleitung, mie bas Dberfte ^arteigeri^t 5ur D^ei^steitung gehört. 

ßs ift beshalb felbftuerftänbli^, ba§ au^ ber ^arteirii^ter ni^t ab= 
gefünbert ein (Sigenbafein führt in ber ©emeinfchaft ber ^arteigencffen, 
fünbern als potitif^er Solbat feines Führers mitten in biefer (5emein= 
fchaft fteht, für bie er 5te(ht 3U fpre^en hcit. 

^Diefe enge famerabfü)aftliche 33erbunbenheit mu^ fich au(h in KIeinig= 
feiten unb sün^erli^feiten seigen. 

SD^itglieber ber Kreis= unb (Saugeriihte nehmen baher an bem bei ben 
(5au= unb Kreisleitungen geübten 3lusbilbungsbienft ber (Sau^ unb Kreis^ 
ftübe teil, füfern ni^t im (Sinselfall 3rDingenbe bienftliche Obliegenheiten 
bem entgegenftehen. 5m gleichen Sinn beteiligen fie fich an 58efprechungen, 
3lrbeitstagungen, 33eranftaUungen ufro. 

$oheitsträget unb ^arteigeticht 
fiehe 5lbhanblung über bie ^arteigeri^tsbarfeit. 

Gcußpflidit 3tDirdicn Politifdi^ni Edtcc-f^ocps, 5p., 55., Tl5l^fi. 
unb fjj. 

5fIIe ^arteigenoffen hciöen fic^ in unb Uniform gegenfeitig 3U 
grüßen. 5n Uniform grü^t ber 9langniebere ben ^Ranghöheren, gan5 glei^, 
ob ber 9^anghöhere bem ^olitif^en 2eiter=Korps, ber S5f., SS., ^ISKK. 
ober 55. angehört. 

Oer 6ru6 gilt nicht ber ^erfon, fonbern ber Partei, unb ift fomit (Shten= 
fache. Oaö bie Xräger bes golbenen ^arteiabaeichens 3uerft gegrüßt roer^ 
ben, ift eine felbftoerftünbliche 5lnftanbspfli^t. 

5Bei 5langgiei^hßii Qtü^t ber an 5ahren 5üngere 3uerft; es folf jeboch 
nicht in fleinficher Sßeife auf ben (Srug bes anberen geroartet roerben. 
(Ss oergibt fich dn ^Ranghöherer ni^ts, toenn er einmal suerft grü^t, toohl 
aber fann bies auf ben 3Rangnieberen ersieherif^ toirfen. 

Sofern im einseinen gmifchen ben ©lieberungen eine offisielle ^Rang^ 
anglei^ung ni^t oorliegt, ober fi^ ber einseine über bie gegenfeitige 
DRangeinftufung ni^t im flaren ift, toirb ohne gegenfeitiges 5lbtoarten 
gegrüßt. 

Oie 9RS05I$. ift eine groge Kamerabf^aft, bemgemä^ ift auch öie 0ru&= 
frage su hunbhaben. 
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führücnochiouchs und -auslcfc 
Sn ber ^ampfjeit ber 9^62)31^5. gab es feine grage bes gü^rernat^- 

uDu^fes im fieutigen Sinne. 2)er Äampf mar bie befte gü^rerausleje. 
2Ber nit^t neben ben erforberlii^en allgemeinen gü^rereigentt^aften ben 
nner|c^ütterlid)en ©lauben an bie 9ii(^tigfeit ber Sbee bes gü^rers, ben 
fanatif(^en Sßillen 5um Siege befa^, fonnte fi^ nic^t lange im ^ampf 
als 5'ü^rer befiaupten unb mürbe \o non jelbft ausgefi^ieben. Überbies 
^atte bie Partei feine gut be5a5Iten Stellungen, 5U vergeben, unb i^re 
Angehörigen maren häufig in ihren bürgerliihen Steifungen Anfeinbun^ 
gen ausgefeht. 2)e5halb rüdten in gührerftellungen nur folthe ^artei= 
genojjen ein, bie erfüllt uom Dpfergeift unb mit §ingabe ihrer beften 
Prüfte am A^erf bes gührers 5U arbeiten bereit maren. 

3Jfit ber SJfaihtübernahme bur(h bie Partei fam bie gührerauslefe 
bur(h ^ampferprubung naturgemäß in gurtfall. !Dabei ift es aber erfur= 
berliih, baß bie gührerfihaft ber Partei bauernb ihre alte Kampfs unb 
Spannfraft erhält, benn es gilt, bas Srfämpfte gu fithern unb feft aus- 
aubauen. Ss entftanb nunmehr bie gührerna^muthsfrage, bie insbe? 
funbere für bie f)öf)exe, fpeaiell puliti|(he ^arteiführerffhaft mie fulgt 
gelöft merben füll: 

1. J)ie $oheitsträger unb gana befunbers bie ©auleiter finb angemiefen, 
bem gührernaihmuihö ihre allerftärffte Sfufmerffamfeit au mibmen. 

2. ©s finb Drbensburgen gegrünbet mürben. 5luf biefen Burgen merben 
mertüulfe ^arteigenuffen aus allen ©auen als gührerna(hmu^s brei 
Sahre gef(huft. Diefe ^arteigenuffen müffen 25—30 Sahre alt fein unb 
raffifih, förperli(h unb geiftig eine 3lusfefe barftellen. 2)abei ift es gfei(h= 
gültig, aus meinem Sßeruf fie fommen. Sie merben auf 3S.urf(hIag bes 
©auleiters uum 5lei(höorganifatiunsIeiter unter SJfitmirfung bes 
Hauptamtes für 93ulfsgefunbheit ausgefu(ht. ©ef(hult mirb ©efihithf^, 
Soaialpolitif, 2BeItanf(hauung, jebe 3lrt uon Spurt fumie Umgangs^ 
furmen ufm. J)ie S(hulung mirb erfurberliihenfalls fulange furtgefeßt, 
bis bie gühreranmärter als ausgebilbete ^ulitif(he Leiter in bie ©aue 
entlaffen merben fünnen. 

3. Sn ben ©auen fußen biefe $arteigenuffen aunäihft müglithft als Drts= 
gruppenleiter eingefeßt merben unb bann je nach 9JiügIiihfeit unb 9^ut= 
menbigfeit alle 9iangftufen für ^ulitifche ßeiter burchfaufen. IDiefe 
^arteigenuffen merben bauernb auf ihre gähigfeiten als ^uliti[(he 
£eiter überprüft. 

4.3)ie fu üurgebilbeten ^ulitifchen £eiter fußen bann ben gührererfaß 
für bie unb ausgefpruchen pulitifch tätige ^arteifüßrerfchaft 
bilben. 
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Slber ni^t nur ber fünftigcn $eranBiIbung bes 5ü^rerna(^töU(^je5 ift 
alte Slufmerffamfeit 5u toibmen, fonbern ebenfoje^r ift auf ri(^tigem 
ßinfa^ ber bereits tätigen ^olitift^en Leiter gu atzten, hierüber hefteten 
folgenbe 5Beftimmungen: 

1. J)ie p^ere ^arteifüperPaft fötl nur bur(b ?$arteigenoffen ergän5t 
merben, bie fi(^ norpr in Ortsgruppe, Äreis unb ©au bereits be= 
tüäpt pben. 

2. Oemna^ bürfen 5u Stellnertretenben ©auleitern nur föPe ^artei= 
' genoffen 5ur Ernennung bur^ ben S^per oorgepiagen toerben, bie 
üorpr bas 3lmt eines Ortsgruppen^ unb Äreisleiters b5tr). eines Orts= 
gruppen= unb Äreisamtsleiters unb fpäter mögli^ft aui^ bas 5lmt 
eines fpegielt politip tätigen ©auamtsteiters betreibet pben. 

3. Spe3ieII politip tätige ©auamtsleiter in biefem Sinne finb: Oer ©au= 
gefc^äftsfüfirer, n)enn er für ben ©auleiter bie ©efc^äfte ber gefamten 
©auleitung füpt, ber ©auorganifationsleiter, ber ©auperfonalamtss 
leiter, ber ©auf^ulungsleiter, ber ©aupropaganbaleiter, bie ©au- 
Snfpefteure. 

4. Oie unter 3 aufgefüpten ©auamtsleiter, aus benen ebenfo roie aus 
ben Äreisleitern bie Stelloertretenben ©auleiter proorgepn follen, 
bürfen für ipe ^mter nur bann 3ur 5ßeftätigung üorgepiagen mer^ 
ben, menn fie oorpr in Stüpunften, Ortsgruppen ober Äreislei= 
tungen längere als ^olitifc^e fieiter tätig gemefen finb. Sis auf 
SBiberruf bürfen nur fo^e ^arteigenoffen für bie unter 1. aufgefüps 
ten Stmter oermenbet merben, bie fpäteftens bis 3ur SKai^tüberna^me 
in bie Partei eingetreten finb unb f^on oorpr politifc^ ober in einer 
©lieberung ber Partei aftio tätig toaren. 

5.2Bo es perfonaIpoIitif(^ ope meiteres oerantroortet toerben fann, finb 
efirenamtlic^e Äreisleiter 3U puptamtli^en 3U machen ober bur^ 
puptamtlid)e 3u erfepn. 

6. Hm Stetigteit in bie 3lrbeit ber Kreisleitungen 3U bringen, bie nai^ 
ber gan3en ©nttoiälung als fep roii^tige ^opitsgebiete ansufepn 
finb, unb um gan3 fpftematifc^ geeigneten 9^a^röU(^s für bie ^mter 
als Kreisleiter unb für bie-^lrbeit in ben ©auleitungen unb über fie 
pntoeg in ber 9tei(^sleitung 3U f^affen, ift in ben Kreisleitungen 
minbeftens ein Kreisamtsleiter puptamtli^ ein3uftellen. Oiefe Kreis= 
gef^äftsfüper, bie noc^ eines ber unter 3. genannten ^mter bei ber 
Kreisleitung innepben fönnen, müffen oon ben Kreisleitern forg= 
fältig ausgefup toerben unb follen oorber in einer Ortsgruppe aftio 
tätig getoefen fein, ber S5l., SS., bem 9^SKK. bsto. ber §3. angebört 
unb fi(b als enttoiälungsfäbig erroiefen bciben. Sei ber 3lustoabI mu^ 
barauf geaibtet toerben, bag eine Überalterung oermieben toirb. ©s 
follen aifo als bauptamtliibe Kreisgef(bäftsfübrer mögli(bft an 2ebens= 
alter junge ^arteigenoffen ausgefuibt toerben. Sebingung ift aber, ba^ 
fie oor ber Sbfaibtübernabme in bie 5^* eingetreten finb. 
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2Bo bte ftnangienc TOglti^fett basu tüte 3. 5B. in größeren 
Greifen ober Stabtfreifen, ftnb mehrere ^auptamtlii^e ^reisamtöleiter 
etn3uftenen. 

7.3)ie ©auleiter ^aben bafür 3u forgen, bag Äreisleiter, befonbero aber 
bie J)auptamtli(^en Äretsamtsleiter, bur^ 33erfe^ungen innerhalb bes 
©augebieto unb aetltüetlige 5lbfommanbierung 3ur ©auleilung mög= 

üiel Erfahrungen [antmeln. 3)te Stetigfeit ber 3lrbeil in ben 
Kreisleitungen barf barunter feboth ni(ht leiben. 

8. Ebenfo toie es mögtiih ift, ba^ ein Kreisleiter, ohne oorher ©auamts= 
leiter getoefen gu (ein, Steltüertretenber ©auleiter toerben fann, ift 
es mögti^, ba^ ein Drtsgruppenleiter Kreisleiter toerben fann, ohne 
üorher Kreisamtsleiter getoefen 3U fein. IDie Drtsgruppenleiter finb 
laufenb baraufhin 3u überprüfen, toie toeit fie als Erfa^ für aus= 
f^eibenbe Kreisleiter in grage fommen. 

9.2)ie ©auleiter unb Kreisleiter hciben ber D^ai^touihsfrage gans allge^ 
mein bis 3U Stü^punft unb Ortsgruppe f)^xunUx ihre ftürffte 3luf= 
merffamfeit 5U3utüenben. 

10,2)ie genaue 33eachtung biefer 3fnorbnung ift im Sntereffe ber fpftema^ 
tif^en öeranbilbung eines oolfsoerbunbenen gührerna^tou(hfes ein 
unbebingtes Erforbernis. Oie ©aue h^ben bie SJiöglii^feit, aus ihren 
3ehntaufenben oon ^arteigenoffen ben gührerna(htou(h5 ausgulefen, 
ber 00m Slotf unb ber Ortsgruppe gur ©auleitung burthfaufenb au(h 
bei geittoeiliger ober bauernber Xätigfeit in ber 5lei(hoIeitung feine in 
allen Oienftftetlen in engfter ^Berührung mit ben lebten 33oIfsgenoffen 
gefammelten Erfahrungen 3um SBohl ber ^Betoeguhg unb bes 33oifes 
austoerten fann. Oie 51uslefe ber heften an Eharafter, £eiftung unb 
Erfahrung liegt auih im Sntereffe ber 5frbeit in ben ©auen. 
g$erfönli(he Besiehungen, 58ertoanbtf(haft, §erfunft unb Stanb bürfen 
bei ber 3luslefe unb bei ber öeranbilbung bes gührernaihtouihfes in 
ber Partei niemals eine 3lolle fpielen. 

11. Oer 91eichsorganifationsIeiter überroaiht im 5luftrage bes Stelloertre? 
• ters bes gührers bie Our(hführung oorftehenber ^eftimmungen. 

Die fj]. als ruhtcrnodiiDudis 

Xlm ber Partei einen toertoolfen unb gefaulten gührernaihtouihö aus 
ber 53. 3U fiihern, fönnen geeignete, über 17 Sahre alte ^itlerjungen ben 
§oheitsträgern oom Ortsgruppenleiter auftoürts 3U 5IusbiIbungs3toe(fen 
3ugeteilt toerben. 

Sßährenb ber Oauer ber 3lborbnung 3um ^arteibienft finb bie 
Sungen oom Oienft in ber §5. befreit. Oie ^lustoahl ber jungen toirb 
oom §oheitsträger unb bem 3uftänbigen 53.=gührer gemeinfam oorge^ 
nommen. Es ift barauf 3U aihten, bag jungen aus affen bes 
33offes ausgetüähft toerben. 
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^ad) 1—I3^iä5tiget 2lu5btlbung53ett, rtJäJirenb bcr bie 55.=3ungen 
mit atlen praftijcben 2)ienftobIiegenbciten oertraut 3U machen finb, roerben 
bie Sungen 3um 33e[ucb ber ©aufübrerjcbule abgeorbnet. Sei 3lbjcblu& 
ber 5lu5bilbung roirb für jeben 53.=3ungen ein ausfübrüt^es Signungss 
Seugnis ausgefteltt unb beim auftänbigen ^erfonalamt aufbemabrt. Die \o 
ausgebilbeten 53.=5ungen roerben bann einer Ortsgruppe als Sloüleiter 
3ugeo3iefen unb [ollen [päter na^ Eignung unb 3}iöglicbfeit roeiterbeför^ 
bert merben. 

Sm allgemeinen mirb [icb au(b au^er ben in Sorftebenbem aufge3eigten 
3lusleiebe[timmungen baburcb ein ^luslejeprosefe ergeben, baß jcbon oon 
ber Sugenb an ber beutjcbe Solfsgeno[(e oon ber Partei erfaßt, geleitet 
unb er3ogen mirb. 

Die erfte 3wfcimmenfaffung erfolgt im Sungoolf, aus bem bie jungen 
SJlenf^en in bie §itler=5ugenb übergeben. 

Der Sunge ber §3. rüüt ein in bie S5l., in SS. ober 91SÄÄ. ober 
nimmt 5lnteil an ber SJiitarbeit in angefcbloffenen Serbünben ber Partei. 
Sllacb 5lrbeitS5 unb SBebrbienft febrt ber Solbat 3ur Dienftleiftung in bie 
Partei bam. ihre ©lieberungen surücf. 

Sei ber 5lusle[e bes gübrerforps mirb in ber Partei einf(bließli(b aller 
©lieberungen, bie Überprüfung bes einseinen oorgenommen naeb: 

Offenheit, 
äl)xüd)Mt, 

Orbnungsfinn, 
Sluffaffungsgabe, 

gübrereigenjcbaft, 
©emein[^aftsfinn, 

3uoerläjfigfeit, 
©ere^tigfeitsfinn, 

Selbftünbigfeit im Denfen unb öanbeln unb im 
allgemeinen Sßiffen, 

9Wut unb ©ntfcblofienbcit. 
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Abfchnitt 2 

f^ohcitsträgor — (^ohcitsgobicti; 
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Die Organifotion 
der nSDflp. und ihrer ungefdiloffenen Derbände 

„!Dte gattet tft vom güfirer gefi^affen roorbett am bet ßrfenntnts 
aus, baß, tuenn unfer S3oIf leben unb einer neuen ^lüleaeit entgegengeben 
foll, es geführt merben ntug naib einer SBeltanftbauung, bie unferer 
3lrt entfpriibt. Sie ntu^ als Xräger SKenfiben b^ben, bie fiib über ben 
J)ur(bfib^^t^t erbeben, b. b- 33?enf(ben, bie burib SeIbft3U(bt unb 2)if3iplin, 
ßeiftung unb größere Sinfiibt bie anberen übertreffen, ^ie Partei loirb 
infalgebeffen immer eine SKinberbeit fein müffen, ber Drben ber national^ 
fe»5ialiftif(ben 2BeItanf(bauung, ber bas gübrertum unferes 33ulfes umfaßt. 

Ss gibt in ber Partei bab'er nur Kämpfer, bereit, alles für bie 2)ur(b- 
feßung ber nationalfosialiftifiben SBeltanfibauung auf fiib 3U nehmen unb 
alles einBufeßen. SKönner unb grauen, benen J)ienft am SSoIf erfte unb 
beiligfte ^fli^t ift.“ 

J)ie als gübrerurben bes beutftben SSuIfes beberrftbt bas 
gefamte öffentliche Geben. Seien 'es, vom organifatorifeben Stanbpunft aus 
betrachtet, bie angefchloffenen 33erbänbe ober Drganifationen ber Staats^ 
oermaltung ufm. 

Ss mirb auf bie 2)auer unmöglich irgenbmo gübrer auf oerant^ 
roortungsreichem ^often gu belaffen, menn fie oon ber Partei nicht an= 
erfannt finb. 

2)arüber hinaus mirb oon ber Partei für bie 3nfunft bie 33orausfehung 
für eine f^ftematifche gührerauslefe betrieben. 

IDie 9^eugeftaltung nationaIto5iaIiftitcher Drganifationsformung felbft 
Seigt fich in ber Beachtung ber folgenden ©runbföbe: 

im gübrerprinaip, 
in ber llnter= unb Sinorbnung in bie ©efamtorganifationsform, 
in ber regionalen (Einheit unb 
in ber 5lusbrucigebung bes praftif^cn ©emeinfehaftsgebanfens. 

L fülitcrpnn3tp 

J)as gührerprinaip bebingt einen ppramibenförmigen 5lufbau ber Dr= 
ganifation im einselnen mie in ber ©efamtheit. 

5In ber Spiße fteht ber gührer. 
©r ernennt bie notmenbigen fieiter für bie einzelnen Slrbeitsgebiete ber 

5leich5fübrung bes ^arteiapparates unb ber Staatsoermaltung. 
Dabei ift bas 5Iufgabengebiet ber Partei flar gegeben. 
Sie ift gübrerorben. SBeiterbin ift fie oerantmortlich für bie geiftige — 

meltanfchauliche — nationalfosialiftifche 3lusrichtung bes beutfehen 33otfes. 
hinein aus ©rünben biejer 2(tt überhaupt ermächft bie Berechtigung, 
■aWeuf^eu um ihrer felbft mitten 5U organifieren. 
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J)arau5 ergibt ft(^ auger ber (grfafjung von 9Jlen(i^en in ben ©lieberuns 
gen ber Partei, ber S5l., SS., bes 9?SÄ^., ber §5., 9^S.=5rauen((^aft, bes 
?iSJ).=Stubentenbunbe5, bes 9f^SJ).=!Do5entenbunbe5 bie Serei^tigung ber 
Unterftettung ber menf^enbetreuenben Drganijationen unter bie Partei. 

§ier nun seigt fi(^ f(^on in ftärffter gorm nationaIfo5iaIifti[(^e Jü^rungss 
geftaltung. 

5ebe ein5elne Drganifation finbet i^re Betreuung buri^ ein 3lmt ber 

3ebe gü^rung ber ein5elnen Drganifationen roirb bur^ bie Partei 
geftellt. 

®er ^Keii^öorganifationöleitct ber 9f?S®2l^. i(t glei^5cilig ber ßeiter 
ber ®3I5. S)ie 3^SSD. i|t ber Drgani(ationöträger ber 3)5(5. 

3)er ßeiter bes Hauptamtes für SJalfsmo^Ifa^rt ^at in ^erjonalunion 
bie ßeitung ber KtS.sSoltsmo^lfaJrt inne. 

3)a5 gleiche gilt 
üom ^(eii^srecbtsamt 5um 5(S.=9(e(^t5ma5rersSttnb, 
üum Hauptamt für öolfsgefuub^eit 5um 9tS3).55ir3tebuub, 
üom für ßrjie^er jum 5tS.=ße5rerbuub, 
oom H^Jttptamt für ^Beamte 5um IRei^sbunb ber !®eutfc()en ^Beamten, 
üom für Kriegsopfer 5ur ^iS.sKriegsopferoerforguug, 
üom 5(mt für Se^nif 5um 9tS.=Suttb 3)eutfc^er Xe^nif. 
Xas 9(affeupoIitifibe 5lmt Betreut ben 9(ei^sBunb ber Kiuberrei^en, 
bie 5?S.sgrauenf^aft bas Xeutf^e grauenmerf. 
SBeiter^in fte^t bas 9(eicBöamt für 5(grarpo(itit ber 5tS3)5(^. in engfter 

SSerBiubung mit bem ftaatli^ ueranferten ^Rei^suä^rftaub. iu(^ ^ier ift 
mittelbare ^Betreuung unb ^erfonalunion ber gü^rung gemä^rleiftet. 

5(lte angefi^Ioffenen 55erbänbe, ebenfo mie bie stmter ber Partei, ^aben 
i^re Untermauerung in glei(^er 5(rt mie in ber 9lei(^5leitung in ben mei= 
teren Hoheitsgebieten, in ben ©auen unb über biefe in ben Kreifen unb 
meiterhin bei 3toecfmäSigfeit in ben Ortsgruppen ober Stü^punften ber 
9^S3)5l$. Sei ber ?lS.=5rauenf(haft, ber 3)5(5. 51SS. trifft bies 
auüerbem noth für 3enen unb SIoÜs 3U. 3n Drtsmaltungen bgm. Kreis= 
abfihnitten ober Kreis=Kamerabf^aften, bie gebietliih mit ben Drts= 
gruppen ober Stü^punften ber ^Partei übereinftimmen, merben bie WiU 
glieber ber angef^Ioffenen Serbänbe erfaßt. 

11. fühtEtpdnjip. Unter- unö Einotönung in öic Gefamt- 
Organifotionsfotm 

3)er Sührungsaufbau märe jebofh aufgefpalten, menn alte ©Iieberun= 
gen b3m. angefchloffenen Serbänbe in ihrem jemeiligen 5(ufbau oon ber 
fleinften Sinheit bis 3ur 9lei(h5führung oödig unabhängig mären, unb 
nur in ber Spi^e bem güht^i bireft unterftänben. 

Ss märe unter Serücffiihtigung ber oier Hoheitsgebiete (5lei(h, ©au 
ufm.) glei(hbebeutenb mit einem oierftöäigen Hous, bei bem alle )ßfeiler 
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unb 9Kauetn bis unter bas geben, ohne untereinanber Stübbalfen 
unb 33erbinbungen in ben etngelnen Stotoerfen 3U beftben. 

Ss uDöre meiterbin mit bem natiönalio^iatiftiiiben gübrergebanfen, bet 
üolles SSerantmortungsgefübl norausfebt, unnereinbar, ansunebmen, bag 
über bie facbliibe unb ja(bri(be 33erantn)ortung bi^i^^ws ber ßeiter einer 
©lieberung b^to. eines ongeftbloHenen 58erbanbes in ber £age märe, non 
ber Dtei^sfübrung aus bie politifibe unb meltanf(bauli(be ©inftellung 
aßet Unterführer bis 3ur fleinften ©inbeit bittunter 3u garantieren. 

T)ie oöllige Sonberftetlung feber Drganifation mürbe meiterbin bebingen, 
bab jebe ein;^elne ber Drganifationen einen eigenen Organifations=, ^er= 
fonaI= unb Sibutungsapparat aufaieben müfjte. Dies mieberum mürbe bei 
no(b fo gutem Sßillen. aller in ber ^Reitbsfübrung ber Partei nerantmorts 
Iiä)en 9lei(böleiter, 5auptamts= unb 5lmtsleiter ba3U führen, bab in febem 
galle im Caufe ber 3^ii Unterf(btebe noneinanber entfteben mürben, bie 
gu einem fpöteren 3^iiptinft ben 3ttftnnb oöltig nerf(biebener Spfteme in 
regionaler, nertifaler, perjonelter ufm. ^Begiebung innerhalb bes national^ 
[ogialiftifiben Dlegimes mit ficb bringen müßten. 

5lus biefem ©runbe finb bie ©tieberungen ($RSD.=Stubentenbunb, 
graueniibaft, 9^SD.=Dogentenbunb) unb bie angef(btoffenen 33erbänbe unb 
ihre ßeiter, mäbrenb fie fa(bti^ oon unten aufbauenb ber nöibftböberen 
Dienftftelte ihrer Drganifation unterfteben, in ben Hoheitsgebieten ber 
'Partei bifgiplinär, b. b- in organifatoriftber, mettanf(bauli^er, politif^er, 
auffiibtsfübrenber unb perfoneller Segiebung bem guftänbigen Hobeits= 
träger ber 9^SD5I^. unterftellt. 

Daburtb ift eine fefte 33eranferung alter Drganifationen in bas ^arteis 
gefüge gegeben unb in alten Hoheitsgebieten eine fefte unb bem nationats 
fogiatiftifiben ^übrerpringip entfpre(benbe 33erbinbung mit ben H^^b^ttss 
trägem ber 5RSD5t^. gefibaffen. 

in. Gebidüdie und OEttibalE Gliederung der TlSIIpp. 

Die nationatfogiatiftiiibe Drganifationsform mirb immer tebenbig unb 
etaftif^ bteiben. 3e naebbem mie es gmeämägig ift, merben mir bie Dr= 
ganifation ausbauen, mir merben aber auib ben 9Rut aufbringen, bei fitb 
aus ber ßage ergebenben SBertagerungen eingetne 5tufgabengebiete bei 
IRotmenbigfeit gu oerfteinern bgm. 5tuftöfungen eingetner Drganifations= 
teite oorgunebmen. 

Die ©runbpfeiter ber Partei merben febotb immer unangetaftet bteiben. 
Das fteinfte H^b^ttögebiet ber 5RSD5t^. ift aufeer bem Stotf unb ber 

3ette bie Drtsgruppe bgm. ber Stü^punft. Dabei fönnen in 
einer Stabt mehrere Drtsgruppen fein unb auf bem ßanb mehrere ©es 
meinben eine Drtsgruppe bitben. 

Der Drtsgruppe bgm. bem Stü^punft unterfteben ats Htlfsftetten 
biefen 58to(fs unb biefe fönnen in Hcnisgruppen unterteil fein. 

Dann fommt ber Ä r e i s mit ber ^ r e i s t e i t u n g. 
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nai^ SJlöglic^feit fönnen gtoei ober meBr \taaU 
Ii(Be Äreisetn^eilen (5lml5^auptmann[^aflen ufro.) einen ^arteifreis 
abgeBen. 

SßeiterBin BaBen n)ir ben ©au ber mit ber 6 a u I e i 1 u n g 
unb im 5ieitB bie 51 e i (B s t e i t u n g. 

2)ie Partei mar oermaltungsmä^ig unb regional niiBt oorBelaftet unb 
fonnte besBalB naiB praftifcBen unb neu3eitIi(Ben SSorausfeBungen i^ren 
5lufBau ootlBieBen. 

So einfa^ ber gefcBilberte 5lufBau ausfieBt, (o mitBtig ift bie SrBaltung 
bieier ©runbitetlung. 

J)er ^Torfleiter ber 5ZSD5I^. unterfteBl in jeber ^e;^ieBung bireft bem 
3ellenleiter, bieder mieberum bem Ortsgruppen^ B^m. StüBpunftleiter, ber 
Ortsgruppen^ B^m. StüBpunftleiter bem ^reisleiter, ber ^reisteiter bem 
©auleiter B3m. in be^en 5luftrag feinem Stetloertreter, ber ©auleiter bem 
güBrer B^m. in beffen STuftrag bem Stetloertreter bes güBrers. 

Oem einzelnen goBeitsträger fteBt für alte 5tufgaBengeBiete ein StaB 
oon 5tmtsteitern unb SJiitarBeitern 3ur 33erfügung. Oie ßeiter ber ^mter 
unb fonftige 93?itarBeiter unterfteBen bem öoBeitsträger bif^iptinär. 5a(B= 
Ii(B finb fie bem üBergeorbneten 5tmt ufm. iBres 9tefforts unterfteltt. 

Oies Betrifft bie Bereits genannten ©tieberungen unb 
Üi m t e r unb beren angef^toffene 33erBänbe, bie in iBrer regionalen tges 
Bietti(Ben) ©inteitung fi(B ftreng na(B bem 3tufBau ber Partei 3U riiBten 
BaBen. ' 

Oienftftetlen für bie fotgenben 5tufgaBengeBiete fommen Btnsu: 
1. Drgonifation mit SlusBilbung unb Statiftif 
2. ^crfonaI=gragcn 
3. SBcItanf^auIi^c SiButung, ©rjicBung 
4. ®ermaltung (©efiBäftsfüBrung, Äaffe unb $itfsfaffe) 
5. ^touaganba 
6. Sßreflc 

©s folgen meiterBin Oienftftelten faiBIiiB^t 3Irt: 
7. 9Birtf(Baft (ni^t in ber Ortsgruppe) 
8. 5luBenpoIitif (nur in ber DteiiB^Ieitung) 
9. ^olonialpoUtif (nur in ber DieicBsteitung) 

10. Äommunalpolitif (ni(Bt in ber Ortsgruppe) 
11. Hauptamt für ^anbmcrf unb §anbct 

5tlte biefe Oienftftellen finb 3um Oeil Bis 3ur Ortsgruppe Binunter oer^ 
treten. (SieBe Oarftellungen.) 

3um ScBtug fommt no(B oon ber 91ei(B5teitung Bis 3ur Kreisleitung bas 

isparteigeritBt, 

meines infolge feiner Befonberen 5tufgaBen eine gefonberte Stellung eins 
nimmt. 
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Die Hnterftellung tm einsclnen ift 3. 5ß. tote folgt: 

Der SetriebsaellenoBmann (9^SSD.) in ber Ortsgruppe ift in ^erfonol- 
Union OrtsuDalter ber DSl^., unterfte^t fa(^Ii(^=(a(^Ii(^ bent auftänbigen 
^reisamtsteiter ber DTS^D. b^u), ^reismctlter ber D^lg. Dijaiplinär 
unterfte^t er feinem Drtsgruppenleiter ber 9^SD5l$. 

Ober: Der ©auorganifationsleiter unterfte^t fa(^ti(f)4ci(f)Ii(^ bem 
^Heicbsorganijationsleiter, §auptorgani[ationsamt, bif3iplinär feinem 
(Sauleiter. 

9Jlit ^Be^ug auf bie in ben $tmtern unb angefi^Ioffenen 3Serbänben 
tätigen §auptftellen Bsm. 51bteilungen für Drganijation, ^erfonalfragen, 
Sibulung, ^ropaganba, ^reffepolitif unb 33otfsgefunb5eit beftefit folgenbe 
^Regelung: 

Der ßeiter bes Drganifations^, $er(onaI=, Sibulungs^, ^ropaganba=, 
^reffes b;^n). Sßolfsgeiunbbeitss^lmtes ber 5RSD5l^. überroatbt bie Xätig= 
feit ber fetoeils glei(bartigen Dienftftellenleiter in ben ^arteiämtern unb 
angefi^Ioffenen Söerbänben bes gleit^en gofieitsbereii^es. 

Der (Saupreffeamtsleiter übermalet aifo bie Xätigfeit ber ^reffeabteis 
lungsleiter in ben angeiibloffenen ^erbänben ufto. bes (Saugebietes, ber 
Äreisamtsleiter für 33oIfsgefunb^eit übertoatbt bie Xätigfeit ber ^Ibteis 
lungsleiter für 93oIfsgefunbbeit in ben angef(^Ioffenen 33erbänben ufto. bes 
Äreisgebietes, ber Drtsgruppenf^ulungsleiter übermalet bie Xätigfeit ber 
S(bufungsabteilungsleiter in ber 5RS.=5rauenf(^aft ber angef(^Ioffenen 
33erbänbe ufto. bes Drtsgruppengebietes ufto. ufto. 

Dur(^ bieie ^Regelung toirb eine einbeitlit^e 3Iusri(^tung auf ben ges 
nannten gat^gebieten errei(bt unb insbefonbere buri^ bie ltbertoai^ungs= 
tätigfeit bes 5lmtsleiters (Si^ufung, ^ropaganba u(tn.) Doppelarbeit auf 
glei(ben (Sebieten fotoie unfrut^tbares ^Rebeneinanberarbeiten o^ne stoed^ 
mäßige güblung oerfiinbert. 

Sßeiter^in ift erreit^t, bag bem jetoeils suftänbigen ^obeitsträger auf 
all bieien parteiinternen gatbgebieten nur ein einsiger guftänbiger ßeiter 
innerhalb (eines §obeitsberei(bes oeranttoortliib ift unb er fomit als 
(Sefamtoeranttoortlicber entfpretbenbe ©ntlaftung erfährt. 

Sofern infolge ber Ubertoaihungstätigfeit 9Reinungsoerfd)iebenheiten 
auftreten, fann ber £eiter bes ^arteiamtes im 5fuftrag bes 5oheits= 
trägers bei bem bem ^etreffenben übergeorbneten Dienftftellenleiter 
oorftellig toerben. 

^ei ben angefihloffenen 33erbänben unterfteht bie ^affenoertoaltung ber 
^inanmuffi(ht bes 3Rei(hef(hahttteifters ber 5RSD5l^., toährenb er bei ben 
^arteibienftftellen bie ginan^hoh^tt innehat. 

Durih biefe 33erteilung ber 3uftänbigfeit unb fiharfe ^Ibgren^ung ber 
eingelnen Slufgabengebiete unb Unterftellung ber einjelnen ßeiter ift ein 
fpftemlofes 5Rebeneinanberarbeiten oermieben unb bamit Itberorganifation 
ausgef(haltet. 
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©5 gibt in jcbem gö^eitsgebiet nur {e eine foi^Iic^ neronttDortlit^e 
IDienftfielle für Organifation, S^uIung, ^erfonalfragen, ^ropaganba, 
treffe, ^Solfsgejunb^eit unb ^Haffenpolitif. 

Über allen fte^t in jebem öoJieitsgebiet ber §oJ)eit5lräger als bifsiplinär 
gü^renber, unparteii((^er Leiter unb für alles in feinem ©ebiet SSerant^ 
n)oriIi(^er, ber nur bem i^m übergearbnelen ^o^eitsträger unterftellt ift. 

©iner ber roit^tigften nationalfogialiftifi^er ©eftallung bsm. 
Drganifationsfarmung ift feboi^ 

IV. die flusdruchgebung des ptahtifdien Gemeinfdiaftsgedandens 

2Benn mir 9^ationatfo5iaIiften als 51blöfung bes liberaliftift^en ben 
nationalfoäialiftift^en ©emeinf(^aftsgeban!en ins 33oIf tragen mollen, bann 
bauen mir auf ber ©emeinfc^aft ber gamilie auf unb fommen 5ur 

Solfsgemcinfc^aft 

33otfsgemeinf(^aft fann aber nic^t buri^ eine klaffe ober einen Stanb 
oertreten merben. 

©emeinf^aftsgeift bemeift man aui^ nii^t lebigli^ bur^ bie Xalfaifie, 
ba^ man „9JiitgefübI“ mit anberen Jlotleibenben ^at unb „^arm5er5ig= 
feit“ 3u üben bereit ift. 

Sßeiter^in haben mir uns bes 5lusfpru(hes bes 9lei(h5organi[ations= 
leiters ber 3U erinnern: 

„3)er ^roflamierung bes 33oIfsgemeinf(haftsgebanfens nunmehr bas 
praftif(he ©jer^ieren biefer ©emeinf(haft folgen 3U laffen.“ 

$ier ergibt fi^ nun bie 5lufgabe ber angefihloffenen 33erbänbe ber 

33on ber flaren ©rfenntnis ausgehenb, bafi es grunbfählith 
9Jien)^en aus fathliih^n ©rürtben gu organifieren, unb in ^bfehr bes 
Ottmar Spannf(hen Stänbegebanfens Partei bas Problem bes 
©emeinfi^aftsgebanfens auf bem ©ebiet ber ajlenithenorganifation ungefaßt 
unb buri^ S^affung ber nationalfogialiftif^en ©emeinfi^aftsorganifation 
„Oie Oeulf^e 5Irbeitsfront“ gelöft. 

3n ber Oeut[(hen 5lrbeitsfront mirb auf ber 5lrbeitsftätle ber ©emein= 
fthaftsgebanfe ejergiert. 3m Seruf, im ^Betrieb bilben Slrbeiter, Untere 
nehmer, Beamte unb 5lngefteIIte als Setriebsführer mit SetriebsgefoIg= 
fi^aft eine ^ßetriebsgemeinfi^aft. Oer ^Betrieb ift eine ©inheit. 

So mie auf bem ©ebiet bes gamilienlebens ift aifo auch im 5Beruf, im 
^Betrieb ber ©ebanfe ber ©emeinfi^aft fiihergeftellt. 

Oa3u fommt nod) bie meitere reoolutionüre ^euformung, bie Betreuung 
bes SJienf^en burch bas 5tmt ber 0515.: 5tS.=©emeinf(haft „Äraft burth 
Jreube“. 

§ier mirb mieberum ber ©emeinfthaftsgebanfe eser3iert. 

91 



2)te „Äraft bur(^ greubc‘‘ auf ber ©runblage bcs SSoIfsgemeinfi^aftsprtns 
5ipe5 fi^ert uns ben aKenJ(^en in beftem nationalfaataliftifi^em 3)en!en. 

J)ie Carole lautet: 

2)te (5emein((^aft in ber gamilie, 
bie ©emeinfi^aft auf ber ^IrBeitsftätte unb in ber 5rei5eit, 
bie ©emeinf(^aft in ber ©emeinbe, 
bie ©emeinfi^aft bes ^ßolfes. 

?lur bie Drganijationen fönnen für fi(^ bie ©in^attung bes gü^rer^ 
prinsipes unb natinnalfosiatiftifi^er Drganifationsform in 3ln(pru(^ 
nehmen unb als ftaats^ unb nolfserbaltenb im nationaI(o5iaHftif(^en Sinn 
gemertet merben, bie in ber aufgegeigten gorm ©inbau, Betreuung unb 
©eftaltung bur(^ bie Partei gefunben ^aben unb für bie 3ufunft finben 
merben. 

5ine anberen, ein ©igenleben gütirenben, finb als 5lu§enfeiter absu^ 
lernen unb merben fi(^ entmeber umftellen müfjen über aus bem öffent= 
tilgen ßeben uerfi^minben. 
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führi!rpnn3ip unb UntcrftclIungsDcrholtnis 
3)a6 [eitens ber gartet vertretene gü^^erprinsip Bebingt volle S3erant= 

v3ortung alter Parteiführer für bas jetveiltge 5lufgaBengeBiet. 
2)te Partei fennt 5V3ei PeranttvortungsgeBiete: 

A. (Sine totale Perantroortung 
B. (gine Xeitverantrvortung. 

3u A. 
Die totalePeranttvortungliegt Bei bem^oheitsträger ber SRSD5tp., 

bem gührer für bas JteichsgeBiet, bem ©auleiter für bas ©augeBiet, 
bem Äreisleiter für bas ÄreisgeBiet, bem Drtsgruppenleiter für bas 
DrtsgruppengeBiet uftv. 

5ier httt §ot)eitsträger bie Peranttvortung für bas gefamte 
©eBiet einerfeits unb für alte anfallenben politif^en SlufgaBeus 
gebiete anbererfeits. 

3u B. 
3ur Unterftü^ung bes §oheitsträgers in ben ein5etnen 3lufgaBen= 

fparten auf fachti^em, fa^ti^em unb menf^enBetreuenbem ©eBiet 
unterftehen ihm 5tmtsteiter ufm., bie jemeits für ihr aBgegrenstes 
3lufgaBengeBiet innerhalb eines §oheitsBerei^es bem suftänbigen 
§oheitsträger verantmorttii^ finb. 

Diefe totale B5U). Xeilverantroortung gebietet ein bem 5ührerprin5ip 
entfprethenbes Itnterfteltungsverhältnis ber gührer untereinanber na^ 
5mei Dii^tungen: 

1. Difsiptinäre Unterftellung 
2. ga(hli(h^ Hnterftellung. 

3u 1. Difjiplinäre UnterfteUung: 

Die bif5iptinäre Hnterftellung Bebeutet für ben Hnterftellten, ba^ 
er im Sluftrag bes bifsiplinür HBergeorbneten h^inbelt, führungs^ 
mäßige, perfönliche, poIitif(he Hnterftellung, Peranttoortung bes 
Hnterftellten gegenüber bem bif3iplinär ÜBergeorbneten in alten 
fragen feines ihm sugetviefenen Arbeitsgebietes. Der bifsiptinär 
HBergeorbnete htit Befonbers Begrünbeten gatten bas 3{e(ht bes 
©infpru^s gegen SKagnahmen, bie feitens einer fa^tiih üBergeorb= 
neten Dienftftette bem ihm bit3iptinär Hnterftettten aufgetragen 
merben. (Siehe au^ 3lBhanbtung: Die Drganifation ber ASD3ip. 
unb ihrer angejehtoffenen PerBünbe.) 

Pei9JIeinungsver|^iebenheiten entf(heibet ber nüchfthöh^te öoheits« 
träger. 

Der gührer Behütt fi(h bas 9te(ht vor, bie bifsiptinären Pefugniffe 
in einaetnen gatten einaujehrönfen unb 3um ieit aufauheben. Dies 
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trifft 5. $8. 5U bet ber S3l., SS., bem 5iS^Ä., bte itim Bato. in polU 
tifd^en unb tt)eltan)f^aulii^cn 3!)ingcn au(b feinem Stellnertreter 
unmittelbar unterfte^en, für beren Unterführer in ben einaelnen 
©auen, Greifen unb Ortsgruppen }ebo(h ein bifaiplinäres Unter* 
ftellungsuerhältnis unter bie ^oheitstrüger nicht gegeben ift. 

©in ©infchränfen bam. teilmeifes 3lufheben trifft meiterhin in 
gemiffen iBeaiehungen für bie ^arteigerichtsbarfeit unb für bas 
5lufgabengebiet bes Jleichsfchahmeifters au. 

3u 2. gachtiihe UnterfteKung: 

Sachlich^ Unterftellung bebeutet in febem galle bie UnterfteUung 
üon 5lmtsleitern ufm. auf Sa(h= bam. gaihgebieten unter bie fachlich 
bam. fachlich übergeorbnete Oienftftetle. 

a) 3ur Bearbeitung ber einaelnen Xätigfeitsgebiete ftehen bem §oheits* 
träger 5lmtsleiter ufm. aur Verfügung. 

Oiefe 5lmtsleiter ufm. unterftehen bifaiplinär bem auftönbigen §oheits* 
träger. 3n fachlicher Beaiehung (betr. fein auftänbiges 5ach= bam. Sach= 
gebiet, a. 2ßirtfchaft, Boltsmohlfahrt ufm.) unterftehen bie Slmtsleiter 
bem entfprechenben gachamtsleiter bes übergeorbneten goheitsgebietes. 

b) 9JUt Beaug auf bie in ben totem unb angefchloffenen Berbänben 
tätigen gauptftellen bam. Slbteilungen für Drganifation, Berfonalfragen, 
Schulung» l^ropaganba, ^reffepolitif unb Bolfsgefunbheit befteht fot* 
genbe D^egeiung: 

Oer ßeiter bes Organifations*, ^erfonal*, Schulungs*, ^ropaganba*, 
treffe* unb BoIfsgefunbheits=totes ber BSOto- Übermacht bie Xätig* 
feit ber jemeils gleichartigen Oienftftellenleiter in ben Burteiämtern unb 
angefchloffenen Berbänben bes gleiten goh^ii^bereiches. 

Oer ©aupreffeamtsletter Übermacht alfu bie Xätigfeit ber Bi^^ff^ubtei* 
lungsleiter in ben angefchloffenen Berbänben ufm. bes ©augebietes, ber 
^reisamtsleiter für Bolfsgefunbheit Übermacht bie Oätigfeit ber 5lb* 
teilungsleiter für Bolfsgefunbheit in ben angefchluffenen Berbänben ufm. 
bes ^reisgebietes, ber Drtsgruppenfchulungsleiter Übermacht bie Xätig* 
feit ber Schulungsabteilungsleiterin ber 9^S.=5rauenf^aft ber angefchluf* 
fenen Berbänbe ufm. bes Drtsgruppengebietes ufm. ufm. 

Ourch biefe ^Regelung mirb eine einheitliche 5Iusrichtung auf ben genann* 
ten Sachgebieten erreicht unb insbefonbere burch bie Ubermachungstätig* 
feit bes totsleiters (Schulung, B^^^^puganba ufm.) Ouppelarbeit auf 
gleichen ©ebieten fomie unfruchtbares ^ebeneinanberarbeiten ohue au)ecf= 
utä^ige gühlung uerhinbert. 

SBeiterhin ift erreicht, ba^ bem jemeils auftänbigen §oheitsträger auf 
all biefen parteiinternen Sachgebieten nur ein einaiger auftänbiger ßeiter 
innerhalb feines §öheitsbereiches uerantmortlich ift unb er fomit als ©e* 
famt*BerantmortIicher entfprechenbe ©ntlaftung erfährt. 

Sofern infolge ber Ubermachungstätigfeit 3Reinungsoerfchiebenheiten 
auftreten, fann ber £eiter bes Burteiamtes im 5fuftrag bes goheits* 

(Sortfehung auf übernächfter Seite) 
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UbcrioQchung bcr fjQuptftollon b3io. (Abteilungen Der fachämter 

unD angefchloffenen DerbünDe innerhalb eines jeDen fjoheitsgebietes Durch Die 

parteiinternen Dienftftellen 

SinngemSfl, uiie oorftehenD» erfolgt Die Uberuiachung in Den fjoheitsgebieten: 
ßreis, Ortsgruppe» StüDpunht. 
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trögers bei bem bcm 5Bctreffenben übergeotbneten IDienftfteßenleiter oor* 
fteUig lüerben. 

c) Sofern bet ßeiter eines gai^amtes grunbfä^Iic^e 3lnorbnungen treffen 
toill, bie über feine reinen gactisuftänbigfeiten ^inausgetien, ^at er mit 
ben bafür auftänbigen parteiinternen $tmtern oor^er Sinoerne^men ^er^ 
beiaufü^ren. 

3. (£5 fann ber 2eiter bes Hauptamtes für Kriegsopfer feine grunb= 
fä^Iic^en 3lnorbnungen auf bem ©ebiet bes ^erfonalmefens ber Drgani= 
fation ober ber S^uIung an bie £eiter ber ^mter für Kriegsopfer bei ben 
©auen ergefien laffen, o^ne fi(^ a^oor ber 3iiftininxung bes S^eii^sorganis 
fationsleiters, Hauptperfonalamts, ober Haupts 
f^ulungsamts oergemiffert au ^uben. 

3n ber gleichen 5lrt betrifft bies bie übrigen genannten gai^gebiete. 

Seim Steüenleiter bam. Hnterabteilungsleiter gilt betr. UnterfteEungss 
oerpltnis bas gleit^e über ben Huuptftellenleiter bam. 5lbteilungsleiter. 

2)er oorfte^enbe bifaiplinäre unb fa(^Ii(^e ©inbau ber ^oIitif(^en 2eiter 
unters unb aueinanber entfpri(^t glei(^a^tii9 ^^ut unbebingt einaubaltenben 
3)icttjtmeg innerfialb ber Drganifationen. 
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Iiohßitstragcr — (lohcUsgcbiot 
Snner^alB bes ^orps ber ^olittjc^cn £etter nehmen bie ^o^eitslräger 

eine Sonberftellung ein. 3m ©egenfa^ 3U ben übrigen ^olitifi^en £eitern, 
bie fa(^Ii(^e 5lufgaben 3U bearbeiten ^aben unb 3ur Beratung ber §o^eitö= 
träger bienen, leiten le^tere ein räumlit^es ©ebiet, toeli^eö Hoheitsgebiet 
genannt mirb. 

Hoheitsträger finb; 

3)er gührer, 
bie ©auleiter, 
bie ^reisleiter, 
bie Drtsgruppenleiter unb 

Hoheitsgebiet finb: 

bie Stü^punftleiter, 
bie 3enenleiter, 
bie ^lodleiter. 

2)as 5Hei(h, 
bie ©aue, 
bie Greife, 
bie Ortsgruppen unb 

bie Stühpunfte, 
bie 
bie 58Iotfs. 

Oen Hfheitsträgern ift für ihr H^^^eitsgebiet bas poIitif(he 
übertragen. Sie oertreten in ihrem Bereich bie Partei na(h innen unb 
au^en unb finb oerantroortliih für bie gefamtpolitif^e £age in ihrem 
Hoheitsgebiet. Oie Höh^i^^träger üben bie allgemeine Oienftaufficht über 
alle ihnen nachgeorbneten ^arteibienftftellen aus unb finb für bie 5Iuf= 
re^terhaltung ber Oif^iplin in ihrem Serei^ oeranttDortIi(h. Sie finb 
33orgetehte aller ^olitifihen £eiter, Sßalter, Sparte ufto. ihres 
gebietes. Stuf perfoneüem ©ebiet finb bie H^^h^t^sträger oom Stühpunft= 
teiter b3to. Ortsgruppenleiter an aufroärts mit befonberen ^Befugniffen 
ausgeftattet. Sie fönnen im 9lahmen ber allgemeinen $erfonaIbeftimmun= 
gen Beurlaubungen unb 3Ibfe^ungen oon ^olitifthen £eitern ausfpreihen 
unb oollsiehen bie Urteile ber für bas Höh^it^gebiet Buftänbigen ^artei= 
geri(hte. (Siehe au(h Slusführungen bei BIoÜ, Ortsgruppe, Stüh= 
punft, Äreis=, ©au= unb bei ^arteigeri(ht.) 

Oie H^^h^iiöträger ber Partei foüen feine Berroaltungsbeamten für ein 
beftimmtes ©ebiet fein, fonbern fi(h in bauernber lebenbiger gühlung= 
nähme mit ben ^olitif^en £eitern unb ber Beoölferung ihres Bereiihes 
befinben. Oie H^h^tföträger finb oerantroortliih für eine orbnungsmä^ige 
unb gute Betreuung alter Bolfsgenoffen in ihrem ^o^:)üt5h^xü^. Ourih 
geftje^ung beftimmter regelmäßiger Spreihftunben foE jebermann ©elegen= 
heit halben, mit feinem H^h^tföträger in Berbinbung 3U treten. 

(Siehe auch 5tbhanbtung: „Oie Organifation ber 9?S05t^. unb ihrer 
angef^toffenen Berbänbe“ unb bie Beftimmungen über „©rnennungen, 
Berufungen, Beurlaubungen^' ufto.) 
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I. 

Bloch 5or HSDIip. 

1« Organifation 

$au0l^atiung: ^ausfialtung ift bte unterfte ©emetnji^aft, auf ber 
fii^ bas SBIocfs unb aufbaut. !Der §au5^alt ift ber argani= 
fatori(^e 3iiIoTnmen|tt)Iu6 aller in einer Sßo^nung oereinigten 33oIf5= 
genoffen, ein[c^Iiefe(itf) Untermieter, ^ausge^ilfen ufm. 

JBcifpiel: 3m ^Doppel^aus Senefelberftrage 20, I. Stod linfs, bilbet bie 
gamilie aJlüfler mit 5ufammen oier gamilienange^örigen, einem Unter? 
mieter unb einer Hausgehilfin, au^ menn le^tere toohl im gleiten Haufe, 
jeboth nicht im felben Stocfmerf ihr eigenes 3inimer h^t, 

eilte SBohngemeinj^aft — 1 Haush^^I^ung. 

Db ber Untermieter fiih felbft oerföftigt ober niiht, bleibt babei ooH? 
fommen glei^gültig. 

:©er Slorf ber Befteht aus 40—60 Haushaltungen 

Db fi^ bie 3cihl einem 58Ioif aufammengefa^ten H^iitshaltungen 
mehr ber unteren ober oberen SBegrensung nähert, hängt oon ber Se? 
fieblungsbi^te bsto. ben örtü^en SBerhältniffen bes erfaßten 2ßohn? 
gebietes ab. 

!Die 3ufammenfaffung oon H^iushaltungen 3u einem $8Ioif mirb ftragen? 
einfeitig oorgenommen, bei Häufer=23ieleäen (gebietli^e J)reieife, Qua? 
brate, 9le^terfe ufro.) bem Stragenoerlauf naif), um biefe Sßieleife h^ium. 

3)ie ©röge bes oorgefehenen ©ebietes muß bie 3JiögIiihteit reftlos um? 
faffenber Bearbeitung bur^ bie 5uftänbigen B^^Htifihen ßeiter b3n). SBalter 
unb SBarte bieten. 

3)ie Stra6en?BrotfeinteiIung ber 9^S.?5rauenf(haft unb ber angefchtoffe? 
nen Berbünbe (fomeit biefe eine Blotf? unb benötigen, 
aifo ber 2)515. BSB.) entfpri^t genaueftens ber Blotfeinteilung ber 
BS2)51B. 

2)ie 2)5I5.=BIotf5 in ben Betrieben roerben burch biefe 5lnorbnung nicht 
berührt. 

IDas Borhanbenfein ober bie ^In^ahl oon B^rteigenoffen beeinflußt bie 
5eftlegung bes gebietlichen Umfanges bes Btotfs ni^t. 2)ies gilt im ent? 
fprechenben Sinne be3Ügli(h ber SDtitglieber ber BS.=5^^auenf(haft unb ber 
angef^Ioffenen Berbänbe. 
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A. Blochldtct 

2« Petfonalftagen 

a) IBlocfleitct ift bet untetfte $o5citöttägct bet 9iSS2l5p. 

b) ^U0t0a^l: !Der Slcufleiler muß ^arteigenofje [ein. ßr foß 5U ben 
be[ten $arteigeno[[en innerhalb ber Ortsgruppe Säulen. 

Oie Oienftbeseic^nung i[t: SBtodleitet bet 916021^. 

c) Untetfteßung: Oer SBIotfleiter unterfte^t in ber Ortsgruppe bifaiplis 
när bem S^lUnUiUx. 5m Stü^punft unterfte^t ber Sludleiter, ]o^ 
fern ni^t gebilbet [inb, bem Stü^punftleiter bireft. 

d) ^Berufung: Oer 5BIodIeiter mirb uom Ortsgruppenleiter bam. Stü^^ 
punftleiter berufen. 

e) (Ernennung: 9la(^ erfolgter Sßemä^rung unb ^Beibringung ber oor^ 
ge(c^riebenen ^erfonolunterlagen (S^a^meis arifc^er 2lb[tammung 
bis einlc^Iie^Ii^ ©rogeltern) mirb er 3—4 3Jionate nac^ fommif[a5 
ri((^er Sinfe^ung offiaieß oom auftänbigen Äreisleiter aum Sloßs 
leiter ernannt. 

f) Oienfttang: Oer ^lodleiter fiat ben 

Oienfttang bes iBIotfleitete bet 916021^.: 
Oienftanaug bes ^olitif^en Leiters, 
OrtsgruppemSpiegel mit einem golbenen Sßinfel, 
knöpfe, Ooppelbornf^naße unb ßßü^enforbel in ©olb. 

g) ipetjonalttniott: Oer 23IodIeiter fann in 2lttöna^mefäßett me^r als 
einen Slod führen bam. neben [einer SBIocfleitertätigfeit bie 2luf5 
gaben eines SBIocfmalters mit übernehmen. 5n [ofchen S^^ßen h^it et 
befttebt ju fein, bafbigft einen fähigen (Stfahntann einauatbeiten. 

h) ^entlanbung unb Enthebung: ^Beurlaubung erfolgt aus[(hIieSIi(h 
burch ben Ortsgruppen^ baro. Stühpunftleiter. 2fmtsenthebung regelt 
fi^ na(h ben beftehenben ^er[onalbe[timmungen. 

3. unb bes Blochldters 

Oet IBIoifleitet ift füt bie gefamten 23otgänge in feinem ^eteiih» melihe 
bie ^Betoegung betreffen, auftänbig unb bem Stühpunft 
eoentl. bem Stü^punftleiter bireft, noß netantmottliih. Cs obliegt ihm bie 
Crfüßung folgenber 2fufgaben: 

Oer ^Blocfleiter hcii monatli^ minbeftens einmal eine 5Be[pre(hung mit 
ben ihm bifaipfinär unterfteßten SKitarbeitern bam. ^Blocfmaltern a« 
führen, bei ber über Xätigfeit unb oorgefunbene 3u[tänbe im 5BIocfberei^ 
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berichtet toirb. 5Bct biefer (Selegen^cit ift burt^ 2lu5jpra(^e unb ßint)er= 
neJimen bie fünftige S^I^intmenarbctt rti^lunggebenb fcftaulegcn. 

!Der Slocücilcr legt bic für bie oorgefc^cncn 5lufgaben feft. 

3n bcjonberen Jäncn fönnen über bie regelmäßigen Seiprei^ungen 
I)inQU5 Sonber=3uiammenfünfte abge^alfen roerben. ßs ift habet glei^s 
gültig, ob bie ^efpreitjung im ©aftbof ober in ber Sßo^nung (am beften 
toobnungstoeife abme^felnb) abgebalten toirb. 

Der 58torfIeiter ift gü^rer unb ^Berater alter in feinem 58Iotfberei(f) 
tätigen ^lotoalter ufm. unb ^arteigenoffen. 

(£x bot aufflärenb, ausgteiäienb unb b^If^nb im Sinn ber ^etoegung 
5U roirfen. 

Die 93erbreiter fi^äbigenber ©erütbte bot er feftftetlen 5U taffen unb fte 
an bie Ortsgruppe b5m. bcn Stüßpunft 5U metben, bamit bie suftänbige 
ftaatti^e Dienftftette benacbritfitigt roerben fann. 

Der ^tocfteitcr muß ni(bt nur ber ^rebiger unb 33erfe(bter ber nattonat= 
fo,^iatiftif^en 2ßettanf^auung gegenüber ben feiner potitifcben ^Betreuung 
anoertrauten 33otf5= unb ^arteigenoffen fein, fonbern er muß autb toirfen, 
baß feinem 5BIorfberei(^ angebörenbe ^arteigenoffcn praftif^e SPIitarbeit 
leiftcn unb bei befonberer ©eeignetbeit unb ßeiftung bem ^obcitsträger 
befanntgema^t toerben. 

Der ^totfteiter fott bie ^arteigenoffen immer toieber auf ihre befon= 
bereu ^ftii^ten gegenüber 93otf unb Staat aufmerffam mailen. 

Der ^arteigenoffe fott ni(^t nur ^eitrags^abter fein, fonbern aftioer 
ajiitfämpfer unb ^ropaganbift ber 5Betoegung (gtaggenf^mutf an ben 
Sßobnbäufern, 93erfammtung5befutb, $D?itarbeit, Opferroittigfeit ufto.). 
Scber ^artcigenoffe ift jur SD^itarbeit oerpfli^tet unb fonn jeberjeit jur 
Untcrftüßung bcronge5ogen toerben. 

Die lWSD5(!Sp.5Öeitragö!offierttng mirb burdj ben ^Blorfleiter nors 
genommen. 

2ßenn aui^ bie ^Beitrags^abtung für bie ^arteigenoffen eine SBringfi^utb 
barftettt, fo ift bie pünftti^e (^in^iebung bes Beitrags bei jebem ^artei= 
genoffen für ben ^Btocfteiter bie befte SDTögtiibfeit, ben nötigen perföntitben 
^ontaft mit bem ^arteigenoffen i^u er= unb bebatten. 33ei ber ^anbbabung 
bes ^Beitragsein^uges bot ber Slotfteiter bie ^fti(bt ber ftrengen Gins 
bottung ber gegebenen 5tnorbnungen. 

Die oom ^totfteiter ouf ©runb ber 33orf(briften 3U fübrenbe unb in 
Drbnung gu bottenbe 9WitgIieberbeitragöfartei ift oon ibm nerftbtoffen 
ouf3ubenmbren unb in fie niemanbem außer bafür suftänbigen ^otitifcben 
ßeitern Ginbtitf 3u getoäbren. 
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SBetter^in fülirt ber ^lodUiUi eine 3lufftellung belr. ^aus^ciltungen 
tüte folgt (ßifte ober Partei): 

1 
birafie b3LD. Teilort Pr, 3cUe nr. Bio* nc. Ortsgr. btüßp. Pr. | 

=5 
Ö 

riame Beruf 6eb. am 

mitglieö 

öcc 

nSDFip. 
in Parteiglieberung 

oöcc angcfdiL Decbanb 

5 

Bemcchungen 

Es foll nur bas als Unterlage geführt inerben, loas unbebingt gebraucht ujirb. 

UnaBläffige Si^ulung, IBilbung unb ^usBUbung, !9J2anned5U(^t unb nots 
Bilblt^e $altung nit^t nur int IDienft, fonbern au(^ im ^rioatleben ift, 
tüie bei aUen ^oIiti(^en fieitern, SBaltern unb Sßarten, oornefimli^ beim 
$8Io(fIeiter bie SBorausfe^ung für bie ^Bemöltigung feiner 5lufgaben unb 
feiner großen 33eranttDortung. 5Im Si^ulungos, ^lusbilbungss unb SBers 
anftaltungsbienft ^at er auf 5lufforberung teilsune^men, mie er aut^ für 
bie Xeilnaßme ber i^m unterftellten ^olitifi^en £eiter, SBalter unb SBarte 
forgt, jotoeit bies angeorbnet ift. 

!^er ^loifleiter fi^ Beim S^ragen be$ !^ienftan5ttge$ Befonbers 
refter $altung, SauBerfeit unb ftrüter ^in^aliung ber UniformslBor« 
fibriften 3U Befleißigen. 

(£5 ift ^^5 ^Blotfleiters, toeitmöglii^ft 3U erreii^en, baß bie Sö^ne 
unb Xöi^ter ber gamilien bes ^lotfgebietes ben entfpret^enben gorma* 
tionen ber §3., S3l., SS., bes SRS^^. mie aui^ ben entfprei^enben ber 
Partei angef^Ioffenen 33erbänben, mie JD313., angepren, bie national^ 
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joaialiftifi^en 33eranftaltungen, Äunbgebungen unb geierftunben befui^t 
roerben ufro. Äur5 unb gut, ber 58Io(fIetter tft ein unabläfjtg müfienber 
Slftioift unb ^ropaganbtft ber ^Betoegung. 

SJTitglieberfperren unb entfpret^enbe 3tnorbnungen ber gartet, t^rer 
Slmter, ©lieberungen unb S3erbänbe muß er beachten unb täglt(^ aufmerf^ 
[am uerfolgen. 

S)er Slodleiter ^at bie Sätigfeit ber iBIotoalter unb uor^anbcncn ^el= 
fer 5U leiten unb 5u übermalen. 

J5er $BIoifIetter bnt feine 2)tenftobIiegen5etten grunbfä^Iti^ münblii^ 5u 
erlebtgen bam. 9KeIbungen münblii^ entgegensune^men unb roeitersugeben. 
Sibriftnerfejr finbet nur bei unbebingter 3tt>^rfi«ö6igfeit bsu). Ütotmenbigs 
feit ftatt. 

58ei 9Teuaufna^men uon ^arteimitgliebern ge^t ber ^tufna^mefi^ein 
bur(^ bie §anb bes ^loifleiters (fiefie aui^ 5lb^anblung: 2)er ^artet= 
genoffe). 

4. fjauatafd Öct nSDpp. (Tafel 20} 

Sn jebem SDlietsbaus (entfpre^enb einer §au5gruppe) mirb an über= 
[icbtlit^er Stelle (Hausflur parterre) eine Haustafel entfpre^enb ben auf= 
geführten SBorfi^riften angebrai^t. 

Sn Sieblungen unb Dörfern mit bur^fi^nittli^ nur 1—3 gamilien im 
Öaus empfiehlt es fi^, §auöf^ilber an ben SKitteilungstafetn ber ©emein= 
ben, 5lu5^ängefäften ber ^arteipreffe ufm. ober an fonftiger überficf)tli(^er 
Stelle an^ubringen. 

Der 5BtodIeiter ift nerantmortlii^ für bie Snorbnung^attung ber 5au5= 
tafel. (Einbringung bsm. Entfernung non SCÜitteilungen unb Elnfi^Iägen, 
Snorbnung^altung ber angebrat^ten Elnfi^riften unb ^orfonenbenennun= 
gen.) 

5. Uethalten Dolhsgenoffen gegenüber 
Die Elrbeit in ben SBIotfs ber S^SDEI^. ben ESoIfsgenoffen gegenüber fe^t 

ein befonberes 9Jlag non Daft, aJlenf^enfenntnis, Sorgfalt unb Einfü^= 
lungsnermögen norauo. Sebes biftatorif^ pci^igß, ciber auc^ anbiebernbe 
Eluftreten {(^abet nur, roogegen fatfilit^es ^Bene^men, bas bie ^eforgnis 
um ben betreuten ESotfsgenoffen erfennen lägt, gumeift allein geeignet ift, 
bas ESertrauensnerfiältnis 3um ESoIfsgenoffen 3U [(Raffen, 3u ftärfen unb 
3U feftigen. 

Es ift babei felbftnerftänbli(^, bag Stol^, Sauberfeit ber Lebenshaltung, 
Elnftanb unb ^orreftgeit E3orausfegung für bie [eitens ber Partei erteilte 
ESertrauensftellung als ^Blodleiter unb ^lotftnalter ift. 

a) Der ^Blotfleiter treibt nationalfosialiftifihe ^ropaganba non SKunb 
3U SDlunb. Er toirb bei ben emig ltn3ufriebenen allmählich'bas E3er- 
ftänbnis tnetfen für oft nur falf(h ausgelegte unb mignerftanbene 
EJlagnahmen unb Eefege ber nationaI[o3iaIiftif(hen Dlegierung. Er 
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jolt bte 33oIf5gcnofjen auffotbern, gtagen 5U fteEen unb barauf 5in= 
roeijen, bag fie fit^ t^m gegenüber ru^tg auöfprei^en fotlen, oI)ne bag 
i^nen bee^alb S(^n)terigfeiten bereitet roerben, fie ieboi^ im übrigen 
betreffs 5Hebereien anberen 33oIf5genoffen gegenüber gegebenenfalls 
3ur 3i^i^ürfl)altung ermahnen. 3n auftaut^enbe Klagen unb 9Jietfe= 
reien über entl. erfennbare SJiigftänbe irgenbmeli^er 3lrt ^at er bei 
feinen ^Befu^en nit^t etma mit ein^uftimmen, um bamit feine Soli= 
barität 3U Beigen, fonbern er mug in jebem gall beftrebt fein, pofitin 
unb lebensbeja^enb bu benfen unb buri^ feine Buoerfii^tli^e $altung 
auf bie betreuten 9Jienf(^en entfprei^enb einBumirfen. 

b) Sofern 3Infragen nii^t felbft erlebigt roerben fönnen, foü 5lusfunft 
gegeben roerben, an roelt^er Stelle bie Sriebigung ber oorliegenben 
fragen oorgenommen roerben fann. (©eft^äftsftelle ber 9^si)5l^.) 
(fragen merbcn nur bann beantmortet, menn man fie genau ju bes 
antmorten meife, anbernfaKs mirb bie SBeantmortung auf ben fom^ 
menben ^efu^ nerf^oben. SJlan oergibt fid) ni(^ts, roenn man offen 
Bugibt, eine grage im SlRoment ni^t flar beantroorten fönnen. 
3J?an oergibt fi(^ alles, roenn ber gragenbe merft, ba^ man ober^ 
flä^li^ unb unüberlegt antroortet. 

c) Slusfünfte finb nirbt rerbtsnerbinblicb. 
d) 33orausfe^ung für bie ©eroinnung bes S3ertrauens aller 33olfsgenoffen 

ift größte 23erfibroiegenbeit in allen ^Dingen. 5llles, roas bem ^olis 
tif(ben ßeiter in 5lusübung bes ^arteibienftes Bur kenntnis fommt, 
fällt unter bas 3)ienftgebeimnis, bas er jebermann gegenüber uns 
bebingt bu roabren but. 

!Das 3lufgabengebiet bes ^Blodleiters fei an naibftebenbem, ber 
mä^igfeit bulber befonbers eingebenb unb umfaffenb bargefteütem 5Beifpiel 
aufgeBeigt. 

$8ei ber in Btßutliib bürftigen gamilienoerbältniffen lebenben gamilie 
91., beftebenb aus 33ater, ber Hilfsarbeiter ift, 9Jlutter, einem erroaib^ 

fenen Sobn, brei Xötbtern im 9llter oon 2, 8 unb 14 fahren, ftirbt bas 
gamilienoberbaupt unerroartet. 

Der Buftönbige ^Blodleiter (ober bei ©eeignetbeit in beffen 5luftrag ber 
^Blodmalter ober ^lodb^If^i^, fofern oorbanben) begibt fi(b BU ber Sßitroe, 
um berfelben 91at unb Hilfe anBubieten, 

bena(bri(btigt ben D9l5.=58loiftoalter, bamit bas bisherige 9lrbeitsoer= 
böltnis bes gamilienoaters feftgefteüt roirb, um beim feitberigen 5lrbeits 
geber bes gamilienoaters eine etroaige Sonberbeibilfe bu beantragen bBto. 
BU beroirfen; 

babei fann fi^ biefer über bie 93erbienftmögli(bfeiten bes erroacbfenen 
Sobnes als bem oorläufigen Srnäbrer ber gamilie 9luff^lu6 geben laffen, 
bamit SCÜöglicbfeiten ermogen roerben fönnen, roie bie 93erbienftmögli(b= 
feiten besfelben bu beffern finb. 
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(£r ^ilft ber SBittüe Bet (Erlangung bcr für 93erft(^crung0anfprü(^e 
nötigen 9te(^t5BetBtIfe, 

er ftellt feft, tüel(^e Äranfenfaffen unb ^fn(^t=33erfi(^erung9etnrt(^tungen 
in biefem galt fieiftungen geben muffen, um babei ber Sßitme an 5anb 
5U geben. 

Cr erfunbigt fi(^ nach bem (5efunbbeitö5uftanb ber unmünbigen Äinber, 
um, menn nötig, bie 9^693. (unb bas 9Imt für SBoIfsgefunbbeit) über ben 
3uftänbigen ^Btotoalter ber 9^693. 3ur ^ilfe 3U oeranlaffen. 

Cr ermittelt ferner 9KögIi(bfeiten, toie bie beiben f^utpfli(btigen Xötbter 
buri^ Cingtieberung in ben SID9Jt. bam. 39K. im (Seifte ber 5ugenb= 
er3iebung bes gübrers fiib betätigen fönnen, um baburtb glei(b3eitig bie 
bäu0li(be 9lrbeit ber 9]3ittt)e 3u erleiibtern, ift für 93eitrags=^atenf^aften 
unb unentgeltli(be ^ef(baffung non Dienftfleibung unb 9lu0rüftung für 
beibe 9J?äbeI beforgt, 

neranlagt bie Betreuung ber 9ßittDe in rein frauli(ben ^Belangen burib 
bie 9^S.=5rauenf(baft, bie fi^ 3. 5ß. barum fümmert, bag bas !ur3 uor ber 
S(bulentlaffung ftebenbe 14iäbrige 9KäbeI, je naib B^ö^^^ö^igfeit, ent= 
meber als Stü^e ber 9Jlutter im eigenen §ausbalt uerbleiben fann, ober 
ber 9lbleiftung bes böustDirtf(^aftIi(^en b3rö. Ianbn)irtfcbaftti(ben ^^fli^t^ 
jabres 3ugefübrt mirb, um^ es anf^Iie^enb bis 3u feiner 93erbeiratung 
einer geeigneten 93erbienftmögli(bfeit 3U3ufübren, 

er bemüht fitb um 9lbbilfe un3ureicbenber 9]3obnungst)erbäItniffe, 
er oeranlagt ben Sobn, 9]Titglieb ber J)9I3. 3U toerben, 
er bringt ben überarbeiteten, aber fonft gefunben Sobn mit bem 

^Blotfmart in 93erbinbung, bamit bie 9JjögIii^feit einer billigen Urlaubs^ 
Crbolungsreife befproi^en toerben fann, 

fur3um, er ma^t fi(b 3um 93ertrauensmann unb §elfer ber oon bem 
93ertuft ihres 93aters betroffenen gamitie in alten Sorgen unb 9föten bes 
tägti^en Gebens unb baburtb 3um 9JfittIer 3toif^en 93oIf unb ^etoegung. 

Cs fotten bem 9^S93.=9[ßaIter oerf(bämte 9trme 3ur befonberen ^Betreuung 
gemelbet toerben. Dft fann ein guter 9^at ben 93oIfsgenoffen baoon übers 
3eugen, ba^ es unfer ebrti^es Streben ift, einen Staat ber f03ialen 
(Sere^tigfeit 3U f(baffen. !Das entgegengebraibte 93ertrauen mug er bas 
bur(b rechtfertigen, bag er fetbft ober burcb Vermittlung bei ber jetoeils 
3uftönbigen 2)ienftftetle ber Partei ober bes Staates 9lat unb ^ilfe f^afft. 

Sofern ber 9tbfa^ oon Vrof^üren, 9tb3ei(^en, Cintrittsfarten ufto. oors 
gefeben ift, barf ber Vlotfmalter, Vtoüteiter ufto. feinesfoUs 93otfsgenoffen 
unb ^arteigenoffen gegenüber aufbringti^ toerben. 

(5runbfä^Ii(b halben bie ^olitif^en ßeiter unterhalb ber ni^t 
f(briftti(b, fonbern münblit^ miteinanber 3u oerfebren. 
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B. 

3en (Sauen 5Ut freiuiinigen !^ut^fü^tung empfohlen: 
ÜBer Bie in 2!5orftc5cnBent anfgefii^tte SHegcInng Bet S^lt^ittittenfalfung 

non 40—60 $au$^aitnngen 5n einem IBIocf hinaus mitB empfohlen, 
innet^alB Be$ $(0^0 $an$matte Bsm. ^loif^elfet ein5nfe^en. 

Sofern bie oorfte^enb genannte (Sinrii^tung 5ut Ginfüfirung gelangt 
Bsm. biefe (Sinrii^tung Bereits oor^anben ift, toirb bie in nacfifte^enbem 
aufgeaeigte Siegelung als ein^eitli(^e 9ii(^tlinie getroffen. 

1. Organifation 
(Sine $ans^altnngsgtnppe, genannt $ansgtnppe, etfafti 8—15 $ans= 
Haltungen 

Sie 3itfotnmenfaffung oon §ausBaItungen 5U einer §ausgrnppe innere 
fialB eines Slotfs mirb ftrageneinfeitig oorgenommen, Bei ^äufersSBiel« 
etfen (geBietliiBe Sreieife, Quabrate, 9le^tetfe ufm.) bem Strafeenoerlauf 
na(^, um bieje Sieletfe ^erum. 

Sm allgemeinen foK in Bet StaBt ein iOiiets^ans eine $ansgtnppe Bat:: 
ftellen. Sofern §interBäufer oorBanben finb, finb biefe, fofern biefelBen 
eine entfpreiBenbe 51n5aBI §ausBaIte erfaffen, in gleii^er 31rt 5U toerten. 

3n Äleinftäbten unb Sörfern, too oftmals in einem §aus nur ein ober 
menige §ausBaIte oorBanben finb, finb Broedmägigerroeife Fünfergruppen 
BufammenBufaffen. SaBei fann ein Drtsteil Bbu). ©emeinbeteil eine §aus= 
gruppe Bilben. 

Sie ^enuBeiiBnung ber Fausgruppen erfolgt bur(B bie 5BeBei(Bnungen 
A, B, C, D ufto. 

2. Petfonalfragen 
a) SlnsmaBl: 5ür bas ^au5 Bbud. bie Fctitsgruppe toirb ein geeigneter 

^arteigenoffe aus ben ^eiBen ber SBetooBner biefes ^avL]z5 Bbuj. ber 
Fausgruppe eingefe^t. 2ßenn in einer Fttnsgruppe ein ^arteigenoffe 
für biefe Aufgabe nicBt namBaft gema(Bt toerben fann, toirb ber ge^ 
eignetfte 33oIfsgenoffe Beftimmt. (Sr muß felBftoerftänbliiB politif^ 
Buoerlüffig unb arifiBen ^Blutes fein. 
Ser 5BIo(fBeIfer foll 9J?itgIieb ber S315. fßitt. 
Sie SienftBeBeiiBnung ift: Bet 9?SS2l^. 

b) UnietfteUnng: Ser ^toÜB^Ifer unterfteBt allein bem Buftünbigen 
^ßloüleiter ber ^ÜSS^T^. 

c) ISBetnfnng, etnennnng, ^entlauBung nnB (SntBeBnng: Ser ^Bloüs 
Belfer toirb 00m Drtsgruppenleiter ernannt. Beurlaubt ober feines 
^oftens entBoBen. 

d) Sienfttang: Sofern ber ^BIoÜBßif^t ^arteigenoffe ift, erBüIt er ben 
Sienftrang eines 9JlitarBeiters ber Ortsgruppe. 
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5. Aufgaben unb ^uftbnbighdt Des Blochti^if^ts 

a) 2)ie Slotf^elfer fönnen üom ^ßlotfleiter oon gall 3u galt bei 
mägigfeit 3ur 3Kitarbeit ^erangcBogen tüetbcn. 

b) !Dte 5BIo(fbßIfßr übernehmen im 5luftrag bes Slodleiters bie 3norb= 
nungbaltung ber Haustafel betr. S(n((hriften, ^lus^ang üon SCHitteis 
langen u]w. 

c) Die nehmen, fomeit bies angeorbnet mirb, an 5Be(preihun= 
gen bes ^Blotfleiters teil. 

d) Die Sladhßlfßr befmhen bie 23eranitaltungen ber Partei, insbefon^ 
bere bie oorgejehenen regelmäßigen Schulungsabenbe, =fur[e unb 
Dienftappelle. 

e) Sofern mit bem 3uftänbigen örtti(hen ßeiter bes Jleichsluftfi^ußbun^ 
bes bei Sinfeljung ber Slocfhoif^r ^Hücffpra^e genommen mürbe unb 
biefe baraufhin in ^erfonalunion glei^3eilig ^ausmarte bes 9^ei(^s= 
Iuftf(hupunbes finb, obliegen ben ^Blocfhelfern bie feitens bes 5Hei^s= 
luftfthußbunbes oorgefehenen 3lufgaben. 

Die Slodh^If^t gelten in ihrem Dienftberei(h als 33ertrauensmänner 
ber S^SD^l^. unb ihrer 5ßerbänbe. 

Die ^lodh^^fßt fotlen bemüht fein, fi^ meltanf^auliih 3U feftigen unb 
ben 93oIf'sgenojfen gegenüber fiih eines ber 2Bürbe ber Partei entfprei^en= 
ben SSerhaltens befleißigen. Sßerf^miegenheit über Dienftangelegenheiten 
ift 3U beachten. 
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C« Blochtoaltet 
1. Pcrfonalftagcn 

Sofern ©liebetungen ober angeft^Ioffene SBerbänbe ber porter t^te 
Drganifation bis 5ur ^Blotfbtlbung anegebaul bciben, totrb ein ^Blotoalter 
eingelegt, (^iotfroalter ber 9^633., SBIotoalterin ber ?lS.=5rauen« 

b3to. be5 2)euti^en grauentoerfes.) 
a) 3(u0toa^I: Die ^Blotoaltung fü^rt ber bafür geeignetfte ^arteigenoffe 

aus ben ^Reiben ber ^etoobner biefer ^Blotoaltung. 2ßenn in einer 
5BIod'n)aitung ein ^arteigenoffe für biefe 9Iufgabe niibi namhaft 
gemaibt merben fann, mirb ber geeignetfte SSoifsgenoffe eingejebt. 
Sr mub fetbftoerftönbtiib poiitif(b suoertäffig unb ariftben Blutes 
fein. Der ^Blocfroalter ber D3I5. muß 9JiitgIieb bet D9I5. fein. 
Die Dienftbe3ei(bnung ift: SBlotfmalter. 

b) UnterfteCung: Der ^Blodmalter unterftebt bif3iplinär bem SBIodleiter, 
fa^H^ jebo^ feinem 

c) ^Berufung: Der ^Blodroalter toirb oom juftänbigen ^Imtsteiter im 
Stnoernebmen mit bem ^obeitsträger berufen. 

d) Ernennung: 9^a(b erfolgter ^Betnöbrung unb ^Beibringung ber oorge^ 
ftbriebenen ^erfonalunterlagen (9ta(btoeis arif(ber 3Ibftammung bis 
einftbliebTifb ©roßeltern) toirb er 3—4 SJlonate nach fommiffarif(bßr 
Sinfe^ung oom ^reisamtsleiter b3to. Äreistoalter im Sinoernebmen 
mit bem ^reisleiter offi3ien 3um 33IoifroaIter ernannt. 

e) Dicttftrang: Sofern ber ^Biodtoalter ^arteigenoffe ift, fann er ben 
Dienftrang eines Stellenleiters ber Ortsgruppe erbalten. Srnen* 
nung gum ^^olitifiben Leiter erfolgt burib ben ^reisleitcr. (Siebe 
3SerfonaIbeftimmungen!) 

f) Spcrfonalunion: 9^ur in SlusnabmeföIIen unb oorüBergebettb fann 
ein Slodtoalter mehrere ^Blocfroaltungen bes glei(ben 3lufgabens 
bereidies führen, ^erfonalunion ift ^uläffig mit ^Besug auf bie Orgas 

nifation innerhalb bes eigenen ^Blodberei^es (3. 5B. ^lodroalter 
ber D3I5. unb 5RS93. in ^erfonalunion). 

g) Beurlaubung unb Sntbebung: Beurlaubung erfolgt na^ 9füdfpra(be 
mit bem 3uftänbigen Ortsgruppen^ b3to. Stübpunftleiter burib ben 
3tmtsleiter. 3lmtsentbebung regelt fiib naib ben beftebenben $erfo= 
nalbeftimmungen. 

2. pufgaben unb 5urtQnbigbdt bes BlochtDaltcrs 

a) Der Blodroalter nimmt an ben regelmäßigen ober außerorbentliiben 
Befpre(bungen teil, bie oom BIod= ober S^ß^ttleiter ober Ortsgrups 
pen= b3to. Stüßpunftleiter angeorbnet toerben. 
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b) Sofern Sonberaftionen bics nottoenbig maf^en, fann ber ^lotoalter 
beim SBlorfleiter augerorbentlicfic 3ufammenfunft ber tm Slocf Xätt= 
gen beantragen. Sofern ber ^Blotfleiter Drt unb 3^itpunft beftimmt 
^lat, ift ber beantragenbe SBIocfroalter gef)alten, bie n)eiteren SIo(f= 
toatter ujro. im Sluftrag beo ^Bloctleiters entfpre^enb 5U bena^= 
richtigen. 

c) !Der ^Blotoalter befm^t bie oorgefe^enen regelmäßigen S(^ulung5= 
abenbe bsro. =furfe unb IDienftappelle. 

d) Sr ift für 2)urcf)fübrung ber oom 5uftänbigen 3^Kenn)aIler übertras 
genen ^Irbeiten oerantmortli^. 

e) J)er ^Blocfroalter ßat ben Slocfleiter ebenfo toie feinen 3^K^tttDaIter 
über feine Üätigfeil laufenb 3U unterri^ten. 

f) 3m allgemeinen ßaben 33Iocfn)aIter mit Slodleitern unb 
tern nicßt fcßriftücß 3u oerteßren. 

3. Fjilfshräfte: 
Sollte infolge befonbero ßoßer 9nitglieber3aßl eines SSerbanbes in be= 

grünbeten ^usnaßmefällen innerhalb eines Slocts bie Bearbeitung bur^ 
einen Blocfmalter nic^t möglicß fein, fann biefer, im Sinoerneßmen mit 
feinem Btocfleiter unb 3ßßßniüalter, Reifer 3ur 9Jlitarbeit f)eran3ießen. 
2)iefe §elfer fönnen, fofern fie ^arteigenoffen finb, entfprecßenb ben auf= 
gezeigten Bebingungen, nac^ Betoäßrung j)ienftrang als aJtitarbeiter ber 
Ortsgruppe bsro. bes Stüßpunftes erbalten. Sie unterfteben bifsiplinär 
bem Blocfroalter unb nennen ficb J)5l5.=5elfer, 9^SB.=5eIfer ufro. 
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IL 

3oIIq hQt nsDup. 
1* Organifation 

Sie 3^Kc (c^t aus 4—8 iBIotfö sujammen. 
Sie örtli^e ber ^lotfs in ber Stabt 3U einer 3^^^ 

tüirb im Sinne ber beim 33Iacf gegebenen 5ßeftimmungen öorgenommen. 
5luf bem £anb ift bie örtliche finge ma^gebenb. ©ine lann unter 

$Berüifi^tigung ber uorfte^enb aufgefü^rten ©inteilung eine aber in 3lu5= 
na^mefällen met)rere ©emeinben umfajjen. 

Sie ©rö^e bes Dorgeje^enen ©ebietes muß bie 9JiögIi{^feit reftlös um= 
fafjenber Bearbeitung bur(^ bie suftänbigen ^aliti((^en fieiter bsm. SBalter 
bieten. 

Beim Stü^punft merben ^Fiotmenbigfeit errii^tet. 
Bei Ortsgruppen mit oerpltnismä^ig menig §au5t)altungen fönnen 

eotl. bie Blods o^ne Bilbung non S^lUn bem Drtsgruppenleiter unmit= 
telbar unterftellt uDerben. 

Sie 3ßß^^t 9^S.=5t^öuenf(^aft unb ber angefi^Iaffenen Berbänbe 
(fomeit uarbanben) ^aben gebietli^ genaueftens bem ©ebiet ber ^arteis 
3etle 3U entjpret^en. 

9JiitgIieber(tärte innerhalb ber 3^^^ unb ber 3^K^t^ 
BS.=5rauenj^aft unb ber angejt^lojjenen Berbänbe beeinflußen bie in 
uorfteßenbem aufgefüt)rte ©inteilung nic^t. 

Sie Blocfs im Bereif ber 3^ß^ merben fortlaufenb mit 01, 02, 03, 04, 05 
bejei^net. Siefe iTiumerierung gilt übereinftimmenb ebenfalls für bie 
BS.=5rauenic^aft unb bie ange)c^Ioffenen Berbänbe. 

Drtlicfie IRamensbejei^nung ift unauläßig. 
Örtliche 9^amensbe3eid^nung für bie 3^tle fann neben ber für ben 

inneren Sienft gebräuct)Ii^en ^Numerierung nai^ außen ßin bann gebram^t 
merben, menn bie 3^^^ ©emeinbe umfaßt. 

D. 3Ellenldt£r 

2« Perfonalfragcn 

a) Scr 3^tt^ti^dter ift ber nä^ftp^^re ^opitsträger ber 9NSS51B. 
b) ^usmaP: Ser 3^ßßi^Ißtter ber BSS3IB. muß Barteigenaffe fein. 

Seine Sienftbeset^nung ift: 9NSS21B* 
c) UttterfteKung: Ser 3ßli^ttleiter unterfteßt allein bem suftänbigen 

Drtsgruppen= bsm. Stüßpunftleiter ber 9NSS31B. 
d) Berufung: Ser 3^ü^^tleiter mirb aam suftänbigen Ortsgruppen^ 

b3m. Stüßpunftleiter berufen. 
e) ©rueuuuug: Ba^ erfatgter Bemäpung unb Beibringung ber aar? 

gefi^riebenen B^i^l^nalunterlagen (Ba»^meis arifi^er 3lbftammung 
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Bis ©rogeltcrn) lotrb er 3—4 9Konatc na(^ fommtffas 
rtj^er (gtnfe^ung offi5ieII vom Äreisleiter 5um 3^ßßnleiter ernannt 

f) !^ien{trang: IDer 3ßllenleiter erhält ben 2)ienftrang eines 
leiters ber 9163581^.: 

3)ienftan5ug bes $oIiti((^en £eiters, 
Drtsgruppenfpiegel mit Broei golbenen Sßinfeln, 
knöpfe, j)oppeIborn(^naIIe unb SJiü^enforbel in ©alb. 

g) Jperjonalunion: IDer ^zlUnhiUx fann in 8Iusna^mefallen unb uots 
überge^enb me^r als eine führen 6510. neben feiner 
leitertätigfeit bie 8lufgaben eines ä^IIenmalters mit übernefimen 
bam. gleii^aeitig einen leiten. 5n biefem gall ^at er beftrebt 
3U fein, balbigft einen fähigen ©rfa^mann einsuarbeiten. 

h) ^Beurlaubung unb ©nt^ebung: Beurlaubung erfolgt bur(^ ben Drts= 
gruppen= baro. Stü^punftleiter. 8lmtsent^ebung regelt fi^ na(^ ben 
befte^enben ^erfonalbeftimmungen. 

3. Aufgaben unb 3urtunbigNeit bes 3^Henleiters 
3)ie 8lufgaben bes ^zU^nUiUto entfpre^en finngemäg ben 3lufgaben 

bes Blotfleiters. 
So töie ber Blodleiter für fein ©ebiet für alle Borgänge, bie bie Be= 

megung berühren, auftänbig unb oerantmortli^ ift, ift es im erp^ten 
3Jiap ber 3^K^nIeiter für ben Berei(^ aller i^m unterftepnben BIoüs. 

Befonbers im §inblii auf S^uIung unb politifi^e 8lrbeit muß er bem 
Drtsgruppenleiter eine toertoolle tatfräftige Hnterftüpng fein, ©s ift 
besplb notmenbig, bag er ben Drtsgruppenleiter laufenb über bie Bor= 
gänge, bie für bie Belang finb, unterrii^tet. 

a) Der 3^I^^nIeiter pt bie 3lrbeit ber BloÜIeiter unb 3^ttß^^ioaIter an 
übertoai^en, nötigenfalls pifenb einaugreifen, unb ift bafür oerants 
mortlii^, ba^ bie BloÜIeiter ni^t nur bem Barnen na^ eingefe^t 
finb, fonbern au^ mirflicf) bemüp finb, ipe Aufgaben an erfüllen. 

Der 3ßH^nIeiter beruft minbeftens monatli^ einmal eine Be? 
fpre^ung mit feinen Bloüleitern ein. ©s bleiM if)m babei über= 
laffen, bie Sßalter feines Bereites oon gall an galt mit ananaiepn. 
Das ©rgebnis biefer Befprei^ung ift in anfammengefaper gorm 
bem Drtsgruppenleiter an berieten. 

§ierbur(^ erübrigt fi^ bie Abgabe oon f(^riftli(^en Stimmungs= 
berieten feitens ber Blotf^ bam. 3ßKßnIeiter. Die Drtsgrnppen= 
leiter fönnen an 5anb foper Berii^te bie Stimmnng ermitteln, 
ausmerten nnb nötigenfalls einen Bericht an ben Äreis anfammen= 
ftellen. 

Ba^getoiefene BliMtnnbe finb, fofern fie ni(^t 00m gopitsträger 
felbft abgeftellt toerben fönnen, fnra formuliert ber oorgefepen Dienft? 
ftelle an melben, bie entmeber burd^ bie anftänbige Dienftftelle ben 
ajiiptanb abftellen läp ober 2ßeitermelbung na(^ oben erftattet. 

b) Deilna^me an monatIi(^ abanpitenben 3ßö^nleiterbefpre^ungen. 
c) SBit ©ene^migung bes Drtsgruppenleiters fann bato. foll ber Be= 
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mährte ^^ü^nUiUx füt aHe SBoIfsgenoffen jetnes 
Dienftberei^es ab^alten. 3ln biefen 
f^rüungüoller Sßorlrag gehalten, fonbern beifpielstüeife ein Kapitel 
aus 5lboIf öitlers „2Kein ^arnpf“ uorgelefen. 5lnf(^Iie6enb mtrb 
bur^ 5rages unb 5lnttDurtgebung ein fogenannter 3lu5fpra(^eabenb 
na(^ ben 9li^tltmen ber unb 3tUznUiiex=^St]pxit(^unQzn t)er= 
anftallet. ^Derartige fönnen bur(^ gemeinfamen ©efang 
unb muftfalif^e Umrahmung eine UDÜrbige ^lusgeftollung erfahren. 

ßntfprei^enbe 5lbenbe fönnen uom Drtsgruppenleiter bstu. Stü^s 
punftleiter Bei Bejonbeeer ^etoä^tung bem Slotfleiter für bie 33oIf5= 
genoffen {eines SBereit^es übertragen toerben. §ier5u fann jeboi^ 
nur bann bie ©ene^migung erteilt ujerben, tuenn einroanbfrei fe{t= 
fte^t, ba^ ber betreffenbe SloÜIeiter ber :Dur(^fü^rung eines füllten 
5ßIoÜabenbs au(^ uöllig getuai^jen ift. 

S)er 3^lUnUitex fü^irt folgenbe Unterlagen (£ifte über Partei): 

Organifationsplan Her 3clli! 
3ellenioaUcrin ber ÜSf 

3ellenuialter Ber Dflf 

3enenuialter ber HBD 
Häme LDohnung 

Bloch 

fln3Qhl b. fjaushaltungon 

je Pjausgruppe 

(fomeit eingeteilt] 

Blochbßccich 

umfabt 

insgefamt 

Q. Blochlßiter 
b. Blochioalterin ber OSf 
c. Blochioaltei: ber Dflf 
b. Blochioalter ber 050 

ric. 
Blochbocßich 
Stcafic, Ortsteil, 
Teilgem., LDciler 

R B C D e T 6 
fjaus- 
hal- 
tung 

ein- 
looh- 
ner 

Part.- 
mltgl. 

riame LDohnung 

01 

Q 

b 

c 

b 

02 

Q 

b 

c 

b 

03 

- 
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i 
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E. 3cncncDaltec 

t. Pecfonalfragen 
a) Slu0uia$I: 2)er S^K^niüaller joll ^arteigcnojfe jein. Cr fann in 

na^mefällen 9^ic^t=^arteigenojje fein, ^olitijc^e unb perjönlic^e 3^= 
nerläjjigfeit ijt 33orau5je^ung. 

IDer ber muß SJiitglieb ber 2)515. 
2)ie 2)ien[tbe5eic^nung ijt: 

b) UnterjteUung: 2)er unterjte^t bij5iplinär bem !^üUn= 
leitet ber 9^S2)5l)p., fa^üc^ unterjtebt er jeinem für jein 5lufgaben= 
gebiet 3ujtänbigen ^mtßleiter b3tr). Drtsmalter. 

c) ^Berufung: 2)er 3^1t^nrr)alter roirb öom sujtänbigen ^Imtsleiter im 
Cinoerne^men mit bem ^o^eitsträger berufen. 

d) Ernennung: 9^ac^ erfolgter ^Betoä^rung unb Beibringung ber t)or= 
geje^riebenen B^^jönalunterlagen (S^ac^meis arij^er 5tbjtammung 
bis einjc^Iiefeli^ ©ro^eltern) mirb er 3—4 SJionate nad) tommijja= 
rije^er Cinje^ung offi3ten oom Äreisamtsleiter b3tr). Äreismalter im 
Cinoernebmen mit bem Äreisleiter 3um 3ßö^nrDaIter ernannt. 

e) 3)ienftrang: 2)er 3ßüentDaIter fann als ^arteigenojje ben 2)ienjtrang 
eines öauptjteUenleiters ber Ortsgruppe erbalten. 

f) ißerjonalunion: SRur in 5lusnabmefällen unb au(^ nur norüBets 
gebenb fann ein 3ßüßnmalter mebrere 3ßiIßnrDaItungen bes gleichen 
Slufgabenbereiebs führen. 

Berjonalunion ijt sutäjjig mit Beaug auf bie Drganijation innere 
halb bes eigenen 3^nenberei^es (3. B. 3^IIß^^ti5aIter ber 2)515- nnb 
^SB. in B^^^jonalunion). 

g) Beurlaubung unb Cntbebung: Beurlaubung erfolgt nai^ Dtüdjprai^e 
mit bem 3ujtänbigen §obeitsträger bur^ ben 5lmtsleiter. 

5lmtsentbebung regelt ficb nach ben bejtebenben B^ij^nalbeftim^ 
mungen. 

2. Aufgaben unb 3urtQnb!ghdt bes 3^11^ntDQltcrs 
2)er bafür oerantroortlif^, bie ihm oom 3uftänbigen 

5lmtsleiter b3io. Drtsroalter gegebenen 533eijungen an bie Blocfmalter feines 
5lrbeitsberei^es tDeiter3ugeben unb bie 2)ur^fübrung 3U übermacben. 

Cr nimmt an ben Bejprecbungen, Schulungen unb 5lppellen, bie oom 
3eHen5 ober Drtsgruppenleiter angejebt merben, teil. 

2)en 3eüenleiter bttt ßt ebenjo, toie feinen Drtsmafter über feine Xätigs 
feit laufenb 3U unterri^ten. 

5ür famerabjcbaftlicbes 3^fttiumenn)irfen mit ben Blodroaltern unb 
jeinem Sorge 3U tragen. 
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pItgEineine Beftimmungen 
gragen: 

allen aJlitarBetlern innerhalb ber unb ^elUn totrb ertnartet, 
bag fte geftellte gragen feitens ber ^Bolfsgenoffen unb ^arleigenuffen nur 
bann beantworten, wenn fte fie genau gu beantworten wiffen, anbernfalto 
wirb bie Beantwortung auf bie fommenbe (Selegentieit oerft^oben unb 
bis ba^in ber 5ur Beantwortung geeignete go^eitsträger ober ^mtsleiter 
ber Ortsgruppe gefragt. 

Berfauf uon ^intrittsfarten ufw. 

ßbenfo, wie feine übergeorbnete Oienftftelle ber Ortsgruppen^ b3w. Stixp 

punftleitung 3um 5wangsweifen Itmfa^ Sintrittsfarten, Brofi^iiren, 5lb= 
seinen ufw. ^uftetlen barf, ift es un5uläffig, ba§ feitens ber Ortsgruppen^ 
b3w. Stü^punftleitung bsw. einer Ortswaltung ben Blotf^ 
leitern ober unb Blotoaltern Sintrittsfarten, Brof(^üren, 3lbs 
geii^en ufw. mit bem ausbrü^Iii^en Bermerf übergeben werben, baß biefe 
in ber gegebenen Stnaa^I umgefeßt werben muffen. 

ßs wirb feIbftoerftänbIi(^ erwartet, baß ber Btodwalter ufw. fi(^ be= 
müf)t, if)m übergebene harten ufw. ab3ufeßen. (Bx barf aber feinesfalls 
Bolfsgenoffen unb ^arteigenoffen gegenüber aufbringlii^ werben. 

BerfonalsUtttcrlagen: 

Seitens ber unb Blotfleiter werben feine ausfü^rlii^en ^erfonaI= 
Unterlagen über Blotfleiter, Blodwalter unb wfw. geführt. 

Bei ?fotwenbigfeit fönnen bgw. Blotfleiter Sinbliif in bie 
B^rfonalfartei bes Ortsgruppen^ baw. Stüßpunftleiters nehmen. 

S[rjeittUttg6=Ber ((^ieben^eiten: 

2Benn fii^ SKeinungsoerft^ieben^eiten unb (5egenfäßli(^feiten ergeben, 
fo ift bie Bereinigung entweber in perfönli(^em (5ebanfenaustaut(^ oon 
ajlann 3U 3Kann ooraunefimen ober ber nä(^ftp^ere ^o^eitsträger ent= 
[(Reibet. 

Sofern fi(^ SKaßregelungen unb Diügen notwenbig ma^zn, finb biefe 
bem Betroffenen allein, nie in ©egenwart anberer SJlftarbeiter au erteilen. 
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Ortsgruppe öer flSDOp. 

1. Gcbktlidicr Bcceidi 
IDer §o^ett5beret(^ umfaßt eine ober mebrete ©emetnben; Stabte fön^ 

nen bet SRotrocnbigfeit in mel)rere öo^eitsberei^e aufgeteilt fein, ©runb* 
fä^Ii^ follen Drt5gruppengren5en ©emeinbegtensen nic^t überf^neiben. 

geftlegung ober 5Ibänberung ber Ortsgruppengrensen nimmt ausj^Hegs 
Ii(^ ber ©auorganifationsleiter im ©inoerne^men mit bem Ülei^sorganis 
fationsleiter, ^aupt^Organijationsamt oor. ©ntfebeibungen über er^ 
roünfebte ober erforberli^e toberungen toerben bem örtlichen ^obeitss 
träger auf bem IDienftmege jcbriftlicb sugefteüt. Ortsgruppen^ bsto. ^reiss 
leiter tonnen bei begrünbeter 3tößc^niäbigfeit ^nberungen auf bem Oienft? 
meg beantragen. 

a) Oie Ortsgruppe umfaßt minbeftens 50 ^arteimitglieber unb barf 
500 ^arteimitglieber ni(bt überfebreiten. Oie in 5lusnabmefällen 
mögiiebe § ö (b ft 3 a b I ber im Ortsgruppengebiet oorbanbenen 
Haushaltungen foü 3000 ni^t überf^reiten. ©ine 3Jlinbeftbegren3ung 
oon Haushaltungen für bie Ortsgruppe ift ni^t oorgefeben. 

b) Oie ©inbeiten, auf benen fi^ bie Ortsgruppe organifatorif(b auf^ 
baut, bemeffen fi^ na^ folgenben ajlinbefts bam. H^cbftaciblen: 

Hausgruppe = 8—15 Höusbaltungen 
SBIoä = 40—60 H^Jitsbaltungen = 4—6 H^usgruppen 
3eae = 4—8 5BIoäs 

Oie 5ln3abl ber ^i^er Ortsgruppe rietet fiib einerfeits nach ber 
3abl ber Sloäs unb bamit ber 3ctbl ber H^ittsgruppen unb H^tisbaltungen 
unb anbererfeits nach ber gebietlicben ©igenart bes Ortsgruppenbereicbes. 

Oie merben fortlaufenb mit 01, 02, 03 ufto. beaeiebnet. Oiefe 
Slumerierung gilt übereinftimmenb au^ für bie 9^S.=5rauenf^aft unb bie 
angejcbloffenen 93erbänbe. 

Örtliche Jlamensbeaei^nung für bie 3^^^^ neben ber für ben 
inneren Oienft gebröucbli^en 9^lumerierung na^ au^en bin bann gebraucht 
merben, menn bie 3^^^ ©emeinbe umfaßt. 

5n ber Ortsgruppe fällt bem Organifationsleiter bie 5Iufgabe ber 
bauernben übermaebung unb Snorbnungbaltung bes Htitt^gruppens, 
S8lotf= unb au. ©r oerfiebt biefen Oienft im Sluftrag bes 
Ortsgruppenleiters. 

©ebietlicbe bam. organifatorifibe ^nberungen oon SBereiibseinbeiten 
innerhalb ber Ortsgruppen bebürfen fcbriftlicber ©enebmigung, unb amar 

I. bes Ortsgruppenorganifationsleiters: 
fomeit 5tnberungen oon Hausgruppenberei(ben innerhalb eines SBlotfs 
erforberli(b finb, 
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II. bes Ki;ei0organi|ation$leiter$: 

bei Anbetungen non befte^enben 5Blo(fberei(^en innet^alb bet 3^Ke, 

III. be$ @auorganifation$leitet$: 

a) bet 3iitßtlung bes SBIotfs 3U einet anbeten 3^öß, 
b) bei 23ettingetung obet ©ttneiletung bet 

2. Dienrtbe3dd]nung 

J)ie Dttsgtuppe fü^tt bie nom ©auotganifationsleitet gene^imigte 
3)ien[tbe3eic^nung, im allgemeinen ben $llamen einet ©emeinbe obet eines 
Stabtteils. 

Xlmfagt bet 5obeitsbetei(^ mebtete ©emeinben, {o fübtt et ben Flamen 
bet bebeutenbften ©emeinbe; bie(et Dtt ift mögli(b[t ^Dienflftedenfi^. 

^ei Dttsgtuppen, bie fi^ nut auf Xeile non ©emeinben batn. Stabten 
etfttetfen, je^t ficb bie Dtt5gtuppenbe3ei^nung aus bem Dramen bet 
©eiamtgemeinbe obet bet ®e3ei(bnung bes Stabts bstn. ©emeinbeteils 
3ufammen. 

5ft in einem Dttsgtuppenbeteiib ein dämpfet im J)ienft um bie 5Bes 
megung gefallen, jo fann bie Dttsgtuppe beffen Dramen als Dttsgtuppens 
be3ei^nung auf Anttag bes Kteisleitets nom ©auleitet netlieben et* 
halten. 

2)ie äu^etlitbe 5Be3ei(bnung bet Dttsgtuppenbienftftelle gef(biebt but(b 
bas notgej^tiebene unb auf bem 3)ienftmeg übet ben 9ieicbsotganifationss 
leitet non bet 9^ei^s3eugmeiftetei 3U be3iebenbe ö^b^itsfibilb mit SBeif^ilb. 

Dttsgtuppenämtet fönnen Amtetf(bilbet nut bann fübten, menn gefon? 
bette 9iäume, bie ausfibließli^ bet bienftliiben SBenü^ung bienen, 3ut 
SBetfügung fteben unb bet Sib bes Amtes fi^ augetbalb bes Dienftfi^es 
bet Dttsgtuppe befinbet. (Siebe au(b Abbanblung übet: Dienftfibilbet.) 

3» DicnftftEllE — Gcfdiaflsftclle 

Det Sib bet Dttsgtuppe unb bamit bie Dttsgtuppenbienftftelle foll in 
bem Setei^ liegen, beffen 9^amen bie Dttsgtuppe als !Dienftbe3eid^nung 
fübtt. Die öobeitsbienftftelle foll fi(b in netf^liepaten 5RäumIi(bteiten 
befinben, bie m ö g l i (b ft fo gtog finb, ba^ fi^ 58efpte(bungen bes Dttss 
gtuppenftabes abbalten laffen fotnie beffen bienftli(be ^Betätigung etmögs 
lieben. Dienfttäume müffen aubetbalb bet Dienft3eit Hnbetufenen un3Us 
göngli^ fein. Dttsgtuppenamtsleitungen, bie eigene Dienfttäume ougets 
halb bet öobeitsbienftftelle fübten, finb an bie ©inbaltung bet in be3ug 
auf bie ^obeitsbienftftelle feftgelegten Seftimmungen gebunben. 

Die ©enebmigung 3um ©ingeben non SJiietnetttägen, 3ct^Iwng non 
SJlieten unb Ausgaben füt ©inti^tungs= unb Ausftattungsgegenftänbe 
auf Äoften bei ^attei etteilt nut bet ©aufibctbineiftet. 
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J)ie ^üftocrteilung toirb auf ber Drtsgruppengefi^äftöftelle ettt5ettli(^ 
für alte Erntet uon einem ^olttifi^en ßetter uorgenommen, au(^ bann, 
tDenn ftüi in ^luöna^mefällen ber Si^ eines Zimtes auger^alb bes Drtss 
gruppenbienftfi^es befinbet. 

!Die grage, in tnelibem Umfang Drtsgruppen=©ef(^äftsfteIIen einsurii^ten 
finb, ift {etoeils na(^ ben befonberen örtliti^en SSerpItniffen 3U entf^eiben. 

Ss roirb jebex^ nerlangt, bag ber Umfang ber ©efi^äftsftellen fi(^ auf 
ein SJlinimum bef(^ränft, b. f)., bie Slnsa^I ber 5läumli(^feiten ufro. foll 
fi(^ auf bas S^otmenbigfte befc^ränfen. 

©s ift befonbers ermünftfit, bie ©efi^äftsftellen ber Ortsgruppen^ 
leitungen ber Partei mit ben ©efi^üftsftellen ber SS., 0515., 9^S53. 
ufm. nai^ SJlögtii^feit in einem 5aus bsm. einem Oienftftellenbereii^ 3U= 
fammensulegen. 
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(£$ ift 5U berütffi(^ttgen, bo^ bie in ber Ortsgruppe tätigen ^otitifi^en 
ßeiter nic^t etatifiert finb unb fumit bie Drt5gruppen=(5ej(^äft5ftetlen 
^öufig nur roätirenb einiger Stunben am Xage geöffnet fein ober benü^t 
merben. 3n fefir oielen gälten bürften bie Drtsgruppen^öeft^äftsftelten 
ni(^t einmot {eben Xag geöffnet fein. 

5m allgemeinen mirb bie 9JlögIi(^feit befielen, für bie ein3elnen ^oti= 
tifi^en ßeiter, bie 3eitmeife auf ben ©efi^äftsftelten 3U tun tiaben, im 
gegenfeitigen ßinoernetimen abmei^|elnb bie Xages= b3rD. ^Irbeitsftunben 
feftgulegen. 

Sott eine größere ©ef^äftsftelle be3ogen roerben, fo ift auf jeben galt 
33orau5fe^ung, ba^ bie Dläume reftlos ausgenü^t finb. 

Oie 3Iu5ftattung ber Ortsgruppen^tSefi^äftsftenen [otl bem 5tnfe^en ber 
Partei entfpre^en. 

4. Her Ortsgruppcnldtcc 

5115 ^o^eitsträger ift er suftänbig für alte Sßillensäufeerungen ber 
Partei; er ift oerantmortli^ für bie potitif(^e unb meltanj^aulit^e gü^= 
rung unb 5tu5ri(^tung bes it)m unterftellten ^o^eitsbereidjes. 

Oer Drtsgruppenleiter unterfte^t unmittelbar bem suftänbigen Äreis^ 
teiter. 

Oem Drtsgruppenleiter unterftel)en innerhalb feines ^o^eitsbereif^es 
in bifaiplinärer §infic^t fämtli^e ^^olitifi^en fieiter unb ^arteimitgtieber 
als fot^e. 

Oer Drtsgruppenleiter mirb auf 53orf(^Iag bsm. Stntrag bes Äreisteiters 
oom (Sauteiter ernannt, beurlaubt ober abberufen. Oer Drtsgruppenteiter 
^at bas 9ve(^t, in bringenben gälten ^eurtaubungen unb oortäufige 5tmts= 
ent^ebungen gegenüber i^m unterftettten ^otiti[(|en Leitern ausjufprei^en. 
Oerartige SJiagna^men müffen binnen 24 Stunben ber oorgefe^ten Oienft= 
ftette 3ur Sntf^eibung oorgetegt merben. 

(Ernennung unb 5tbberufung ber ^otitifi^en Setter in ber Ortsgruppe 
erfotgt bur^ ben Äreisteiter auf 53orf(^tag bes Ortsgruppenteiters. 

9Jiit ber ßeitung beauftragte ^arteigenoffen merben oom Ort5gruppen= 
teiter im 5Rabmen eines Oienftappetts oerpftii^tet. Oie enbgüttige (£in= 
[e^ung ats ^otitifc^e Setter ^at ber Ortsgruppenteiter antä^tii^ einer 
öffenttic^en Ortsgruppenoerfammtung oorsune^men. Oie 33erpfti(^tung 
gefi^ie^t in feiernder gorm bur(^ 5anbf(^tag, mä^renb fii^ bie gemeinte 
^o^eitsfatine einen furaen 3Iugenbticf auf bie gefaxten 5änbe fenft. 

9Jiit bem Slus^änbigen ber SJiitgtiebsfarte erfotgt bie oortäufige 3tuf= 
na^me in bie gartet (fie^e 5tbt)anbtung „Oer ^^citteigenoffe“, 5lbfa^ 2, 
93erpftii^tung). Oas SJiitgliebsbud) mirb in feiertii^em 9Kitgtieberappett 
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ange[t(^t0 ber ^o^ettsfa^ne tjom Drtsgruppenleiter überreii^t. ßinlettcnb 
tütrb in !ur5cr 3lnjpta(^e bie SBebeutung ber ^arteimttgliebji^aft erläutert. 
J)abet tDtrb ^erausgeftellt, ba^ bie ^5arteimitgliebi(^aft 33orbereitungs5 
bienft für bie 33etötigung in einer Dienftftellung ber ^arteiorganiiation 
bebeutet. JDas ^arteimitglieb ^at fi(^ bestialb buri^ S^uIung, SeIbft5U(^t 
unb iüeltanl(^auli(^e Haltung unabläfjig auf bie fommenben ^flid^ten 
i)or5ubereiten; bie enbgültige 3lufna^me in bie 5RationaI(o3iaIifti(^e 
J)eutji^e 5lrbeiterpartei umfi^Iie^t gleii^3eitig bie 93erpfU(^tung, jebem 
9luf ber gartet golge ju leiften. 

!Der Drtsgruppenleiter ^at roeiter^in bas 9le(^t, Einträge auf Eröffnung 
eines ^arteigeri^tsnerfa^rens gu prüfen unb 3ur J)ur(^fü^rung frei5U5 
geben, ^ei abgele^nten 5Intrögen fte^t bem SlntragfteEer innerhalb einer 
3Bo^e bas (Sinipru(^sreü)t beim ^reisleiter 3U. (Sie^e au(^ 5lusfü^rungen 
unter: 2)ie $arteigeri(^tsbarfeit.) 

J)er Drtsgruppenleiter ift für bie politifi^e 3Iusmirfung aüer non ben 
Ämtern, ©lieberungen unb angef(^Ioffenen S3erbänben ber gartet sur 
Durä)fü^rung gelangten bsm. gelangenben SKafena^men gefamtnerantmorts 
Ii(^. Die Dienftftellenleiter (5tmtsleiter ufro.) im Stabe bes Ortsgruppen^ 
leiters finb bie ^Beauftragten bes ^o^eitsträgers für iJir jemeiliges 
beitsberei^. 

Ss fte^t bem Drtsgruppenleiter bas ^Rei^t gu, mit 5Rü(ffi(^t auf ein ge* 
f(^Iof)cnes poIitif(^es 5luftreten in ber Öffentri(^!eit, gegen aKe SKagna^s 
men, bie bem ©ejamtintereffe ber Partei Buroiberlaufen, ©infprui^i beim 
^reisleiter 3U ergeben. 

Darüber ^titaus ift ber Drtsgruppenleiter berei^tigt unb nerpflii^tet, 
öffentli(^e unb nid)töffentli(^e $BeranftaItungen unb ^anblungen, bie ge= 
gen bie Partei nerftofeen, 3U unterbinben. Die SBa^I ber 
3KitteI unb bie S^rm i^rer ^Inmenbung bat femeils na(b ben non ber 
^-Partei erlaffenen 5ii(btlinien 3U erfolgen. Ilnner3ügli(be 5Beri(bterftattung 
an ben Äreisleiter ift geboten. 

Der Drtsgruppenleiter genehmigt SKitgliebernerfammlungen unb SBer* 
anftaltungen ber'Partei unb ihrer ange((btonenen SBerbänbe innerhalb 
feines 58erei(hes. (Siehe: Slbhanblung SKitgliebernerfammlungen unb 
öffentliihe 33eranftaltungen.) 

Dem Drtsgruppenleiter obliegen tm befonberen folgenbe 5lufgaben unb 
^fliihien: 

a) aus feinem SKitarbeiterftab ftets bie fähigen, 3unerläffigen unb fiethis 
gen ^arteigenoffen bem ^reisleiter 3ur Ernennung b3tD. SBeförbe* 
rung üor3ufplagen; 

b) bie Dätigfeit feiner 3Jiitarbeiter 3U beauffithitgon; 

Die 5Btotfs unb S^üenleiter, 5BIo(f= unb S^K^t^toalter tnerben anlähli(h 
eines ajlilglieberappells feierliihft nerpfli(htet. 
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Der Drtsgruppens Bato. Stü^punftlciter (ober in jeinem Sluftrag ber 
Organifationoleiter) fü^rt folgenbe Unterlage je 3^0^ (Gifte 

ober Partei): 

c) 3n regelmäßigen Sßefpre^ungen Ber Drtsgruppenleiter ricßtung^ 
gebenbe 2[ßeifungen 3U erteilen. 

Dutcbfübrung: aJlonatlii^ ptt ber Drtsgruppenleiter gütirers 
bejpret^ungen ab. 3ln btefen nehmen bie 33Iotfs unb ißil- 
2Beitert)in ^aben fämtlii^e ^Imtsleiter ber Ortsgruppe antoefenb 
3u fein. 

Die Slmtöleiter foUen SBeroter ber Slorfs unb 3^Kcntcitcr in oKen 
6aib' unb ^acbfragen fein. 

3n biefen 5Befpre^ungen finb feitens ber SBIo(f= unb !^eUenU\Ut 
in fur3 gefaßter gorm aufgetau(^te fragen 3u ftellen unb oom für 
bas 3lufgabengebiet 3uftänbigen 3lmtsleiter ober ^oßeitsträger in 
einmanbfreiefter unb flarfter gorm 3U beantmorten. 3ft $8eantroor= 
tung nii^t möglich, jo ift biefe auf bie nöibfte Sefprec^ung 3u oers 
[(Rieben unb in3n)if(^en beim ^reis 5Rü(ffrage 3u galten. 

3ellenleiter tonnen fnr3 gefaßte Stimmungsberi^te geben. 5lus= 
fpra^e bat lebigti^ in grage= unb 5lntroortgebung 3U erfolgen. 
2ßieberboIung oon gragen, SCortj^roall ufm. btit 3u unterbleiben. 
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3um S(^Iu§ Jiat ber p(^ftc antüefenbe ^olieitöträger ebenfalls 
fur5 gefaxt bas (Ergebnis ber ^efpre(^ung 5u|ammen5ufaffen unb 
gegebenenfalls Äritif 3u üben. 

3e na(^ 3ßJe(fmäöigfeit fann ber Drtsgruppenleiter anorbnen, ba^ 
bte 5BIo(f= bsn). btefen Sefpreüiungen mit 5U= 
gesogen merben. 

93on ^^xt 3u 3^it (alle 2—3 9Jionate) follen na(^ aJlöglic^feit an 
btefen güfirer^Sefpre^ungen ber Ortsgruppe (bgm. Stü^punft) ber 
Suftänbige ^amerabfi^aftsfüfirer ber 9^6^033., ber ^retsabf(^nttts= 
matter bes 910^., ber Äreisabf(^mttsmalter bsm. Äreisunterab= 
f(^ntttsmalter bes 9^Sfi^., ein Beauftragter bes ^reisamtes für 
Bolfsgefunb^eit, bes Äreisamtes für Äommunalpolitif unb bes 
^reisre(^tsamtes teilne^men. 

Oiefe follen über i^r 3Iufgabengebiet fürs gefaxte 9JlitteiIun= 
gen ober grunbfö^Ii^ie i^r Sachgebiet betreffenbe ©ebanfengünge 
befanntgeben unb eotl. auftaui^enbe beantmorten. 

©s folt fi(^ aifo praftif(^ ergeben, ba^ bei ben monatlich absuhal^ 
tenben Sührerbefpre^ungen einmal ein Beauftragter bes ^om= 
munalpolitifi^en Slmtes unb bes Slmtes für Bolfsgefunbheit, bas 
ameite 9JiaI ein Beauftragter ber 5iS.=Äriegsopfert)erforgung unb 
bes 9^S.=2ehrerbunbes, bas britte 9JlaI ein Beauftragter bes 9ie(hts= 
amtes unb bes 9lei(^sbunbes ber Oeutfi^en Beamten ufm. ufm. an= 
mefenb finb. 

Oabei müffen felbftoerftänblii^ nur bei 3ioeÜmä^igfeit offisielle 
9lusführungen gema(^t merben. 3m allgemeinen fann es aui^ ge= 
nügen, menn bie betreffenben Beauftragten 3ur Beantmortung ber 
feitens ber BIo(f= unb ^zlUnUiUx oorgelegten gragen 3ur Ber= 
fügung ftehen. 

darüber hinaus ift es felbftoerftänblii^, bag ab unb su unb na(b 
9JiögIi(hfeit ber suftänbige ^reisleiter unb bie suftänbigen, in üor= 
ftehenbem ni^t genannten ^reisamtsleiter ober ihre Beauftragten 
an ben gührerbefprei^ungen ber Ortsgruppen teilnehmen, um fiib 
fo unmittelWr ein Bilb oon ber Xätigfeit ber Partei in ben Sront= 
bienftftellen mailen au fönnen. 

d) Oer Ortsgruppenleiter h^t entfpreihenb ben 9it(httinien ber fathlid) 
geriihteten (Einheiten ein planmäßiges Strbeiten fichersuftetlen. 

e) Oie 3lrbeit ber BtoÜs unb S^lUn au förbern unb burch ben Organik 
fationsleiter übermalten au taffen. 

f) Sür ausreiihenbe unb mettanfihautiih einmanbfreie Sihutung ber 
^otitifihen ßeiter unb ^arteimitgtieber au forgen. 

g) Ourit geeignete Beranftattungen bie Beoötferung nationatfoaiatiftifih 
ausauriihten. 

h) Si(t burit bie ber ©emeinbeoertretung angehörenben Butitifiten 
ßeiter feines Stabes über fommunate Borhaben unb Befchtüffe Be= 
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rii^t erftatten 5u laffen unb nötigenfalls SJlelbung an ben 5Beauf= 
tragten ber Partei 5u mailen. 

:©ct Drtögruppcnleiter ^at über aKc faibH^en unb politifc^cn SJufgabcn * 
hinaus S^orbilb, Berater unb ^amerab ju fein. but auf bie @ebeims 
baUung aller bienftlicb jur Äenutnis gelangten Vorfälle bei feinen ^ßolis 
tifcben ßeitern 5n atbten unb in biefer lBe5iebnng felbft mit gutem SBeis 
fpiel noran5ngeben. 

5* flmter, fiQuptrtellen und Stellen 
Snnerbalb ber Ortsgruppe befteben 5ur ^Bearbeitung befonberer Sa(b= 

gebiete , 
toter, 
^auptftellen, 
Stetten. 

©runbfä^ti(b toerben fämtticbe im jemeits güttigen Drganifationsptan 
öorgefebenen 5ümter uerfeben. 

Snt[pre(benb bem Slufgabenanfatt unb um ber ^arteiorganifation bie 
nötige 5ln3abt uon $8tarfs unb 33erfügung ftetten 3U 
fönnen, mirb Bmifiben ftönbig unb unftänbig befe^ten Ämtern, 5aupt= 
ftetten unb Stetten unterfcbieben. 

©runbfäbtiib ftönbig befe^te ^mter finb bie Dienftftettungen bes 
Drtsgruppenorganifationsteiters, 
Drtsgruppenfibutungsteiters, 
Drtsgruppenpropaganbateiters, 
Drtsgruppenfaffenteiters, 
Drtsgruppen=§itfsfaffenobmanns. 

J)ie mit uorftebenben Ämtern betrauten ^otitiftben fieiter fotten bems 
na(b ausf^tiegti^ nur in einem 5lufgabenberei^ tätig fein. Der Orts? 
gruppenorganifationsteiter fann bei ^otroenbigfeit gteicbäeitig bie 23er= 
tretung bes §obeitsträgers innebaben. 

Sm attgemeinen merben augerbem bie Dienftftettungen ber 9^S.=grauen= 
ffbaftsteiterin, bes 9^S®D.=ßeiters unb bes fieiters bes totes für 33otts5 
mobtfabrt ftönbig befetjt fein. 

Unftönbig befe^te toter, öauptftetten unb Stetten finb fottbe Dienft= 
ftettungen, beren 5Iufgabenanfatt nicht bie ausfcbtiegti^e Dötigfeit eines 
befonberen ^otitif^en Leiters für fi^ erforbert. Sb^^^ 5lufgaben fönnen 
oon ^zlUrii unb Stoöteitern mit ertebigt merben, ohne bafe ficb b^^^= 
burcb beren Dienftrang unb Unterftettungsoerböttnis önbert. Unter ^erütf= 
ficbtigung ber im Drtsgruppenbereicb beftebenben perfonatpotitifiben, notfs^ 
mirtf^aftticben unb fo^iaten 33erböttniffe fönnen unftänbig befe^te Dienft= 
ftettungen ftönbig befet^t merben. Die biesbesügticbe Genehmigung erteitt 
im na^gemiefenen Sebürfnisfatt 

a) ber ©auorganifationsteiter bei Ämtern, 
b) ber Äreisorganifationsteiter bei §auptftetlen unb Stetten innerbatb 

genehmigter ^mter, 
c) ber Drtsgruppenorganifationsteiter bei SJfitarbeiterbienftftettungen. 
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Die ©efamf^eti ber ^Inxtsleiter einer Ortsgruppe brürft fit^ in bem SBe* 
. griff „Drtsgruppenftab“ aus, n)äl)renb in ber Sammelbeseii^nung „^alis 

tijcbe ßeiter in ber Ortsgruppenleitung^' au^ fämtli^e ^auptfteUenleiter, 
Stetlenleiter unb SÜlitarbeiler mit enthalten finb. 

DienftfteHungen, bte im iemeils gültigen Drganifationsplan ber Partei 
nicht norgejehen finb, bürfen innerhcrlB ber Ortsgruppe meber errichtet, 
noch bejebt ober oerfehen merben. ^ei befonbers bringlichen unb ganj 
genau 5U begrünbenben Süllen ift ein entfprechenber Antrag bem su^ 
ftünbigen ^reisorganifationsleiter einsureichen. Die Gntfcheibung führt 
ber ©auorganifationsleiter entfpre^enb feinen 9ii(htlinien herbei. 

6. nie Ortsgruppenfaline 

Der Ortsgruppe fann auf Eintrag bes Äreisleiters nom ©auleiter bas 
9\e(ht 3um führen einer §oheitsfahne nerliehen merben. 

Die $oheits|ahne ift bas Spmbol ber Ortsgruppe (bsm. bes 
Stühpunltes). 

31uf fie roirb bas ^arteimitglieb nerpflichtet. 
Sie erhält einen ©hrß^plfi^ öuf ber Ortsgruppen^ (bgm. Stü^punfts) 

DienftfteHe. Someit ihr ein mürbiger ^lah ni^t gegeben toerben tann, 
beftimmt ber ^reisleiter, voo bie §oheitsfahne ihren ©htßttpioh erhält. 

Die öoheitsfahne barf nur bei ^arteioeranftaltungen geführt merben. 
Der Ortsgruppen^ bam. Stühpunttleiter beftimmt einen bienfttuenben 

^olitifchen ßeiter unb überträgt ihm bas ehrennoHe 5Imt bes Sahnenträ= 
gers. 51ts Fahnenträger fönnen nur befonbers oerbiente ^politifche ßeiter 
eingefe^t merben. 

Der F^^h^^^ii^äger h^t fith ber 5Bebeutung feiner 5Iufgabe bemüht gu 
fein. Für ihn gilt ber 2eitfpru^: „Die Ftih^^^ menn ber SJlann auch 
fäHt.^^ 

7. Sonbertcgelung betr* Ortsgruppmunterftdlung 

©s befteht bie SKöglichfeit, ba^ eine ©emeinbe b^m. Stabt, bie nicht 
glei^3eitig ber Sih ber Kreisleitung ift, fooiel $arteigenoffen b3m. ^auss 
haltungen hcii, baß mehr als eine Ortsgruppe gebilbet merben mug. 3n 
folgen ©emeinben b3m. Stäbten ift bie Partei burch mehrere ^oheitss 
träger oertreten. 

©s macht fich jeboih notmenbig, ba^ bei ^artei=S3eranftaItungen, bie ben 
gefamten Ort betreffen, ebenfo mie bei 33ertretung allgemeiner SBelange 
gegenüber ber ©emeinbe ufm. nur eine ^erfönli^teit feitens ber Partei 
oerantmortüih 3eithnet. 

5n biefen F^ß^^ beauftragt ber Kreisleiter einen ^olitifchen ßeiter, 
ber feinen Sßohnfih in ber ©emeinbe b3m. Stabt innehat, mit ber ©efamt« 
leitung unb ©efamtoerantmortung für alle bie 51ufgaben, bie entmeber 

(Fortfehung auf übernächfter Seite) 
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Stab bc9 Ortsgruppcnlcitors 

Sämtl. (m. finicn ocrb.) Dicnft|lcllcn b3Ui. DicnftftclUninhabcr untcrftchcn bcm Ortsgruppcnicitcr bif3iplinär 
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a) übet ben Dta^mcn einer Drlsgtuppe b5tt). eines Stü^punftes J)inau5= 
ge^en ober bte 

b) grüetfmäSigeriöeife bur^ einen SSerantmortHc^en erfüllt ober oertre= 
ten toerben müfjen. 

Die Beauftragung erfolgt fi^riftlit^ unter glei(^5eitiger 3lbf(^riftgebung 
an bie in ber ©emeinbe noi^ 5uftänbigen öofieitsträger. ©benfo erfolgt 
eine furse Benai^rit^tigung bes ouftänbigen Bürgermeifters. 

Die Beauftragung erfolgt einmalig auf SBiberruf. Der beauftragte ^oli^ 
ti(^e Eeiter ent|(^eibet oon galt 5U galt, ©r ^at fii^ jebof^ bann mit ben 
im ©emeinbegebiet suftänbigen Drtsgruppenleitern zeitig genug ins Be= 
nehmen äu fe^en. 

Der (eitens ber Kreisleitung beauftragte ^olitifc^e £eiter gilt über 
bieje ©inselbeftimmungen hinaus als ber politifi^e BeooIImä^tigte ber 
Kreisleitung unb ift für bas gejamte ©ef(^e^en innerhalb bes Drtsberei^ 
(^es oerantmortlif^. Die im Drtsberei(^ 5uftänbigen §ot)eitsträger finb 
il)m, biefer 5Intt)ei(ung entjpre^enb, oortragspfli^tig. 

3n ben Dienftbetrieb ber einaelnen Ortsgruppen ^at ber Bet)oIImä(^s 
tigte ni^t bas 9ied)t ein5Ugreifen. 

Der beauftragte ^oIitif(^e ßeiter tritt im 9{ange eines Kreisamtsleiters 
5um Stab bes Kreisleiters, (ofern ber Kreisleiter ni(^t ben bienftälteften 
Drtsgruppenleiter im Ort beauftragt. Diefer trägt meiter^in feinen Orts= 
gruppenleiterbienftrang. 

Sn Stabten, in benen fii^ ber Si§ ber Kreisleitung befinbet, ge^t bie 
in Borfte^enbem gef(^ilberte Slufgabe auf ben Kreisleiter felbft über. 

Die glei(^e Beauftragung im gleid)en Sinn tiat feiner(eits ber Drts= 
gruppenleiter b3tD. Stü^punftleiter bann oorgunefimen, menn in einer 3U 
[einem Slrbeitsgebiet get)örenben ©emeinbe, bie nit^t felbft Si^ ber Drts= 
gruppe bgto. bes Stü^punftes ift, me^r als ein auftänbiger BIo(f= bsto. 
3ellenleiter ber ©emeinbeoertretung gegenüberfte^t. 

Unbef^abet ber im Borftetienben getroffenen g^ftiegungen unterfte^en 
im allgemeinen Dienft auc^ biefe im Borftefienben benannten Drtsgrup= 
pens b3tD. Stü^punftleiter unmittelbar bem Kreisleiter unb bie Drt$grup= 
penämter ufto. fat^Ii^ ben suftänbigen Dienftftetlen ber Kreisleitung. 

Der für bie oorfte^enbe Sonberregelung beauftragte $oIitif(^e Öeiter 
^at für biefe 3Iufgaben feinen befonberen Stab. Die Duri^fü^rung [einer 
oon galt 3u galt fiä) ergebenben 5Iufgaben toirb in feinem Auftrag oon 
ben Ortsgruppen übernommen. 
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StU^punht Der nSDflp. 
2)er Stü^punft i[t ebenfo tüte bte Ortsgruppe felbftänbiger örtlicher 

Öü^ettsbereic^. !Dte tüefentlicben Unterf^iebe gegenüber ber Ortsgruppe 
beftetien 

a) in ber geringeren SJlitglieberftärfe, 
b) bei 3tößtoä6ig!eit in ber ^ü^^ung mehrerer Simter buri^ einen 

^oIiti((^en ßeiter in ^erfünalunion, 
c) in bebingter (grrii^tung non S^lUn. 
Oie ^Beftimmungen für bie Ortsgruppe gelten finngemäfe für ben Stü^= 

punft. 

1. Gcbktlidict Berddi 

Oie im 3lbf(^nitt „Ortsgruppe — Ortsgruppenleiter“ unter „1. ©ebiet= 
lii^er 5Berei(^“ be[(^riebene 5^ftl^9ung finbet mit folgenben ^tusna^men 
auf ben Stü^punft finngemä^ ^nmenbung: 

, a) Oer Stü^punft ^at minbeftens 15 ^arteimitglieber 5U umfaffen unb 
foü 50 ^arteimitglieber ni^t überf^reiten. 

b) Oer Stü^punft mug minbeftens 2 Stü(ls aufroeifen. Se^t fi(^ ber 
Stü^punft aus mehreren ©emeinben 5ufammen, fo mu^ in jeber 
©emeinbe minbeftens 1 ^locf befielen, ©in folt^er SIo(f fann fi(^ 
auf tüeniger als 8 ^ausgruppen aufbauen. 

c) Oer Stü^punft fü^rt bie ©inbeit 3ßne nur bei 9^otrüenbigfeit. 
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SBcaüglij^ 

2. I)ienftbc3cidinung 

3« Btenftrtelle 
ftnb bie für bic Ortsgruppe feftgelegten Sßorft^riften geltenb. 

4. Der Dtutfpunhtleltec 
Oie 5le^te unb ^fli^ten bes Stü^punftleiters ftnb bie glei(^en töte bie 

bes Drtsgruppenleiters (j. unter ^tbf^nitt „Ortsgruppe — Ortsgruppen? 
leiter“, 3tbja^ 4). SRac^bem ber Stü^punft im ^inbtiif auf ben geringeren 
SDlitglieberftanb unb Heineren Oienftberei(^ nicf)t immer 
geben in biejen gälten bie im ^tbjcbnitt „3elle“ niebergelegten Slufgaben 
gegenüber ben Slötfleitern auf ben Stü^punftleiter über. 

5. fimtec, Fjauptrteüen unb Stellen 
innerhalb bes Stü^punftes befteben 5ur Bearbeitung bejunberer Sa^= 

gebiete äbnliib mie bei ber Ortsgruppe 
Ülmter, 
^auptfteHen, 
Stellen, 

bie bei 3iDßtfntägigfeit in ^erfonaluniön geführt merben. 

Xlber bie Srri^tung berartiger Oienftftellungen, entjpreibenb ben faib- 
ti^en Bebürfniffen unb perfonellen SKögli^feiten, entfibeibet im 3luf? 
trag bes Äreisleiters ber ^reisorganijationsleiter. 

Oie 5lntöenbung biefer Borl^rift btrt gemä^ bem im 3lbf(bnitt „Orts? 
gruppe — Ortsgruppenleiter“, 5lb[. 5, feftgelegten Sinne 3u erfolgen. 

Oie ©efamtbeit ber 5lmtsleiter eines Stü^punftes brürft fi^ in bem 
Begriff „Stübpunftftab“ aus, töäbrenb in ber Sammelbesei^nung „^oli? 
tijcbe ßeiter in ber Stü^punftleitung“ auib fämtli(be $auptfteEenleiter, 
Stellenleiter unb HJlitarbeiter mit enthalten finb. 
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ßroisIcUung der nSDfip. 

Die unterfte ficiupiamtlti^ geleitete öo^eitöbienftftelle ber Partei ift bie 
Kreisleitung, innerhalb i^tes go^eitsberei^es ift ber Kreisteiter für bie 
gejamte poIitif(^e, fulturelle unb tr)irtj(^aftli(f)e ©eftaltung aller ßebens^ 
äu^erungen na(^ nationaIfa5iaIiftif(^en ©runbfä^en uerantroortlii^. 

Unter ber ^e5ei(^nung „Kreis“ ift, tuenn ni(^t anbers angegeben, ftets 
ber ^arteifreis im (Segenfa^ 3um ftaatlii^en 33ertDaItungs=Kreis 3u t)er= 
fte^en. 

L Gebktltdjct Bcrdd] 

Der Kreis [teilt bie ^Insa^l örtli(^er §a^eits= 
berei(^e bar. 3^^if(^en ben ©ren3en bes Kreifes unb benen ber entipre^en^ 
ben ftaatli(^en 33ertt)altungsberei(^e mu^ gegenfeitige Itbereinftimmung 
hefteten. 

Ss fönnen mehrere [taatlic^e 33ertüaltungsfrei(e einen ^arteifreis 
bilben. 

2. DiEnftbEseidinung 

Der Kreis fü^rt bie uom ©auleiter genelimigte Dienftbegeic^nung unb 
3tDar ben Dramen bes ftaatli(^en Kreijes, ber Kreisftabt über, menn ber 
^arteifreis aus melireren ftaatlit^en Kreifen befte^t, ben einer fianbf(^aft, 
fofern in bie[em gälte nii^t bie tarnen ber [taatlii^en Kreife 3U S^amen 
bes ^arteifreifes 3u[ammenge[e^t roerben. 

Die äu^erlii^e 58e3ei(f)nung ber Kreisbienftftelle ge[(^ie5t bur(^ bas t)or= 
gef(^riebene unb auf bem Dienftroeg über ben Üiei^sarganifationsleiter 
non ber S^eii^s^eugmeifterei 5u be3ie5enbe go^eitsfi^ilb mit ^ei[(^ilb. 
Kreisämter fönnen ^mterfi^ilber nur bann führen, menn gefonberte 
5Häume aufeer^alb bes Dienftfi^es ber Kreisleitung, bie aus[(^liegli(^ ber 
bienftliüien ^enü^ung bienen, 3ur 33erfügung fielen. Sm allgemeinen 
follen Jeb£»(^ [ämtlit^e toter unb ©lieberungen ber Kreisleitung i^re 
Dienfträume am Si^ bes Kreisleiters inne^aben. (©inft^lie^lii^ S5l., SS., 
9iSKK., §5.) 

3. Btcnftftdle 

Der Si^ ber Kreisleitung unb bamit ber Kreisbienftftelle mug in bem 
^erei(^ liegen, beffen 9^ame ber Kreis als Dienftbe3ei(^nung fü^rt. ^efte^t 
ber ^arteifreis aus melireren ftaatlii^en Kreifen, [u ift bie bebeutenbfte, 
uur allem aber bie im Kreisgebiet tr)irtf(^aftli(^ unb uerfe^rstei^nifi^ 3en= 
tralft gelegene Kreisftabt Dienftfi^ ber Kreisleitung. 

130 



2)ie ^o^eitsbienftftelle mu^ fi(^ in üerfi^HeParen 9läumli(^!citen 
finben, bie \o grog finb, bag fiiB Sejprc^ungen bes Äreisftabcs abbalten 
lafjen. 

2)ie Äreiöleitung mug innerJialb ber feftgcleglen Dienftseiten bur(^ 
minbeftens einen puptamtli^en 3lngefteIIten bejep fein. Sluprplb ber 
Sienftaeit finb bie 2)ienfträume Unberufenen un3ugängli(^ 3U matten. 

Äreisamlsleitungen, bie eigene !Dienfträume auprplb ber 5o^eitö= 
bienftftelle führen, finb an bie (Einhaltung ber in be3ug auf bie goheits^ 
bienftftelle feftgelegten Seftimmungen gebunben. 

Die ©enehmigung 3um (Eingehen oon SJlietoerträgen, 3tt^fung uan 
SJiieten unb 3lu5gaben für ©inri(htung5= unb Slusftattungsgegenftänben 
auf Äoften ber Partei erteilt nur ber ©auf(hahmeifter. 

Die ^oftuerteilung tuirb auf ber Äreisgef^äftsftetle einheitti^ für alte 
^mter im 5luftrag bes Äreisleiters oon einem ^oIitif(hen fieiter üor= 
genommen, au^ bann, menn fi(h in ^lusnahmefällen ber Sih eines Slmtes 
auprhalb bes Äreisbienftfi^es befinbet. 

4. Der ßrdsldter 

Der Äreisteiter unterfteht unmittelbar bem ©auleiter; fathli^e 2ßei= 
fungen ber 3uftänbigen ©auamtsleiter finb für ben Äreisleiter binbenb. 
Sa^li(he 31ligemeinri(htlinien führt er unter Serü(ffi(htigung ber ©igen= 
art feines ^ereiihes burih- 

Dem Äreisleiter unterftehen bif3iplinär fümtliihe ^olitifihe ßeiter feines 
Stabes unb bie Ortsgruppen^ unb Stüpunttleiter feines öoheitsbereiches. 

Der Äreisleiter toirb auf 33orf(hIag bes ©auleiters oom gührer ernannt 
ober abberufen. Die ©infepng fihlägt ber ©auleiter oor. Der ©auteiter 
fann bie Beurlaubung unter gtei(h3eitiger 3JlitteiIung an ben Stelloers 
treter bes gührers unb an ben ^Reiihsorganifationsleiter ausfpre^en. 

Dem Äreisleiter fteht bas 5le(ht 3U, fämtli(he ^oIitif(he ßeiter feines 
5oheitsberei(hes, ausgenommen Äreisamts=, Ortsgruppen^ unb Stüpunft^ 
leiter mit ber ßeitung 3U beauftragen, 3u ernennen, 3U beurlauben ober 
ab3uberufen. Dies h^t fi(h im 5lahmen ber feroeils gültigen Beftimmungen 
bes B^i^Iönalamtes ber Partei 3u ooIl3iehen. (Siehe Slbhanblung: Be^ 
rufungen, Ernennungen, Beurlaubungen unb ^bfepngen.) 

Der Äreisleiter fep bie oom ©auleiter ernannten Äreisamts=, Orts^ 
gruppen^ ober Stüpunftleiter in geeigneter 5^rm feierli(h in ihr 5lmt 
ein. Die Einfehung oon Äreisamtsleitern foll in ©egenn)art bes Äreis= 
ftabes, bie oon Ortsgruppen^ unb Stühpunftleitern im Jlahmen eines 
©eneralmitglieberappells oon3ogen toerben. 

Der Äreisleiter ift für feinen 5oheitsberei(f> bem ©auleiter gegenüber 
gefamtoerantn)ortIi(^ für bie politipe unb roeltanf^aulithe Er3iehung 
unb 5lusri(htung ber B^^Iitif^en ßeiter, B^ii^dgenoffen fomie ber Bes 
oölferung. 
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ßrcislcUung 

:Der ^retsletler ^at bas unb bie öffentHi^e unb nxä)U 
öffentliche S3eranftaltungen unb §anblungen, bie ber 
Partei auiniberlaufen, 3u unterbinben. IDie int SSerfotg biefes 3Iuffiiht5= 
Testes nottöenbig tnerbenben 9Jlafenahnten richten fich 
anauroenbenben SJiittel nach ben bem Äreisleiter im befonberen erteilten 
^li^tlinien. Sn fchroermiegenben gälten ift bie ©auleitung fofort 3U t)er= 
ftänbigen. (^ot. natmenbig merbenbe fchärfere SKafenahmen merben burch 
aJlelbung an bie auftänbigen J)ienftftellen ber ©eheimen Staatspoliaei 
batD. fianbesfteße für SSoIfsaufflärung unb ^ropaganba ermirft. 
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J)er Äreisleiter J)at ft(^ regelmäßig an Drt unb Stelle 5luff(^Iuß über 
bte in ben einzelnen J)ienftberei^en ßerrfi^enben 93erpltnif(e au üer= 
f^affen. 

!Die bem Äreisteiter in (einer Sigenf(^aft als ^Beauftragter ber 
abliegenben ^lec^te unb ^flii^ten ergeben fi(^ aus bem Sßortlaut bes 
©efeßes über bie !Deut((^e ©emeinbeorbnung oom 30. 1. 1935 (9i©581. I, 
S. 49) (omie ben ein((f)tägigen 3lusfüf)rungsbe(timmungen tiierau. 

5. flmtcr, Fjauptrtcllen und Stellen 

Sn ben Greifen hefteten o^ne 5lusnaßme feine Hauptämter. ©nt= 
(pre^enb ben ^erfonalbeftimmungen fönnen jeboc^ folgenbe ^oIiti((^e 
ßeiter J)ien(trang als Hauptamtsleiter uerlie^en erhalten: 

1. ^reisge((^äftsfüßrer ((ofern ber(elbe entfprei^enb bem no(^ aus ber 
Äampfaeit (tammenben 58rau(^ für bie gefamte Kreisleitung bie ©e= 
f(^äfte füßrt. 2ßefentli(^ ift fjierbei ni(^t bie ^Beaeit^nung, fonbern 
bie tat[ä(^Ii(^e 5lusübung ber gefennaeit^neten Xätigfeit. ©s ^anbelt 
fi(^ al(a ni(^t um bie tec^nifi^en 3lufgaben ber ©ejf^äftsfü^rer, bie 
inamift^en teilmeife an bie Kaffennermaltung übergegangen finb, 
fonbern barum, baß ber ©efi^äftsfüfirer bie SSottmai^t ^at, politif^e 
Slufgaben a« ertebigen unb ©ntfi^eibungen au treffen, ©r muß als 
©eft^äftsfü^rer angeftellt fein.) 

2. Kreisorganifationsleiter. 
3. Kreisf(^ulungsleiter. 
4. Kreisperfonalamtsleiter 
5. Kreispropaganbaleiter. 
6. fieiter ber S^S^D. im Kreis (in ^erfonalunion Kreisroalter ber 

3)515.). 
7. Kreisfaffenfeiter. 

Snner^alb bes Kreifes befteßen aur Bearbeitung befonberer Sai^gebiete 
sfimter, Huuptftellen unb Stellen, ©runbfäßlit^ roerben fämtli(^e im ie= 
toeils gültigen Drganifationsplan gebrauten toter oerfefien. 

©ntfprec^enb bem 5lufgabenanfaII mirb amifi^en ftänbig unb unftänbig 
befeßten totem, Huuptftellen unb Stellen unterf(ßieben. 

5ulgenbe oormiegenb politifi^e toter muffen ftänbig befeßt fein: 
2) ie 2)ienftfteIIung bes 

a) Kreisorganifationsleiters, 
b) Kreisf^ulungsleiters, . - J 
c) Kreispropaganbaleiters, 
d) Kreisperfonalamtsleiters. 

3) iefe toter bürfen nicßt in B^^f^nengleii^ßeit mit anberen totem 
befleibet roerben. 
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(^0 ftnb au^erbem bte IDtenft[tcIIungen ber 
bes D^S^D.sßeiterö, bes Ärets^affenleiters unb bes 2eiter5 bes Zimtes für 
SSoIfötüofilfa^rt ftünbig befe^t. 

Set unbebingter D^öttüenbigfeit toerben im (giitDerne^men mit bem 
(Sauleiter ^reisbeauftragte 3ur Itbermat^ung bes 2)ienftbetriebe0 ber 
Ortegruppen eingefe^t. (Setr. Greife mit befunbere nie! Ortsgruppen unb 
Stü^punften.) 

XInftänbig befe^te Stmter, §auptftellen unb Stellen finb foI(^e Oienft= 
ftellungen, beren Slufgabenanfall ni(^t bie auefi^Iie^Iii^e Xätigteit eines 
befonberen ^olitifi^en Leiters für fi(| erfurbert. 3fire 5lufgaben fönnen 
in ^erfonalunion 3ueinanber uon ^olitifi^en £eitern ber Kreisleitung 
erlebigt merben. Sntfprei^enb ben uoIfstriirtf(^aftIi(^en, fosialen, ful= 
turellen ufm. Serpitniffen fönnen (fiep Organifationsplan) meitere 
Stmter ftünbig befe^t merben. Oie biesbe3ügli(^e (Senelimigung erteilt im 
na(^gemiefenen Sebürfnisfall im 5Iuftrag bes $opitstrügers 

a) ber ©auorganifatiunsleiter 
1. bei totem, 
2. bei §auptftellen unb Stellen innerplb'genetotö^^^ toter 

b) ber Kreisorgonifationsleiter 
bei 9JiitarbeiterbienftfteIIungen. 

OienftfteKuttgen, bie im jemeüs gültigen Organifatiensplan ni^t dox^ 

gefepn finb, bürfen innerplb ber Kreisleitung meber errietet no^ befep 
ober uerfepn merben. 

Oie 5lufteitung ber Sai^gebiete in bie 3iiftünbigfeit ber einseinen 
toter pt ausf(^Iie^Ii(^ im bes uom 9lei(^sorgani|atiönsIeiter 
feftgelegten Organifatiunsplanes bsm. ber befanntgegebenen Srgünsungen 
unb toberungen 3u gepepn. 

Oie ^mter in fi(^ ftellen ein unteilbares (Sanses bar, mesplb bie 
teilung eingelner Sai^gebiete an eine anbere totsleitung als ber t)or= 
gefpiebenen ausgefi^Iopn ift. 

Oie (Sefamtpit ber §auptamtss unb totsleiter einer Kreisleitung 
brüdt fi(^ in bem Segriff „Kreisftab“ aus, müpenb unter ber Sammel= 
begeipung „^oIitif(^e ßeiter in ber Kreisleitung^' aut^ fümtlip Kreiss 
puptfteHenleiter, Kreisftellenleiter unb Kreismitarbeiter mit entpiten 
finb. 

6. Die Rrdsfahne: 

Oie Kreisfape ift bie oberfte §opitsfape innerplb bes Kreisgebietes, 
gür fie gelten finngemüg bie Seftimmungen, mie bei ber Ortsgruppenfape. 
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Sömtl. [m. Onicn ocrb.] Dicnftftollen bjio. Dicnftft.* Jnh. untcrftch. b. ßrcislcitcr bifjiplinor 
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Gaulcitung der nSDflp. 

3)te ©aulettung — ©auleiter mit ©auftaB — ^at einen Beftimmten 
leil bes 3^ei(^5 politifi^ 5u führen unb geftaltenb gu mitten. 

Snner^alB i^res ^öfieitsBereii^es ift bet ©auleiter für bie gefamte 
politifi^e, tulturelle unb mirtf(^aftli(^e ©eftaltung aller ßeBensäufeerungen 
na(^ natianal[05ialiftif(^en ©runb[ä^en uerantmortIi(^. 

K üobictüctior Bemch: 

Der ©au ftellt bie 3wfammenfaffung einer Slnga^I non ^arteifreifen 
bar. Die geftlegung feiner ©rennen ge((^ie^t na(^ 5ö3eifungen bes gü^rers 
buri^ ben 5Reiü)5organifation5leiter. 

33ermaltung0m'ägig gu einem anberen ©au geprige ©eBietsteile (©n= 
flauen) unterfte^en parteimäßig bemjenigen ©au, non beffen Sereit^ fie 
eingef^loffen finb. 

2. Dlonftbo3o!dinung: 

' Der ©au füfirt bie nom güßrer genehmigte DienftBeseiihnung. Den Siß 
ber ©aubienftftelle Beftimmt ber gührer. 

Die äußerli(he Seaeithnung ber ©aubienftftelle gefi^ieht burih bao nor^ 
gei^rieBene unb auf bem Dienftmeg üBer ben ^Reithsorganijationoleiter 
non ber IReichsgeugmeifterei gu BesieBenbe goheitofihilb mit 5Bei((hilb. ©aus 
ämter fönnen ^mteriihilber nur bann führen, menn gefonberte 5fäume 
außerhalb bes Dienftfißes ber ©auleitung, bie au5f(hließli(h ber bienftliihen 
5Benüßung bienen, 5ur S3erfügung ftehen. 3m allgemeinen follen febo^ 
jömtlithe 5imter unb ©lieberungen ber ©auleitung ihre Dienfträume am 
6iß bes ©auleitero innehaBen. 

3. DIonftftollc: 

Die toter ber ©auleitung fjahen feftgelegte Dienft5eiten, innerhalb 
beren fie {eben ^arteis unb S^olfogenoffen 3U 3luofünften unb mit $Hat 
unb öilfe 3ur 33erfügung ftehen. 

©auämter, bie eigene Dienfträume außerhalb ber §oheit5bienftftelle 
führen, finb an bie ©inhaltung ber in Begug auf bie §oheitöbienftftelle 
feftgelegten ^eftimmungen geBunben. 

Die ©enehmigung 3um ©ingehen non SlJlietnerträgen, 
SJlieten unb Ausgaben für ©inriihtungss unb ^lusftattungsgegenftänbe auf 
Soften ber Partei erteilt nur ber ©aufihaßmeifter. 
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Gauloitung 

J)te ^öftoerteilung toirb auf ber ©augcft^äflöftelle einf)citli(^ für alle 
toter im 3luftrag bes ©auleiters uon einem ^olitij^en ßeiter oar= 
genommen, au^ bann, menn fi(f) in ^lusnato^fälten ber Si^ eines totes 
au^er^alb bes ©aubienftfi^es befinbet. 

4* Der GauloUer: 

55er ©auleiter unterfte^t unmittelbar bem gü^rer h^vo. in beffen ^luf^ 
trag bem Stelloertreter bes gü^rers. ©r mirb oom ^ü^^^er ernannt. 

5)er ©auleiter trögt bem gegenüber bie ©e(amt=33erantn)ortung 
für ben i^m anoertrauten §o5eitsberei(^. 55ie 9le^te, ^flii^ten unb 
ftönbigfeiten bes ©auleiters ergeben fi^ oornetol^*^ bem oom gü^rer 
erteilten 3luftrag unb im übrigen aus ben im einsetnen feftgelegten SBe= 
ftimmungen 



^em ©auleiter unterfte^en (unter SeiBe^altung bes J)Tenfttoege5) bi}5t= 
pitnär iämtlt(^e ^olitift^en ßetter feines ^o^eitsBereic^es fotuie bie ^ar^ 
teigenoffen als foI(^e, au^erbem palitif(^ alle ^artei= unb SSoIfsgenoffen, 
bie in ben ©lieberungen unb angef^Ioffenen 33erbänben ber Partei tätig 
finb. 

3)em ©auleiter ftel^t bas 3u, ^olitifi^e Leiter feines §oBeits= 
Bereii^es mit ber ßeitung j^u Beauftragen, ^u ernennen, bu BeurlauBen 
ober aBBuBerufen. Dies fiat fi(^ im ^la^men ber jemeils gültigen 5Beftim= 
mungen bes ^erfonalamtes ber Partei bu noIlBiefien. (Siebe 3lBfianbfung 
über: ©rnennungen, Berufungen, Beurlaubungen unb ^IBfe^ungen.) 

Der ©auleiter ift für feinen §obeitsBerei(b bem güBrer gegenüber ge= 
famtuerantroortliib für bie poIitif(be unb meltanfibauliibe ©rBiebung unb 
5fusri(btung ber ^olitifiben Leiter, ^arteigenoffen fomie ber Beuölferung. 

Der ©aufeiter ficit in feinem ©au bas 5Iuffi^tsre(bt über fämtficbe ber 
Partei, bereu ©lieberungen unb angef(bft»ffenen BerBönben als 3IufgaBen 
uBIiegenben b^t bas unb bie ^fliibt, öffentfi(be unb 
ni(btöffentli(be Beranftaltungen unb ^anblungen, bie ber 
Partei Bumiberlaufen, bu unterbinben. Die im Berfolg biefes ^uffi(bts= 
re(btes nütmenbig toerbenben SJiabnabmen ri(bten fi(b BeBügliib ber babei 
auBumenbenben SJiittel naä) ben bem ©auleiter im Befonberen erteilten 
BoIImatbten unb 9ii(btfinien. 

5* Der StoUDcrtrotenbc OauloUor: 

3ft bureb einen unuorbergefebenen Xlmftanb ber ©aufeiter an ber 2fus= 
Übung feiner DienftoBfiegenbeiten afs ©aufeiter oofffommen nerbinbert, 
fo tritt ber Steffuertretenbe ©aufeiter Bis Bum Barfiegen biesbeBügfiiber 
Slnorbnungen bes gübrers ober bes Steffuertreters bes gübrers in bie 
gefamten 9^e(bte unb ^ffi(bten bes ©aufeiters ein. 

Das öauptaufgabengeBiet bes SteKuertretenben ©aufeiters fiegt in ber 
©ntfaftung bes ©aufeiters. ©r ift bie Bertraueusperfon bes ©aufeiters, 
uon bem er feine BufgaBen Bugemiefen erbäft. 3lus biefem Bertraueus« 
uerbäftnis erma^feu feine «nb Be^te. 

©rfebigung unb 5legefung bes faufenben Dienftnerfebrs mit ben 
Äreisfeitern unb 5fmtsfeitern, mie 5Infragen, 3laterteifungen,3fnorbnungen 
ni(bt grunbfäbfiiber 5frt, entf. Begfeitung bes ©aufeiters Bei feinen Be= 
fu(ben unb Snfpeftionsfabrten bureb eigene mögfiebft häufige 
gabrten, insBefonbere ^ontroffe ber ^reisfeitungen unb toter, 
Befueb non Drtsgruppenfeiter= unb SKitgfiebsnerfammfungen uftn. oBfie= 
gen bem Steffnertreter im 5fuftrag feines ©aufeiters. 

©r foff üBer affe Dinge innerbafB bes ©aues informiert fein, über 
^fnorbnungen, ©ntfebeibungen unb Befpreebungen affer 5frt foff er fiib 
unterriebten, bamit er jeberBeit in ber ßage ift, gegeBenenfaffs Berbanb= 
fungen fortBufübren Bbu). ihre Durebfübrung unb ^fusmirfungen bu üBer= 
roaeben. 
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J)er Stellöcrtretenbe ©auleiter ift nai^ bem ©auleiter ber erfte ^o^eits^ 
träger im ©au. ©r ift bemnai^ im 5tuftrag bes ©auleiters 5ßorgefe^ter ber 
§o^eit5träger, ©auinfpefteure, ^Imtsleiter unb aller [onftigen ^olitif^en 
l^eiter bes ©aues. 

3m übrigen beauftragt i^n ber ©auleiter uon galt 5u galt mit feiner 
23ertretung bei befonberen ^Ingelegen^eiten. 2Bie meit ber Stelluertretenbe 
©auleiter rebnerif(^ fi^ 5U betätigen fiat, beftimmt nad) ben befonberen 
ffmftänben ber ©auleiter. 

2)er Stelluertretenbe ©auleiter foll nollamtlii^ ausfüifiefeli^ im $artei= 
bienft tätig fein. Stelluertretenben ©auleitern bürfen fünftig nur noi^ 
foI(^e $5arteigenoffen 3ur ©rnennung burü) ben gü^rer oorgefd^Iagen mer= 
ben, bie üor^er bas 5Imt eines Ortsgruppen^ ober Äreisleiters bsm. eines 
3ellenleiters bato. eines Ortsgruppen^ ober Äreisamtsfeiters unb mög= 
lit^ft au(^ bas 5fmt eines fpesiell politifi^ tätigen ©auamtsleiters beflei= 
bet ^aben. Spe3ieII politifi^ tätige ©aivimtsleiter in oorfte^enbem Sinne 
finb: 

©augefc^äftsfü^rer, ©aupropaganbafeiter, ©aufi^ulungsleiter, ©au= 
organifationsleiter, ©auperfonalamtsleiter unb ©auinfpefteure. 

Oie bem Stelloertretenben ©auleiter erteilten 23oIImai^ten fönnen auf 
©auamtsfeiter ni(^t meiter übertragen loerben. 

Xritt bei einer ©auamtsfeitung ein 2Be(^feI in ber ^erfon bes ©au= 
amtsleiters ein, fo fann ber ©auleiter bis 3ur enbgültigen 9^eubefe^ung 
biefes 2fmt fura befriftet ber unmittelbaren 3iiffänbigfeit bes SteIIoer= 
tretenben ©auleiters unterftellen. 

6* Hmtor, f^auptftcllon unb 6toUon: 

Sei ber ©auleitung hefteten 3ur Bearbeitung unb ©eftaltung befonberer 
Sa^gebiete toter, innerhalb melchen für Xeilaufgaben §auptftelfen unb 
Steifen beftehen fönnen. ©ntfpreihenb ben Sebürfniffen bes ©aues, jeboi^ 
im 3vahmen bes oom 9lei(h5organifationsIeiter erlaffenen Organifations= 
planes, erfolgt bie geftlegung ber Oienftbereii^e ber ©auämter bur(h ben 
©auorganifationsfeiter, ber bem ©auleiter für ©inhaltung beftebenber 
5Ri(htIinien oerantn)ortIi(h ift. ^nberungen j.egfiiher 3lrt finb, um ©ültig= 
feit 5U erlangen, auf bem Oienftroeg 3U beantragen, golgenbe politifihe 
Oienftfteffen müffen hciuptamtli(h befe^t fein: 

a) ©augefihäftsführer, fofern berfelbe entfpreihenb bem no^ aus ber 
Äampf^eit ftammenben Srau(h für bie gefamte ©auleitung b^to. 
Kreisleitung bie ©efi^äfte führt. 2ßefentli(h ift ni^t bie Se= 
3ei(hnung, fonbern bie tatfä^Iiihe 2fusübung ber gefenngeichneten 
Xätigfeit. ©s hdttbelt fi^ aifo nicht um bie technif^en 3Iufgaben bes 
©efchäftsführers allein, fonbern barum, bag ber ©ef^äftsführer bie 
Sollmacht hat, politifche Sfufgaben gu erlebigen unb ©ntfiheibungen 
3u treffen. 

b) ©auorganifationsfeiter. 
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c) ©aufi^ulungsleiter, 
d) ©aupropaganbaleiter, • 
e) ©aupetfonalamtsleiter, 
f) ©auinfpefteure. 

3)iefe ^mtcr bürfen in ^erfönengleii^^eit mit anberen totem 
betreibet merben; lebiglii^ bem ©aupropaganbaleiter ift es geftattet, bas 
3lmt bes ßanbesfteltenleiters ber ßanbesftelle bes 3tei(^sminifteriums für 
33oIfsauffIärung unb ^topaganba ober befjen Steltnertreters innesu^aben. 

2)ie 3ttt)I ber ©auinfpefteure ift na(^ ber $Bet)öIferungs5iffer 5U beftim^ 
men. Sie fotl für febe noEe unb jebe angefangene SJliEion ©inmu^ner 
einen, im gan5en aber minbeftens 5mei betragen. 

3lls ©auinfpefteure foEen möglii^ft nur befonbers bemätirte gutieitss 
träger uermanbt merben. 

Einträge auf ©rmeiterung oon totem burt^ ©rrit^tung von §aupts 
fteEen unb SteEen finb bem ©auurganifationsleiter begrünbet ein3u= 
reichen. 2)ieier bemirft im ©inuernetimen mit bem 9ieii^sorganifatir)ns= 
leiter (2)ienftfteEe: $auptorgani(ationsamt) bie ©ntfi^eibung bes ©aus 
leiters. 

J)ie organifatoriji^e geftlegung einer J)ienftfteEe ift a^ne gleif^geitigen 
©influg auf ben 3)ienftrang i^res £eiters. 

2)ie 3lufteilung ber Sai^gebiete in bie 3itftünbigfeit ber einaelnen 
toter 5at ausfi^Iieglit^ im bes uum 9lei(^sorganifationsIeiter 
feftgelegten Drganifationsplanes gu gefi^e^en. !Die ^mter in fi(^ fteEen 
ein unteilbares ©an3es bar, mes^atb bie einzelner Sad^gebiete 
mie aui^ gef(^Ioffener §auptfteEen unb SteEen an eine anbere tots= 
leitung als ber uorgeii^riebenen ausgefi^Ioffen ift. 

3n ben ©auen hefteten o^ne 5lusnato'ß ^^tne Hauptämter, ©ntfprei^enb 
ben ^erfunalbeftimmungen fönnen febtK^ fotgenbe 5$oIitifi^e £eiter 2)ienfts 
rang als §auptamtsleiter uerlie^en ermatten: 

©augef(^äftsfüf)rer (fofern bie unter a) angegebenen 33orausfe^ungen 
gegeben finb), ©auorganifationsleiter, ©aufi^ulungsleiter, ©auperfanals 
amtsleiter, ©aupropaganbaleiter, ©auinfpetteure (fofern 5auptamtli(^ 
angefteEt — auf 1 SütiE. ©inmo^iter fommt 1 Snfpefteur), ©aufi^ia^s 
meifter, £eiter ber $ES5BD. im ©au (in ^erfonalunion ©aumalter 
ber 

IDie ©auamtsleiter ^aben bie 5Iufgabe, felbftänbig unb in uoEer 33er= 
antmortIi(^feit bie J)ienftgef(^äfte i^rer toter 3U leiten. Snmiemeit in 
ein3elnen gäEen bie ©enetimigung bes ©auleiters, bsm. ber ^Reii^sleitung 
ein3uf)oIen ift, rietet fi(^ nai^ ber feftgelegten 3ii[tünbigfeit unb im 
übrigen nat^ ber ^ebeutung ber Bur ©ntfc^eibung ftebenben 3lngeleg’enbeit. 
Sämtli^e in ben 5tufgabenberei(^ einer ©auamtsleitung gehörigen ^ras 
bleme, ©inBelfragen, 5Inorbnungen, ©nt[(^eibungen ufm. merben aus» 
l^liegrii^ oom hierfür Buftänbigen ©auamt bearbeitet, gür bas ©rgebnis 
ift ber totsleiter bem ^o^eitsträger gegenüber felbft nerantmortlic^. 

(Sortierung auf übernäibfter Seite) 
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ÖaBett bie ©auamtsleiler bte innerhalb t^res 33es 
reifes für alle i^nen 5ur ©eftallung unb 2öfung geftellten Probleme 
unb Sin3elfragen bie geeigneten SSarbebingungen 3U [(Raffen, fo ift es 3ut 
Si(^erftetlung einer einfieillii^en ^lusrii^tung aller parteiamtli(^en 
Stußerungen unerlä^li(^, üor feber (£nt[(^eibung bie ^erii^terftattung bes 
3uftänbigen ©auamtsleiters entgegengunebmen. 

ßeiter üon ©auämtern roerben nom ©auleiter na^ 9lüüfpra^e mit ber 
fai^Iiü) übergeorbneten Dienftftelle ber ^leii^sleitung für ibr ^ufgabem 
gebiet berufen. Ernennung unb Dienftranguerleibung regeln fi(b na(b ben 
beftebenben ^erfunalbeftimmungen. 

Die ©efamtbeit ber §auptamt0= unb Slmtsleiter einer ©auleitung brü(ft 
fi(b in bem begriff „©auftab“ aus, mübrenb unter ber Sammelbe3ei(b= 
nung „^ulitifibe fieiter in ber ©auleitung^' au(b fämtliibe ©au=§aupt= 
ftellenleiter, ©au=SteIIenIeiter unb ©au=9)ütarbeiter mitentbalten finb. 

Der GauinfpeNttut 

Der ©auinfpefteur ift ^Beauftragter bes ©auleiters. 
©r b^ii 3lufgabe, im 5luftrage bes ©auleiters bam. feines Stelle 

üertreters Sefi^merben naibsugeben, Hnterfucbungen bur(b3ufübren unb 
Sanberaufträge aller 3lrt 3u erfüllen. 

5lIIe ber ©auleitung mm Stelluertreter bes gübrers unb aus anberen 
g$artei= unb Staats=DienftfteIIen unb aus bem öffentli(ben unb priuaten 
Geben sugebenben ©efu(be unb Sefibmerben merben mm ©auinfpefteur 
bearbeitet. 

23efu(ber, bie in irgenbeiner ^ef(bn)erbe=5lngelegenbeit bie ©ef(bäfts= 
ftelle bes ©aues auffuiben, b^^f ©auinfpefteur anaubören unb bar= 
über ^rotofoll 3U verfertigen. 

Sollte fi(b eine ^efüimerbe auf rein fa(bli(bem ©ebiet bemegen, fo toirb 
fie bem 3uftänbigen ©auamt 3ur meiteren 9^ai^prüfung abgegeben (3. 
ift für bie geftftelfung poIitif(ber 3itoerIäffigfeit bas ^erfonalamt 3Us 
ftänbig). 

2ft 3u ermarten, bag bie ^efibmerbe über ben fatbliiben Jlabmen binaus= 
müibft unb 3U einer allgemein poIitif(ben 3lngelegenbeit toirb, fo b^^i 
bas betr. ©auamt ben SBorgang (jeboib nur auf 5Inforberung) nebft 
Si^luperiibt natb ©riebigung ber \aä)üd)en Bearbeitung an ben ©au= 
infpefteur ab3ugeben. 

Der infpefteur bearbeitet toeiterbin: 
©nabengefu(be, 
llnterftübungsgefu(be, 
Darlebensgefu^e im ©inoernebmen mit bem ©autüirtf(baftsberater. 
3u eotl. ^Tfatbprüfung recbtliiber fragen toirb bas ©aurei^tsamt mit 

berange3ogen. 
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Fluslanlisorganifation bcr DSDflp. 
Die 5lu5lanb5organt(alion (TO.) ber 9^SD3l^. tnirb 

organt[alort((^) als ©au gefüJirt. Der fieiter ber TO. (im 
9lange eines ©auleiters) ift bem Stetloertreter bes gü^rers 
unmittelbar unterftellt. Die TO. ^at i^ren Si^ in Berlin. 

pufgabcn unb 3urtantiighdt 
Die TO. ^lat bie Slufgabe, bie 3lei(^sbeutf(^en im 5luslanb unb in ber 

Seef^iffafirt für bie natiünal|r>3ialifti[d)e äßeltanfc^auung 5U geminnen 
unb ben ^olfsgemeinft^aftsgebanfen über alle klaffen, Stänbe unb Äon= 
feffionen I)intüeg in jebem ein3elnen ^luslanbsbeutj^en lebenbig 3u erl)al= 
ten. S3on allen nic^tbeutfüien 5lngelegenf)eiten pIt fi^ bie TO. fern. 

Die TO. ift bie ein3ige 3uftänbige ^arteibienftftelle für alte ^arteiglie? 
berungen im 5luslanb (mit 3lusnal)me von Dan3ig unb SlHemel) unb art 
^orb ber beutfcfien Sd)iffe. Der Leiter ber TO. ift für alle in biefem 
Arbeitsgebiet getroffenen SJtaöna^men, 9li^tlinien unb Anmeifungen oer^ 
antroortli^. ©r trügt ferner bie 33eranttüortung bafür, ba^ bie fac^lit^en 
Antoeifungen aller 3uftänbigen Stellen ber 9ieicf)sleitung in einer ben 
2>erpltniffen im Auslanb ^e^nung tragenben gorm abgeünbert merben, 
bamit eine ©efü^rbung ober St^übigung beutjc^er Sntereffen unbebingt 
oermieben mirb. 

mitglicDer 

Alle ^arteigenoffen, bie iliren 2ßol)nfi^ im Auslanb fiaben, 3U ftünbi^ 
gern Aufenthalt ins Auslanb reifen ober an ^orb feegehenber Skiffe tätig 
finb, unterftehen ber AD. unb bürfen bei innerbeutf^en ©auen nicht als 
kliitglieber geführt merben. ^arteigenoffen ber Seefchiffahrt, bie aus ihrem 
Arbeitsoerhültnis an ^orb ausgefchieben unb minbeftens ein halbes 5ahr 
ohne Arbeit finb, merben bem 3uftänbigen innerbeutj^en ©au Übermiefen, 
ebenfo mie auslanbsbeutjche ^arteigenoffen, bie 3um ftünbigen Aufenthalt 
in bie Heimat surüdfehren. 

Die in ber Heimat anfüffigen unb ber angehörenben 
gamilienmitglieber ber beutfchen Seeleute merben bei ber 
jfhaft ber Auslanbsorganifation ber ?ISDA^. — Seefahrt — geführt. 
Dies betrifft fümtliche ©aue, in benen bie AD. — Seefahrt — Abfchnitts^ 
leitungen, Unterabf^nittsleitungen unb Stühpunfte ^at 

Otganifation 

Der Stab ber AD. führt bie ^e3ei(hnung „Leitung ber Auslanbsorganis 
fation ber ^TISDA^.“. 
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3)ie 31D. ber ift unterteilt in ßanbesgruppen bsu). ßanbess 
freife, Greife, Ortsgruppen unb Stü^punfte. Oie ^eaeii^nung „ßanbes^ 
gruppe“ töirb nur für biejenigen ßänber geführt, bie non gana bejonberer 
Sebeutung für bas ^luslanbsbeutj^tum finb. gür aüe übrigen ßönber gilt 
bie SBeaei^nung „ßanbesfreis“. 

Oie $n^eitsträger 310. finb: 
1. Oer £eiter mit bem Oienftrang eines ©auleiters, 
2. ber ftellnertretenbe ßeiter mit bem Oienftrang eines SteIInertreten= 

ben ©auleiters, 
3. bie £anbesgruppenleiter megen ber gebietli(^ befonbers gelagerten 

23erpltnine bei ber beinahe alle £änber ber (Srbe umfaffenben Or= 
ganiiatinn mit bem Oienftrang eines (Sauamtsleiters, 

4. bie £anbesfreisleiter mit bem Oienftrang eines ^reisleiters, 
5. bie ^reisleiter, 
6. bie Ortsgruppenleiter, 
7. bie Stü^punftleiter. 
Oie 3(mtsleiter in ber £eitung ber 310., bie 3luslanbsfnmmiffare, benen 

mehrere £anbesgruppen unb £anbesfrei[e (teilmeife in einem gansen 
(Srbteil) unterftellt finb, unb bie £anbesgruppenleiter ^aben ben ^ang 
eines (Sauamtsleiters. 

Oem £eiter bes 3lmtes „Seefahrt ber 310. ber 9^6031^.“ unterfte^en: 
1. Oie 3lbi(^nittsleiter in ^Bremen, Hamburg, £übe(l unb Stettin mit 

bem 3lang eines ©au^auptftellenleiters, 
2. Ortsgruppen= unb Stü^punftleiter an ^orb ber beutjt^en S(^iffe. 
3ur ^enn5ei(^nung ber $oIitif(^en £eiter unb ^arteigenofjen ber 310. 

^at ber gü^rer ben 3lngeprigen ber 310. bas Xragen eines befonberen 
^b5ei(^ens genel)migt. (Sie^e ^ilb.) (Ss ftellt eine ((^roarse 9iaute bar, 
bie, auf bie Spi^e gefteüt, auf bem linfen 3lrm getragen mirb (unteres 
(Snbe 2 über bem Sirmelaufji^Iag). 3n ber f(^n)ar5en 9laute 
befinben fi(^ bie beiben 33u(^ftaben 31. O., unb sroar für bie §o^eitsträger 
in (Soib unb für alle übrigen in Silber, ^arteigenofjen tragen bas 3lb5 
seilten ouf bem SBraunI)emb. Oas 3lb3eiü)en barf nur getragen merben, 
fülange ber betr. ^arteigenoffe ber 310. ange^ört. (Ss ift abgulegen, jobalb 
er in bie §eimat 3urüütet)rt unb einer Ortsgruppe überroiefen mirb. 

Oer aufgeseigte ©lieberungsplan gibt eine Oarfteüung ber Organija^ 
tion im eingelnen. 

Oer gejamte Oienftnerfe^r aller ^arteibienftfteüen mit ben Organi[a= 
tionen ber 9^S03l^. im 3lustanbe unb in ber Seef^iffa^rt ift ausnabmss 
los über bie £eitung ber 3tO. 3U leiten. Oie ber Partei ange(^Ioffenen 
33erbänbe, bie in il)rer Xätigfeit bie SRei(^sbeutf(^en im 3luslanb ein3ube= 
3iet)en beabftc^tigen, bürfen biefes nur im 5la^men ber 310. tun. 
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Der führor 
2)ie ©rfenntniö ber foatalen 9Jlt^ftänbe im 33orfrieg5beut((^Ianb, ))ie 

bas (£nl[te^en einer e^ten ^ßolisgemeinfi^aft uer^inberten, bas nom 
Äamerabii^aftsgeift erfüllte gronlerlebnis bes Sßellfrieges unb bie 
ji^eu t)or bem t)0l!5t)errälerii(^=pa5tfiftif(^en 9^a(^frieg6beutf(^Ianb liefen 
im Jüiirer ben reifen, ^olitifer 5U toerben unb bem beutf^en 
33oIfe eine Staatsform 5U geben, bie auf 5a^rt)unberte feine berei^tigten 
2eben5intereffen fit^ern füll. 

Hm biefes 3^^^ 5^^ erreii^en, f(^uf ber gü^rer bie 9^ationaIfo5iaIiftit(^e 
Deutf^e ^Irbeiterpartei. Sr erfüllte fie mit feinem (Seift unb feinem 2BiI= 
len unb eroberte mit itir am 30. 3anuar 1933 bie ftaatlit^e SJla^t. Ser 
2Bit(c bes gü^rers ift oberftes ©efc^ in ber gartet. 3lls oberfter §o5eit5= 
träger ber ^eroegung übt er bas 58egnabigungsre(^t in ber ^arteigeri(^ts= 
barfeit aus. 

9Jlit (Sefe^ über bas Staatsoberhaupt bes Seutfi^en 5lei(hes oom 
1. Sluguft 1934 ift bas 3lmt bes 9lei^spräfibenten mit bem bes 3lei(h5= 
fan5lers oereinigt toorben. Snfolgebeffen gingen bie bisherigen Sefug^ 
niffe bes Dlei^spräfibenten auf ben gührer unb Dleithofansler 3lboIf 
Ritter über. Surch biefes ©efeh finb $artei= unb Staatsführung in eine 
§anb gelegt morben. ^uf 2Bunf(h bes gührers mürbe über bas ©efeh 
am 19. 5luguft 1934 eine 33oIfsabftimmung 3ln biefem 
Xage h^t bas beutfehe 33oIf 5lboIf §itler 3U feinem alleinigen gührer 
erforen. Sr ift nur feinem ©emiffen unb bem beutf(hen 33oIfe oerant^ 
mortliih. 

3m ^arteibienft mirb ber gührer mit „9Jiein gührer“, im amtli(hen, 
ftaatli(hen unb fonfttgen 33erfehr als gührer unb ^ei(h5fan3ler an= 
gefprothen. 

3u feiner Hnterftühung insbefonbere in parteipolitifihen gragen 
ber gührer ben 

StcUucrtrctcr Des führers 
berufen. Siefer ift 3ur ©emährleiftung engfter 3wfammenarbeit ber Sienft= 
ftellen ber Partei mit ben öffentlichen 33ehörben SJiitglieb (SJlinifter) ber 
D^eichoregierung. 

9Jiit ber Durchführung parteieigener 5lufgaben h^^t ber gührer in ber 
^ieichöleitung 

RcichslcUcr 
ber 9^SS5l^. betraut. 
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(Ibfchnitt 3 

Interne Dienftfteüen Iler FISDOp. 
unb Parteibienftftellen mit angefchloffenen 

Derbönben 

Parteigerichtsbarheit 



Die ReldisleUung 
Die repräfentiert bie politifc^e 3luffaffung, bas politifi^e 

lütffen unb ben politifi^en SBillen ber Dcutji^cn Station, ^olitifi^ie 5luf= 
fafjung, politifi^es ©etniffen unb politifd^er Sßille ftnb uerförpert in ber 
5$er[on bes güiirers. [einen Sßeifungen unb gemü^ bem Programm 
ber 9^SD3l^. n)irb uon ben Organen ber Slei^sleiiung rii^tunggebenb 
bie poIiti[(^e beutfi^en Sßolfes feftgelegt. 5n ber ^leii^ss 
leitung laufen bie gäben ber Organifalion bes beutfi^en Sßolfes unb bes 
Staates sufammen. Duri^ bie Ernennung bes Stelluertreters bes gü^rers 
5um 9iei(^sminifter unb buri^ befonbere SSertualtungsanorbnungen ift bie 
Duri^bringung bes Staatsapparates mit bem politifi^en SßiEen ber Partei 
gemä^rleiftet. Die einseinen Organe ber 9iei(^sleitung ^aben bie 5Iufgabe, 
über ilire Unterglieberungen in ben ©auen ufm. in möglii^ft enger güli^ 
lungsnabme mit bem 2eben bes Sßolfes au bleiben. Die Sßeobai^tungen an 
ber gront foEen uan ben Dienftftellen ber 9leii^sleitung gefammelt unb 
ausgemertet roerben. 

Der 3lufbau ber Dieii^sleitung ift ]o uargenommen, bag ber Sßeg uon 
ben unterften Stellen ber Partei nai^ oben bas Duri^geben ber fleinften 
Si^manfungen unb Stimmungsänberungen bes Sßpifes ermöglii^t unb bie 
bierburi^ ^eruorgerufene Sßillensbilbung in ber 5lei(^sleitung ra[(^ unb 
einbeutig mieber in bie äugerften 58efeI)IsfteIIen ber Partei gelangt. 

Die 9teic^sleitung forgt aifo bafür, ba^ bie Stimmungsmelbung non 
unten nai^ oben ftörungsfrei unb rafi^ fii^ uollaielit unb ba^ ber Sßitte bes 
gü^rers rafi^ unb genau bis in bie äugerften Sßeröftelungen gelangt, ge^ 
nau roie bei bem gefunben Organismus eines ^Baumes, mo bie SBuraeln 
bie 9^abrung aus bem ^oben aufnelimett unb in bie SBIätter leiten, wäf)^ 
renb bie in ben blättern gebilbeten 9^äbr[äfte bis in bie äugerften Sßurs 
aeln ge[(^i(ft merben. Diefes 3itfammen[piel gemä^rleiftet eine immer 
erneute Äraftaufnabme unb immer [tarier merbenbe Sßeranlerung buri^ 
bie SBuraeln unb ge[tattet ber ^rane, immer breiter ausaulaben, immer 

au [treben unb boi^ 2ßinb unb SBetter au trögen. 

Da bie nationaI[oaiaIi[ti[i^e ^Bemegung i^ren 51usgangspunlt im SSuIIe 
genommen but, i[t es oornebmfte 5Iufgabe ber ^Eeii^sleitung, barüber au 
maiben, bag bie [tarfen Sßuraeln ber Partei, nämliib ib^^ SSerbunbenbeit 
mit bem 33oIfe, niibt ab[terben. 

©ine meitere, tDe[entIi(be 5Iufgabe ber ^leiibsleitung i[t bie Siiber[tel5 
lung einer guten gübrerausle[e. Die SReiibsIeitung but bafür au [orgen, 
bafe auf allen ©ebieten bes ßebens eine gübrung oorbanben ift, bie un= 
beirrbar aur nationalfoaialiftifiben 2BeItan[ibauung ftebt unb an ihrer 
5Iusbreitung mit aller ©nergie arbeitet. 

(gortfebung auf übernäibfter Seite) 
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S^eBen ben aKgemetnen großen politifi^en 3lufgaben, bte bet 9lei(^5= 
leitung 5ur Bearbeitung BufaHen, ^at fte no(^ bafür bu forgen, baß bie 
Bartei in allen ißren 2)ienftfteIIen Btoetfntäßig organifiert ift. 3)er 9lei(^5= 
organijationsleiter übt baßer eine bauernbe Drganifationoübertoaißung 
bes gejamten aus unb ßat bu oerßüten, baß eine Büro= 
fratie auffommt, u)el(ße bie Stßlagfraft ber laßmtegt. Dberfte ^lufs 
gäbe bes ^leitßsorganifationsleiters ift es, bem güßrer in ber 
immer ein f(ßarf gefißliffenes Sißmert bu erßalten. 

2)er (Erfüllung oorbeBeitßneter 3lufgaben bient bie innere Drganifation 
ber 5lei(ßsleitung. Die 3ußl ißrer Dienftfiellen ift fo bemeßen, baß alle 
(gebiete bes ooIfIi(ßen ßebens eine Vertretung in ber 9lei(ßsleitung ßaben. 
$üa(ß Bebarf ßaben biefe Dienftftellen Unterglieberungen in ben übrigen 
§oßeitsgebieten. Die Aufgaben, 3uftänbigfeiten ufro. ber Dienftftellen 
ßnb im einBelnen in ben folgenben 5lbf(ßnitten nößer umrißen. 

\ 
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Stob bcs Stcllocrtrctcrs Des fUhrers 
9Ta(^ ber Übernahme ber Staat5ma(^t buri^ bte nattonaIfo3taIiftt|(^e 

^Betöegung faf) fi(^ ber gü^rer infolge feiner augerorbenllii^en SBean^ 
fpru(^ung buri^ bie Staalsgef(^äfte oeranlagt, für bie gü^rung ber Partei 
einen Steltoerlreter 3u beftimmen, 3U toelüiem ber ßeiter ber politif^en 
3entraI!ommiffion ber 9^62)51^. ernannt rourbe. 2)er 5luftrag bes gü^rers 
bebeulete für ben Stelloertreter bie ÜbernaJinte einer augerorbentlit^en 
3Serantn)ortung. Dur(^ bie SJiat^tüberna^me toar bie Partei gestoungen 
tüorben, einen großen Xeil i^rer beften Prüfte an ben Staat ab3ugeben. 
SBenn biefe 9Jlänner au(^ teilroeife roeiter^in bie ^arteiämter führen, fo 
maren fie ni(^t me^r bagu in ber £age, i^re gange ^Irbeitsfraft ber Be¬ 
wegung 3ur SSerfügung gu ftetlen, gumal ber ^ieuaufbau bes Staates eine 
ungefieure Äraft unb perfönlit^en (ginfa^ forberte. i)es gü^rers SteIIt)er= 
treter toar aifo genötigt, bie Partei neu ausgurii^ten unb neue Prüfte gu 
mobilifieren. i)ie ©lieberungen unb angefi^Ioffenen 33erbänbe ber 
beburften einer einbeitlii^en politifi^en gü^rung. 

So ift es im fetoeiligen 5Iuftrag bes Stelloertreters bes gü^rers eine 
ber Hauptaufgaben bes Stabes unter ber Leitung bes Stabsleiters, bie 
©auleitungen ber 9^S2)3l^. fotoie bie ©lieberungen unb angefüiloffenen 
S3erbänbe politifi^ ein^eitlif^ ausguri(^ten unb i^inen politift^e 9^i(^tlinien 
gu erteilen. Sßeiter^in ift es 5lufgabe bes Stabes bes Stelloertreters bes 
gü^rers, auf ©runb einer 3lnorbnung bes gü^rers bei ber ©ete^esgeftal= 
tung ber 9iei(^sbebörben unb bei i^rer perfonetten ^Befe^ung im Sinne ber 
nationalfogialiftif^en 2BeItanf(^auung entft^eibenb mitgutoirfen. 

Der Chef der ßan3lci bes fUhrers ber nSDDp. 

2)em (£t)ef ber Äanglei bes güfirers ift bie ^rioatfanglei 5lboIf Hitler 
unb ^arteiabjutantur bes gü^rers unterftellt. 

Hier toirb Bearbeitung aller beim gü^rer bireft einlaufenben $artei= 
angelegen^eiten oorgenommen (fotoeit gur Bearbeitung ni(^t anbere 
^Dienftftelten guftänbig finb), insbefonbere Be^anblung ber bie ^artei= 
mitglieber betreffenben ©nabenfai^en (Sprü(^e öffentlii^er ©erii^te unb 
oon 5parteigeri(^ten). 



Der Roichsorgonifotionslcitcr Der HSDPp. 
3)er 5Rei(^5organt(atton5leiler ift oom gü^rer für bte ^Bearbeitung aller 

Organifatinnsfragen ber gartet, i^rer ©lieberungen unb ber angeji^Iofs 
jenen 33erbänbe eingefe^t. 

J)er Stelloertreter bes güJirers ^at bas 3lufgabenberet(^ bes D^eii^ss 
organijationsletters mit 33erfügung nom 12. 93Tai 1934 nä^er umrijjen. 
§ierna(b muffen fämtli^e Slnorbnungcu unb SWaßnabmeu ber ^Hei^sleiter 
fomte aller l^ieuftftetlen ber 91eif40leitung, mel^e bte Drganifation ber 
lipartei betreffen ober fi(b orgonifotorif(b ausmirfen, nor Sefanntmoi^ung 
ober ^usfübrung mit bem ^tei^sorganifationsleiter befprof^en unb non 
ibm genehmigt fein. Seber ^lan unb jebe 5Inorbnung oben angegebener 
3lrt bebarf ber @egen5eitbnung bnr^ ben Dleirhsorganifationsleiter. golls 
bas ßinoernebmen, bofumentiert burth bie ©egen^ei^nung, oor Snfraft= 
treten oorbesei^neter SKagnabmen ni^t b^tbeigefübrt ift, finb alle 33er= 
fügungen ufm. ber angegebenen 5Irt ungültig. bett ber Steltoers 
treter bes gübrers mit 31norbnung nom 20. Dftober 1934 gur SSerbin^ 
berung einer toiberfpre^enben Steltungnabme ber ^arteibienftftellen, 
©lieberungen ober angef(f)Ioffenen 23erbänbe ausf^tieglitb ben SReiebss 
organifationsleiter ermöcbtigt, in allen gragen ber Drganifation nerbinbs 
li^e 91iibtlinien unb ^nmeifungen 5u erlaffen. !Das §obeitsre(ht ber 
§obeitsträger unb bie Selbftönbigfeit ber S51., SS., bes D^SÄÄ. unb ber 
§5. in reinen S21.=, SS.s, ^SÄÄ.= ober 53.=^ngelegenbeiten mirb bur(h 
biefe 51norbnung ni(ht berührt. 

Der $Rei^sorganifationsIeiter ift in feiner Sigenftbaft als foliber glei(b= 
Seitig 91ei^6f^ulungsleiter unb SReiihsperfonatteiter. 

3ur Durtbfübrung ber im einseinen anfallenben 51ufgaben bebient er 
fi(b feines Stabsleiters unb §auptreferenten, bie in feinem Sluftrag unb 
na^ feinen Sßeijungen bie folgenben Dienftftellen leiten: 

gauptorganifationsamt, 
§auptf(bulungsamt, 
Öauptperfonalamt. 

Sßeiterbin leiten in feinem 51uftrag ^auptreferenten bie folgenben 
Dienftfteßen: 

Öauptftabsamt, 
Hauptamt 9^S^D., 
Drganifationsleitung ber ^Reiibsparteitage unb bas 
Hauptamt ganbrnerf unb §anbel. 

gerner finb bem SHeiibsorganifationsIeiter folgenbe politifib bem Stell= 
nertreter bes gübrers unterftebenbe Dienftftellen in oermaltungsmä^iger, 
organifatorifiber, perfoneller unb bifsiplinürer öinfi^t unmittelbar 
unterfteEt: 
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bte 9^S.=grauenf(^aft, 
bas Hauptamt für SßoIfstDO^Ifa^rt, 
bas Hauptamt für Sßolfsgefunb^eit, 
ber SRS2).=Stubentenbunb, 
ber 9^S3).=3)j)5entenbunb, 
bas Hauptamt für Kriegsopfer, 
bas Hauptamt für Beamte, 
bas Hauptamt für ©rate^er, 
bas Hauptamt für Kommunalpolitif, 
bas Slmt für Xe(^ntf. 

2)ie 3ii[tünbtgfett bes D^eii^sorgamfattonsleiters in Drganifalionss 
fragen ift aifo ni(^t, mit fi(^ aus uorfte^enber toterauf^ü^Iung ergibt, 
auf Drganifationsangelegen^eiten im engeren Sinne bes 2ßortes be[(^ränft. 

3urtänbigkdt 

2)ie 3lufgabengebiete ber ^erfonalpofitif, ber Si^ulung unb ber Drgani= 
[ation bilben eine Sinfieit. 

J)ie Srfaffung unb Singlieberung ber ^arteigenoffen in ein georbnetes 
Sd)ulungsipftem ift bie S3orausfe^ung für eine gute ^erfonalpolitif. 5^ur 
bei entfpre(^enber Süiulungsarbeit finb bie go^eitstrüger unb in i^rem 
3luftrag bie ^erfonalümter in ber ßage, eine erfoIgrei(^e ^erfonalpolitif 
3U betreiben. !Diefe ift i^rerfeits mieber Söorausfe^ung für bie S(^affung 
einer fi^Iagfräftigen Drganifation. 

Sn ben Drbensburgen ber 9lSD5l^. merben buri^ ben 5lei(^sorganis 
fationsleiter rDertuoIIe ^arteigenoffen aus allen ©auen bei grünblic^fter 
3lusbilbung unb unter 51nlegung ftrengfter SJlafeftäbe 2 bis 3 Sa^re 
gefi^ult. 

Hm bie ©ef(^Ioffen^eit bes güfirerforps ber Partei unb bie 2jßertfteige= 
rung unb innere §altung insbefonbere ber ^o^eitstrüger gu erreichen, 
merben in beftimmten S^ttößf^^nitten außer ben regelmäßig ftattfinbenben 
©auIeiter=Xagungen uom 5lei(^sorganifationsIeiter bie Kreisleiter (unb 
Ortsgruppen^ bam. Stüßpunftleiter) unb ©auamtsleiter auf ben Drbens? 
bürgen sufammengerufen. 

Sei biefen Tagungen fpre(^en bie gü^renben ber Seroegung unb bes 
Staates über ißre 3lufgaben. 

Sbenfalls fprii^t ber gü^rer bei biefen 3ii!tii^^^nenfünften, unb bie 
3Jiänner ber Partei ^aben Gelegenheit, mit bem gührer aufammen 3U fein. 

5llliährli(h merben auih bie 300 bienftälteften $oIitif(hen ßeiter uom 
?lei(h5organifationsIeiter Bufammengerufen, um mit ihnt eine gemeinfame 
gafirt bur(h einen ber Gaue Oeutfchlanbs 3U erleben. 

Oiefe gahrten bienen ber Vertiefung ber V^rbunben^eit ber alten 
Kämpfer 3ueinanber unb 3U allen Volfsgenoffen. 

(gortfeßung auf übernä(hfter Seite) 
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5III bies bctDtrft, baß bas Äorps ber ßeiter immer me^r 
eine einbeitlit^e 5li(^tung unb ßinie befommt, fur5, 5u einer unlöslii^en 
©emeinftbafi sufammengef^meißt mirb. 

JDer Dteii^sorganifatiansleiter jorgt für eine georbnete Si^utungsarbeit, 
für bie ©rmögliibung einer guten ^erfanalpolitif unb für ben Slufbau 
einer gmetfmäßigen Drganifation. 

IDer 9tei(^5organiiatian5teiler forgt au(^ für bie äußere ^lusricfitung ber 
$oIitif(^en ßeiter unb erläßt 5U biefem 3iüe(f bie grunblegenben 3lnarbs 
nungen über bas ^lusbilbungstoefen. 

5luf perfönalpalitif(^em ©ebiet ift eine mejentlii^e 5Iufgabe bes 9^eic^5= 
organifationsleiters bie bauernbe ttberroai^ung ber 51usbilbung bes 5ü5= 
rernat^mui^fes, insbefonbere für bie ^ößeren, fpe5ien palitift^en Stetten 
ber Partei. (Sierße aiub unter güßrernat^tDUf^s.) 

ferner trägt ber 5lei(^5organifatiun5teiter bie ©efamtoerantmortung 
für bie Drganifation ber 9lei(^sparteitage. 

!Der ^Reii^sorganifationsteiter ift gteii^geitig ßeiter ber !Deutf(^en 3lrs 
beitsfront. (Diäteres f. unter !D3tg.) 

hiermit ift ber 5tufgabenfreis bes 9iei(^sargani(atiansteiters im u)efent= 
tilgen umriffen. 

3m einzelnen ergeben fi(^ baraus insbefonbere fotgenbe 3uftänbigfeiten: 
J)er IRei^sorganifatiansteiter ^at barüber gu machen, baß feine Übers 

arganifation entfielt unb bot u. a. bei S^otmenbigfeit bie Drganifatiun 
auf ben für fie feftgefeßten IRabmen 3urütf5ufübren. ©ebiettiibe ünberungen 
unb ^nberungen in ben !5)ienftftetten müffen uam Dleiiböurganifationsteiter 
genehmigt fein. Sßeiter ßat ber Dieiibsarganifationsteiter barauf 5U ai^ten, 
baß in ben Drganifatianen ber aJlenf(benfübrung ber ©emeinfibaftsgebanfe 
ri^tig 3um ^tusbrud fommt unb baß bie mettanfibautiibe 5lusri(btung ber 
SSatfsgenoffen in biefen Drganifationen gemäbrteiftet ift. SBirtf^aftss 
ftänbif^e Dtganifationen finb ju uetbinbern; nur in befonberen 3tuss 
naßmefätten ift ein 3iift^ntmenf(btuß na(b ^Berufsgruppen 3U3utaffen. 

3m naibfotgenben mirb bas 5tufgabengebiet bes Heitbsorganifationss 
teiters, im eingetnen unterteitt, bargeftettt: 
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Der Reichsorganifotionslcitcr ticr HSDUp. 

aupto r g onifation 9 amt 

Aufgabe bet Otganifationsldtec in allen Pjohdtsgebieten 

gür bie Seiler ber Drgamtationsömler ift es befonbers ertorberIi(^, ba§ 
fte über eintüanbfreie Äenntnijje ber SKaterie oerfügen. 51)re 5lrbetl tüirb 
meiftens roemg im 23orbergrunb ber politij^en ©eje^e^niffe flehen, hod) ift 
fie eine ber mi^tigften. 

2Bie ber leilenbe Ingenieur eines Betriebes ^at ber Drganifationsleiter 
peinli(^ft genau ben Drganifalionsapparat feines i^m annerlrauten ©e= 
bieles 5U übermalten, bamit biefer allen 5lnforberungen feitens ber Partei 
entfpriitt. 3lu(t fleine, unft^einbare geiler müffen abgeftellt merben. 9}tan 
barf fiit nic^t bamit abfinben, ba^ folc^e eben nor^anben finb. 

©erabe bei ben ungeheuren 5lufgaben unferer 3KilIiönenorganifation, 
mie fie in ber 2ßell ni^t ihresglei^en finbet, ift jebe oberflü^Ii^e, na^= 
läffige 3lrbeit üu^erft fchäbli^. 

2)er Drganifationsleiter ift in feinem Hoheitsgebiet ber ^arteigenoffe, 
ber für bie Dur^führung aller oon oorgefe^ten Dienftftellen ausgegebenen 
5lnorbnungen unb ^Richtlinien mie überhaupt für alle organifatorifchen 
Slrbeiten bie oolle 33erantmortung trügt. 

©s ift beshalb logif^, bag auf biefen ^often nur ein ^arteigenoffe 
fommen barf, melier fi^ in ber Partei h^^gebient h^^i iinb bie baraus 
refultierenben Erfahrungen mit eigener gähigteit smeefentfpre^enb oer= 
binben fann. 

Die oon einer oorgefe^ten Dienftftelle erhaltenen 3lnorbnungen ober 
Dliihtlinien merben nicht 5ur Distuffion geftellt, fonbern auf bem türaeften 
SBege burihgeführt. 

5m bamit fei aber befonbers barauf hingemiefen, bag 
trot aller gemiffenhaften unb forreften 5lrbeit teine bürofratifchen 3Jtetho= 
ben, in ©rf^einung treten bürfen. 

Die Drganifation foll lebenbig, bemegliif), ohne jebes ftarre Sihema fein. 
Sinb in einem Hoheitsgebiet niiht bie geeigneten ^arteigenoffen oor= 

hanben, fo mirb bas Drganifationsamt oom H^'h^üstrüger felbft übers 
nommen. 

3ur befonberen Slufgabe ber Drganifattonsleiter gehört es, bauernb in 
perfönli^cr gühlung mit ben ihnen untergeorbneten Drganifationsleitern 
3U Meiben. 

So foll ber ©auorganifationsleiter mit ben ^reisorganifationsleitern, 
ber Äreisorganifationsleiter mit ben Drganifationsleitern ber Drtss 
gruppen bam. Stü^puntte oon au aufammenfommen, um alle 
fihmebenben gragen ber Drganifation miteinanber au befpre^en unb fiih 
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gegenfeitig 3u unlerri(^tcn, hamit ber 2)tenftt)erfe^r 3tDi[(^en ben Drgants 
jationsleitern nii^t auf jc^riftli(^e 5lntt)ei|ungen unb ^erii^te bef^ränfl 
bleibt. 

Dbne perfönli(^en Äontaft ber 33eranttoortIi(^en untereinanber ift bie 
S(f)Iagfraft einer Drganifation nii^t benfbar. 

Das gilt aui^ für bie 3ulcinxmenarbeit mit ben Drganifationsabteilungo^ 
leitern ber ein3elnen toter unb ange|(^Iof[enen 33erbänbe, bie oom 
Drganifationsleiter ber gleit^en Hoheitsgebietes in ihrer 
5lrbeit überma(ht toerben. 

Ss ift angebraüit, bag bieje ^arteigenoffen 3U ßinaelbefpreihungen ober 
3U ben oben aufge3eigten h^iönge5ogen toerben, bamit 
ein gutes, gegenjeitiges Sinoernehmen be3ügli^ ber Drganijationsarbeit 
gefiebert ift. 

Sßor allem foll ber Drganifationsleiter feinem Hoheitsträger ein in jeber 
Se3iehung objeftiner unb nerantmortungsbemnöter Berater fein unb ihm 
alle te^nif^en Slrbeiten in beaug auf bie ^arteiorganifation abnehmen. 

^r hcit bei 9leibungen einzelner !Dienftftellen untereinanber, bei Äom= 
peten5ftreitigfeiten ujto., toel^e hier unb ba immer einmal entftehen fön= 
nen, ausglei(hcnb 3U toirfen unb alle Spannungen 3U befeitigen. 

Sebe organifatorifthe unb gebietlithe (territoriale) ^nberung in ben 
©auen fann nur mit 3tiftimmung bes ^ffeiihoorganifationsleiters erfolgen, 
roohin amh 3Jielbung nor Snfrafttreten ber toberung 3U riihten ift. 

3lufgabe ber Drganifationsleiter ift es, oorausf(hauenb alle älfa^nahmen 
3u treffen. 

3m roeiteren gelten als 5li(htlinien für bie 5lrbeit ber Drganifations= 
leiter folgenbe fünfte: 

1. !Der Drganifationsleiter ^)at im 3Iuftrag feines Hoheitsträgers bafür 
3U forgen, ba^ fämtli(he toter, 33erbänbe unb ©lieberungen finnooll 
3ufammenarbeiten. 

2. ©r htit bafür 3u forgen, bafe ber ^arteiapparat in allen ©lieberum 
gen unb totem burchaus suoerläjfig arbeitet. 

3. 5lls golgerung ht^taus hett ber Drganifationsleiter oon 5U 3^ti 
jebe ©inheit ber Partei (^lo(f, 3^K^> Stühpunft, Drtsgruppe ufto.) 
3U überprüfen. 

4. Der Drganifationsleiter ift oerantmortliih für bas 5Iuf3iehen oon 
^arteitagungen. Dem ^ropaganbaleiter liegt bie innere ^itusgeftal= 
tung ob. 

5. Die Dur(hführung oon SJfitglieberoerfammlungen ufto. in ben Drtss 
gruppen unb Stühpunften obliegt im 5fuftrage bes 
fotoeit berfelbe fie niiht felbft oornimmt, bem Drganifationsleiter, 
bagegen bie 3lusgeftaltung ber 33erfammlung bem ^ropaganbaleiter. 

6. Der Drganifationsleiter h^^t öllen gälten 33orbilb in ber ©rlebi= 
gung oon 5lnforberungen 3U fein. Die griftfe^ung für irgenbroelihe 
33eri(hte ift ni^t irgenbeine bürotratif(he toorbnung, fonbern not= 
toenbig 3ur Durthführung ber 5lufgaben für bie ^etoegung. 

(gortfehung auf übernä(hfter Seite) 
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7.3)er Drganifationsleiter ^lat barauf 5u a^Un, bag bie toter bet SBe« 
loegung ni^l im ^apierfneg unb bürofratij^en Einrichtungen et* 
[tiefen, jonbern baß überall blutuoH bas 2eben ber ^emegung bur(h^ 
[(hlägt. 3- ftt^b Xätigfeitss unb Stimmungsberithte nur bann roerts 
üull unb in ber Erhebung ameümägig, menn fie non ber uorgefe^ten 
2)ienftfteEe auch tßftlos bearbeitet unb praftifch ausgemertet merben. 

8. !Dem Crganifationsleiter liegt insbefonbere auch ob, ben Stab bes 
jemeiligen Hoheitsgebietes genau 5U organifieren. i)ie Einrichtung 
uon §aupt[tellen, Stellen, SIoüs ujto. bebarf, als suftänbiger 
5lmtsleiter bes Hoheitsträgers, [einer 3w[timmung. 

9.2)er Drgani[ationsIeiter hcit ben !Dien[t ber ^oIiti[(hen £eiter 5U 
überprüfen unb barauf 5U achten, 
a) bag bie ^oIiti[chen Leiter in ihrem !Dien[t für bas 33oIf nicht 

überanftrengt toerben, 
b) ba^ ber 2)ienft, ber oon oerfchiebenen totem oerlangt toirb, [inn^ 

gemäö oerteilt toirb, 
c) ba^ ent(prechenb ben 5Be[timmungen ber Partei nur toeltanfchaus 

liehe Slufgaben bearbeitet n)erben ober [ol^e, bie ber toeItanfchau= 
li^en national[o5iaIi[ti[^en 2)urchbringung bes Sßolfes bienen. 

d) er hnt aber au4 barauf 5U achten, ba^ ^arteigenoffen, bie fich nicht 
aftio betätigen, aus ben ^Reihen bes $oIiti[chen=2eitersÄorps in 
ab[ehbarer 3^tt oerfchtoinben. 

10.3)er Drgani[ationsIeiter führt bie 5luf[teKung ber 2)ien[t[tetlen [ämts 
li^er ^mter u[to., um ieber5eit in ber 2age 5U [ein, bem 
bie SKöglichfeit ber 3n[peftion 5U geben. 

11. !Der Drgani[ationsIeiter hnt [chärf[tens barauf 3U achten, bafe bie eins 
3elnen 3)ienftftellen fich nicht mit 5lrbeiten belaften, für bie [ie nicht 
Suftänbig finb ober bie nicht 3um toeltanfchaulichen 5lufgabenbereich 
ber Partei gehören. 

12.2)er Drganifationsleiter ift im 5luftrag bes H^h^ttsträgers gehalten, 
barüber 3u toachen, bag ber toefentlichfte !Dienft ber ^oIiti[chen 2eiter 
im 33oIfe (elbft, in perfönlicher gühlungnahme oon SRann 3u 3Jiann 
[tattfinbet unb ba§ fich nuf feinen galt bie lßoUti[ches2eiters2:ätigfeit 
auf mehr ober toeniger gut ausgebauten ©e[chäfts[tellen abroictelt. 
lln[ere Stärfe toirb immer barin liegen, ba^ toir aum SBolfsgenoffen 
fommen, ni^t barin, ba^ ber 33oIfsgeno[[e lebiglich ab unb au ©eles 
genheit erhält, eine gütigft angefe^te Spre^ftunbe toahraunehmen. 

3lus biefem ©runbe hnt ber oeranttoortliche Drgani[ationsIeiter 
barüber an toa^en, ba^ ber 3lusbau einer Ortsgruppen^ bato. Stüh= 
punftgefchäftsfteüe auf bas äu^erfte befchränft toirb; er hnt aber 
bafür an [orgen, bag bas 5BIocf= unb 3^ßßn[p[tem ber gartet ein* 
toanbfrei funftioniert unb nur befte ^artetgenoffen als ^loüleiter 
unb 3ß^t^nleiter tätig finb. 

Sei eintoanbfreiem 5lrbeiten bes ^arteiapparates muß [ich eine 
güEe oon gührerbe[prechungen ergeben, bie aüein geeignet [inb, bie 
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Eeiter unb SKitarbeiter 3uetnanber au55urt(^ten unb glei^= 
Settig praftifi^ toeltanf^aulit^ 3U fi^ulen. 

13. Der Dtganijationsleiler ift für innere unb äußere 3lu5rt^tung bes 
^oItlif(^en=2eiter=Äorp5 nerantmortltj^. Durchführung ber fich 
baraus notroenbig ntachenben 2Jlagnahmen (portlicher unb au5bttben= 
ber 2lrt fteht bem Orgamfationsleiter ber ^lusbilbungsleiter 5ur 33er= 
fügung. 

14.5n S3erfoIg jeiner.Dätigfeit arbeitet ber Drganifationsleiter eng mit 
bem 3uftänbigen ^erjonalamtsleiter unb Schulungsleiter ber 5Ü6D3l^5. 
gufammen. 

15. Die fachli^e Hnterftellung ber Drganifationsleiter ber 91SD3l^. 
3ueinanber regelt fich roie folgt: 

Dleichoorganifationsleiter, §auptorganifationsamf, 
©auorganifationsteiter, 
Äreisorganifationsleiter, 
Ortsgruppen^ b3tD. Stü^punftorganifationsleiter. 

16. Der Drganifationsleiter ift bafür suftänbig, bie gebiettiche Überein= 
ftimmung aller 3lrbeitsgebiete ber angefchloffenen 23erbänbe, ber 
9^S.=5rauenfchaft, 9^SD.=Stubentenbunb ufm. 3U ben Hoheitsgebieten 
ber Partei ficheraufteSen. Sr ift für roeitere organifatorifche fragen 
gebietlicher 3lrt 3uftänbig, 3. S. 5ibgren3ung ber ©aue, i^reife, Drts= 
gruppen, Stü^punfte, ^lotfs 3ueinanber. 

17.3um 3lufgabenbereich insbefonbere bes Hauptorganifationsamtes 
gehört es, Dienftbe3eichnungen für ^olitifche fieiter, SBalter unb 
SBarte fomie angefchloffener 33erbänbe unb ihrer Dienftftellen 3U oer^ 
einbaren unb feft3ulegen. Die le^te Sntfcheibung trifft ber gührer. 

Die in na^folgenben DienftfteUen ein3eln oufge3cigtcn 5lufgaben 
gelten je nach 9^otn)enbigfeit unb entfprechenb bem Dienftplan (bie 
Drganifationsämter betreffenb, fiehe 3ci^ttwng) für bie Dienftberei^e 
ber Drganifationsömter b3nj. ßeiter im ©au, ^reis ufm. 
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llQUptotganifationsamt 

flusbildungsldtec 
Aufgaben: 

3!)er ßeiter \oU buri^ foIbattf(^e Haltung unb 3)i{5tpltn 
au53et(^nen, ob er in ift ober ob er feinen 3)ienftan3ug trägt. 

Sein 5luftreten als (ginaelperfon ober in gefi^Ioffenen SSerbänben, bei 
©rogaufmärfi^en unb Äunbgebungen ber g5artei (SHei^sparteitag ufto.) 
[on)ie bie ^anb^abung ber ibm oerlie^enen (g^renmaffe, ber $iftoIe, er^ 
forbern eine entfprei^enbe ^usbilbung. Sein aufreibenber 5)i'enft als 
^olitifi^er ßeiter oerlangt einen 5lusgtei(^ bur^ fportlii^e ^Betätigung 
unb förperli(^e ßrtüibtigung. 

!Damit finb bie 5lufgaben bes im 5Iufgabenberei(^ bes Organifations* 
leiters tätigen ^lusbilbungsleiters feftgelegt: 

1. Übrung ber IP^arfd^:: unb S^iegausbilbung ber $oIitif(beu Setter: 
J)er 2)ienft toirb im einseinen bureb ben suftänbigen §obeitsträger 

feftgelegt unb barf im SJtonat ni(bt mehr als gmeimal angefe^t toerben. 
Sn ber Äommanbogebung unb sausfübtung ri(btet firb ber 5lus= 

bilbungsleiter na(b ber ^lusbilbungssSBorfibrift für bie $oIitif(ben 
ßeiter ber — mm, (S3orf(brift für (ginsel* unb ajlarf^= 
ausbilbung ber ^olitifiben ßeiter), in ber 3lusbilbung mit ber 
^iftole na^ ber 3lusbiIbungsoorf(brift „^iftole“ — 3133$. 

3ur 3lusbilbung gehört amb bie 33ertrautma(bung bes $oIitif^en 
ßeiters mit ben einseinen Äommanbos, bamit er im iBebarfsfalle bei 
3lufmärf(ben biefe felbft su geben in ber ßage fein fann. 

2. I^ur^fübrung ber bur^ ben suftünbigeu ^obeitsträger angefebten 
3(ppeIIe. 

3. ÜBermaibuug ber ^inbaltung ber 33orfd^riften Beim fragen bes l^ienft' 
ausuges, Kontrolle ber iBered^tigung sum Xragen ber iBangaBsei^en: 

3u biefem ift ber 3lusbilbungsleiter mit ber !Dur(bfübrung 
bes oom §obeitsträger eingefe^ten Streifenbienftes beauftragt. (Siebe 
3lbbanblung über Streifenbienft.) 

4. üBernubme (nach SWögli^feit) uon 3lufgaBen bes SluSenbtenftes im 
3luftrage bes Drgauifationsleiters. 

5. üBermaibuug Bsm. eutl. l^ur^fübruug ber im iHabmeu ber 31us' 
Bilbuug bur^sufübreuben fportli^en 33etätigung ber $olitif4en 
Setter: 

Ss toirb allgemeine Äörperftbule getrieben. 3lusgefpro(bene 3ßetts 
lämpfe finb unterfagt, fofern es fiib niibt um Übungen stoeds (grtoerb 
bes S3I.=Sportabsei(bens bcinbelt. 2)er ^usbilbungsleiter beteiligt fi(b 
an ben fportliiben Übungen. 2)er Sport toirb oon bur^ bie 9TS.= 
(5emeinf(baft „Äraft bur(b Sreube“ abgefteüten Sportlebrern geleitet. 
3)ie entfpreibenbe SereinWrung trifft ber 3lusbilbungsleiter. 
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Sofern eine 23eretnbarung mit ber Äbg. aus te(^nif(^en ©rünben 
ni(^t mögli(^ ift, übernimmt ber Slusbilbungsleiter felbft bie Sport:^ 
au0bilbung ber ^olitifi^en £eiter na^ SKaggabe ber in ber 5133911. 
oorgefe^enen Dlii^tlinien. 

9Jlarf(^^ S^ieS^ unb Sportausbilbung joH sufammen niä)i me^r 
als jmeimal im 9Jlonat ftattfinben. 

!Da ber ^lusbilbungsbienft für ben $oIitif(^en Leiter lebigli^ ein 
5ufä^Ii(^er ift, um fein äußeres 9luftreten folbatifi^ 3U geftalten, mug 
fi(^ ber Slusbilbungsteiter feiner ^o^en^flii^t unb ber S^mere feinet 
5lufgaben bemüht fein, in ber 3ur 93erfügung fte^enben oerpltnis:^ 
mäßig furaen 3eit ben ^olitif^en £eiter grünbli(^ft ausaubilben, o^ne 
i^n 3U ermüben, ifim oielmefir bur(^ 3ufäßli(^e fportlii^e ^Betätigung 
einen 9lu5gtei^ für feine anftrengenbe, oerantmortungsreii^e Xätigfeit 
als 23Io(fIeiter, 3ellenleiter, ^Imtsleiter, Drtsgruppenleiter ufm. 3« 
0 er f(^) affen. 

keinesfalls barf \iä) ber 9lusbilbungsleiter 3U einem fi^nobbrigen 
$8efe^Iston ^inreißen taffen, ber geeignet märe, bem g3oIitif^en £eiter 
bie SSegeifterungsfä^igfeit, bie i^n uon fe^er ausaeii^nete, 3U nehmen. 

iDann mirb ber $oIitif(^e £eiter im Slusbilbungss unb Sportbienft 
bie miltfommene ©elegentieit eines 9tusglei^s unb ber ©r^otung oon 
feiner anftrengenben Xätigfeit fe^en, unb famerabf^aftli^es 3^ft^^' 
menfein mirb i^m ben Xienft 3ur greube mailen. 

Otganifation des Busbildungscoefens 

Xer 9lei(^sorganifationsteiter ift bie fai^Iit^ ßöi^fte Xienftftetle für 3tuss 
bilbungsfragen. Die Xur^füßrung obliegt bem 3um Xienftbereii^ bes 
^auptorganifationsamtes geprenben 9tusbilbungsleiter. 

Xen fa(^Ii(^ bem ^auptorganifationsamt unb bifaiplinär ben ©au* 
organifationsleitern unterftefienben ©auausbilbungsleitern ßnb mieberum 
fac^Ii^ kreisausbilbungsleiter unterftetit, bie i^rerfeits im 9tufgaben= 
bereit^ bes auftänbigen kreisorganifationsleiters tätig finb unb biefem 
bifaiplinär unterftefien. 3n ben inneren Xienft ber 9tusbilbung greift bet 
Drganifationsteiter ni(^t ein. 

gcK^Ii^ unterfte^en ben kreisausbilbungsleitern SBereitfj^aftsIeiier,. 
beren 9lufgabengebiet mehrere Ortsgruppen bam. Stüßpunfte umfaffen^ 
fann. 5tts 5Bereitf(^aftsIeiter mirb nai^ 9JfögIi(^feit jemeits ber bienft- 
ättefte Drtsgruppenteiter beftimmt. 

Xer 5Bereitf(^aftsbienft mirb oom ^Bereitfi^aftsleiter na^ oor^eriger 
9lü(ffpra^e mit ben im SBereitfi^aftsgebiet no(^ auftänbigen Drtsgruppen- 
bam. Stüßpunftleitern bur^gefü^rt. 

Snner^alb ber Ortsgruppe bam. bes Stüßpunftes beauftragt ber §o^reits= 
träger einen bienfttuenben Slmtss ober 3ßHenteiter mit ber Ouri^fü^rung 
eott. anfallenber 9tusbilbungsaufgaben (Oienftbeaei(^nung: 9Jlarf(^bIo(f= 
teiter). 
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J)te iDienfteinleilung in ber 3Jlarj(^au0BiIbung töttb jo oorgenommen, 
ba^ im allgemeinen monatlii^ nii^t me^r als 5tüeimal 2)ienjt angeje^l 
mirb. 

ameimaligem Slusbilbungss nnb Sporibienjt in ber 3Jlarf(^bIa(f= 
ein^eit (Drtsgruppens Bam. Stü^punftftaB mit ^Blod^ unb 3ellenleitern) 
finbet ber barauffolgenbe ^lusBilbungsbienjt in ber nät^jtp^eren (gin^eit, 
ber 5Bereitf(^aft, ftatt. 

Die Beiben näd^jten 3KaIe mirb mieber in ber 9Karf(^BIotfein^eit au5= 
geBilbet, jeber britte ^lusBilbungsbienjt in ber Sereitfi^aft. 

Der Dienjt im ^ereitfi^aftsoerBanb erübrigt ji(^ bann, menn ein Drtö= 
gruppenjtaB bie Starte einer 5Bereitj(^aft (100 Bis 150 ^olitifi^e ßeiter)- 
umfaßt. 

Die Dienfteinteilung ait^^ SlusBilbung mit ber ^ijtole mirb im allge= 
meinen in ber 3Jlarf(^BIo(fein5eit norgenommen. 

TTluni^mfpijtent 

Der Befte unb bafür geeignetjte SCÜujifaugfü^rer bes ©aues mirb glei(^= 
aeitig mit ber Snjpiaierung aller im ©au uorfianbenen ^oIitij(^en=2eiter= 
aJlufifaüge, ber Bejte unb geeignetjte Spielmannsaugfü^rer mit ber 
Snjpiaierung aller im ©au uor^anbenen Spielmannsaüge Beauftragt. 

Sei S(Bmierigfeiten in ber SIusüBung ber SJlufiftätigfeit ijt ber aujtän= 
bige ©aupropaganbaleiter Bam. fianbesjteHenleiter für Solfsaufflärung 
unb ^ropaganba mit ber Bereinigung uorlianbener SJli^elligfeiten au 
Beauftragen. 

Der ©aupropaganbaleiter ift bafür aujtänbig, ba bie ajlujif= unb bie 
Spielmannsaüge ber 9^SD3l^. als eines ber mejentlii^ften SJlittel ber 
^ropaganba ber Partei anauje^en jinb. 

Die 3Kujifinjpiaienten gehören aum StaB bes 5lusBilbungsleiters. 

Dtenftlciftung unD Dienftanjug 

^ Der Sulitiji^e £eiter Beteiligt fi(^ neBen jeiner ^olitij(^en=£eiter=Xätig= 
feit auf 3lnforberung bes auftänbigen ^olieitsträgers an geji^lojjenen 3luf= 
märji^en. 

5lBjperrungsbienft jeboi^ geprt ni(^t aum 5lufgaBenBerei(^ ber ^oliti= 
ji^en Seiter unb barf nur in Bejonberen S^otfällen unb Bei S^ii^tausreii^en 
ber Süfannji^aften ber SS., ber S3I., bes 9^SÄÄ. unb ber §3. t)orgenom= 
men merben. 

3n 9Jlarj(^folonnen auftretenbe Sulitijüiß ßeiter jollen grunbjüpic^ ein= 
gefleibet jein. ©ntjprei^enb ber SBitterung tragen jie Dienftanaug 

mit ober o^ne SKantel. 
SolitijiBe £eiter, melüie ipen Dienftanaug ni(^t oollftänbig Befi^en, 

jollen Bei ji^lei^ter Sßitterung na(^ 3Kögliü)feit, b. 5- menn bies ber Dienjt 
aulü^t, oom 3Karj(^bienjt Beurlaubt merben. 
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Slufgabe bes ^lusbilbungslciters aber ift es, bafür Sorge 5U tragen, bafe 
bte ^olitifi^en ßeiter insgefamt einJieitlti^ unb ooHfommen eingefleibet 
unb ausgerüftet finb. 

Der ^lusbilbungsleiter toirb bemütit jein, für btejenigen ^olitiji^en 
ßeiter, roelf^e jt(^ eine oollfommene ^lusrüjtung ni^t leijten fönnen, eine 
Se}(^affung buri^ folt^e ^arteigenofjen 5u ermögli^en, bie in i^rem Sin= 
fommen bejjer geftellt jtnb, befonbers bann, loenn biefe feinen aftioen 
Dienft in ber Partei tun. 

Sanitätsdicnft bd bcn Poütifdicn £citetn 

gür jämtli(^e gefunb^eitlii^e ^Belange innerhalb ber Partei ijt bas 
Hauptamt für SSoIfsgefunb^eit 5uftänbig. 

(Sine Sanitätsformation innerhalb bes $oIitij(5en=ßeiter=^orps beftebt 
ni(bt. 

Üm jebotb bie notmenbige janitäre Betreuung ber ^olitiftben ßeiter bei 
großen 33eranftaltungen (9lei^sparteitag, ©autage) fi(ber5uftellen, über= 
nimmt bie S3l. biefe 5lufgabe. 

Die 3Inforberung oon Sanitätsfübrern unb Sanitätsmännern erfolgt 
oon ben für bie Duribfübrung ber betreffenben 33eranftaltungen oerant^ 
mortli^en Dienftfteüen ber Partei über ben sujtänbigen 51mtsleiter 
bes 5lmtes für 33oIfsgefunbbeit bei ber 5uftänbigen S3l.=DienftjtetIe. 

Someit ber Sanitätsbienft bei Heineren 93eranjtaltungen eotl. bur(b 
^oIitif(be ßeiter, bie als frühere ober noib febige Angehörige bes Dloten 
kreuses über bie nötigen geprüften Äenntnijfe unb Erfahrungen oer* 
fügen, fi(hergeftellt roerben fann, fteht biefer Regelung nichts im SBege. 

Selbftoerftänblich finb aber bei Einfab oon Sanitätsführern unb Sani= 
tätsmännern ber sA. biefe Sanitätsmänner ber ^olitifchen ßeiter, toenn 
fte als Sanitätsmänner miteingejebt roerben, bem oerantmortlichen Sani= 
tätsführer ber abgefteltten S5l.=Sanitätstruppe bienftlich unterftellt. 



fjauptotganifationsamt 

Ptufungs- und Befdioffungsomt 
1. T)as ^rüfungss unb ^Befj^affuttgsamt üBctwa^t bte Hniform^, 5lu0= 

rüftungss, SlBaeii^ens, 5al)nen=, J)tenftf(^ilber= uftü. Slnf^affungcn 
unb gü^rung feitens ber ^oItti}(^en fieiter. 

2. Sämtlt(^e btefer^alb norgefe^enc ^Bef^affungsoor^aben bebürfen ber 
©enebmtgung bur(^ ben ^tet^sorgamfattonsleiter — 5auptorganl= 
falionsamt, ^rüfuttgss unb 95e|^affungöamt, bas tm ©innerne^men 
mit ber 9lei(^ö5eugmetfteret arbeitet. 

3.2)ur(^ ba0 ^rüfungss unb Sefc^affungsamt b^ben aCe 9?eueinfüb= 
rangen ]ovou S3orf(bIäge non DTeuetnfübrungen 3U geben. 

4. ©5 gibt alten !DienftfteIIen Slnsfunft bei Xtnftarbeiten über etnf(blä= 
gige 3lngelegenbeiten. 

5. 05 ift 3ugtei(b S^erbinbnngöfteKe 3ur ^Reiibsseugmeifterei. 
6. Sei nertritt es bie Sorf(bIäge unb fe^t fifb für bie 

ßrmöglitbung ber Sefibaffung ein. 
Ungeeignete Sorf(bIäge merben mit Segrünbung unb unpartex^ 

if(ber Stellungnabme bem 3lntragftetler surüdgereiibt. 

7. 35a5 $rüfungss unb Sef(baffung5amt arbeitet im 5tuftrag bsm. auf 
SBunf^ anberer 2)ienftftelten ber Partei Sorfcbtäge unb ßnttnürfe 
prafti((ber unb fpmbolifcber 3lrt für bie Partei einfiblie^Iiib ber (5Iie= 
berungen unb angefcbtoffenen Serbänbe aus. (Sm (ginnernebmen mit 
ber ietneils für bie ©enebmigung 3uftänbigen 2)ienftftelte). 

8. J)as ^rüfungs= unb Se((baffungsamt überprüft fämtliibe ibm non 
ber parteiamtli(ben ^rüfungsfommiffion 3um 6(bu^e bes 9^S.=S(brift= 
tums übergebenen Sü(ber unb SJtanuffripte fomie aKe S(briften, 
tnel^e bie Drganifation ber it^tb ihrer angefibloffenen Ser- 
bänbe bebanbeln, mie au(b parteiamtli(bes ^äbreffenmaterial. 

3ur 5tufre(bterbaltung ber ©enauigfeit bes 5lnf(briftenmaterial5 
merben bur(b eine 3lnf(brifteninformation laufenb Unterlagen an 
bie ^arteibienftftellen gegeben. Sämtlicbe J)ienftfteIIen ber 9lei(b5= 
leitung unb ber ©aue fomie bie ^reisge((bäftsftelten 
fonens unb 3lnf^riftenänberungen; fomeit fie im regelmäßig b^taus^ 
gegebenen 3tnf(briftenner3ei(bnis aufgefübrt finb, an biefe Stelle tau= 
fenb befanntaugeben. 
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fjauptocganifationsamt 

pmt füc gebietlidie Otganifation 

Das 3lmt für geüietli^e Drganifatton ^at folgenbe 5lufgabengcbtcte: 

I. 3n mit ben ©auleitungcn obliegt i^m bie 9legelung 
fämtli(^er auftretenber fragen gcbietlii^er Slrt. 
1. tiberprüfung ber ^arteifreife in i^rer ©röge unb ficbensfä^igfeit. 
2. Überprüfung ber ^arteifreife in bem SBerpItnis gu ben ftaatlii^en 

©ren5en unb eotl. 
STeuauffteKung oon ^arteifreifen buri^ öber 
Trennung. 

3. Überprüfung ber Ortsgruppen^ unb Stü^punftbereii^e na(^ ben 
SRit^tlinien bes §auptorganifationsamtes ^infi(^tli(^ ber 5ln3af)t 
ber ^arteimitglieber unb bes Umfanges gebietlii^er 3Irt. (3ln3abl 
ber ©emeinben, gaus^altungen ufm.) 

4. Überprüfung ber Ortsgruppen unb Stü^puntte ^infii^tlii^ ber 5ln= 
3abl unb SBerteilung ber S^Uen unb Slods unb beren SOUtglieber unb 
Haushaltungen. 

II. ©s führt bas Ortss, Äreiss unb ©auoeraeichnis als Unterlage für bie 
unter I genannten Aufgaben. (Ortsfartei.) 

III. ©s führt bie gebietli^e 3lnglei^ung aller ber Partei angefihloffenen 
33erbänbe ufm. an bie ^arteieinheiten burth. 

IV. ©s ift für ©rfteüung einheitliiher Organifationslanbfarten unb Untere 
lagen 3uftänbig. 

^lufteilung ober oon Ißarteifrcifen, Ortsgruppen 
unb Stü^pnufteu ebeufo mie oüe fouftigeu gebietli^en Seröuberuus 
gen bebürfen oor ihrer Durihführung im einselueu ber ausbrütfU^eu 
©euehmigung bes $Hei(hsorgauifatiousIeiters. Die Seorbeituug erfolgt 
burrh bos 5lmt für gebietli^e Orgouifatiou. Sluträge fiub ouf bem 
Dienftmeg einsureichen. 



fjauptoiganifotionsamt 
fimt fQi oettihale Oiganifation 

Snnet^alB biejer 2)tenj’tftene toirb bte Itbertöai^ung, ^lusgleti^ung unb 
bei Slntrag an ben 3^et(^0organtjattonöleiier ^Bearbeitung aller Drgani- 
[ationsfragen ber Hauptämter, toter unb ©lieberungen 5ur 2)ur(^fü5= 
rung gebrai^t. 

:Da3u geprt bie Überprüfung ber ^Berechtigung 3um gühren uem to= 
tern, Hauptftellen, SteHen ufm., bie oorforgliche Beobachtung mit bem 
3iel, 3u erreichen, bag oon ben einseinen J)ienftfteIIen bie im einaelnen 
Suftänbigen 3Iufgabengebiete nicht überjchritten merben unb im allgemein 
nen bie ^arteibienftfteüen fich nur mirflich mit ben für bie Partei 3u= 
ftänbigen meltanfchaulichen 3Iufgaben befaffen. 

ÜReuerrichtung non Hauptämtern, totem, HauptfteHen ufm. innerhalb 
ber !^artei ftnb mit ^egrünbung beim 9tei40organifation$leiter ju bean^ 
tragen. 3)ie Bearbeitung erfolgt im einseinen burch baö 2lmt für uer= 
tifale Drganifation. 

2)ie 9^euein[ehung oon Slbteilungen ujto. innerhalb ber angefchloffenen 
Berbänbe erfolgt nach 5lücf[prache mit biefer bsm. oorherige 9KeIbung an 
biefe Dienftfteüe. 

fjauptotganiCationaamt 
fjauptftelle Otophilf 

Sie Hauptftelle ©raphit ift für Slusführung aller erforberlichen 3eich= 
nerifchen SarfteHungen suftänbig. gür bas 5lufgabenbereich bes 3^eich5= 
organijationsleitero unb meitere Sienftfteüen ber Partei merben bei S^ot^ 
menbigfeit oorgefehene 

bilbliche unb ftatiftijche Sarfteüungen 
SienftfteIIen= unb Drganifationspläne 
Uniform=, gahnen=, Xlrfunben= unb ^Ibgeichenentmürfe 
Drganifations^ßanbfarten 

u(m. hetgefteHt. 
Sas gleiche gilt finngemäg für bie §auptftelle ©raphil beim (5au= 

organijationoleiter. Ser Dleichoorganifationoleiter fann bei 3ioßtoägigs 
feit 5Iufgaben, bie bas ©augebiet betreffen, 3. B. ©rfteüung oon ©au= 
unb Äreisfarten, biefer Sienftfteüe 3ur ©riebigung übertragen. 

3lu0 ber Sonberfteüung ber Hauptfteüe ©raphif als technifche Spe3ial= 
bienftftelle einerfeits, bem gührungsanfpruch ber ^arteifachbienftfteüen 
über biejenigen ber angefchloffenen Berbänbe anbererfeits, ergibt fich 
fachlich^ gleichgeartete Sienftftellen ber Partei unb beren 
angefchloffene Berbänbe. 

Hinfichtlich aller bilblichen Sarftellungen mirb baburch eine einheitli^e 
ßinie angeftrebt unb Soppelarbeit oermieben. 
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fjauptotganifationsamt 

Heidisamt fut Statiftilf 
I. ^Ugemeitted: 

3)a5 9^ei(^5amt für Statiftif Bearbeitet folgenbe Sa^gebiete: 
' 1. ^arteimitgtiebersStatiftif 

2. ^oIitif^e=ßeiter=Statifttf 
3. Statiftif ber ©lieberungen 
4. Statiftif ber angefi^Ioffenen 93erbänbe 
5. Statiftifi^e Hnterfut^ungen ?5artei unb 23oIf 
6. Serjölferungsftatiftif in ben ©auen ber 9TS!D2l^. 
7. Sonberftatiftifen. 

2)ieje Statiftifen finb unterteilt in: 
a) 9lei(^6ftatiftif 
b) ©auftatiftif 
c) Äreisftatiftif 
d) Ortsgruppen^ unb Stü^punftftatiftif 

unb fe^en fi(^ 5u[ammen aus: 
I ^Beroegungsftatiftif (3eitmelbungen) 

II ^Beftanbsftatiftif 
a) laufenb alle 2—3 Sabre 
b) gefanbert na^ 5Bebarf. 

3ur ^Bearbeitung biefer Saibgebiete fe^t fi(^ bas ^leiibsamt für Statiftif 
aus folgenben Dienftftellen 5u(ammen: 

f^Quptorganifotionsamt 
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IL Aufgaben: 

2)a5 9let(^5amt für Statiftif ber ^at bie Slufgabe, hnxä) bte 
in Beftimmten nörgenommenen (gr^ebungen feftsufteßcn, oh 
DJZängcI in ber ^arteiorganifation norJianben finb, SSorausfe^ungen für 
bie 3lufgaben ber Partei 5U ft^affen unb bent gü^rer unb beffen ®eauf= 
tragten ein too^res, ben Xatfai^en entfpreü)enbe0 ^ilb ber gartet in aßen 
i^ren Xetlen 3u nermitteln, faroeil bies buri^ ßr^ebungen möglii^ ift. 

J)ie ftaliftift^e ^lustnertung bes einlaufenben äJiaterials tnirb he5f)alh 
ni(^t als ein reines Xabeßentnerf Bufammengefteßt, jonbern entpit außer 
einer Äritif ieroeils bie nairoenbigen 3Sarf(^Iäge. 

5110 Hauptaufgabe n)erben in ber ^eftanbsftatiftif nerfolgt unb über^ 
toai^t: 

1. JDie ^arteimilglieber im ^öerpltnis gur ^eoölferung nat^ SBeruf unb 
5llter. 

2. :Die 3lbgänge non ^arteimiigliebern nai^ 5Beruf unb 5ltter. 
3. !Die genaue geftfteßung berjenigen ©ebiete (Stüßpunfte, Drtsgrup^ 

pen, Greife, ©aue), bie f(^tna(^ mit ^arteimitgliebern befeßt finb unb 
babei unter ber feftgelegten prosentualen 3^^^^ 'hex ^arteimitglieber 
3U ber $8enölferung Burüdfte^en. 

4. S3orf(^Iäge betr. ^^ftl^gung ber aufgunefimenben 33olf0genoffen naß) 
$Beruf unb 3llter. 

5. !Die fi(^ als notmenbig ertneifenbe 33ergrößerung b5tD. 93erfleinerung 
non Ortsgruppen in einem beftimmten 33erpltnis 3U ben Hauss 
tialtungen. 

6. Oie SIftinität ber ^arteimitgliebf(^aft. 
7. Oie ^Berufss unb Slltersglieberung ber gü^rerft^aft. 
8. Oienftgrabneränberung ber ^oIitif(^en ßeiter (bam. ^eförberungen). 
9. Oer gü^rernerft^Ieiß (5Ib= unb itnb 93erfeßung non ^oIi= 

tifß)en £eitern). 
10. Si^ulung unb Tagungen ber $oIitif(^en £eiter. 
11. Oie gü^rers unb 9JiitgIieberbetnegung in ben totem unb angefi^Iof= 

fenen 33erbänben. 
Oas 5lei(^samt für Statiftif fomie aße ftatiftifi^en Oienftfteßen ber 

Partei in ben ©auen unb Greifen fielen ftänbig in enger SSerbinbung 
mit ben ftaatlii^en ftatiftif^en Oienftfteßen. 

III. 3uftättbigfeit: 

Oas 91ei(^samt für Statiftif ift aßein Buftänbig für aße ftatiftif(^en 
©r^ebungen, bie für bie Partei organifatorif(^ unb politift^ maß^ 
gebenb finb. 
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Ausgenommen finb: 

1. ginanBftatiftifen unb laufenbe Äaffcnberi(^te, bie als 93ern3altung5= 
angelegenbetten nom ^leicbsf^abmeifter norgenomnten toerben. 

2. So3taIe unb n)trtf(baftlt(be Staliftifen, tnelibe non ben ftatiftifiben 
Stellen ber gacbämter bstn. angej^Ioffenen Söerbänben norgenontmen 
tnerben. §ter Befteben ^erbtnbungsmänner 3U bem ^leiibsamt für 
Statiftif. 

3ur Srfafjung bes notmenbigen SHateriats fteben bem Dleiibsamt für 
Statiftif in erfter £inie bie öauptftellen für Statiftif in ben ©auen 3ur 
33erfügung, bie ibm au(b facblitb unterftellt finb. 

25ie(e !DienftfteIIen b^ben aufecr ftatifti((ben geffftellungen für ben ©au= 
leiter nur na(b Antneifung bes Dieiibsamtes für Statiftif ber ?fS2)5l^. 
©rbebungen nor3unebmen unb bie bier3u notmenbigen 23orausfebungen 
in ben Greifen unb Ortsgruppen 3u jibaffen. 

gür alle in grage fommenben ftatiftif^en Srbebungen unb SHelbungen 
gibt bas 9fei(b5amt für Statiftif an bie ©aue unb Greife, bei 9^otmenbig= 
feit bis 3U ben Ortsgruppen unb Stü^punften, bie bier3u erforberliiben 
gormulare heraus. 

Oie bebanbelten gragen merben einbeitli^ unb gef^iloffen auf bem 
Oienftmeg naib oben gemelbet. 

33orbanbene Stellen ber Oienftftellen ber Partei einf(blie6li^ ber ©Iie= 
berungen unb ange(^Ioffenen 33erbänbe, bie fiib mit ftatiftifiben Arbeiten 
befaffen, unterfteben fa^Ii(b bem ^feiibsamt für Statiftif ber 9^SOA^. 

©rbebungen biefer Oienftftellen merben im ©inoernebmen mit bem 
^Reiiboamt für Statiftif in engfter 3iiftintmenarbeit oorgenommen. 

Oas gefammelte SJfaterial ftebt im 5labmen ber 
^arteibienftftellen für Oienftsmede 3ur Sßerfügung. 

Oie 33ornabme ftatiftif(ber ©rbebungen innerhalb ber Partei unb ihrer 
angefcbloffenen SBerbänbe bebarf ber ©onebmigung bes Stelloertreters bes 
gübrers. 

I 
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Der ReichsorganifotionsleUer der nSDflp. 

Orgonifotionsleitung der Rcichspartcitoge 
f 

Sift: ^lürnBerg. 

Aufgaben: Drgamfatoriji^e 23orbereilung unb 2)urtf)fuJ)rung ber 
Parteitage. 

3)te Organijationsleitung ber ^ieic^sparteitage arbeitet al5 3lmt im 
Slufgabengebiet bes 9lei(^0arganifatian5leiter6. Sßäfirenb bes ganaen 
Saures mirb ein ftänbiges Süro unterhalten, bas mit einem (Sejihäftss 
führer, einem ^Referenten unb einem Serroaltungsreferenten befe^t ift. 
Einige oar bem S^eii^sparteitag merben bie folgenben 3{eferate befe^t: 

©ef(häft5führung 
Äaffe unb Sermaltung 
Xranspartmejen unb ^artplä^e 
Quartieramt 
Äangre^ unb Sonbertagungen 
SSoIfsfeft unb geuerroerf 
SSerpflegsroejen unb ßageraufbau 
gernfpreihtoefen 

^raftfahrroefen 
33erfaufsmejen 
treffe 
©efunbheitsmejen 
^ropaganba 
ßautfpreiherübertragungen 
3lbfperrung unb S3erfehrsmefen 
5lufmarf(hftab bes ^aIitif(hen=2eiter=^orp5 
5lufmari(hftab ber S3l. 
3lufmari(hftab ber SS. 
5lufmarf(hftab bes iRSÄÄ. 
3lufmarf(hftab ber §3. 
5lufmarf(hftab bes ^Reiihsarbeitsbienftes 
5lufmarf(hftab ber SBehrmaiht. 
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Der RcichsorgonifotionslcUcr ber nSDflp. 
fiouptpcrfonolomit 

J)a5 §auptperlonaIamt arbeitet im 5luftrag bes 5lei(^5organi(ation5= 
leiters unb ift i^m für feine.gefamte Xätigfeit neranttnortli^. 

2)a5 §auptperfanalamt I)at fotgenbe 2)ienftfteIIen: 
5Imt Searbeitung politij^cr ^olitif^en ßciter unb 

gU^tetinnen ber 9?S.=grattenj^aft 
2lmt Bearbeitung politijt^er gragen ber SBalter, SBarte unb 

Dbmänner ber angefd^Ioffeuen Berbänbe 
2lmt gü^rernai^uju^ö ber 
$auptftelle Begutachtung 
^auptfteHe ©efchüftöführung 
Stelle Bamensfartei ber ßeiter 
SteHe (Sebietlich geglieberte Stettenbefehungsfartei für ßeiter 
Stelle ©ebietli^ geglieberte Stettenbejehungsfartei für SBalter unb 

2Barte 
Stelle SBarnfartei 
Stelle B^i^l<>nala!tenregiftratur 
Stelle Begiftratur Schriftuerfehr 

@auper{onalamt: 

Die Dienftftellen bes ©auperfonalamtes entfprechen benen bes 5aupt= 
perfonalamtes; eine Stelle SBarnfartei ejiftiert jeboch im ©auperfonal^ 
amt ni^t. 

Äreisperjanalamt: 

Die Dienftftellen bes Äreisperfonalamtes entfprechen benen bes ©au- 
perfonalamtes; jeboth toirb bas 3lufgabengebiet güfirernaihmuchs ber 
Partei burch bie Dienftftellen Bearbeitung politifcher gragen ber ^oli= 
tifihen ßeiter bgm. ber Sßalter unb 2ßarte mit erlebigt. 

Pufgccbc^n: 

I. Das 5auptperjonalamt unb bie Bß^^i^J^alämter ber übrigen $oheit5= 
gebiete hieben bie Aufgabe 

a) bem gobeitstrüger bei ber Slustoabl ber ^olitifcben ßeiter unb 
Sauberbaltung bes ^olitif(ben=ßeiter=5larp5 beratenb 5ur Seite 5U 
ft eben, 

b) bie ^erfonalaften ber ^olitifcben ßeiter gu führen, 
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c) gute unb fähige Kräfte 5U fötbern unb bem suftänbigen 
träger bte ^bftogung untaugli^er Kräfte uorsufi^Iagen. 

!Dabur(^ toirb jebo^ nt(^t bas 5le(^t ber ^reisteiter unb ©aus 
amtsleiter aufgehoben, ftih gleichermaßen gu betätigen unb bem 
©auleiter bireft ^orfchläge 3U unterbreiten. 

d) ttbermachung unb IDurihfühtung ber SJlufterung ber gührerantoärs 
ter für bie Drbensburgen. 

Itbermachung ber ©inberufung ber ^olitifchen ßeiter 3U ben ©aus 
unb Äreisf^ulen in SBerbinbung mit bem 3lmt ©inberufung im 
Öauptichulungsamt. 

II. ^eim SRei^sorgattijtttionsIeiter, $auptperfonaIatnt, merben bie ^ers 

lonalaften für folgenbe ^olitif^e Setter geführt: 
a) ©auleiter (ohne ^Beurteilungen), 
b) ^olitifche Seiter ber ©auftäbe, 
c) Äreisleiter, 
d) ^politifche Seiter ber ^reisftäbe, 
e) Drtsgruppenleiter unb Stüßpunftleiter, 
f) biejenigen ^olitifchen Seiter ber Jleichsleitung, bie auf ©runb befons 

berer 5lnorbnung 3ur ^Bearbeitung sugetoiefen finb. 

III. 3m ©auperfonalamt merben geführt: 
3töeitf(hriftein ber ^erfonalaften unter II. b)—f). 

IV. 3m Äreisperfottttlamt merben geführt: 
^erfonalaften ber Drtsgruppens unb Stüßpunftftäbe. ©s toirb außerbem 

eine ^Perfonalfartei für fämtliche ^olitifchen Seiter, Sßatter unb 2Barte 
bes Greifes geführt. 

V. 3n ber Ortsgruppe bato. im Stüßpunft merben feine ^erjonalaften 
geführt. 5ier ift eine ^erfonalfartei 3ugelaffen. Oiefe mirb oom ^oheitss 
träger felbft geführt. 

Oie ^erfonalämter ber Partei führen bie Oienftrangliften für Sßolitifihe 
Seiter in gorm einer gebietlich georbneten SteKenbefeßungsfartei. Our^ 
biefe ift bie 9JiögIi(hfeit gegeben, bie ©rnennungen unb SBeförberungen 
laufenb 3U beoba^ten. 

5lls ©runblage unb Sicherfteltung ber ri^tigen gührung biefer Partei 
bienen bie in ben ^erfonalaften geführten SBeförberungsIiften für ^ßoli^ 
tifihe Seiter. 

Oer ^erfonalamtsleiter im ©au unb ^reis gehört 3um Stab bes ©aus 
b3m. Äreisleiters unb unterfteht ihm bif3iplinär. 

3uftänbigfeit ber ^erfonalämter ftehe auch: 5lbhanblungen über ©rs 
nennungen ufm. 
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(lauptporfonalamt 
Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP. 

Houpl- 
personalaml 

Beorb. pol. Frag, 

d. Pol. Leiter ]■{ 

f 
Führernach¬ 

wuchs d. Partei 

Begut¬ 
achtung 

(Geschäfts- L ^ j 
führung 

Namenskartei 
d. Polit. Leiter ] [ Gebietl. geglied. 

Stellenbes -Kartei 
f. Walter u. Warte 

Personalamt 
DAF. 

Beorb. pol. Frag, 
der Walter und 

Worte 

Warnkartei II Personalakten-1 | Registratur- | 
I Registrotur | | Schriftverkehr | 

Gauleiter disziplinär Übergeordnet 

Gau¬ 
personalamt 

$ 
»Beorb.pol.Frog.l^^ 11 Führernach- |L _JI|| 

d-Porieiter wuchsd Partei 

r—--♦[ I • 

■ 
1 Begut- 
1 achtung 

-► Geschäfts¬ 
führung 

J 

I j I pssri I IdPoli^Leiterl IrPolitischeLeiteJ I 
, Gebietl. geglied. 
J Stellenbes -Kartei 
I f. Walter u. Warte 

IJ.-J 

I Personalakten-! T 
Registrotur | 1 

Registratur- 
Schriftverkehr 

Kreisleiter disziplinär übergeordnet 

Kreis¬ 
personalamt 

I.. i 
L... I I 

Begut¬ 
achtung 

^ . II Geschäfts- 
‘ r|l führung 

Beorb. pol. Frog. 
der Wolter und 

Worte 

^ —-1 
I 
I 

..»J 

■ -1—rl- 
1 Namenskartei | 
1 d. Polit. Leiter | 

1 Gebietl. geglied. 
1 Stellenbes-Karlei 
1 f. Politische Leiter 

1 Gebietl. geglied. 1 H 
1 Stellenbes.-Kartel 1 H 
1 f. Walter u. Warte | | 

1 Personalakten-! ! 
! Registratur ! ! 

Registratur- 
Schriftverkehr 

Ortsgr.- od. Stützpunktleiter disziplinär übergeordnet 

Personal- 
Kartei 

fiauplamt 

ft’mler 

Fjouptftellfjn 

6tpllpn 

Goulcitung 

Rml 

fjouplftellpn 

6tpllpn 

ßrcisloitung 

Rml 

Pjouptflellcn 

Stellen 

Ortsgr. oö.StU^p. 

Der Reichsorganisationsleiter — Hauptpersonalaml — ist allein| 
(Gr die Bearbeitung der Personalfragen für Politische Leiter und| 
Walter und Warte der angeschlossenen Verbände (einschließlich | 

NSF.-Leiterinnen usw.) zuständig. 
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Der Rcichsorganifationsleiter ber nSDfip. 

(iQuptfchulungsomt 
Aufgaben unb 3uftanbigbdt bet Sdiulungsamtec bet TlSIlfip, 

unb 
übetblich übet bie gefamte 3uiafnge Sdiulungstatigbeit In ben 

Gliebetungen unb angefdiloffenen tletbünben 

I. 

X)zt 9let(^5orgamjatton5letter ift suglett^ 5teii^0[(^ulung5leiter. 

Set 9ieic^öotganiiatiDtt$Iettet bet 9?SS2l^. ift für bie tüeltan{(^aulii^= 
poIttt[(^e 3lu5ti(^tung unb ^luslefe bet in ber tätigen ^oIitif(^en 
ßeiter, ber in ben ©lieberungen unb cinge[(^Iofjenen 33erbänben abge= 
[teilten ^olitifc^en fieiter unb ber Sßalter, ^arte unb Obmänner ber 
©lieberungen unb angeft^loffenen 33erbänbe oerantmortlit^. 

3ur Ouri^fü^rung biejer 3lufgabe bebient er fi^ bes 5U feinem 5lrbeit5:= 
bereit^ geprigen 

$auptf^ulung$ainte$« 

©5 merben bur(^ bas §auptf(^ulung6amt bgm. bur(^ bie Si^ulungsämter 
ber betr. meltanfr^aulir^er Si^ulung unmittelbar erfaßt: 

1. Sie ^olitijr^en ßeiter ber 9iSS2l^. (einf(^liepli(^ aller ^alitifi^en 
ßeiter ber 9ZSS3l^., bie 5ur Sienftleiftung in bie angefi^loffenen 33er= 
bänbe unb betreuten Organifatianen abgeftellt finb.) 

2. Sie •Süitglieber ber 9^SS2l^., fomeit fie fic§ freimillig an ber Si^ulung 
beteiligen. 

3. Sie ßeiterinnen unb SBalterinnen ber 9^S.=graueni^aft unb bes 
Seutfj^en grauenmerfs. 

4. Sie Obmänner, SBalter unb SBarte ber Seutj(ben Slrbeitsfrojil-^ns 
f^Iiefelij^ ber in ber StS.sSemeinjdjaft „^raft bur^ greube" unb ben 
SBerffd^aren gü^renben. 

5. Sie Obmänner b^tn. alle gü^renben in ber 3^SÄ033. 
6. Sie SBalter ber 91S33. 
7. Sie SBalter bes 3^S^. 
8. Sie Obmänner bes 9^SS.=3tr3tebunbe5. 
9. Sie 2Balter unb SJlitglieber bes 3^S.=2e^rerbunbe0. 

10. Sie gü^renben bes 9^S.=91ec^t5rr)al)rer=5Bunbe5. 
11. Sie gü^renben unb aJiitglieber bes 3?SS.=Stubentenbunbes. 
12. Sie gü^renben unb 3Jlitglieber bes 3^SS.=So3entenbunbes. 
13. Sie Sßalter bes 9^SSSX. 

(gortfe^ung auf übernäüifter Seite) 
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/ 

(^auptfchulungsamt 
Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP. 

Redaktion 

Geschöfts- 
fuhrung 

und Archiv 

Vertriebs- 
Inspektion 

Aktive 
Schulung 

Theorel. 
Schulung Einberufung -1 

■ 
Schulungs¬ 

betrieb - 
Lehrplan* | 

Gestaltung | 
Spez.-u.Wie- 
derhol.-Kurse - 

■ 
Berich ts- 
wesen ■ 

1 Vortrags- 
1 wesen 

Auslese 

Verwoltung 

Gauleiter disziplinär übergeordnet , 

Schulungsamt 

Gau- Aktive Theoret. 

schule Schulung Schulung 

■ 
1 Einberufung Verwaltung 

■ 

Schulungs- 

redner 

Schülungsbrief- 

Verteilungsstelle 

Kreisleiterdisziplinärübergeordnet 

Schulungs- 
leiter 

Kreis- 

Schule 
Aktive 

Schulung 
Theoret. 
Schulung 

Einberufung 
Schulungs¬ 

redner 

Ortsgr.- od. Stützpunktleiter disziplinär übergeordnet 

Schulungs- 
leitet 

Dos HauptschulungsamI ist allein für die Durchführung der weltan- 
schoulichen Schulung der Politischen leiter, der Frouenschoftsführe- 
rinnen und der Walter und Warle der angeschlossenen Verbände 

einschließlich Mitglieder d. N61B., NSRB., NSD.-StB. zuständig. 

RoidisloUung 

Fjauptamt 

Gouicitung 

flmf 

ßrcisloitung 

Pmf 

12 S)ie örganifation ber 177 



2)a5 §auptf(^ulung5amt folgenbe fünf timUx: 

a) |1mt für throcctifdie Schulung 
5lufgaben: SBearBeitung bes ße^rftoffes, ber ßc^rpläne, bes 
materialö, bes (SaftrebnertDefens. mit miffenfi^afts 
tilgen Snftituten. ^lusrit^tung bcr ße^rer. Verausgabe uan ße^rftoff^ 
anmetjungen für bie Si^ulung ber 9^S3)3l^. ^Bearbeitung eines ^Bors 
tragsari^ius, 
VauptfteEen: ße^rplangeftattung. 93ortragsn)e|en. 

b) flmt für Qhtioe Schulung 
5lufgaben: Drganifation unb ilbermai^ung bes S(^ulungsbetriebes an 
ben Si^ulungsburgen ber 5riSJ)2l^. Drganifation unb Übermai^ung 
aller übrigen Si^ulungsma^na^men. Ubertoai^ung bes ßetirbetriebes 
ber Drbensburgen. llbermat^ung ber (gin^ialtung ber ße^rpläne. Sn^ 
fpeftion bes Unterrichtes. Ubertoaihung ber fachlichen Schulung ber 
^erbänbe. Sinfah unb 3lbberufung bgm. SSerje^ung bes Stamms 
perfonals ber Drbensburgen. Sammlung unb 3lusmertung ber ^Berichte, 
^lusmertung ber 23eurteilungsbagen. 5lbgabe uon Xätigfeitsberichten. 
Vauptfteüen: Schulungsbetrieb. ^Berichtsmefen. 

c) pmt für Einberufung 
Aufgaben: 3]^itarbeit bei ber SJlufterung für bie Drbensburgen. Sins 
berufung ber ^olitifchen ßeiter gu ihren Sahresübungen auf ben Äreiss 
unb ©aufchulen. Snge 3nfammenarbeit mit bem Vauptperjonalamt. 
3Iusgabe uan gahrpreisermägigungsfeheinen. 
Vauptftellen: Spegials unb SBieberhuIungsfurfe. 3tusle(e. 

d) pmt für Sermaltung pntenbantur) 

5Iufgaben: Tantra Ile bes ßtateinfa^es ber Schulen unb Drbensburgen. 
Itberroachung ber technifchen 3lngelegenheiten bes Schulungsbetriebes. 

e) pmt für Schulungsbriefe 
3Iufgabe: Verausgabe bes Schulungsbriefes ber 9TSD3I^. unb ßeitung 
ber rebaftioneHen Schulungsarbeit ber gartet. (Der Schriftleiter fann 
5um Vcmptftellenleiter ernannt merben.) 
Vauptfteüen: $Rebaftion, ©efchäftsführung unb 5lrchiu, 33ertriebs= 
infpeftion. 

II. 

Uns Gaufchulungsamt ber TlSIIpp. 
Der ©aufchulungsleiter roirb uom ©auleiter im ©inoernehmen mit 

bem 9IeichsorganifationsIeiter ber 9^SD3l^. berufen. 
Der 5lufbau bes ©auf^ulungsamtes ber lilSD5I$. entfpricht bem 5Iufs 

bau bes Vc^uptfchulungsamtes. 3ln Stelle ber einseinen toter bes §aupU 
fchulungsamtes treten beim ©aufchulungsamt entfprechenbe VcJwptfteEen 
mit ben gleichen 5Iufgaben, oon benen insbefonbere gu nennen finb: 
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a) ßeitung ber ©auft^ulen. 
Drganifalioit unb IDurc^fü^rung ber S(^ulung an ben ©auji^ulen 
bet 
Übertoai^ung ber ga(^f(^ulen ber 3Serbänbe unb ©lieberungen. 

b) 3lu5le[e ber XetlneJimer 5U ben fie^rgängen ber ©aujc^ulen. 
c) Si^uIungsBeauftragten ber ©Iteberungen 

unb angef^Iöffenen Serbänbe int 9laBmen ber feftgelegten 3lufgaBen 
unb 3iift2nbtgfetten. 

d) itbertüai^ung ber Xätigfeit ber Äreisfi^ulungsleiter. 
e) SBertrieb ber SiBuIungsbriefe. 
f) SBtlbung unb ^Betreuung bes nottuenbigen rDeIlanf(^auIi(^=paIilii^en 

S^ulungsreferentenftabes (Sf^ulungsrebner). 

III. 

Bzt ßtd0fdiulungsldtec der TlSIlfip. 

3)er Äretsjt^ulungsleiter totrb uom ^reisleiter im ©inoernebmen mit 
bem ©auf^ulungeleiter ber 9^S2)5l^. berufen. 

2)ie 3Iufgaben bes ^reisfibulungsleiters entfpre^en im allgemeinen 
benen bes ©auf^ulungsleiters. Sbm obliegen inobefonbere: 

a) 33orfcbIag ber Teilnehmer 3U ben ße^rgängen ber ©aufibule. 
b) Drgani[ation unb Tur(bfübrung ber toeItanf(bauIi(b=poIitif^en Stbu^ 

lung im ^reisgebiet. 
c) ^Betreuung ber ^reioftbule. SBeranftaltung oon ßebrgängen b3tD. 

2Bo(benenbfurfen. 
d) 5Bertrieb ber Stbulungsbriefe. 
e) Xlbertoatbung ber facblitb^tt S^uIung ber S3erbänbe. 
f) ^Bilbung unb laufenbe 3lu5ri(btung beo n)ettanf(bauIi(b=poIiti((ben 

Stbulungoreferentenftabeo (S^ulungsrebner). 

Ter organi|atori|(b'e Slufbau bes ^auptfibulungsamles (e^t fi^ au^ für 
bie ^reisjibulungsämter finngemäg fort. 

3m Äreisjibulungsamt toerben brei §auptftellen eingerii^tet: 

1. $auptftelle altiue S^uIung. 
(3Iufgaben: ©inritbtung unb bauernbe Kontrolle bes S(bulungs= 
Betriebes.) 

2. $auptfte0e tbeotetifd)e Si^ulung. 
(5lufgaben: Gilbung unb ftänbige Kontrolle bes ^Rebnerftabes.) 

3. $aupt(teEe ©inbetufung. 
(3lufgaben: ©rfaffung }ämtli(ber ^olitifcben ßeiter, SEBalter unb 
2Barte 3u ber Drtsgruppenfibulung. Einberufung 3U ben 2ebr= 
gangen ber Äreisftbulen.) 
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IV. 

Der Ortsgruppen' (Otüttpunl^t'] Odiulungsleiter öer DSDfip. 
2)er Drtsgruppenjc^ulungsletter tütrb vom Drtsgruppenleiter tm (£in= 

oernelimen mit bem kreisfi^ulungsletter berufen. 
2)er Drtsgruppenff^ulungsleiter ^at folgenbe Stufgaben: 
a) Drganifatorif(^e 23orbereitung ber St^ulungsabenbe. 
b) (gtnja^ ber S^ulungsrebner Bmeds S(^utung tnsb. ber 58to(f= unb 

3etlenletter unb aHer in ber Partei (einfi^I. ber ©lieberungen unb 
ange[(^toffenen 33erbänbe) fü^renben ^arteimitglieber im Drtögrup= 
penbereit^ fomie freimiHig teilne^menber SSarleigenoffen. 

c) 33örf(^Iag ber Xeilne^mer für bie ^reisji^ulen aus ben Teilnehmern 
an ber Ortsgruppen^ bsro. Stü^punftf(hutung. 

d) 33ertrieb bes Sthulungsbriefes. 
e) ttberroathung ber fa(hli(hen Schulung ber 33erbänbe im ^Bereich ber 

Ortsgruppe bam. bes Stü^punftes. 
Oer Ortsgruppenfihulungsleiter (Stü^punftfchulungsleiter) hat für eine 

einheitliche Ourchführung ber Schulungsarbeit im Bereich feiner Orts= 
gruppe (Stü^punft) Sorge gu tragen. Sr ift nicht beauftragt, felbft 5U 
faulen, fonbern feine Stufgabe ift es, bie Schulungsoeranftattungen, au 
ber bie (5au= bam. Äreisfchulungsrebner als 33ortragenbe eingefe^t merben, 
üoraubereiten unb au organifieren. 

gür bie gefamte Schutungsarbeit gilt ber ©runbfah, im ©egenfah aur 
Tätigfeit ber ^ropaganba, bag fie fich nur an einen beftimmten, aus= 
gemähtten Äreis oon SJtenfchen menbet unb baher bei ihren S3eranftal= 
tungen auf bie übliche gorm ber Propagierung oeraichtet. 

Stufgabe ber Schulung folt es fein, Stustefe au betreiben. Tiefe Stuslefe 
erfolgt aunächft baburch, bag bie Teilnahme an ben Schulungst)eranftal= 
tungen für bie parteigenoffen grunbfühtich freimütig ift unb lebigli^ bie 
Politifchen ßeiter ufm. au ben Schulungsoeranftattungen pftichtgemäg 
herangeaogen merben. 

Stus biefem ^reis erfotgt bie Stustefe für ben Pefuch ber Äreisfchuten 
unb ©aufchuten, je nach ^eteitigung unb ^emährung in ben Schutungs= 
oeranftattungen ber Ortsgruppe (Stü^punft) auf SSorfchtag bes 5oheits= 
trägers. 

Oie 9lebner ber Schutungsabenbe merben jemeits aus bem Schutungs^ 
rebnerftab bes ©aufchutungsamtes bam. Äreisfchutungsamtes aur S3erfü= 
gung geftettt. Oer Ortsgruppenfchutungsteiter (Stühpunftfchutungsteiter) 
hat für bie rechtaeitige Benachrichtigung bes Schutungsrebners unb bie 
gefttegung ber Termine, ähntich mie ber Ortsgruppenpropaganbateiter, 
Sorge au tragen, ©r hcit au^erbem bafür au forgen, ba^ bie oom §aupt= 
fchutungsamt monattich eingefe^ten Schutungsthemen rechtaeitig unb 
erfchöpfenb behanbett merben. 

Oer Ortsgruppenfchutungsteiter (Stü^punftfchutungsteiter) trägt baher 
innerhatb feines Bereiches bie Berantmortung für bie gefamte Schutungs= 
tätigfeit ber ?lSOStp. 
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V. 

1. a) 3!)te (Ernennung 5U $oItttf(^cn ßeitern unb bie 2)tenftrangt)erteilung 
regelt für alle SJlitarbeiter in ben S^iulungsämtern nai^ ben 
Befte^enben ^erfonalBeftimmungen. 

b) 2)ie roeltanji^aulii^spolittj^en S^ulungsreferenten in ben ©auen 
unb Greifen (St^ulungsrebner) gepren 5um Stab bes suftänbigen 
Si^ulungsamtes ber Sie toerben oom ßeiter bes S(^u= 
lungsamtes für bie angefe^en S(^ulung5abenbe ber 9162)31^. in ben 
Ortsgruppen u[u). 5ur 23erfügung gefteltt. 

2.3um SlttfgabengeBiet ber gefamten n>eItan|^aun^=poIitij^en Sluss 
rif^tung 
gepren u. a. folgenbe ©inselgebiete: 
Die ^Vermittlung nationalfosialiftiPer grunbfä^Iit^er StellungnaBme 
5u ben ©ebieten ber Snnenpolitif, 3lupnpoIitif, 9lafien= unb 33er= 
erbungslepe, Sßirtf^aftss unb Sosialpolitif, ©epi(^te, ©eopolitif, Äul= 
turpolitif ufto. 

3. Sattlung ber S2l., SS., $3. unb bes 9?SÄÄ. 
Die m'eltan((^aulii^e S(^ulung ber güperfi^aft biejer ©lieberungen 
mirb feitens ber süftänbigen Dienftftellen in ben ©lieberungen in gegen= 
ieitigem ©inoerneBmen mit bem $Rei(^sorganifationsteiter, 5auptpu= 
lungsamt bsro. ben S(^ulungsämtern ber 9^SD^^. uorgenommen. 

4. SämtIi(Be (eitens ber ?iSD3l^. 

in bie angej^Ioffenen SVerBänbe aBgefteEten $oIitif^en Seiter 

merben, ba fie als fope unmittelbar sum Stabe bes suftänbigen 5t)pits= 
trägers ber ?{SD^^. gehören, unabhängig uon ihrer meiteren Xätig= 
feit als Sßalter, Sßarte unb Obmänner in ben angepiopnen 23er= 
bänben, meltanfchauliih allein unb unmittelbar bur^ ben suftänbigen 
Sihulungsleiter ber 5ESD3l^. ausgeri(htet. 

5. Die S^ulungsaBteilungen ber ange((htof(enen öerBänbe 
befaßen fi(h mit ber faihlith^u S(hulung ber in ihnen tätigen Sßalter 
unb SBarte ufro. auf meltan[(hauli(her ©runblage. 
Die(e faihfi^^ S^uIung ift eine felbftänbige; fie mirb uon ben S(hulungs= 
ämtern ber 9^SD3l^. übermaiht. 
Sofern rein meltan[^auli(he Sihulung oorgefehen ift (bei £ehrern, 
Stubenten, Dosenten), mirb biefe naü) ben Sßeifungen bes suftänbigen 
S^ulungsamtes ber ^fSD3l$. oorgenommen. 
Die fa(hli(hßn S^ulungsrebner ber ©lieberungen unb 33erbänbe treten 
Sum Stab bes suftänbigen Sihulungsmalters bes angef^Ioffenen SVer^ 
banbes im 9lei(h bsm. in ben ©auen bsm. Greifen. Sie müffen bur^ ben 
suftänbigen Sihulungsleiter ber ?fSD3f$. beftätigt fein. 
Die Sihulungsmalter ber 33erbänbe hüben ihren Dienftfih in ber Dienft= 

181 



fteHe x^)U5 Sßerbanbes unb gcf)ören 3um Stab bes teitenben Sßalters 
bes 33erbanbe0. 

6.3)ie toeItanf(^aun(^5pDlttt[(^e ^ropaganba gegenüber ben SJittgliebern 
in ben ©lieberungen unb angeji^Ioffenen Sßerbänben obliegt ber 5lei(^0s 
propaganbaleitung jon)ie ben ©aus unb Äreispropaganbateitern ber 
9^S2)2l^. unb in beren 3luftrag ben ^ropaganbaabteilungen ber ans 
gefi^Ioffenen 23erbänbe. 
3)a5 ^auptfi^ulungsamt arbeitet mit ber 9lei(^5propaganbaIeitung im 
engften ©inoerne^men. 

VI. 

Hie Sdiulungaburgen bet TlSIlfip* unb ble fodifdiulen bet Gllebetungen 
unb tiecbanbe 
1. Die Si^ulungsburgen ber 9^SD2l^. bienen ber meltanji^aulit^spolis 

tilgen ^usrii^tung ber $oIitif(^en £eiter ber 9XSD3I^. unb ber SBalter 
ber SSerbänbe. Sie unterfte^en ber aüeinigen 5Iuffii^t bes ©aufi^ulungss 
leitero bam. ^reisli^ulungsleiters. Sofern biefer fi(^ ni(^t felbft bie 
ßeitung ber Staute oorbepit, fann er einen ^ßarteigenoffen aU Seouls 
leiter abftellen. 

2. Die Sr^ulen ber SJerbünbe finb ^a^f^ulen. S^re SIrbeit ift eine jelbs 
ftänbige. Sie unterliegt in fai^Iii^er 5infi(^t ber 3luffi(^t bes Si^ulungss 
roalters bes betreffenben SSerbanbes. 
Die 3(^5^ Si^ulen toirb im ©inoerne^men mit bem 3lei(^sorganis 
lationsleiter, §aupt|(^ulungsamt, feftgelegt. 
Die fieiter ber gai^jt^ulen müffen ^arteigenoffen fein. 

3. ^efe^ung ber Si^ulen unb Drbensburgen ber 
(gür bie Si^ulen gilt finngemäfe A, B, a, erfter 5lb|a^, b, c, d, e, f.) 

©s toirb geführt: 

A. ^erfonal ber S^ermaltung (Kämmerer, S3ertoaIter ujto.). 
B. Stammperfonal (SBurgfommanbant b3ro. Si^uIIeiter, gü^irers unb 
ße^rperfonal. Das fie^rperfonal ift 3U einem gefi^Ioffenen ße^rförper 
unter bem §auptjt^ulungsamt sufammengefagt.) 
5Beim Stammperfonal ber Orbeusburgen unterfi^eiben toir insbefonbere: 
a) Der ^urgtommanbant ift ber aüein oerantmortlit^e gü^rer auf ber 

Drbensburg. 
Der SBurgfommanbant oerbleibt in feiner gefamten Dienft^eit auf 
ein unb berfelben Drbensburg. Dem iBurgfommanbanten fte:^t aur 
Seite: 

"b) ©in ^Ibjutant unb ber 
■c) Stab (©jeraiermeifter, SSertoaltungsfü^rer ujto.). 5ier ift insbefons 

bere folgenbe Unterteilung au beai^ten: 
d) SBeranttoortlii^e ße^rer für bie förperlii^e ©rtü(^tigung unb 3luss 

ri(^tung ber Si^üler (©jeraiermeifter, Sportlehrer ufto.). 
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e) 33eranttüortn(^e ßeJirer für toeltanff^aulii^e unb geiftige (grsteJiung 
ber S(^|üler. 

f) !Da5u fommt ein oeranttDortlii^er Center, bem bte 58ermittlung ber 
Umgangsformen obliegt. 
3)em SBurgfommanbanten unterfte^en unmittelbar: 

g) Srci Sereitf^aftsfü^m (für 300—400 SJlann). 
Dem ^ßereitft^aftsfü^rer fte^t ebenfalls ein ^Ibjutant 5ur 33erfügung. 
Der bienftältefte Sereitft^aftsfü^rer fü^rt bie erfte 5Bereitf(^aft. Cr 
oertritt glei(^3eitig bei SSer^inberung ben 5Burgfommanbanten. 
Das §ö(^ftalter ber ^ereitfi^aftsfü^rer beträgt bei Cinftellung 
40 Sa^re. 
Der SBereitft^aftsfü^rer oerbleibt in feiner gefamten Dienftaeit auf 
ein unb berfelben Drbensburg. 
Den SBereitf^aftsfü^rern unterfte^en: 

h) $unbertf^aftsfübret: 
Die ae^n gunbertji^aftsfüfirer müffen bas Cjamen als Sportlehrer 
abgelegt höben. 
Die 5unbertf(haftsführer bleiben 6 Sahre auf einer jDrbensburg im 
Dienft..Sie toerben in 3ötunft laufenb ben Jahrgängen ber Drbens^ 
bürgen entnommen. 
§unbertf(haftsführer roerben 3ur gegebenen 3^^^ iö ben f)öi)txzn 
^arteibienft übernommen. 
Das §ö(hftalter ber 5unbertt(haftsführer beträgt bei Cinfteltung 
35 Jahre. 
Den §unbertf(haftsführern unterftehen: 

i) ^ametabfihaftsfühtet (für 50 SKann). 
Die Äamerabf(haft fteUt gleiihseitig bas Seminar ber geiftigen unb 
meltanfihauli^en Craiehung bar. 
Der Äamerabfihaftsfüher mu^ fportliih gut burchgebilbet fein. 
Die Äamerabf(haftsführer toeihfeln alle brei Jahre. Sie roerben in 
3ufunft laufenb ben Jahrgängen ber Drbensburgen entnommen, 
^ei 3io^<^öiä6igfeit toirb ber einaelne na^ beenbigter 5lusbilbung 
in ben aftioen ^arteibienft übernommen unb erft au einem fpäteren 
3eitpunft als Äamerabf(haftsführer aurütfbeorbert. 
Äamerabfihaftsführer roerben aur gegebenen 3^^^ iu ben f)öt)zxzn 
^arteibienft übernommen. §ö^ftalter beträgt 30 Jahre. 

Die CinfieUung bes Stammperfonais erfolgt auf ©runb einer 9Jlufte= 
rung, für bie ©auamtsleiter, kreisleiter, Äreisamtsleiter unb Drts= 
gruppenleiter in ^etraiht fommen. 
58ei ber SJiufterung bes Stammperfonais gelten bie gleiihen 5Beftim= 
mungen roie bei ber ber Drbensfihüler. 

C. ©aftlehrer 

a) §auptamtli(h tätige, bem §auptf(hulungsamt unmittelbar untere 
ftehenbe 2ßiffenf(haftler ufro. unb 

183 



b) bie 5let(^5=, ©au= unb öauptamtsleiler ber 
c) ©5 gibt iebo(^ aui^ Sekret (Si^ulungsrefercnten), bic aum Stamm- 

perfonal einer Drbensburg gepren unb gleif^aeilig je nai^ 3trie(f= 
mä^igfeit als ©aftleper an anberen ^DrbensWrgen batü. ^$artei= 
(tauten tätig jein fönnen. 

D. fiepfäi^et finb: 

1. 9lajjenlepe (au lepen bur(^ je einen ^Biologen unb ^^plofoppn). 
2. ©ej(^i(^te (au lepen bur(^ je einen £eper für alte, mittlere unb für 

neue ©ef^i(^te). 
3. 2ßeltanf(^auung unb ^plofuppe. 
4. Äunft unb Kultur. 
5.2ßirtj(^afti5= unb Soaiallepe. 
6. 2ßeptr)ifjenf(^aft. 
:Die für bie uorftepnben gäi^er in grage fammenben Stuilleper lepen 
in jeber Drbensburg im Sape brei SJionate. 

4. SWufterungöbeftimmungen für bie Xeilne^mer an bcn ßepgängen auf 
ben Drbeneburgen. 

2)ie SJtufterung erfolgt buri^ eine ^ommiffion, beftepnb aus bem 
9lei(^sorganifation5leiter, (Sauleiter, Äreisleiter, bem auftünbigen ^er= 
jonalamtsleiter unb bem SSertrauertsarat bes Zimtes für SSoIfsgefunbfieit. 
Die aJlelbung erfolgt freiroillig beim Drtsgruppenleiter. 

Sorauöjeöung für bie aur Drbensburg: 

a) SBispr aftioe ^Betätigung bes 5lntoärters in ber 
b) 33otle ©efunbpit unb getilerfreipit. 
c) (Srbgefunbpit unb aripe 3lbftammung. 
d) ^ofitioes Urteil bes ^opitsträgers nai^ 5lnpren bes ^erjonab 

amtsleiters. 
e) 3tlter 23 bis 30 3ape. 

3n 3lusna^mefätlen aui^ unterplb ober oberplb biefer 3tlters= 
grenae. 
^b 26 3ape ift £ebigenftanb unermünji^t. 
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Die nSBO. 
(Die riationQlfo3ialiftifdie Betneb93dlen>Otgamfation) 

2) te 9^SSD. ift bie 3iifciDamenfaffung ber £citer 
ber in ber 3)315. 

3) ie 3lattonaIf£»3iaIiftii(^e 5Betrieb53eIIen=Drgamfation 
ift ber Drganifationsträger ber 3)eutf^en ^Irbeitsfront. 

3)ie 2lufgaben unb 3iifiönbigfeit ber 316^0. finb in 
bie 3)eutf(^e 3lrbeitöfrönt übergegangen. 

3)ie feitens ber in bie 3)eulf(^e ^Irbeitsfront abgeftellten ^oIi= 
tifi^en ßeiter gemä^rleiften bie njeltanf^aulii^e 3Iu5ri(^lung ber 3)eutf(^en 
3(rbeit5frönt im Sinne ber nationaI[o3iaIiftif(^en Sbee. 

Die Deutfehe Arbeitsfront 
einfchließlich 

Tl5.-6cmdnfdiaft „ßtaft Dutdi Jteuöe" 

Bccocbnung des fühters übet tOefen unb ‘Sk\ bet Beutfdien 
fltbeitsftont oom 24. ONtobet 1934 

SBefen unb 3id 

§ 1 
3)ie 3)eutf(^e ^Irbeitsfront ift bie Drganifation ber fi^affenben 3)eut= 

f(^en ber Stirn unb ber gauft. 
3n if)r finb insbefonbere bie 3lngeprigen ber ehemaligen ©emerf^ 

fünften, ber ehemaligen 31ngeftellten=93erbänbe unb ber ehemaligen Un- 
ternehmeruereinigungen als glei(hbere(htigte SCÜitglieber 3ufammen= 
gefchloffen. 

3)ie 9JiitgIiebf(haft bei ber Deutfthen ^Irbeitsfrunt mirb burch bie 9Jiil= 
gliebfihaft bei einer beruflichen, fojialpolitifchen, mirtfchaftlichen ober 
meltanfchaulichen Drganifation ni^t erfe^t. 

3)er Dieichofansler fann beftimmen, ba^ gefehlich anerfannte ftänbifche 
Drganifationen ber 3)eutf(hen 3lrbeit5front forporatio angehören. 

§ 2 
3)a5 3^^^ öer Deutfehen ^Irbeitsfront ift bie Gilbung einer mirflichen 

23oI!5= unb fieiftungsgemeinf^aft alter 3)eutf(hen. 
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Sie i^cifür au jorgen, bag Jeber etnaeine feinen im mirtfi^afts 
tilgen £eben ber Station in ber geiftigen unb förperlit^en SBerfaffung 
einneJimen fann, bie i^n aur i)ö^\Un ßeiftung befähigt unb bamit ben 
größten D^u^en für bie 33oI!ögemein[(^aft gemä^rleiftet. 

§ 3 
IDie 2)eutf^e Sfrbeitsfront ift eine ©lieberung ber 9^S3)3l?p. im Sinne 

bes ©efe^es aur Silierung ber ©in^eit oon Partei unb Staat oam 1. JDe^ 
aember 1933. (£aut ©efe^ nam 29. 3. 1935 roirb bie 2)515. angefi^Iafs 
fener S3erbanb ber 9^S2)5l^. beaei(^net. 2)er ^Bearbeiter.) 

Sü^rung unb Organifation 

§ 4 
2)ie gü^rung ber 2)eut[(^en ^Irbeitsfrnnt ^)at bie 9^S2)5l^. 
2)er Stabsleiter ber )pD. fü^rt bie 2)eutf(^e ^Irbeitsfrnnt. ©r mirb mm 

gü^rer unb ^leii^sfanaler ernannt. 
©r ernennt unb entlieht bie übrigen gü^rer ber !Deutf(^en 5lrbeitsfrant. 
3u foI(^en fallen in erfter £inie SÖZitgtieber ber in ber 9^S2)5l^. mt^ 

^anbenen ©lieberungen ber 9^S33D. unb 9^S.=$aga, bes meiteren 5lnge= 
porige ber S5l. unb ber SS. ernannt merben. 

§ 5 
2)ie gebietli(^e ©lieberung ber 2)eutf(^en ^Irbeitsfrant entfprii^t ber= 

jenigen ber 9^S2)5l^. 
gür bie fai^Iit^e ©lieberung ber !Deutf(^en Slrbeitsfrant ift bas im 

Programm ber 9ZS2)5l^. aufgefteüte arganifi^en Drbnung 
maggebenb. 

2)ie gebietli^e unb fa(^Ii(^e ©lieberung ber 2)eutf(^en 5lrbeitsfrant 
roirb oom Stabsleiter ber beftimmt unb im 2)ienftbu(^ ber ©eut^ 
f^en 3lrbeitsfrant oeröffentlii^t. 

©r entfi^eibet über bie 3ugeprigfeit unb bie ^lufna^me in bie 2)eutf^e 
5lrbeitsfrant. „ _ 

2)ie Äaffenfülirung ber 2)eutfi^en 5lrbeitsfrant unterfte^t im Sinne ber 
erften 2)ur(^fü^rungsoerarbnung aitm ©efe^ a^r Silierung ber ©in^ieit 
oon 53cirtei unb Staat oom 23. SJlära 1934 ber ^ontroße bes S(^a^= 
meifters ber 9TS3)5t$. 

5lufgaben 

§ 7 
Sie Seutf(^e 3lrbeitsfrant ^at ben 5lrbeitsfrieben baburi^ p filtern, 

baS bei ben iBetriebsfü^rern bas SSerftänbnis für bie bered^tigten Sln^ 
fprü(^e i^rer ©efalgfi^aft, bei ben ©efolgfi^aften bas 58erftänbnis für bie 
£age unb bie SJlöglii^feiten i^res ^Betriebes gefi^affen roirb. 

Sie Seutf(^e Slrbeitsfront i^at bie 5lufgabe, amif(^en ben berei^tigten 
Sntereffen aßer beteiligten jenen 3lusglei(^ au finben, ber ben national^ 
faaialiftif(^ien ©unbfä^en entfprit^t unb bie ^Inaa^I ber gäße einfi^rönft, 
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bic na6) bem ©cje^ vom 20. Sanuar 1934 3ur Sntji^ctbung aEein ben 
3uftänbtgen ftaatlii^en Organen 3u übcrroeifen ftnb. 

Oie für btefen SEusglett^ nottüenbige Sßertretung aEer SBeleiligten ift 
ou5j(^negn(^e Sai^e ber Oeulfi^en ^Irbeilsfront. Oie ^Bilbung anberer 
Organijationen öber i^re ^Betätigung auf biefem ©ebiet ift unauläffig. 

§ 8 
Oie Oeutf(^e ^Irbeitsfront ift bie Xrägerin ber nationaIfo3iaIiftif(^en 

©emeinf^aft „Äraft bur(^ greube''. 
Oie Oeutfi^e Slrbeitsfront ^at für bie ^erufsfi^utung Sorge 3u tragen. 
Sie 5ctt ferner bie Slufgaben 3U erfüEen, bie i^r buri^ bas ©efe^ uom 

20. Sanuar 1934 übertragen tourben. 

§ 9 
Oas SBermögen ber im § 1 biefer SBerorbnung genannten frü:^eren Or^ 

ganifationen einfi^Iiefelii^ itirer Silfs^ unb ©rfa^organifationen, 33ers 
mögensuertDaltungen unb mirtf^aftlii^en Unternehmungen bilbet bas 
33ermögen ber Oeutfthen 5lrbeitsfront. Oiefes SBermögen ift ber ©runbs 
ftoE für bie Selbftl)ilfe=©inri(htung ber Oeutf(hen 3lrbeitsfront. 

Our(h bie SelbfthilfesSinrithtung ber Oeutf(hen 5lrbeitsfront foE jebem 
ihrer Eüitglieber bie ©rhaltung feiner ©jiftens im gaEe ber 5Eot getoahr^ 
leiftet merben, um ben befähigtften Söolfsgenoffen ben 5lufftieg au ebnen 
ober ihnen au einer felbftänbigen ©jiftena, menn möglith au^ auf eigenem 
©runb unb ^oben, au oerhelfen. 

§ 10 
Oiefe 33erorbnung tritt mit bem Oage ihrer SBerfünbigung in Äraft. 

Berlin, ben 24. Oftober 1934. 
Oer gührer unb Jleiihsfanaler 

3lboIf öitler 
Berlin, ben 12. D^ooember 1934. 

aJleine SSerorbnung oom 24. Oftober 1934 über bie Oeutf^e Slrbeits® 
front tüirb bahingehenb abgeänbert, bafe ber § 4 na(hftehenbe gaffung 
erhält: 

gührung unb Organifation 
§ 4 

Oie gührung ber Oeutfihen 3frbeitsfront hut bie ?IS051^. Oer 91ei(h5= 
organifationsleiter ber SES05l^. führt bie Oeutf^e Sfrbeitsfront. ©r 
mirb oom gührer unb 5lei(h5fanaler ernannt. 

©r ernennt unb enthebt bie übrigen gührer ber Oeutfihen 5Irbeitsfront. 
3u foI(hen foEen in erfter £inie SJfitglieber ber in ber ?fS05l^. oor? 

hanbenen ©lieberungen ber SES5BO. unb 9TS.5$ago., bes roeiteren Sfnge^ 
hörige ber S5l. unb SS. ernannt merben. 

gerncr: 5n § 5, 3lbiah 3, toirb bas 2Bort „Stabsleiter ber ^O.'' burih 
„^Hei^sorgonifationsleiter“ ber !WS02l^. erfe^t. 

Oer gührer unb SHeithsfanaler 
5rboIf Eitler. 
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1* Einleitung 

?ia(^beTn bur(^ ben $rjalionaIfoäiaIiömu5 ben fielen ^arteten unb t^rer 
Serfe^enben Üätigfeit ein ©nbe beieitet tnurbe, mu^te ebenfaßö bet 
©ruppen^ßgotötnuö unb bet babuti^ bebingte Älafjenfampf in ©eftalt 
bet Äampfuetbänbe unb ©eu)etff(^aften untet ben f(^affenben 2)eutf(^en 
netf^toinben. 

©5 u)utbe eine neue Dtganifatian naä) bem nationalfogialiftifi^en ©tunb= 
fa^ „©emeinnu^ ge^t not ©igennu^“, bie nationalfösialiftifi^e ©emein= 
fi^aftsotganifation 

„3)ie SJcutfd^e SlrBeitöftont" 

gefi^affen. 3tn bie Stelle bes Älaffenfampfes ttat bie 33alt6gemeinft^aft. 
3n bet 3)eutf(^en Sltbeitsftont finbet biefe 33oIf6gemeinf(^aft ititen fi(^t= 
baten Slusbtutf but(^ ben 3ufantmenf(^Iuö f(^affenbet J)eutf(^et bet Stitn^ 
unb bet gauft. 

JDas 2)eutf(^en 3ltbeitöftant ift bie Gilbung einet tüitflii^en 

33oIfö= unb 2eiftung5gemeinf(^aft 

aKet 2)eutf(^en. IDie !Deutf(^e ^Itbeitsftont ^at bafüt 3U futgen, bag jebet 
einaelne feinen ^la^ im n)ittf(^aftli(^en ßeben bet Station in bet geiftigen 
unb fötpetli(^en Sßetfaffung einne^men fann, bie i^n 3Ut pi^ften £eiftung 
befähigt unb bamit ben gtögten 9^u^en füt bie SSalfsgemeinfi^aft gerüä^t= 
leiftet. 

Sie gü^tung bet Seutfi^en 5ltbeit5ftont ^at bie 9^SS5l^. Set 9lei(^5= 
otganifationsleitet bet 91SS5l^. ift bet £eitet bet Seutf^en 3ltbeit5ftant. 
©t töitb nom gürtet etnannt unb ift biefem allein netantmottlii^. Set 
Seitet bet Seutf^en ^Itbeitsftant etnennt unb enthebt bie Slmtsttäget bet 
Seutft^en 3ltbeit6ftant. 3u folt^en foKen in etftet £inie ^atteigenoffen 
etnannt metben. 

Sie 5(mt5ttäget bet Seutfi^en 3ltbeit5ftant finb: 
1. S5l5.=Dbmännet, 
2. S5r5.=2ßaltet, 
3. Äb5.=2Batte. 

Set gebietli(^e 5lufbau bet Seutf^en ^Itbeitsftont entfptii^t bem bet 
5nSS5I^. 

güt bie fat^Ii(^e ©liebetung bet Seutfc^en ^Itbeitsftont ift bas im ^ta= 
gtamm bet 9isS2t^. aufgeftellte 3^^! ^^net atganif(^en Dtbnung maö= 
gebenb. 

Sie gebietlitfie unb fa(^Ii(^e ©liebetung bet Seutf(^en ^Itbeitsftant mitb 
oom ^leii^satganifatiansleitet bet 9^SS3t^. beftimmt. 

Sie ginansnetmaltung bet Seutf(^en ^Itbeitsftönt untetftetjt im Sinne 
bet etften Sutt^fü^tungsnetotbnung 5um ©efe^ 3ut Si(^etung bet ©in^eit 
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von gartet unb Staat vom 23. aKär5 1934 ber 3luffi(^t bcs 9lcii^öj(^a^s 
meifters ber SFiSlD^l^. 

bie (Singlieberung ber Drganijation ber gemerbli^en 2Biri{d^aft, 
ber Serfe^rsmirtji^aft unb ber Sanbn>irtj^aft in bie J)eutj^e 3lxbeit5= 
front mürbe ber ©runbftein gelegt 5ur S^affung ber 

605ialen SelBftnerantmortnng, 
u)el(^e ber gü^rer mit feinem Srla^ oom 21. SJiärs 1935 beftätigte. 

2)ie 2)eutf(^e 3lrbeit5front ift bie Xrägerin ber 
$riationaIfo5iaIiftif(^en (Semeinfi^aft „Äraft bur(^ greube“. 

2. nie Aufgaben ber Deutfdien prbeitsfront 

2)ie ber 2)eutf(^en ^Irbeitsfront aus ber (Erfüllung ber i^r in ber 
tßerorbnung bes gübrers unb 9leii^sfan5lers nom 24. DftoBer 1934 unb 
bem ©efeö 5nr Drbnnng ber 9iationalen 2lrbeit oom 20. 1. 34 geftellten 
5lufgaben finb folgenbe: 

a) bie rDeItanf^auIi(^e (Srsie^ung aller aJiitglieber ber 2)515. 
9^ationaIfo5iaIi5mu5, 

b) bie arbeitss unb f05ialre(^tli^e Betreuung aller SJiitglieber, 
c) beren 53erufser5ie^ung unb =ertü(^tigung, 
d) als nationaI[o5iaIiftif(f)e ©emeinfi^aft na(^ bem ©runbfa^ „©emein= 

nu^ oor Sigennu^“ im Dla^men i^rer aJlöglii^feiten bie Sjiftens i^rer 
aJiitglieber im gälte ber aiot 3U ermatten b5n). befähigten )perfonen 
eine 3lufftiegsmögli(hfeit 3U bieten, 

e) bie betriebsgemeinf^aftti^e Betreuung ihrer aJlitgtieber burih S^af= 
fung bes fosialen aiusgleiihs in 3ufammenarbeit mit ber Drganifation 
ber gen)erbli(hen 2ßirtf(haft unb bem Xreuhänber ber airbeit, 

f) bie greiBeitgeftaltung bur^ bieaiS.=©emeinf(haft„Äraft burihgreube“ 
in ber 2)aig., 

g) bie fo3iaIe Betreuung alter aieichsbeutf^en im aiustanbe im Dlahmen 
ber in bem ©afttanbe bafür gettenben gefe^tiihen ^eftimmungen, 

h) fonftige oom gührer unb atei^sfanster aibotf §itter ber 2)3lg. 
geftettte aiufgaben. 

A. aiufgaben ber aieichsbetriebsgemeinf^aften 

1. ^Beobachtung ber fosiaten (SntoDicftung ber ^Betriebe, 
2. ßöfung jo3iatpotitif(her gragen in ätmtern 

bes 3ßtittcitbiiros ber 2)3lg., 
3. ^ejeitigung ber betriebti^en Streitigfeiten, insbefonbere fot^er fo3iats 

potitifcher airt, fatts aSertrauensrat unb ^etriebsojatter 3U feinem 
Ergebnis fommen, 

4. Überprüfung ber Setriebsorbnungen unb Sorbereitungsarbeiten für 
bie 5Bitbung oon Xariforbnungen, 

5. bie Durchführung ber Serufser3iehung unb =ertüchtigung. 
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6. St^ulung ber ^ßetriebsgcmeinfi^aft, 
Schulung unb ©tste^ung bes SBertrauensrates JötDte bet SBctrteb$s 
loalter, 

7. §eranbtlbung üon SJlufterbetrieBen, 
8. 3lufbau einer organifj^en Drbnung, 
9.3it|ammenarbeit 3um bet SBirtfc^aftsBefriebung mit ben 

Drganifationen ber geroerblii^en 2Birtf(^aft, 
10. ^lusroertung ber SlrbeitsauöJf^uPerij^te. 

B. 6o5iaIe ScIBjtnetatttmortuttg 
(ßeipsiger Söereinbarung vom 26. SJlärs 1935) 

(Sie^e m\d)niit 5) 

Slus ber (Srfenntnis, bag SCirtji^aftss unb Sogialpnlitif untrennbar 
miteinanber tjerbunben finb, mürbe bie Eeipsiger SBereinbarung getraf= 
fen, bie ben Slufbau von fogials unb mirtjj^aftspalitifi^en Selbftoerant^ 
martungsorganen norfie^t. ©lieberung unb Slufbau ber Selbftt)erant= 
mortungsgemeinft^aften finb in ber ßeipsiger SBereinbarung feftgelegt 
morben. 5lufbau unb ßenfung liegen bei ber 3)eutf(^en 3lrbeitsfrant. 
Snner^alb ber !Deut[(^en ^Irbeitsfront merben bie Organe ber Selbft= 
oerantmortung bur(^ bas 5lmt für Sosiale Selbftuerantmortung unb 
bur(^ bie 5lei(^5betrieb5gemeinf(^aften gefteuert. 

2)ur(^ bie ßeipaiger 33ereinbarung ift bie Selbftänbigfeit ber an i^r 
beteiligten Drganifationen nii^t aufgeböben. 

* 

3m ^Betrieb ift ber SBetriebsmalter ber 2)eutf(ben SIrbeitsfrant für aüe 
fragen ber Selbftoerantmortung suftänbig. 

gür aüe ^Betriebe, in benen fein SBetriebemalter narbanben ift, ift ber 
jemeilige Drtsbetriebsgemeinfibaftsmalter für affe gragen ber Selbft* 
üerantmortung suftänbig, ba er für biefe betriebe auib bie 5fufgabe eines 
Setriebsmalters bctt. 

5Beibe finb bie Spret^er ber 5Betriebsfübrer 3ur ©efolgfibaft unb ber 
©efoIgf(baft 3um ^Betriebsfübrer in aüen meltanf(bauli(ben, fa3ialen famie 
mirtfibaftspolitifiben gragen, bie an fie b^i^cingetragen merben. 

Oer 95erlrttuettsrat ift ein Organ ber Selbftoerantmortung in ben ^e^ 
trieben. ®r mirb gebilbet aus bem 5Betriebsfübrer unb ben SBertrauens= 
männern ber (5efalgf(baft unb b^it bie 51ngelegenbeiten ber SBetriebs= 
gemeinfibaft 3u regeln. 

gür bie ^Regelung überbetrieblicber gragen finb aus ^etriebsfübrern 
unb ©efalgsmännern artgleiiber ^Betriebe paritätif(b befe^te 5lrBeitsaus5 
frbüffe 3U erriibten, mel(be je naib ber gebietliiben Sßirtfibaftsftruftur in 
^aupts uttb Uttterausf^üffc gegliebert finb. 

Oer 5lrbeitsausf(bu6 b^it gragen überbetrieblitber 2lrt innerhalb feiner 
fa^fiiben unb gebietli(ben 3wftänbigfeit gu befpreiben unb einen für bie 
SBetriebsgruppe ametfmäfeigen unb ben ©rforberniffen bes Sehens geregt 
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toerbenben 2ßeg 5u tüeifen b5tü. Sßorj^Iäge 5ur ßöfung an bie üBergearb= 
neten Organe bcr SelbftneranttDorlung tDciterBuIeiten. 

Oie 93erantn)ortung für bte Ouri^fü^rung trägt bcr Ärct6= bsto. (5au= 
betricbsgcmeinf^aftönjalter ber Oeutfc^en ^Irbeitsfront. 

58et ben ©auroaltungen finb je eine SlrBeitsfammcr unb bet ben 2Btrt= 
fc§aft5bc5irfcn je eine SBirtf^aftsfammer gebilbet, mel^e fi(^ int erften 
galt aus 5lnttsträgern ber Oeutfc^en ^Irbeitsfront ber jetDeitigen ©aus 
roaltung unb ©in5elperfanen unb im 5rr)eiten ßeitern ber 
2Birtf(Baftsgru^pcn sufammenfe^t. 

Slus ben SJiitgliebern ber ^Irbeitsfammern unb bem Beirat ber 2ßirts 
ft^aftsfammer eines 2ßirtf(^aftsbe5irfes fe^t fi(^ ber Slrbeitss unb 2Birt= 
t^ttftsrat sufammen, ber gemeinfam fo3iaI= unb roirtfi^aftspolitifi^e fragen 
3U beraten ^at. Oie ©rgebniffe ber ^Beratung merben, foroeit fie über ben 
2Birtf(^aftsbe3irf im 9tei^smaSftab non Sntereffe finb, ber 9lei(Bö= 
arbeitsfammer bsto. SHcii^smirtjc^aftsfammcr mitgeteilt. 

SJlitglieber ber 9tei(^sarbeitsfammer unb ber ^Beirat ber 9tei^smirts 
[(^aftsfammer finb im 

9lci^sarbeitss unb 2Birt(^aftsrat 

ber Oeutf(^en 5Irbeitsfront nereinigt. Somit ift bie gefamte Sosiats unb 
SBirtf^aftspoIitif na(^ bem ^^3rin5ip ber Selbftoerantmortung in eine orgas 
ni[(^e Sesie^ung aueinanber gefegt. Oie Organifationen förbern bie 
SelbftoerantrDortungsbeftrebungen, ber ftaatli(^e OrcupnbersSlpparat tritt 
nur bei mangelnber ©inigung innerhalb ber foBialen Streitfragen ber 
Selbftoerantroortung in feinem ©ebiet als ©ntfc^eibungsinftans auf. 

3n)etf ber Selbftoerantroortung ift es, bie an ber gemeinfamen 5lufgabe 
ft^affenben SBetriebsfü^rer unb ©efolgfj^aftsmitglieber 3U gtoingen, i^re 
3lngelegen5eitcn, oft perfönli(^er, meift betrieblicher unb überbetrieblicher 
5irt, in oolier Selbftoerantroortung felbft 3U orbnen. 

C. Aufgaben bet UftS.sScmeinfchaft „Ätaft butch gteube" 

Oie STiationalfosialiftifche ©emeinfehaft „Äraft burch 
2lufgabe, bie fchaffenben beutf^en SBoIfsgenoffen aller Stänbe unb Berufe 
aufammenjufaffen, um bas beutfehe Slrbeitsleben einheitlich nationaI= 
fosialiftif^ 3u geftalten. 

Oie früher beftanbenen ©egenfähe in ber ^eroertung ber 5lrbeiter, 
bebingt bur^ bie gegenfähliche unb unterfchiebli^e ^Beroertung ber Arbeit, 
fotten überrounben merben burch bas ©riebnis ber menfchli^en Sßerte, 
bie in ber 5lrbeit unb im Schaffen felbft begrünbet finb. 

Oie 9flS.=©emeinfchaft „Äraft burch greube“ hcii baher bie befonbere 
gefchichtliche 5Iufgabe, bie bisherige ausf^Iieglich materielle ^Beroertung 
bes te^nifch=mechanifd^en Slrbeitslebens aufauheben, inbem fie bie ibeellen 
SBerte biefer 5trbeit unb barüber bes gefamten Schaffens ermits 
telt unb fichtbar macht. 
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Die üon ber 9flS.-(5emetnj(^aft „^raft buri^ greube“ orö'aniftette 
gretseiibetüegung mu% ba^er ftets barauf bebat^t fein, bte geierabenb^ 
geftaltung in engfter iBe5ie5ung gum ^Irbeitsleben burc^pfüliten. 

Die nationaIjo3iaIifti|^e ijeierabenbgeftaltung ^ei^t nii^t: toeg non 
ber 5Irbeit! jonbern: ^in 3ur 3lrbeit! 

Die 9flS.=(5emein|(^aft „^raft buti^ gieube'^ fieJit in ber geiftig unb 
jeelij(^ erlebten 3lrbeit bes Dajeins p(^ften erfüEt. Stus biejem 
©runbe müffen bie von ber 9^S.5©emeinf(^aft „Äraft burt^ greube'" 5ur 
Duri^fütirunö fommenben fuItureHen Slufgaben auf fünftlerift^em unb 
geiftigenx ©ebiet ftets in Segie^ung 3um Slrbeitsleben bleiben. Die Xeil= 
nannte ber beulfi^en 5lrbeiterf(^aft am fünftlerif(^en Geben mu^ ftets unter 
3ugrunbelegung ber natürli(^en Besiegungen ber arbeitenben BoIf5= 
genoffen 3ur Äunft unb unter befonberer Berütffti^tigung beo möglii^en 
Berftefiens unb ber fi(^ fteigernben'3lnteilna^me ber 3lrbeiter ausgerii^tet 
merben. 

Die 9^S.=©emeinf(^aft „Äraft burt^ greube“ mu^ bem beutfi^en ^Irbei^ 
ter ben ©tauben an fii^ felbft unb an feine gä^igfeiten, nii^t nur im 
me(^anif(^en ^Irbeitsprose^, ni(^t nur im ^anbroerflii^en Si^affen oer= 
mittein, fonbern barüber ixnans ben ©tauben bes 3lrbeiter5 an feine 
geiftigen unb feetifi^en Kräfte unb gä^igfeiten ftärfen. 

3n einem foI(^en ©tauben mu& bie ?tS.^©emeinf(^aft „Äraft bur(^ 
greube“ in ber Gage fein, ben beutfi^en 5lrbeiter oon feiner Qä^igfeit su 
überseugen, feinen geiftigen unb feetifi^en ©riebniffen au(^ eines Xages 
einen entfprei^enben !ünftterif(^en 3lusbru(f 3U geben. foli^en 5tuf' 
gaben mirb ber beutfi^e 3trbeiter aber erft bann fä^ig fein, menn i^m 
biefer ©taube an fi(^ felbft beftätigt mirb iutä) bas ©rieben allgemeiner, 
3ur ©eftaltung amingenber S^ön^eitsibeale. Der 2ßeg ^i^^su fü^rt über 
bas ©rtebnis ber D^atur, bes aJienfi^en unb ber Ganbft^aft. Dem beutf^en 
5trbeiter biefen 2ßeg gu ebnen, gelten alte organifatorif4ßn Bemüfiungen 
unb SJiagna^^men ber 91S.=^©emeinfi^aft „Äraft buri^ 5reube‘‘. 3n biefer 
9ii(^tung finb alte fulturetten fosiaten Unternehmungen einsufe^en. 

3ur 2Be(fung unb Stärfung bes ©emeinfihaftstebens, mie es bie 
nationatfo3iaIifttf(he 2ßettanf(hauung erforbert, mu& bie ?iS.»©emein= 
fihaft „Äraft burih immer neuen 2Begen unb mit immer 
neuen SJtittetn ben beutfihen 3trbeiter in bie erhabene 2ßelt ber Sbealc 
einbesiehen, um ihn 3u befähigen, mit feiner gansen Äraft an ben Sinn 
unb an bie ©rö^e bes oon ihm mitgeftalteten beutffhen Gebens 3U glauben. 

Die StiS.^©emeinf(haft „Äraft burih S^eube“ ift beshatb nicht altein bie 
Drganifation für greiseits unb geierabenbgeftaltung, fonbern fie miß eine 

neue Gebensauffaffung 

bringen. Sie ift ber ftärffte 5lusbru(f ber tebensbeiahenben national^ 
fosiatiftif^en 3bee. 
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3, flufbou 

S)ie SHcii^öbienltlteKcn htt ®cutjd^cn SlrBeitsfrunt 

!Dte 9iei(^5tDaIlung ber 2)eutf(^en Slrbeitsfront ift 
baö 

mit (einen totem unb ^Hei^sbetriebsgemeinft^öften, bie in 3lbteilungen, 
Unterabteilungen unb Sacbreferate unterteilt (inb. 

Sitte stmter unb Steii^sbetriebsgemeinii^aften im (inb 5U 

6 $auptatbeit$gebieten 
toie fotgt aufammengefa^t: 

$auptatBeit$geBiet I: 
Stabsamt mit bem 
^lei^tsamt, 

$auptarBeit$geBiet II: 
^erfonatamt. 

$auptarBeitsgeBiet III: 
1. Organifationsamt ber ^TiSlg. 

(einfibt. Drganijationsamt ber 
^S.=(5emein[^aft „Äraft bur(b 
greube“) 

la. ©ruppe ßuftfafirt, ©ruppeSßebrs 
ma^t, Slbteitung Slustänber 

2. S3re(feamt ber 2)S15. (einji^t. 
^re((eamt ber 9flS.^©emeinicbaft 
„^raft bur^ g^eube“) 

3. S^utungsamt 
4. Sojiatamt 
5. ^ropaganbaamt ber J)S15. (ein= 

((^tiegtii^ S^ropaganbaamt ber 
9^S.=©emein(^aft „Äraft buri^ 
greube“) 

5{ei(^5betriebsgemeinf(^aften: 

1. ^labrung unb ©enuß 
2. Xejtit 
3. ^efteibung 
4. ^au 
5. 5ot3 
6. ©ifen unb StRetalt 

6. Slmt für SSotfsgejunbfieit 
7. Slmt für ^erufsersiebung unb 

SBetriebsfübrung 
8. Stmt für ^Recbtsberatungsftetten 
9. 3ugenbamt 

10. grauenamt 
11. §eim(tättenamt 
12. Sßirtf^aftsamt 
13. Slrbeit5tDif(en((baftti(be5 Snftitut 
14. Slmt Information 
15. Slmt Slrbeitsban! 
16. Slrnt So3iate Setbftoerantmors 

tung 
17. Slmt für te(bnij(^e SBiffenfi^aft. 

7. ©b^titie 
8. J)ru(f 
9. S^apier 

10. SBerfebr unb öffenttii^e ^Be« 
triebe 

11. ^Bergbau 
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12. hänfen unb 33etft(^crungen 
13. grete Berufe 
14. fianbtt)trtf(^aft 

ftanb) 
15. ßeber 

16. Stein unb ©rbe 
17. §anbel 
18. J)a6 3)eut[(^e §anbtüerf 
91ei(^5fa%ruppe ^au^ge^tlfen 
9let(^0fa(^gruppe ©efunb^eit 

$au|jtatBeit69ebict IV: 

S^a^amt ber (etnfi^I. Si^a^amt ber 9^S.=©emetnf(^aft „^raft 
buri^ greube"') ^ 

2ßirt[(^aftli(^e Unternehmungen. 
Unterftühungsobteilung 
^Bauprüfungsabteilung 
Äraftfahrabteilung 
33erft(herung6abtetlung 
Stufnahmeabteilung 
SBermögensoertDaltung 
51btetlung 5Bu(hhcittung 

„ 5lBre^nung0tüefen 
„ ©runbftütföuermaltung 
„ gerienhetme 

gtnan^mefen ber 5nS.s©emetnf(haft „^raft bur(h greube" 
3lBtetIung I: Statsumeifung unb Kontrolle 

„ II: 58tlan3prüfung 
„ III: ginanatelle 33ertrag0fontrotte 
„ IV: ginan5ftatiftt! 
„ V: SBermaltungsorganifattün 

$au|)iatbeit$geBiet V: 
9I6.::@emeinf4aft „Ätaft burd^ greube" 
3lmt für ^Reifen, SBanbern unb Urlaub 
3lmt geierabenb 
Sportamt 
5Imt für Sihönhett ber 5lrbeit 
3lmt IDeutfthes SSoIfsbilbungsmerf 
5lmt 2ßerff(haren. 

$auptatbeit$gebiet VI: 
!Der Dberfte Shren= unb 2)if5tpIinarhof. 

3)ie 6 ^auptarbeitögebiete im 3^tttraIbüro ber S3lg. 

Sem ßeiter ber Seutfthen 5trbettöfront finb bte im 3^ntraIbüro ber S5lg. 
errichteten toter unb ^ieichsbetriebsgemeinfihaften unterfteüt. 

Um bas toter unb ^Reichsbetriebsgemeinfehaften 
in Surchführung ihrer 3lufgaben unb bie einheitliche ^lusrichtung berfelben 
5u geroährleiften, finb biefe in 6 §auptarbeitögebiete Bufammengefagt. 
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3)er £etter ber !D3lg. ^at 5U feiner perfönlii^en unb fai^Iii^en Hnter= 
ftüfeung: 

ben perfönlti^en ^Ibjutanten unb 
ben StaBsIeiter. 

^bjutantur 
3)ie Slbjutantur bient ber perfönlii^en Unterftü^ung bes ßeiters ber 2)215. 

2)er 1. 2lbiutant ober in feiner 23ertretung ber 2.2lbjutant ^aben ftänbig 
an ben SBefprei^ungen bes ßeiters ber 2)215. teilsune^men. 

2)er 2lbiutant Bearbeitet bie perfönli^e ^oft bes ßeiters ber 2)215- 
roeit fie fa(^Ii(^en Snbalts ift, leitet er fie an bas Stabsamt roeiter. 

2)er 2lbiutantur unterfte^en bie 2)ienftfa5r3euge. 
2)er 2lbiutantur unterfte^t ber perfönlit^e ^reffereferent. 

^auptarBeitsgeBiet 1 
StaBsieiter 

2)er Stabsleiter bes Diei^sorganifationsleiters ber 9^S2)2l^. ift glei^- 
3eitig Stabsleiter ber 2)215- (2inorbnung bes 9iei(^sorganifationsIeiters 
31/35). 

3uftänBigfeit: 

1.2) er 23erfe^r aller 2)ienftftellen ber 2)215- mit bem fieiter ber 2)215- 
ge^t über bas Stabsamt. 

2.2) ie 23erteilung ber ^üroräume unb ber $oft orbnet bas Stabsamt. 
2)amit obliegt bem Stabsleiter bie (5ef(^äftsauffi(^t über bie 2)ienft= 
ftellen ber 2)215- 

3. Sämtlii^e ^oft ber Stmter mit au^er^alb ber 2)215- ftelienben 2)ienft= 
ftellen ift über bas Stabsamt 3U leiten. 23er5anblungen unb $8efpres 
jungen mit biefen 2)ienftftellen erfolgen unter oor^eriger b3rD. glei(^5 
Beitiger Unterrii^tung bes Stabsleiters. 

4. 2lnorbnungen unb 5lunbf(^reiben finb oor Verausgabe bem Stabss 
leiter ooraulegen. 

5.2) er Stabsleiter ^iß 5Hebaftion bes 9^a(^ri^tenblattes ber 2)215- 
6.2) as Stabsamt ^at Sorge au tragen, ba^ bie 2lrbeitsmet5oben oerein= 

fa(^t unb oerbiUigt roerben. 
7.2) er ßeiter ber 2)215- überträgt bem Stabsleiter Sonberaufgaben. 
8.2) em Stabsamt unterfte^t unmittelbar bas 5leä)tsamt. 

iHed^tsamt 
3uftänBig!eit: 

1. ^Beratung unb 23ertretung bes fieiters ber 2)eutf(^en 2lrbeitsfront, ber 
2)eutf(^en 2lrbeitsfront felbft unb i^rer Sinrii^tungen unb u)irtf(^aft= 
litten Unternehmungen in aüen juriftif(hen 2Ingelegenheiten. 
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2. SßerBinbungsj'tellc in oüen ^lei^tsangelegen^cttcn gum Stab bes Stelle 
üertreters bes gü^rers unb jum D^eit^sre^tsamt ber 9^S2)5l?5., 3U ben 
SJiinifterien unb ben fonftigen iBeijörben. 

3. ©eje^prüfungsftelle für olle bte IDSlg. mittelbar unb unmittelbar 
berüfirenben ©efe^e, 33erorbnungen, ^lusfütirungöbeftimmungen unb 
bergt. 

$au))tarBeit$geBiet II 
^erfonatamt 

3uftättbigfeit: 
1. ©riebigung alter ^erfanatangetegenfieiten uon SJlitarbeitern bes 3^^* 

tratbüros ber 3)315. 
2. libermai^ung ber ^erfonatabteitungen in ben ©aumattungen. 
3. 3tuffi^tö? unb ^Befi^merbeinftans für atle ^erfonatangetegen^eiten. 
4.3u[ammenarbeit mit bem §auptperfonatamt ber 9^S2)3t^. (3tnarb= 

nung 32/35 bes ^erfanatamtes ber 2)315.). 

$auptatBeit$gebiet III 
Drganifation$antt ber ;©215. 

(ein[(^t. Drganifationsamt ber 9^S.=©emeinf(^aft „^raft bur^ 

3«ftänbigfeit: 
1. 3tu5ri(^tung unb Übermai^ung ber gefamten Drganifatton ber 2)315- 

na^ bem 3Bitten bes ^^eii^sarganifatiansteiters ber 3^S2)3t)p. unb 
ßeiters ber 2)315- 

2. 3ltteinige 3iiftönbigfett für atte 5^ögen ber Drganifation ber gebiet* 
ticken unb fa(^ti^en ©tieberung inner^atb ber 2)3t5- 

3. Drganifatian5=3lufeenbienft. 
4. Drganifation ber 9^S.*©emeinf(^aft „Äraft bur(^ 5i^^wbe“. 
5.33orbereitung unb 2)ur(^füBrung oon Äorporattt)*3tnf(^tüffen unb ©in* 

gtieberung au^enfte^enber Drganifatianen in bie 2)315- 
6.2)ur^fü^rung ber ftatiftifi^en ©r^ebungen unb 3lu6tr)ertung für bie 

gefamte Drganifation ber 2)3t5- 
3ineinige5 5erftettung$re(^t für grap^if(^e 2)arftettungen über bie 
Drganifation ber D315- 

7.33orbereitung unb Drganifation oon 9lei(^5tagungen unb ©rogoer* 
anftattungen. 

3tbteitungen: SBe^rmai^t — ßufifo^rt — Sluölänber. 

8. Duri^ bie 3lbteitungen 3]3e^rma(^t unb fiuftfa^rt erfotgt bie ^Betreu* 
ung atter 3]3e5rma(^t* unb ßuftfa^rtbetriebe. 
2)ur^ bie 3lbteitung 3tu5tänber erfotgt bie ©rfaffung ber 3lu9tänber 
im 9lei(^. 
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^rcjfeamt bet SSlg. 
^reffeamt b’er 9^S.=©emcin|(^aft „Äraft buri^ greube“) 

3uftänbigfeit: 
1. innere unb äußere ©eftaltung bet von ber 2)515. ber 

9^S.'©emeinf(^aft „Äraft bur^ ^erausgegebenen ^re(fe. 
2. Hnterriebtung ber geiamten 53reffe über 5lrbett unb 2)515* 
3. 5lu0ri^tung ber ^^reiiemalter ber 2)515* 
4. Verausgabe ber „2)euti(^en 5Irbettöforreiponben5'‘ als Sonberbienft 

ber 9?SÄ. unb 53ertretung ber 2)515* bei ber täglichen ^reifefonferens 
ber ^Rei^sregierung. 

5. Verausgabe ber „5lrbeitertum“ unb ber „5Iufbau“. 
6.3uiammenarbeit mit ber ^arteipreffe. 

Srf)ulttngeamt bet 3)215« 

I. 3«iiönbigfeit bes 2lmteö 

2)as S(^ulungsamt ber 2)515* 5Iufgabe, bie fai^palitiit^e ©runbs 
i(^ulung (5lrbeitspoIitif auf toeltani^aulic^er ©runblage) bur(^5ufüi)ren. 

(£s mirb fo5ialpoIitif^e unb oolfsmirtf^aftlit^e 5ti<^I^wIung betrieben. 
2)em S^ulungsamt ber 2)515* unterfte^en bie mit 5lnorbnung 5Rr. 32/36 

(im 5lmtli^en S^a^ri^tenblatt üom 20. 6. 36) bes 5lei^sarganiiations= 
leiters aufgefüfirten S^ulungsburgen. 

II. 2(ufgaben bes 2lmte5 

1. fie^rplangeftaltung für bie allgemeine fa(^poIitif(^e ©runbft^ulung 
unb bie iosialpolitifc^e unb r)oIfsrDirtf^aftIid)e 

2.5Iusn)a^I unb 5lusric^tung ber für bie notmenbigen 
Cebrfräfte. 

3. 5lusrii^tung ber ©auf^ulungsmalter unb ber Sc^ulungsmalter ber 
5Rei^sbetriebsgemeini(^aften. 

4.5Beauffici)tigung ber getarnten Si^ulungstätigfeit innerhalb ber 2)515* 
5. Übermalung ber S(^uIungs=Sü^ereien ber 2)515* f^mie ber 2ßerfs= 

unb ßagerbü^ereien. 

2)ie fac^politii^e S^uIung ber 2)5r5.=Dbmänner, SBalter unb 2ßarte 
erftreeft fid) auf bie 53ermittlung bes 5lrbeitsarbnungsgeie^es, ber Drgani= 
fation unb 5lufgaben ber 2)515-, Xätigfeit ber einseinen 51bteilungen. 
(5{ei(^sbetriebsgemeini^aften, Sosialabteilung, ^Re^tsabteilung, fosiale 
Selbftoerantmortung, fosialpolitif^e unb arbeitsrei^tlit^e SJlaßna^men, 
faifilic^e S^uIung ber )ßertrauensräte ufm.) 

2)ie getarnte fa(^Ii^e Information ber 9JiitgIieber ber 2)515* tjollsiefit 
fi(^ im 91abmen ber Xätigfeit ber Ortsmaltungen bgm. in ben betrieben. 

2)as Scbulungsamt ber 2)515* lunn im 5luftrag bes Vciuptf(^ulungsamtes. 
ber 9^S2)5l^. felbftänbig ^Jla^na^men 5ur 2)ur(^fü^rung bringen. 
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Suftänbigfeit: 

1. ^eoBa(^tung ber 3luöix)trfungen ber fostalen ©efe^gebung. 
2. ©runbfä^It(^e gragen ber joatalen ^Betreuung. 
3. ©runbjä^Iic^e gragen bes 5Irbett6=Drbnung5=©efe^e5 (51D©.) unb 

bes 3lrbett5=Drbnung5=©e[e^eö für öffentlii^e betriebe (3lD©ö), 
ber SBertrauensrüte, ^Irbettsoertragsrei^t unb fuatale ©^rcngcrti^tss 
barfeit. 

4. ^eimarbeiterfragen unb 33ertr)altung ber ^erei^nungöftellen. 
5. ©rfinberrei^t unb sfc^u^. 
6. ©runbfä^Iid^e gragen ber fiu^npolitif, ^let^tsfragen ber Xarif= unb 

^Betriebsjorbnungen. 
7. ^Bearbeitung grunb(a^Ii(^er gragen bes Sfrbeitsft^u^es in Sßerbinbung 

mit ber ©emerbeauffii^t, ben ^Berufsgenuffenjc^aften unb anberen 
^örperf(^aften. 

8. 5lllgemeine Slrbeitsseitfragen fomie gragen bes grauem, Äinber= unb 
S(^tt)erbe[(^äbigtenf(^u^e5. 

9.5Beoba(^tung ber mirtfi^aftlit^en ©ntmiülung unb i^re ^lusroirfung 
auf bie f03ialpalitif(^e ©eftaltung; SBo^nungsfürforge. 

10. Bearbeitung ber gragen ber Sosialuerfii^erung, Anregung unb Stel= 
lungna^me 3u fosial^gefe^Iic^en SJiaöna^men. 

$ro))aganba=^mt ber !^^g. 
(einfi^I. $rapaganba=3Imt ber ins.=©emeinf(^aft ■ 

„^raft bur(^ greube"') 
3uftänbigfeit: 

1. !Dur(^fü^rung uon ^ropaganbasSJfagna^men im Jla^men ber !D5lg. 
2. Genehmigung unb eutl. IDur(hführung öffentliiher Beranftaltungen. 
3. Btfpaganbiftifihe 3fu5ri(htung ber treffe über bas ^reffeamt. 
4. ^ebnereinfah unb =infurmation. 
5. Beranftaltung von ^lusftellungen, ©ntmurf non ^lafaten, Verausgabe 

non SBerbef^riften, Verftetlung unb Borführung non Sßerbes unb 
^lufflärungsfilmen, SJlitarbeit an 9lunbfunf(enbungen. 

Slmt für Bolfögefttttbheit 
3uftänbigfeit: 

Sas 3fmt für Bolfsgefunbheit ber 3)5lg. mirb in ^erfonalunion geführt 
non bem £eiter bes Hauptamtes für Bolfsgefunbheit ber 

1. Sßahrung ber uolfsgefunbheitlithen Belange ber SJiitglieber ber 2)3fg. 
unb beren 5lngehörigen. 

2.3ufammenarbeit mit ben übrigen 2)ienftfteIIen ber S)5lg. ätoeds 
©rgrünbung unb Bermeibung non Berufsfranfheiten. 

3.3lufflärung unb Einleitung ber DElg.=3JiitgIieber 5U gefunbheitliiher 
£ebensgeftaltung. 
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4. Schulung unb ^r^pagatiba in allen beoölferungss unb raffenpolittli^en 
fragen (ent(pre(^enb ben 5lufgaBen bes ^affenpoliltfi^en Zimtes 
ber 

2lmt für ^erufserjie^ung unb SetrieBsfü^rung 
3ttftänbigfeit: 

gü^rung unb Steuerung ber gefamten ^erufsaus^ 
Bilbungsarbeit gemäg § 8 ber 3Serurbnung bes 5ü^= 
rers uom 24. 10. 34. 

1. (^rftellung ber für bie 58eruf5er3iet)ung natn)en= 
bigen Unterlagen in 
gebniffe aus 2ßiffen((^aft unb ^rajis. 

2. 3u[amnxenfaffung unb ^lusri^tung ber für bie 
Seruf0er3iefiung ein3u(e^enbeen ße^rfräfte. 

3. Planung unb ßrftellung non ße^reinric^tungen. 
Ss n)irb ein eigenes ßeiftungsabaei^en für 
5Beruf5er3ie5ungsftätten ^erausgegeben. 

5lmt für ^IciBtsBertttungsftcttcn 

^Betreuung ber 2JiitgIieber ber 2)5lg. in allen 9le(^t5angelegen^eiten, 
bie bas ^Irbeitsuer^ültnis betreffen aber fi(^ aus einer öffentli(^=rec^tlii^en 
Sa3ialaerfi(^erung aber einer 3ugelaffenen (£r(a^einri(^tung ergeben. 

1. S3ern)altung unb fai^Iic^e Seauffic^tigung aller ©aurei^tsberatungss 
ftellen unb ärtli^en 9le^tsberatungsfteIIen. 

2. 33ertretung in Sasialaerfii^erungsaerfa^ren aar bem Dlei(^saerfii^e= 
rungsamt. 

3. ga(^Ii(^e S(^ulung unb Unterrichtung.ber ^Rechtsberater. 

3uitänöigfeit: Sugeniiamt 

STaih ber 33ereinbarung gmijthen bem ^Reichsarganifatiansleiter ber 
9RS2)3133. unb ßeiter ber 2)515. unb bem DReichsjugenbführer aam 8.12.1935 
bilbet bas Sugenbamt ber 2)515- 3ugle,i(h bas Serufsreferat bes Sa3ial= 
amtes ber SReichsjugenbführung. 2)as 5lmt unterfteht jebach aUein bem 
ßeiter ber 2)515- 

1.5lusri(htung ber Sugenbmalter unb Sugenbreferenten in 
arbeit mit ben ^Reichabetriebsgemeinfchaften. 

2.53arbereitung, ^Durchführung unb 5lustoertung bes 5Rei(h5berufsn)ett= 
fampfes ber Sugenblichen. 

3.5BiIbung unb güh^ii^^S Ubungsfamerabfihaften ber Sugenblichen 
aller 5ßerufsarten unb Steuerung hciusmirtfchaftlicher ßehrgänge für 
Jungarbeiterinnen. 

4. ßeitung ber beutfchen Ubungsrairtfchaft. 
5. Beteiligung an ber Betreuung ber jugenblichen 2)5l5-=3JlitgIieber. 
6. ajRitarbeit in ber 2)ur(hführung aan mirtjchaftsfunblichen 

Jugenb. 

ANERKANNTE 
BERUFSERZIEHUNGSSTATTE 

£ciftungs3eidicn für 
oncrhonnt oorbilii' 

liehe Berufs- 
er3lehun95ftätten 

3uftänbigfctf: 
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Stauenamt 
3u^tänbtgf eit: 

2)em graiienamt abltegt bie 3lufgaBe, bte grauenatBeit nai^ ben 
©efit^tspunften ber ©efamtftauenarbeil ber 5u lenfen. 

1. ^usticbtung bet grauentDaiterinnen, bet 5lefetenttnnen unb SSets 
ttauensftauen in 9lei(^5bettieb6gemetn5 
f(^aften. 

2. S3ot|c^uIung, ÜbettDai^ung unb 3lu5ti(^tung bet |05ialen ^BeltieBss 
atBeiletinnen unb SBetfpflegettnnen. 

3. Dtganilation unb!DutiBfüBtungbet5ItBeit5pIa^aBIöjung inSitfötnuxens 
atBeit mit bem ?iationaIfa5iaIifti[^en !Deutj^en StubentenBunb. 

5eim{tättenamt 
3uftättbigfeit: 

1. götbetung bes J)eutf(^en SteblungstDetfes, wnb 
Slu0ti(Btung ollet ni^tBäuetli^en SieblungsBeftteWngen na^ ein^eits 
li^en 9?i(BtItnien. 

2. ÜBetptüfung aHet Steblungsoot^aBen unb Setatung bet untet^ 
ne^menben ©emeinben, ©efeHi^aflen unb ©tnselpetfonen. 

3. Slusti^tung aßet mit bet ^etmftällenfieblung Befaßten SteHen nai^ 
ben Jii^tlinten bes öeimftättenamtes bet !D515. 

4.5lu5((^teiBung uon SieblungstDeltBetnetBen. — Sieblungsausi'tels 
lungen. 

5. StebletausmaBI, ©tteilung eines ©ignungsfi^etnes, u^ne beffen Sefi§ 
feine Seimftättenfiebiung sugeteilt mitb (©tla§ bes 9fei(^satBeit5= 
miniftetiums uom 12. 7. 35). 

6. ^tüfung uon Sinan5ietungöoot|(^Iägen foroie oon BeBauungss unb 
ippenpfänen; Setttetung im 91ei(^6Bütg{(^'aftsau5l4u§ unb in ben 
EanbesBütgji^aftsausji^üften. 

7. J)ut^iü^tung eigenet SieblungsuotbaBen. 
8.5lntegung unb Stellungnahme 5u gefe^Iithen SSJiagnahmen in Sieb^ 

lungss unb Sßohnungsangelegenheiten. 
9. SBef^affung oon SOTitteln füt bie ^eftfinanaietung, ^Beteitftellung uon 

SJlitteln füt 1. unb 2. öppothefen butif) S3ethanblungen mit 33etfi(he= 
tungsgefeUj^aften, Sanfinftituten, Spatfaffen ufm. 

10. Unterftü^ung Bei bet $Be[chaffung von ©elänbe füt Sieblungs^ 
üothaBen. 

11. ©influgnahme auf ©eftaltung uon Eigenheimen unb ©eft^o^s 
tDohnungen. 

12.5ßettiefung bes Sieblungsgebanfens but(^ ptopaganbiftifi^e TOionen. 

SBetteute Dtganifation: !S»eutf^et SieMetBunb e. 95. 

1. SWitgliebj^aft: öeimftättens unb ©igenheimfieblet, Sieblungs? 
BemetBet, bie im 5Befi^ eines ©ignungsfi^eines bes auftänbigen ©au® 
heimftättenamtes bet ID^Ig. finb, metben als 9KitgIieb aufgenummen 
(S^tiftli^e SBeittittsetflätung.) 
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2. SlufgaBen: St^ulung, ^Betreuung unb 2ßirt|(^'aftöBcratung ber Äletn* 
fiebler entjprei^enb bem ßrlag bes %tiä}5c unb ^reu^ifi^en 3lrbeitös 
mini[tex5 uom 8. 11. 35 (S. 9 9^r. 180 — 133/35). 

3. Ginttt^tungen: 2)eulf(^e ^eimftättenpeblet“. — 
Sieblerj^ulen. 

4. Drganijation: S)er 5lrBeit5beret(^ bes ^Deutji^en Sieblerbunbes, 
toelcBer mit bem eines ©aues ber 9^62)51$. bedt, ^eigl ©au? 
gruppe, fein Leiter ©augruppenleiler; berjenige, toeli^er fi(^ mit 
bem bes ^arteifreifes becft, Äreisgruppe unb fein ßeiter Äreiss 
gruppenleiter. 3m Äreis ift ber ßeiter bes ÄreisBeimftättenamtes ber 
3)215. entmeber in ^erfonalunion ßeiter ber Äreisgruppe bes 3)euts 
ft^en Sieblerbunbes ober ber Leiter biefer Äreisgruppe unterfte^t i^m 
bif^iplinär. 

i)üs ÄreisBeimftättenamt ber !D2I5. ift SieblerBeratungsftelle ber 
D215. ßeiter bes Äreis^eimftättenamtes tann augerbem bet 
9^ottr)enbig!eit mehrere Sieblerberatungsftetlen innerhalb bes Ärei= 
fes errieten. !Die noih 3u errii^tenben Seratungsftellen finb in jebem 
galle für ein ober mehrere gef^Ioffene Drtsgruppengebiete ber 
2163)21$. suftänbig. 3n biefem ftnb bie betreffenben Drts* 
gruppenleiter baoon in Kenntnis 3u fe^en. 

3)ie Äreisgruppe gliebert fi^ meiter in Sieblergemeinfihaften. 
JDiefe ber Äreisgruppe unmittelbar unterfteltten Sieblergemeinf(haften 
haben feine menfihenbetreuenben, fonbern Iebigli(h fathliih^ 
gaben. 

5. ßcituttg: Der Deutfihe Sieblerbunb e. 23. roirb in $erfonaIunion 
üon bem ßeiter bes 2fei^sheimftättenamtes ber D215. geführt. Die 
Hnterglieberungen (©augruppen ufm.) roerben burch bie ©auheims 
ftättenämter ber D^g- Übermacht. 

SBirtf^aftsamt 
3uftänbig!eit: 

„Die ©efchäftsftelfe ber ^leiihsmirtfchaftsfammer ift 3ugleiih bas 2ßirts 
fchaftsamt für bie Deutfche 2frbeitsfront“ (23ereinbarung 5mif^en bem 
2lei(h5mirtfchaftsminifter, bem Üfeichsarbeitsminifter unb bem ßeiter ber 
D215. über bie 3afammenarbeit auf mirtfchaftss unb fo5iaIpoIitif(hem 
©ebiet oom 26. 9Jlär3 1935. ßeip^iger 23ereinbarung). 

1. Bearbeitung fämtliiher mirtf^aftspolitifchen ber D2f5. 
2. Bearbeitung ber glieberungsmügigen 2lnglei^ung 3mif(hen 9tei(h5= 

betriebsgemeinf^aften ber D215. unb 2]3irtfchaftsorganifation in 
engfter 3ufammenarbeit mit bem Beauftragten für bie Dur^führung 
ber 2eip5iger Bereinbarung unb bem Drganifationsamt ber D215. 

2Irbeit$n)iffenfihaftfi(hes Snftitut 
3uftänbigfeit: 

1. ßeitung bes 3^utraIar(hios ber D2f5., in melchem alle Drudfchriften 
ber 2imter unb ^leichsbetriebsgemeinfihaften erfaßt merben. 
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2. (^rfaHung atter Stettungna^men üon !DtenftfteKen ber 8U ]^iüU 
unb tDtrt|(^aft5poItti|(^en Stagen unb Sßereinbatung berlelben. 

3.33erbinbung5ftelie bet 2)31S. 8U ben miffenlt^aftlit^en Snftituten 
(Dteic^sfutalottum füt 2Bittf(^aftIt(^fett, Snftttut füt ^onjunftutfots 
f(^ung, Statifttji^eö SReii^samt ufto.). 

4. Slusroettung f05ialftattfttf(^et ßt^ebungen. 

2lmt Sttfotmation 
3ujtättbigfett: 

1. Untettif^tung bes ßettets bet 2)51S- bte ^lusrottfungen von 
3JlagnaJimen bet 2)515., ^on beptbltc^en 5Setotbnungen nnb ©efe^en 
bet 2)515., bejonbeten auf bte ^etttebsgemeinfi^aften. 

2. 5lbtr)e5t non 5lngtiffen uuf bte 2)515. 3'iii'ti^nmenatbett mtt ben 
2)515.= )pattetbtenftfteKen unb ben suftänbtgen ^teti^ss unb 
E-anbesbe^ötben. 

5lmt 5ltBeit$banf 
3u{tättbigleit: 

1. 5lufflätung tm 5rtbett6btenft übet bte 5lufgaben unb ^loU bet 2)515. 
2.53otbetettung bet SKa^na^men 3ut öttlt(^en ©tfaffung bet aus bem 

5ltbett5btenft ausfi^etbenben 5ltbett5niännet. 
3. pflege bet tm 5ltbeit5btenft oetfötpetten nattonaIfo3taIifttf(^en 3bee 

bet 5ltbett tu 53etbtnbung mtt ben Sßetffi^aten. 
58etteuung bet aus bem 5Itbettsbtenft 5lusf(^etbenben bts 3U beten 
©tngltebetung in bas Setufsleben. 
2)tefe gefonbette ^Betteuung batf smet Sa^te nt(^t übetfi^tetten. 

^ungmannfd^af ten: 
2)te 3ungmann((^aften bet 2)eutj(^en 5ltbettsftont metben oom 5lmt 

5ltbettsbanf gelettet. Ste metben gebtlbet aus ben ausgefi^tebenen Wän- 
netn bes Dtei(^satbetlsbtenftes unb bet SBelitmai^t unb 5met Sa^te in 
etne Sonbetbetteuung genommen. 

5(mt 6o5taIe SelBftueranimottung 
3uftättbigfeit: 

1. ©tttc^tung bet 5ltbeitsausf(^üffe. 
2. ©eft^äftsfü^tung bet 9tet(^satbeitsfammet unb bes 9let(^satbettss unb 

2ßtttf(^aftstales. 
3.53etfonelie ^onttoEe bet gebtetlti^en 5Itbettsfammetn unb beten 

atbettsmä^ige fienfung. 
4.3ßtittaIfteEe füt ben 9JlatettaIaustauj(^ untet aEen Dtganen bet 

foatalen Selbftoetantmottung unb 2)tenftfteEen bet 2)515. 
5. aJlatettalausmettung unb ^eatbettung bis gut ©ntfc^eibungsteife. 
6. ÄonttoEe übet bie Sti^liJ^i^f^intmlungen, mel^e bte 5lufgabe ^aben, bte 

jemetls fa(^It(^ tntetefftetten ©efoIgf(^aften übet bte mt(^ttgften tn ben 
Dtganen bet fostalen Selbftoetantmottung gut ^etatung fte^enben 
fo3iaten ^tobleme 3U untettti^ten. 
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!Dte IHeic^sBettieBdgemeinf^aften 

töurben 5ur Stfiaffung bes jostalen ^lusgleii^s im 
einer gefunben Sßirtft^aftspoliti! in ben betrieben als oertifate fa(bli(^e 
©lieberung ber 2)215. gebilbet. 

1. STJa^rung unb ©enu^ 
2. Xejlil 
3.58efleibung 
4.58au 
5. $ol5 
6. ©ifen unb SJletaH 
7. ©^emie 
8.2)rutf 
9. Rapier 

10.33erfe5r unb öffentlit^e Setriebe 
11. Sergbau 
12. Sanfen unb Serfii^erungen 
13. greie Serufe 
14.2anbn)irtj(^aft 
15. 2eber 
16. Stein unb ©rbe 
17. §anbel 
18. 2)a5 2)eut((^e ^anbtnerf. 

3)ie Siifommenfaffung non ©rog=, 9Kitter= unb Kleinbetrieben 3U einer 
91ei(b5betrieb5gemeinf(^aft erfolgt na(^ nai^fte^enben ©efii^tspunften: 

1. glei(^artige ober äbnlii^e ^probuftion bsm. Xätigfeit ber Setriebe, 
2. na(^ gemeinfamen 2lufgaben gegenüber ber 21tlgemein^eit. 
2ine Slrbeitsftätten, an benen [(^affenbe SJienfi^en tätig unb SKitglieber 

ber !Deutf(^en Slrbeitsfront finb, toerben in ben Setriebsfarteien ber Dlei(^5= 
betriebsgemeinfi^aften erfaßt. 

Selbftänbig unb freiberuflit^ tätige bie 3U feinem Setriebe 
gepren, roerben iper Xätigfeit entfprei^enb berjenigen 91ei(^5betrieb5= 
gemeinPaft 3ugeteilt, 3u ber fie in fa^Ii^er, beruflit^er, mirtfi^aftlii^er 
unb fosialer Sesiepng ftepn. 

2>ie ^leii^sbetriebsgemeinpaften pben 3ur 2)ur^füpung iper 2luf= 
gaben neben ben 

ga^gruppen, 
gac^ft^aften 

unb Sparten 
2lbteilungen für 

Serfonalfragen unb 
©tatoermaltung, 
Serufsersiepng, 
S^uIung. 

Drganifation, 
Sugenb, 
grauen 
Soaialfragen, 
Sreffe, 

eingeri(^tet, bie fa(^Ii(^ im Dla^men iper suftänbigen 3^tttralämter 
arbeiten. 

2)ie ^Reii^sbetriebsgemeinfi^aften erfaffen artgleii^e Setriebe in: 
©aubetriebsgemeinPaften 

(unter £eitung eines ©aubetriebsgemeinfiliaftsmalters); 
Kreisbetriebsgemeinf(^aften 

(unter Leitung eines Kreisbetriebsgemeinfi^aftsmalters); 
DrtsbetriebsgemeinPaften 

(unter ßeitung eines Drtsbetriebsgemeinpaftsmalters). 
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Dem DttsBetriebsgemeinft^aftsmalter unterfte^cn bie ^etriebsmalter 
bcr feiner Diei^sbetriebsgemeinfi^aft augeprigen Setriebe. 

Die fleinften Sin^eiten ber ^Reic^sbetriebsgemeinfi^aften in ber D515. 
pnb bie 

Setriebsgemeinji^aftett, 
in benen alte in einem Setrieb tätigen 9Jlenfä)en, bie als eine (Einheit bie 
Setriebsgemeinfi^aft bilben, bur(^ ben Setriebsroatter unb feine 
matter unb Stotoalter i^re patitifc^e, foaiale unb berufli^e Setreuung 
erfahren. 

SelrieBötoalter 
ift ber Sertreter ber ^teic^ebetriebsgemeinfcfiaft, 5u ber fein Setrieb gebärt, 
©r unterfte^t bem suftänbigen Drtsbetriebsgemeinfc^aftematter. 5tIIe 5ra= 
gen 3mif(^en Drtsnbmann ber D515. unb Setriebsmalter ftnb über ben 
Drtöbetriebsgemeinft^aftömalter 3u leiten. 

3ttftättbigfeit: 
Der Setriebemalter ift 5uftänbig für ben ganaen Setrieb, bem er ange= 

prt. (Sin Setriebsmalter mirb ernannt in Setrieben mit minbeftens fünf 
©efolgf^aftsmitgliebern unb in füllten Setrieben, in benen ein Ser= 
trauensrat beftetjt. 

Das (5efe^ gur Drbnung ber nationalen 5trbeit (5tD(5.) beftimmt, ba^ 
bei ^tusmabl ber Sertrauensleute ber Setriebsmatter gefragt mirb. Da 
ber Setriebsmatter ben Setriebsfü^rer über atte fragen inner^atb ber 
(5efotgf(^aft ftets auf bem taufenben 3U tiatten ^at, mu^ au(^ ber Setriebs= 
fü^rer ben Setriebsmatter über atte fragen fosiatpotitif^er unb mirt= 
f(^aftspotitif(^er 3lrt, bie fi(^ irgenbmie auf bie (Sefotgf^aft ausmirfen, 
unterri(^ten unb aufftären. Der Setriebsmatter mirb ftets SKitgtieb bes 
Sertrauensrats fein. Die SKitgtieber ber D5t5. inner^atb einer Setriebss 
gemeinf^aft fe^en oor Snanfpruc^nafime ber 9le(^tsberatungsftette ber 
D5t5. ben Setriebsmatter in Kenntnis. 

$(uf gaben: 
1. ats unterftes Organ ber 9tei(^sbetriebsgemeinf(^aften ber D^tg. ift er 

ber oerantmortti(^e Seauftragte ber D^tg. für bie betriebsgemein^ 
f(^aftti(^e fosiate Setreuung atter (Sefotgfi^aftsmitgtieber; 

2. buri^ mettanf(^autii^e 3tusri^tung unb ßraiefiung fott er bafür forgen, 
bag bie Setriebsgemeinf^aft über atten anberen tteinti^en gragen 
ftebt. Sr ift ber Sßabrer bes nationatfo3iatiftif(^en (Srunbfa^es, bag 
ber Setricb eine nnaerftörbare Sinbeit ift; 

3. er ift ber ftänbige S3erber ber D^tg. in feinem Setriebe unb mug ba^ 
für forgen, ba^ ftets atte Setriebsangeprigen SOlitgtieber ber D3tg. 
finb; 

4. er ift für bie 5tbfüf)rung ber D3lg.=Seiträge alter D3tg.=9Jlitgtieber 
feines Setriebes oerantmorttiib; ^ . (gort]cbung auf ubernaibfter Sette) 
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5. Bei 5luffteIIungen neuer ^etrieBsorbnungen ift er ^tnauau^ie^en, {ein 
ßtnflug ntu^ bafür {orgen, ba^ ber (Seift ber ^BetrieBsorbnung ftets 
bem 9^ationalfo5ioli6mu0 entfpri(^t; 

6. in engfter Sitfön^^nenarBeit mit bem SetrieBsfü^rer ^at er für eine 
gute Unfalls unb St^abenuer^ütung 3u forgen unb uor aüen 3)ingen 
feine ©efalgf(^aft5mitglieber auf bie Sebeutung biefer fragen ftänbig 
^insumeifen; 

7. mit bem ^BetrieBsfü^rer sufammen ift er uerantrourtlit^ für ben (Ses 
funb^eitssuftanb ber (Sefolgfj^aftsmitglieber. ^Berufsfranftieiten finb 
uan tfim 3U BeaBai^ten. 3n biefen fragen fte^t i^m bas 5lmt für SSoIfss 
gefunb^eit Beratenb 3ur Seite; 

8. bie buri^ bie ^ieii^eBetrieBsgemeinfi^aften buri^aufü^renbe ^Berufss 
ersie^ung :^at er in feinem ^Betriebe 3U üBerroai^en unb au(^ feine 
6efotgf(^aft5mitgIieber auf bie in i^rem Sntereffe liegenbe ^Bebeutung 
ber bauernben ^BerufsfurtBübung ^insumeifen; 

9. ber fie^rlingsausBilbung ^at er feine Befonbere 3lufmerffamfeit 3u 
mibmen. (Sr ift oerantmortlit^, bafe in feinem SBetrieBe bie ße^rlingss 
auöBilbung im Sinne bes D^ationalfosialismus buri^gefü^rt mirb; 

10. er ^at für eine mürbige 3)ur(^fü^rung ber ^BetrieBsappeüe 3U furgen; 
11. ben ©ebanfen ber 5riS.=©emeinf(^aft „Äraft buri^ greube“ ^at er in 

feinem ^Betriebe ftänbig gu förbern, bie geieraBenbgeftaltung anaus 
regen unb ausauBauen; 

12. für Sluffteüung ber 2ßerff(^ar unb i^re SlusBilbung trägt er bie SBers 
antmortung in feinem ^Betriebe; 

13. fameit möglii^ foK er für ben ©ebanten einer Sßerfsa^i^ii^^Ö roerBen 
unb an i^rem ^lusBau tätig mitarbeiten; 

14. in 3wfcttnmenarBeit mit bem ^eimftättenamt ber 2)5lg. er bie 
©efalgfj^aftsmitglieber auf bas Sieblungsprogramm ber !I)3lg. 5in= 
aumeifen unb fie hierin au Beraten. 

3ur ©rfüüung obiger 5lufgaBen Beruft in größeren ^Betrieben ber Se* 
triebsmalter im ©inoerne^men mit ber auftänbigen JDienftftelle je nat^ 
^Irbeitsanfall geeignete 

unb aujar: 
SWitarBeitcr, 

ben ^BetrieBsmart ^bg. 
bie SSertrauensfrau 
bas 33ertrauensmäbel 
ben SetrieBsjugenbrnalter 
bie foaiale ^BetrieBsarBeiterin 
ben ^Referenten Si^ön^eit ber 3lrBeit 
bie ^BetrieBsaeüenmalter 
bie ^BetrieBskotoalter. 

33ei 3u)eämäfeigfeit ^erfonalunion. 
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2)er 
3eKens unb SBIorfuialter bes IBetrieBö 

ift bcr 33ertreter bes ^ßetriebörDatters in bem i^m 3ugeteilten Xeil ber 
(5cfoIg((^aft. Slotoalter finb bem 
triebsmalter untcrftetlt. 

J)ie ^lods ber 3)315. im betriebe paffen fi(^ mögli(^ft ben 
3lbteilungen, Unterabteilungen, ©ruppen unb Äolonnen bes Betriebes an. 

©5 ift an3uftreben, baß ein ^etriebsblod ni(^t me^r als 15 ©efolgf^afts^^ 
leute umfaßt. 

3luf gaben: 
©ntfprei^enb i^rer Stellung als 33ertreter bes ^Betriebsmalters ^aben 

3cßen5 unb Slotoalter bie gleii^en 3lufgaben in i^rem fleineren Greife 
3u erfüllen, insbefonbere füllen fie für gute Slrbeitsfamerabf^aft Jörgen, 
bas 33ertrauen jebes einseinen i^rer ©efolgf^aftsleute befi^en unb fo bem 
^etriebsmalter bie Unterlagen unb 3Ingaben geben, bie er für feine melt« 
anf(^aulii^e, poIitif(^e unb fosiale ©efamtbetreuung braui^t. 

SBü^renb Stra^ensellens unb Stra^enblocfmalter ber 3)315. i^re ^e= 
treuung bis in bie i^nen anuertrauten 3)3l5.=Äameraben 
aussube^nen ^aben, finb bie ^etriebs3eHen= unb Setriebsblotoalter für 
alle 5ici9^n unb 9^öte suftünbig, bie fi^ auf bie 3lrbeit im ^Betriebe besiegen. 

DflT.'BotnobsgemcinfchQft 
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5lmt füt te^nij^e SBifjenlr^aft 

2)a5 5lmt arbeitet eng mit ben bem Beauftragten bes SteEnertreters 
bes gü^rers für aEe gragen ber unterfteEten Drganijatinnen 5Us 
lammen. 

©5 ift beauftragt, aEe SBeifungen 5U erlaffen, meli^e eine görberung ber 
te(^ni((^=n)ifjen[(^aftli(^en 5lufgaben ermöglichen. 

$auptarbeit$gebtet IV 

S^a^amt ber ;2)eut|(hen Arbeitsfront 
(einfchl. Scha^amt ber 9^S.=(5emeinf(haft „^raft burch greube“) 

IDas Schafeontt unterfteht im Sinne ber erften 2)ur^führung5t)erorb5 
nung 5um ©e[eh 5ur Si^erung ber Einheit non Partei unb Staat nom 
22. 9Jiär3 1934 ber Auffi^t bes ^leichsj^ahmeifters ber 

5hnt obliegen Aufbau unb Übermachung bes gejamten Bermaltungss * 
förpers ber 2)Ag. unb ber AS.=©emeinj(haft „Äraft burch greube“. 

3u|tänbigfeit: 

1. Sinsug unb Bertnaltung ber SJlitgliebsbeiträge. 
2. ßeitung unb Bermattung ber Unterftühungseinrichtungen ber 3)Ag. 
3. Statifierung ber Ämter unb Üleichsbetriebsgemeinfchaften. 
4. Ausrichtung unb Übermachung ber ^affenmalter. 
5. ginanatnefen ber AS.=(5emein|chaft „^raft burch greube“. 
6. Bermaltung ber Bermögensmerte. 
7. gübrung ber ©efchäfte ber mirtjchafttichen Unternehmungen in ber 

2)Ag. 

e 
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$auptatbeit$$eBiet V 
) 

9'?S.=(5emein|cbaft „Äraft bur^ gteube" 

!Dtc 9^S.=©emetnf(^aft „Äraft burc^ greube^' als ein Xeil ber 2)eutf(^en 
^Irbeitsfront bilbet im mit i^ren stmtern ein ^auptarbeitss 
gebiet. Sie I)at in ben ©ebietsmaltungen nai^georbnete J)ienftftellen, in 
benen ein ©au=, ^rei5= bam. Drtsmart nerantmortli^ tätig ift. 

3e nat^ D^otmenbigfeit finb bie gebietlit^en 2)ienftftenen ber 9^S.=©e= 
mein(^aft „Äraft burc^ greube“ fac^Ii^ in 5lbteilungen unb Hnterab- 
teitungen eingeteilt, bie mieberum aufgabegemä^ i^re Spi^e im §aupt= 
arbeitagebiet „Äraft burt^ greube'" bes finben. 

Abteilung 
5lbteilung 
3lbteilung 

Abteilung 

^mtdleitung: 
I: ©ef^äftsfütirung 

II: SSertDaltungss unb Äaffenmejen 
III: ^Beauftragte für bie fianbmirtfi^aft unb SBerbinbungs^ 

mann 5um Dieic^snä^rftanb 
IV: Solbaten unb Seemanns^eime, Verbergen 5ur geimat. 

2(mt gcierabenb 
51bteilung 1: ©efi^äftsfü^rung 
3lbteilung II: SIftionen 

a) Sonberaftion ^Reit^sautoba^nen unb ^iiotftanbslager, 
b) fonftige 3lftionen. 

lilbteitung III: Äunft unb Unterhaltung 
a) Xheater, Äonserte, gilm, Äunfttans, 
b) bilbenbe ^unft, 
c) Unterhaltung, 
d) 33ertrag5fontrotIe. 

IJlbteilung IV: Brauchtum, 33oIf5tum 
a) geft unb geier, 
b) öolfsfulturelles Schrifttum, 
c) ©renslanbarbeit. 

51bteilung V: geierabenb im ^Betrieb. 
51bteilung VI: geierabenb auf bem ßanbe. 
^Ibteilung VII: ^rinate grei^eitgeftaltung unb SSereinsmefen. 
Abteilung VIII: treffe unb ^ropaganba. 
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5lbteilung I 
3lbteilung 11 
5lbteilung III 
2lbteUung IV 

3tbteilung V 
5lbteilung VI 

3lbteilung I 
Slbteilung 11 

5lbteilung III 

3lbteilung IV 
3lbteilung V 
3lbteilung VI 

3lbteilung I 
5lbteilung II 
3lbteilung III 
5lbteilung IV 
5lbteilung V 
51bteilung VI 
3lbteilung VII 

2lmt 9lei|ett, Sßanbetn unb UtlauB 

©efi^äftsfü^rung. 
ßanbreijcn. 
Seereifen. 
Sßanbern 
a) gerientDanbern, 
b) $Berufö= unb ©efeltenttjanbern. 
ginan^s unb ^ürot)ern)aItung. 
treffe unb ^ropaganba. 

Sportamt 

©ef(^äftöfü^rung. 
2e^rfräfte unb ße^rftätlen: 
^Bearbeitung fämtli(^er perfonaltei^nifi^en fragen innere 
^alb bes 9leii^5|portamte5 unb fämtlii^er SKitarbeiter 
ber Sportabteilungen im 9tei(^5gebiet. 
fie^rgänge: 
^Bearbeitung ber Sportarten, bie als fie^rgänge bes 

9{ei(^sfportamtes oorbereitet unb bur(^gefü^rt merben. 
Sinri(^tung unb 2)urt^fü5rung ber Sportlager ber $riS.- 

©emeinfc^aft „^raft bur(^ greube'". 
Sportli^e Betreuung ber Urlauber an £anb unb auf See. 
SBermaltungss unb Äaffentoefen. 
Sonberaufgaben. 
treffe unb ^ropaganba. 

5lmt für S^ön^eit ber Slrbcit 

©eff^äftsfü^rung. 
^Betriebsgeftaltung. 
^Betriebs^pgiene. 
§äufer ber 3Irbeit. 
aJTufterentmürfe. 
Sonberaufgaben. 
treffe unb ^ropaganba. 

9lmt !^eutfi^es ^olfsBUbungsmerf 

!Die ©infe^ung ber ^Ibteilungsleiter in ben Hoheitsgebieten oom ©au 
abtoärts im ©inoernehmen mit bem suftänbigen Sihulungsleiter ber 
9^S253l^. 5u erfolgen. 

3uftänbig!eit unb Stuf gaben: 

1. ^Betreuung unb görberung ber beftehenben foroie bie ©rriihtung neuer 
SBoIfsbilbungsftätten unb ähnlicher ©inrichtungen. 
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2. (Binrii^tuitg unb JDuri^fü^rung von ^Bortragsrci^en, Sßolfsbtlbungss 
furfen, 5lrbett9gemein|(^iaften fotoie SöoI!5btIbung5abenben in ben, 
betrieben, in ber Stabt unb auf bem £anbe. 

Elbteilung I 
Elbteilung II 
Elbteilung III 
Elbteilung IV 
Elbteilung V 

Erbteilung VI: 
Elbteilung VII: 
Elbteilung VIII: 

©efi^äftafü^rung. 
E3ortragsbienft. 
ESöIföbilbungsftätten. 
ße^rpläne unb ße^rmittel. 
ESolföbilbungsfurfe, güfirungen, 5Befi(^tigungen 
a) in ber Stabt, 
b) auf bem ßanbe, 
c) in ben betrieben. 
Sü(^ereitDefen. 
5inan3n)e(en. 
treffe unb ^ropaganba. 

Elmt EBerff^arctt 

I. Elttfgabc: 

IDie Eßerffi^aren in ber ?lS.=©emeinf^aft „Äraft burt^ greube“ ^aben 
folgenbe Elufgaben: 

1. EII0 eine junge ^Betriebsgarbe überall bort 3u lielfen unb ein3Us 
fpringen, mo es ^eigt, bem beut((^en Elrbeitsmenjt^en Äraft burc^ 
greube 3u bringen. 

2. ©eftaltung ber Eßerfs unb geierabenbe 3ur 2)ur(^bringung ber Se^ 
triebe mit nationalfosialiftifc^em 5been= unb ©ebanfengut, mit 
bem öinblid auf bie Straffung eines neuen 5ßrau^tums. 

3. Eßeltan[(^auli(^er Stoßtrupp im betrieb 3U fein. 

II. ©lieberung: 

51 ei 
Elmt EBerffd^aren 

(Dlei^smerfft^arfülirung) 

3)ienftfi^: 5iS©. „Äbg.". 

2)as Elmt EBerff(^aren mirb non bem Dberftmerfic^arfü^rer geleitet. 
J)er DberfttDerf((^arfü5rer fü^rt bie Eßerfft^aren im Eleij^sgebiet unb 

gibt nai^ ben Eßeijungen bes fieiters ber ^DEig. bie allgemeinen Elii^ts 
linien unb Elnmeifungen für bie gefamte Eßerf((^ararbeit im 5lei(^. ©r 
übermat^t bie Drganifatian unb ben ©infa^ ber Eßerlft^aren buri^ Sn^ 
fpeftionen im Eleii^sgebiet unb überprüft bie Eßerffi^arfüfirer auf ihre 
©eeignet^eit in perfönli(^er unb fat^lii^er ^esie^ung. ©r ^ült bie ßer^ 
binbung mit ber Oberften SEl.^gü^rung aufret^t. 
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!Da5 5lmt 2Berf((^iaten gliebert in folgenbe 51btetlungen: 
1. ^Ibteilung ©eji^äftsfü^tung. 
2, 5lbtetlung 5ü^)tung, Dxganifation, ^lusrii^tung, gertenloger, SBerf^ 

f(^arle^rgänge. 
3.3lbteilung ßinfa^. Verausgabe bes ^Irbeitsmatertals, 9Kufiffragen, 

2ßerf= unb geterabenbgeftallung uftu. 
4. 5lbteilung ^BetriebsapgeHe, mit ben 9iei(^sbetriebs= 

gemeinfi^aften, 3lufbau unb Drganifation ber ^etriebsappelle, $>ex= 
ausgabe ber entfpre^enben Dii^tlinien uftn. 

5. 5lbleilung ^reffe unb ^rapaganba. 

©au: 
SlBieilung SBetfji^atett 
(©aumerffi^arfü^rung) 

Dienftfi^: m&. 
!Dte 3lbteilung 2Berffi^aren im ©au mirb oon bem ©aumerffi^arfü^rer 

geleitet. 
3)er ©aumerfjc^arfüfirer fü^rt bie Sßerfji^aren (eines ©aues unb i(t 

für bie Drgani(atii)n, 5lusri(^tung unb Arbeit ber 2ßer!((^aren t)er= 
antmortIi(^. 

Ä r e i s: 
2)ien(t(iö: ^S©. „Äbg.“. 

SJlai^t bie 2Berff(^aren unb bie Übermai^ung ber 5lrbeit in 
ben Greifen eine be(onbere 2ßerf(^arbien(t(teIIe notmenbig, ]o roirb ein 
Äreismerf[(^arfüt)rer eingefe^t. 2)iefem obliegt feboi^ lebiglii^ bie Aufgabe 
ber ttberprüfung unb Übermat^ung ber 2ßerf[^aren bei i^rem 5Iufbau unb 
in i^rer 5lrbeit. ©ine 33efe^IsgerDaIt befi^t ber ^reismerffs^armart ni(^t. 

58 e t r i e b: 
2) ie 2jßerf[^aren in ben ^Betrieben toerben gefütirt oon 2Berf(^ar= 

fü^rern. 2)ie Störte betrögt minbeftens 1 gü^rer unb 15 2Jiann, bic 
Vöi^ftftörfe (oll 1 gü^rer .unb 93 SBerffc^armönner ni(^t überfi^reiten. 
Sßerben in einem ^Betrieb infolge feiner ©rö^e mehrere 2]ßerff(^aren auf= 
geftellt, fo foll jebe einzelne 2Bertf(^ar bie Störte oon 1 gütirer unb 
62 9Jtann ni(^t überft^reiten. 

J)ie SBertf^aren finb ausfi^Iiefelit^ betriebsgebunben. ©ine ©lieberung 
über ben ^Betrieb hinaus gibt es nic^t. 

3) er 2ßertf(^arfü^rer eines ^Betriebes gef)ört ebenfo mie ber 58etriebs= 
roart 5um Stabe bes ^Betriebsmalters. J)er 5Betriebstüart übertDa(^t ben 
ptanmö^igen ©infa^ ber SBertfi^aren im Sinne ber 5)^S.=©emeinf(^aft. 
„Äraft bur^ greube^'. 

Dem 58etriebstoaIter fte^t für au^erplanmö^igen ©infa^ unb befonbere 
5lufgaben ber SBertfi^arfü^rer mit feiner 2Bertf(^ar 5ur 5Berfügung. Der 
2ßertf(^arfü5rer leitet im übrigen ^usbilbungsbienft unb ©infa^ feiner 
Sßertf^ar oolt oeranttoortIi(^. 
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$au|itatBeit$seBiet VI 

Döetjtct G^teits unb !Sif5ipUnat5of 
3u?tänbigfcit: 

Sebes SJlitglieb ber D315., jeber S)5t5.=2ßalter unb Äb5.=2Bart ift bet 
ß^rengeric^tsbarfeit ber untertnorfen. 2)er Dberfte (Sfirens unb 
IDif5tpIinarI)of ber 3)eutf^en ^Irbeitsfront unb bie i^m unterftelllen (£^ren= 
unb 2)i(5iplinargeric^te in ben ©auen üben bteje ©eri(^t5barfett na^ ben 
©5renge(e^en ber gartet aus. !Die 2)215.=2ßalter unb Äb5.=2Barte finb 
augerbem ber 2)t(5iplinargeric^t5bar!eit untertoorfen. 2)tefe foll bie 2luf= 
recblerbaltung ber 2)i|3iplin unb bas einroanbfreie 23er^alten in unb auger 
bem 2)ienft geroä^rleiften. 

1. 2)ur^fül)rung eines georbneten $ße((^n)erbetüeges ber 2)215. 
2. 6^u^ ber 2)2l5.=2BaIter unb Äb5.=2Barle burc^ 2)i(5iplinart)erfa5ren. 

3. ^Reinhaltung bes ber 2)215* unfauberen Elementen. 
4.23erufungsinftan5 gegen bie Urteile ber unb 2)if5iplinars 

geriete in ben ©auen. 
5. 5nftan5 für (Sf)ren^ unb 2)if3iplinarangelegenheiten ber 2)2I5.=2ßaIter 

unb Äb5.=233arte bes 3^^i^^cil^üras, ber ©auabmänner unb ber WiU 
glieber ber 2)2l5.=©eri^te. 

6. 2Bahrung ber aller SUiitglieber ber 2)215- 

2)ie tuie bie 2)if3iplinargeri(htsbarfeit beruht auf bem ©runbfah 
ber richterli^en Unabhängigfeit. 

©egenüber ber 3ii^änbigfeit ber orbentIi(hen unb ^arteigeri^te fotuie 
ber [üsialen ©h^^^geri^te nad^ bem 210©. ift eine flare 2Ibgren3ung 
erfolgt, fo ba§ Überf^neibungcn irgenbroeliher 2lrt in jebem 5^^^^ 
gef^Ioffen finb. 

2)ie (B^)x^n^ unb 2)if3iplinargeri{hte ber ©aue gelten als 2lbteilungen bes 
Oberften unb 2)ii3ipünarhofes im 3ß^^ii^ti^äüro. 

3m ©h^ßt^öerfahren fann auf 5lüge, 23errDeis ober 2lusf(hlu6 erfannt 
roerben. 3m 2)il3ipIinaroerfahren fann baneben noih bie ©ntfernung aus 
bem 2lmt (3tDangsoerfehung, Strafoerfehung ober Amtsenthebung) auss 
gefpro^en unb bei befolbeten 2)A5.=2ßaItern ober Äb5.=A3arten auä) 
©eibftrafe oerhängt roerben. 

(5ortfehung ouf Seite 218) 
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Doutfcho flrboltsfront (DUf.] 
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Dcutfchcf Arbeitsfront (DATO 
ßrcisiooltung 

Kreisleiter disziplinär übergeordnet 

Fortsetzung nächste Seite 
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Dcutfcho nrboUsfront [Dflf*] 
Ortsioaltung 
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4« Gebietlidie Glicbtcung bet Dflf« 

@nt{pted^enb ben ^mtetn unb 9{ei$$bettieB$gemeinf$aften im 3^nttals 
Büro ber SSlg. metben in bcn ©au«, Äreiös unb Ott$maltungen ber 
Abteilungen unb ©ans, Äreis? unb Dtt$BettieB$gemeinfi^aften geführt, 
fomeit bies ber Aotmenbigteit unb 3i^^<^ittägig!eit entfpri^t. (Sie^e 
brgantjationspläne.) 

!Dtc ABleilungen gltcbern je na(^ Arbeitsanfall in Unterabteilungen 
unb 9leferate. 

Die gebietlif^e ©lieberung ber Deutfc^en Arbeitsfront bedt fic^ mit ben 
©aus, ^reiss unb Ortsgruppen bam. Stü^puntten ber ASDA^. 

Die DienftfteKen ^eifeen: ©aumaltung, Äreismaltung unb Ortsmaltung. 

Die gebietlii^en fleinften ©in^eiten ber Deutfi^en Arbeitsfront finb: 

a) in benen bie 3JlitgIieber ber Deutjc^en 
(3utammenfaffung oon Arbeitsfront in Stragenblodss unb Stras 
Haushaltungen), ßensellen erfaßt unb betreut merben. 

Organifation ber SBohnBIoifs unb s5ellen 

Der Sinn ber nationaI|05iaIiftif(hen 2ßeltanf(hauung ift bie ©rfaffung 
jebes beut((hen 9Jlenj(hen 3u einem tätigen SJlitglieb am Aufbau ber 
©emeinf(haft unb bes Staates. 

©in großer unb bebeutenber Xeil ber erforberlithen ©raie^ung 
faßt ber Deutf^en Arbeitsfront 3u. Sie hnt bie Aufgabe, na^ bem 2ßiHen 
bes gührers aße oon ihr erfaßten unb betreuten aJlitglieber 3U einer 
5ßetriebss unb £eiftungsgemeinf(haft 3u|ammen3u|thlieöen unb fie 3U einer 
e(hten Sßolfsgemeinfthaft hinauführen. 

Unabhängig oon ber 33etriebsbIoßs unb s3eßenorgani|ation errithtet bie 
DAg. Sßohnbloßs unb =3eßen. 

©ebietlith entfpritht ber DAg.s^BIoß bsm. bie DA5.s3eße bem ^loß unb 
ber 3eße ber ASDA^. 

Der 

ber DAg. umfaßt gebietli(h 40 bis 60 Haushaltungen. 

(gortfeßung auf übernä(hfter Seite) 
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DAF.-Straßen-Block Walter DAF.-Straßen-Block Walter 

DAF.-Straßen-Zellenwalter 

Dflf.-Straßcn-Bloch 
Haushaltgs.-Betreuung der DAF.-Mitglieder u. Betreuung 

der Kleinstbetriebe 

DAF.-Stroßen-Blockwolter 



SBIutfwalter 

Betreut Bie in biefen Haushaltungen leBenben SJiitglieber ber 

J)ie 5lufgaBen bes ^lotfroalters finb: 

1. ©r muß feinen D5l5.=TOtgIiebern burd) nationaIfö5iaIifti[(he innere 
unb äußere Haltung ftets ein SßorBilb [ein unb bie n)eltan[ihaus 
liehe ßrsiehung ber ihm anuertrauten :D5l5.=9Jiitgtieber 5um ^Tlational^ 
fosialismus als feine erfte 5IufgaBe Betrauten. 

2. ^Beratung in arBeits= unb [03ialrechtli(hen fragen. 
3. Sluftlürung über bie fosialen unb SeIBfthiIfe=(ginri(htungen ber ID515. 

fotüie Beratung Bei Snanfpruthnahme berfelBen. 
5n Befonbers [(hmeren 9IotfäIIen, bie eine 3ufähli(h^ XInterftühung 

unBebingt erforberliih mathen, ift auf bem IDienftroege über ben 3U= 
ftünbigen ^ludleiter bie 9X633.3U Benathrichtigen, um fomit eine 
leiftung [eitens ber 9X633. für bas notteibenbe 9JiitgIieb 3U erreiihen. 

4. ^Beratung Bei ber ^erufsaus= unb SßeiterBilbung na(h ben von ber 
!D915. gegebenen 9Xi(htIinien. 

5. Jeftftellung über ©efunbheits3uftanb, 333ohnungst)erhäItniffe unb xvhU 
f^aftli^e £age ber 93XitgIieber ber 2)315. 

6. ^affierung ber ^Beiträge uon ben 93Xitgtiebern, beren ^Beiträge niiht 
über einen betrieb faffiert merben. 

7.2) er ^lodmalter ift gleiihseitig in ^erfonalunion Sludmart ber 9X6.= 
6emein[(haft „^raft bur^ greube“ unb mit ber 2)ur(hführung ber 
anfallenben 3(rBeiten Betr. ^reiseitgeftaltung Beauftragt. 
^Beratung in allen fragen ber geierabenbgeftaltung. 

8.2) er Slutoalter mug ftänbig über alle 3lnörbnungen unb 93Xag= 
nahmen ber 2)315. genau unterri^tet fein, um jeberBeit raten unb 
helfen gu fönnen. 

9.2) er Slotoalter muß burth [eine uorBilbli(he Xätigfeit bas 33ertrauen 
na^ uBen unb unten ermerben. 

5BetrieBli(he Betreuung mirb feitens ber ^Bludmalter nur bann bur(h= 
geführt, menn ^Betriebsmalter nicht norhanben finb unb menn von ber 
äuftänbigen ^etriebsgemeinfehaft auf bem 2)ienftn)eg bie entfprechenbe 
9ßeifung ergeht. 

©runbfä^lich 5Blotoalter unb ^Blodleiter miteinanber nicht fchrift= 
lieh, [onbern ausfchlie^li^ münbli^ 3U uerfehren. 3lntr)eifungen, 3Jlit= 
teilungen, Seri^te finb bemnach im allgemeinen münblich 3U erteilen. 

5n begrünbeten 3l'Usnahmefällen fann ber Slucfmalter im 6inoernehmen 
mit bem ^lodleiter unb 3ellenn)alter 2)3l5.'H^If^^^ 3ur 9]Xitarbeit einfehen. 
(6iehe auch 3lbhanblung: Slsc^ ber 9X62)3l))3.) 
'-Sie aus 4 bis 8 SBlocfs. 
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3cKenttJaItcr: 

2)er £eiter bcr 3)2l5.=3^Kß ift ber bif5tpltnär bem 
3enenleiter ber 9^SD3I$. unterfte^t unb bem suftänbigen Ortsmalter ber 
2)315. für alle (ein ©ebiet belreffenben fragen ber 2)315- neranltoortIt(^ ift. 

3u ben 3lufgaben bes sä^Ien: 

1.2) urc^fü5rung aller 3lnarbnungen ber übergeorbneten 2)ien(t(teIIe. 

2. fiaufenbe Hnterri^tung ber fat^Itt^ unler(tellten ^Blotoalter über 
alle bie 2)315- berü^renben 

> 

3.2) ur(bfü^rung ber fofern norgefe^en, im 5Rabmen 
ber ^S.=©emein{(^aft „Äraft bur^ (tärffte 5örberung bes 
58rau^= unb 33alf5tumö in (einer 3^üe unb 9JiitJ)iIfe an ber ©e(tals 
tung üorge(eJ)ener 5^^^i^ciüenbe. 

9Jlit ber 2)ur(^füfirung bie(er 3lufgaben beauftragt ber 3^üenn)alter 
ben i^m beigegebenen 3ßüenn)art ber 9^S.=©emein((^aft „Äraft bur^ 
5reube“, (ofern er nii^t (elb(t gleichseitig 3^üenröart i(t. 

4. ©nges unb famerab((^aftli(^e5 3ii(^i^ii^^^^tii^üeiten mit ben ^oIiti((^en 
Leitern unb 3ßaltern innerhalb (eines 3lrbeit5gebiete5 mirb ihm sur 
Pflicht gemalt. 

3)ie Drtsmaltung 

ber 2)eut(chen 3lrbeit5front unter Leitung eines Drtsobmannes i(t bie 
3u(ammenfa((ung ber in ihrem ©ebiete uorhanbenen 3Böhn= unb 5Be= 
triebsgemein((^aften unb bilbet bie unter(te 2)ien(t(telte im gebietli^en 
3lufbau ber 2)eut(chen 3lrbeitsfrünt. 3hr 3lrbeitsberei(^ mu^ (it^ mit bem= 
jenigen einer Ortsgruppe bsm. eines Stü^punftes ber 9^S2)3(^. beüen. 
(Siehe au(^ Seite 218, ^b(a^ 1.) 

2)ie ^reismaltung 

ber 2)eut((^en 3lrbeitsfront unter ßeitung eines ^reisobmannes i(t bie 
3u(ammenfa((ung ber in ihrem ©ebiete oorhanbenen Drtsmattungen ber 
2)eut(^en 3lrbeitsfront. 3ht 3Irbeitsberei^ ent(pri(^t bem einer Äreis= 
leitung ber 9^S2)3l)p. (Siehe au^ Seite 218, 3lb(a^ 1.) 

2)ie in einem ©augebiet rorhanbenen Äreismaltungen, bie genau ber 
3ln3ahl ber Ärei(e ber 5nS2)3l^. entfpret^en, bilben 

bie ©aumaltung 

unter ßeitung eines ©auobmannes (Siehe au(^ Seite 218, 3Ib(a^ 1.) 
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!Die geBielIt(^e ©lieberung bcr ©autöaltung 

^u$Ianb$otganifation bet !^eut{$en 9(tBeit$ftont 

ent{pri(f)t bet ber 5lu6lanb5organifation ber Sie ift im 5iu5^ 
lanbe gebietli(^ unterteilt in 

ßanbeegruppenmaltungen, 
fianbesfreismaltungen, 
Drtsmaltungen. 

2)ie SJiitglieber in ber Seefi^iffa^rt finb in 3lbf(^nitten unb Hnterab- 
f(^nitten aufammengefafet, bie über bie ©rensen ber ©aue, Äreiss unb 
Drtsmaltungen 5intr)eggel)en. 

!Die ©lieberung na(^ Sieti^sbetriebsgemeinfi^aften finbet in ber 5lu5^ 
lanbsorganifation ber !D515. (im ^luslanb) feine Slnroenbung. 

(gortfe^ung auf übernä(bfter Seite) 
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5. ilnterrtcilungstierliältms unD Juftanbighdt htt 

a) 3iil^önbigfeit 

2)ie ©eBietötüalter ber 2)eutf(^en ^Irbeitsfront: 

Drlsobtnann, 
Äretsobmann, 
©auobmann, 

ftnb für bas Slufgabengebiet ber 2)eutf(^en ^Irbeitsfront gefamloerants 
töortlti^. 

ben ©ebietstDaltungen ber 3)eut[(^en ^Irbeitsfront ftnb bte ^Ibteis 
lungsroalter als 33ertreler ber simter bes ber !Deulf(^en 
Arbeitsfront unb alle in ber ©ebietstoaltung oor^anbenen (5au= bsm. 
Ärei5= bgtD. Drtsbetriebsgemeinf^aftsioalter bem für bas ©ebiet 5U= 
ftänbigen ©ebietstoalter (©au=, kreis= ober Drtsobmann) bif5iplinär 
unb poIiti((^ für bie ©riebigung itirer Aufgaben ooll oeranttoortlii^ 
unterftellt. Sn fai^Iii^er unb fai^Iit^er §infitf)t erhalten bie Abteilungs^ 
loalter ber ©ebietstoaltungen unb bie oor^anbenen ©au=, ^reis= unb 
Drtsbetriebsgemeinf(^aftsn)alter ber ©ebietstoaltungen ilire Anroeifun^ 
gen oon ben it)nen übergeorbneten 2)ienftfteIIen (Ämtern, D^eii^sbetriebss 
gemeinfctiaften u(ro.) 

b) Sienftränge als Setter ber 

!Der 5Rei(^sorganifationsIeiter ber AS3)A^5. b5to. bie Setter unb Dbs 
männer ber ASSD. unb 2)A5. im ©au, Äreis ufm. berufen ^arteis 
genoffen in i^ren Stab unb beorbern fie gur 2)ienftleiftung in bie 3)eutf(^e 
Arbeitsfront ab. Sie fönnen biefe ^arteigenofjen für einen J)ienftrang 
als $oIiti((^er Setter bem suftänbigen §of)eitsträger oorf^Iagen. IDabei 
ftnb bie 58eftimmungen bes ^erfonalamtes 3U bea(^ten. Ser guftänbige 
Öobeitsträger tann bie[e ^arteigenoffen rangmäßig als ^oIittf(^e Setter 
ernennen unb beftätigen. Siefe ^5arteigenoffen bsto. ^oIitif(^en Setter 
treten als ©inselperfonen 3um Stab bes 9lei(^sorganifationsIeiters bato. 
Amtsleiters b^to. §auptamtsteiters. 

©s ent(pri(^t bie Sienftftellung eines Abteilungsleiters ber Seutf(^en 
Arbeitsfront ber Sienftftellung eines öauptfteüenleiters in ber gartet, 
bie Sienftfteltung eines Hnterabteilungsleiters ber Seutfi^en Arbeits= 
front ber Sienftftellung eines Stellenleiters in ber gartet ufto. 

Sie Drtss, ^reis= unb ©auoBmänner ftnb Amtsleiter Bjm. §auptomt$s 
leiter ber ASSA^. unb gehören jum StaBe bes jemeUigen ^o^eitsträgers 
ber ASSA^. 

Sie ^S5.=2ßarte sagten 3um Stabe ber Drtss, ^reis= bam. ©au* 
Obmänner. 
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6. TnitgüEöfdiaft 3Ut Upf. 

Die Dcutf(^e ^IrBeitsfront unterf(^eibet (gin3elmitglteb}(^aft unb forpora= 
liöe SKitgticbfi^aft. 

a) (Sin5elmitgliebf(^aft 
(gtnselmilglteber formen alle [^affenben 33oIfsgenoffen beutf(^er Staats^ 

angeprigfeit metben, foroeit fie bie SSorausfepngen über bie (grtoerbung 
bes oorläuftgen 3tet(^5bürgerre(^te5 gernäfe bem ©efe^ oom 15. September 
1935 unb feiner Slusfüpungsbeftimmungen erfüllen. 

Über bie SJlitgliebPaft unb 3it9^^örigfeit mäpenb bes ^lufentplteo 
im 3lu5lanbe gelten bie befonberen ^eftimmungen ber 5lu6lanb5organifa= 
tion ber Deutpen 3lrbeitöfront. SBerlegt ein 9KitgIieb feinen Sßopfi^ in 
bas 3fu6lanb, fo ift feine TOtgliebpaft an bie ^fuslanbsorganifation ber 
D515. 3U übertoeifen. 

5lu5länber fönnen unter gemiffen 33orau5fepngen unb mäpenb ber 
Dauer ipes ^lufentpltes im Deutfi^en Dleit^e bie ©inselmitgliebpaft nur 
mit ©ene^migung bes Drganifationsamtes bes 3ßtitraIbüro5 ber Deutpen 
^Irbeitsfront ertoerben. Diefe SJlitglieber toerben ni(^t oon ben örtli(^en 
Dienftfteüen ber Deutpen SCrbeitsfront, fonbern ausptiepii^ oom Drga= 
nifationsamt 5lbteilung Sluslänber erfap unb betreut. 

Die ©in3elmitgliebf(^aft 3ur Deutpen ^Irbeitsfront mirb nii^t bur(^ bie 
ajlitgliebpaft bei einer berufli^en, fo3iaIpoIitipen, mirtpaftlic^en ober 
roeItanPauIi(^en Drganifation erfep. 

Die 9^S.=©emeinPaft „Äraft buri^ greube'" ift eine ©inrii^tung ber 
Deutpen Slrbeitsfront. Die ©in3elmitgliebpaft 3ur Deutfc^en 3lrbeit5= 
front Pließt bapr ope toeiteres bie 58ere(^tigung 3ur Snanfpru^na^me 
ber Einrichtungen ber 9^S.=©emeinf(haft „Äraft burch greube'' ein. 

Die Deutpe ^Arbeitsfront fennt feine 3ti^<i^95mitgliebpaft. Sie folgt 
auch hi^i^ ipem 33orbitb, ber 9fSD5l^. Daburch ift ihr bie aJiöglichfeit 
gegeben, im ©egenfa^ 3ur burch Einhaltung bes 
greitoiHigfeitsprinsips eine bauernbe 5luslefe 5u treffen. 

Die Ein3eImitgHeber bilben eine fieiftungsgemeinfchaft, bie foroohl ibeell 
roie materiell jebem 9JfitgIieb bas ©efühl ber SSerbunbenheit unb Sicher^ 
heit in allen SÖße^felfüIIen bes Gebens gibt. 

Die Pflichten ber 9JlitgIieber beftehen in erfter ßinie barin, 3u ihrem 
Deil ben ©ebanfen ber ©emeinfihaft aller Schaffenben oertoirflichen 3u 
helfen unb ftets nach bem oberften ©runbfah ber Deutfchen 5lrbeitsfront 
3u hcmbeln: 

©emeinnu^ geht Eigennu^! 

b) ^orporatioe SWitgliebf^aft 
Der gührer unb Dleichsfansler fann beftimmen, ba^ gefepi^ anerfannte 

Drganifationen forporatio ber Deutfchen 5lrbeitsfront angehören. 
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ajlitglieber Drgamfatiönen, bte auf ©runb Befonbercr 33cr5 
einbarungen ber Seutfi^en ^Irbeitsfrant forparatiu bcigeltcten ftnb, gelten 
als forporatiue SKitglieber ber 3)515. 

llber bte forporatioe 9KttgItebf(^aft hinaus fönnen bte SJlitglteber biefer 
Drganifattonen bte (Sinaelmttgliebft^aft 5ur 3)eutf(^en ^IrBettsfrant er^ 
tnerben. 

fieiftungen ber farporatiuen SKitglieber unb ©egenleiftungen ber 3)515. 
an biefe tnerben in ber 53eretnbarung mit ber betreffenben Drganifation 
feftgetegt. 

^nrpnratioe SCRitglieber ber 3)515- finb: 
1.3) ie SKitglieber bes ^Reii^snä^rftanbes im Sinne ber erften 53ernrb= 

nung über ben nnriäufigen 5lufbau bes 9lei(^5nä^rftanbe5 § 4 1 
unb § 5. 

2.3) ie 9KitgIieber ber bem Sa(^nerftänbigenbeirat für SSnlfsgefunb^eit 
ber 9^S3)5l^. unterfte^enben ^erbänbe. 

3.3) ie SJiitglieber ber 9tei(f)5fulturfammer. 
4.3) ie SJlitglieber bes D^S.^^tet^tstna^rerbunbes im Sinne bes 5lb^ 

fommens gmift^en ber 3)eutt(^en Diet^tsfrnnt unb ber 3)eutf(^en 5lr= 
beitsfrnnt nnm 6. Dftober 1935. 

3)ie SKitgtieber bes: 
31ei(^5bunbes ber 3)eutf(^en ^Beamten unb bes ^IS.^ße^rerbunbes 

fönnen auf (&runb befnnberer 53ereinbarungen bie Sinrii^tungen ber 9^S.= 
(Semeinfc^aft „^raft burt^ 5lnfpru(^ nehmen. 

226 



7. flKgemeines 

Bpf.-fahne 

Sa^nentu(^: 

!Da5 f)oä)iotz ga^nentuc^ ^at eine £änge von 140 cm unb eine §ö^e 
non 120 cm. 2)a0 in ber SJiitte bes ga^nentui^es angebrat^te 
rab mit meiner Unterfütterung ift mit einer roeigen Hmranbung (V? ber 
Salfenftärfe bes öafenfreuses) nerfe^en. 

Sa^nenfi^tegel: 

3!)a5 5af)nentu(5 flirrt in ber oberen, inneren ©de beiberfeitig einen 
Jn^tienfpiegel 21X16 cm; 

a) bei ber Ärciömaltung: gal^nenfpiegel ans rotbraunem Samt mit 
einer 1 cm breiten |d)tnar3en Hmranbung. !Der ^TJarne ber Äreio- 
roaltung tnirb in roei^er, goti((^er Si^rift eingeftidt (or)ne bie 58e- 
geii^nung „Äreismaltung“); 

b) bei ber Dttsmaltung: gafinenfpieget aus hellbraunem Spiegeltmh^ 
mit einer 1 cm breiten f)ülUauzn Xlmranbung. Sm Spiegel roirb 
ber 9^ame ber Drtsroaltung in meiner, gotifi^er Sthtift eingeftidt 
(ohne Eingabe bes SBortes „Drtsmaltung“); 

c) für Setrieb: gahnenfpieget analog bem Spiegel ber Drtsroaltung. 
3n ber 9Jlitte unter bem Flamen ber Drtsroaltung fteht in meinen, 
arabif(hen Suthftaben bie Stummer bes Betriebes (Setriebsnamen 
merben niiht auf bem gahnenfpiegel angebra(ht). 

S^hnenfpi^e: 

5115 gahnenfpi^e mirb ein nernideltes J)5l5.=3(i5^iöb geführt. 
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DicnftfdiüDct öcc Deutfdien Arbeitsfront 

Sicnftf^Ub: 

!Dte ©auroattungen, ^reismaltungen unb Drlötoaltungen ber 3)515. 
fül)ren bas 3)ienftf(^tlb ber 3)eut((^en 5lrbettsfront. 

3)a5 S(^ilb barf tu ben ertDä^nten ^eretc^en nur einmal, unb 5n3ar am 
3)tenftfiö bes ©au=, Ärei5= Ortsabmannes angebrat^t merben. 

3)a5 3)tenftf(^tlb ber 3)515- befielt aus amet Xetlen (§aupt[(^tlb 
50X50 cm, ^etf(^ilb 50X17,5 cm), roelt^e untereinanber ansubringen 
ftnb. 

2lBtciIuiigs(r^Ub: 

3)aö 5lbtetlungöfi^ilb ber 3)eulfi^en 5trbett5front ermatten jämtli(^e 
5lbtetlungen, bie i^ren 3)tenftfi^ au^erfialb ber 6au=, Ärets= h^w. Drt5= 
roaltung ^laben. 

53ertDaItung5fteIIen, bie nitfit mit ber Drtsmattung 5u{ammen i^ren 
3)ienftft^ ^)ahtn, führen ebenfalls ein 5lbteilungsj(^ilb. 3)as 5lbtetlungs= 
j(^ilb ift 50X40 cm gro^. 3)ie Sonberausfüfirung für bie 3^S.=©emein= 
f(^aft „Äraft buri^ 50X47 cm. 

^ej(^affung: 

^eftellungen finb auf bem 3)ienftu)eg über bas Drganifationsamt beim 
3entralbüra ber 3)515- ein3urei(^en. 

3)ie 5luslieferung erfolgt buri^ bie 9leii^s3eugmeifterei ber 5rtS3)5l^. 
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Unifotmietung Der TlSBO.-TniinnEt, Bpf^-IöaltEr, ßöf.-IPattE 
unö htt HlErhfdiaren 

Tafel 27 

A. 9TS©D.=9Wätttter unb :®5lg.s2Baltet uttb Äbg.s3Barte: 

1.3)te 9TS^D.=9Jlänner, bte ^Partetgenoffen fttib unb ein 5Imt in ber 
5)eut|(^en Slrbeitefront einf^Iie^Ii^ 9TS.=©emeinf(^aft „Äraft burt^ 
greubc“ oermalten, finb ^oIitif(^e fieiter ber 9TSS)3i^. unb tragen 
beren Dlangabaeit^en. Sie finb in ben Stab ber 9TS5ÖD. einauBauen. 

IDie Ernennung oon $oIitif(^en ßeitern unb bie Seftätigung, 
9Tangab3ei(^en ber ^olitifi^en £eiter anlegen au bürfen, mirb natb 
ben gJerfonalbeftimmungen buri^ ben bafür a^ftänbigen 5o5eit6= 
träger oorgenommen. 

2. 9TS5BD.=Äanieraben, fofern fie ni(^t ^olitifi^e £eiter finb, tragen 
2)ienftanaug mie folgt: 

2)ienftblufe in Si^nitt unb garbe analog ber 2)ienftblufe ber ^o= 
litifi^en £eiter, fi^maraen 5Binber, 5afenfreua=5lrmbinbe am linfen 
Dberarm, f(^marae Xui^ftiefel^ofe unb fi^marae 9Jlarf(^ftiefeI. 

$BIaue SKü^e mit ^o^eitsabaeii^en (!D5ig.sSDTü^e) unb fi^imaraen, 
4K cm breiten £eibriemen mit meiner 

9Ti(^tparteigenoffen bürfen ebenfaHs, mie ^arteigenoffen, bann 
^raunfiemb (5ßlufe) tragen, menn fie oor bem 9. 5. 1933 bereits 
aJiitglieb ber 9TSSBD. maren. 3)ie übrigen tragen hellblaues ^emb. 

Ss !ann, insbefonbere bei f(hle(hter SBitterung, bunfler, mögliihft 
bunfetblauer 9loi (2)5lg.=5lnaug) über ber J)ienftblufe getragen 
merben (es mirb nidjt übergefchnaitt). IDiesbeaügIi.(he 5lnorbnung 
ergeht oon gatf au gaü bur(h ben Sinberufer bes 2)ienftes. 

3lm linfen Oberarm bes blauen 9io(Jes, 2 cm über ber au tragen^ 
ben §afenfreua=3lrmbinbe, fi^t bie !D5lg.sÄaute. 

3.02lg.=2ßalter unb Äbg.sSBarte, bie meber ^arteigenoffen finb, noih 
9TSSD.=3]TitgIieber oor bem 9. 5. 1933 maren, tragen Oienftanaug 
mie unter 2. mit hoHblauem §emb. 

B. SBerff^aren: 

Tafeln 26 unb 27 

1. aus bunfelblauem Xud) nach 3lrt ber S5l.=2)ienftblufe, feboch 
eng am Körper anliegenb. fragen unb $alsausf(hnitt finb nach 3lrt 
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bes SKanlelfi^nittes gearbeitet, fo bag ber aui^ geji^lojfen ge= 
tragen tüerben fann. aufgefe^te galtentafi^en mit ^atte, Änopf 
unb ÄnopfIo(^. 2)ie knöpfe finb aus mattfilbernem, gepmmertem 
3J?etaIt gefertigt, ebenjn bie 6 Äoppel^afen. 

2. §ofe aus bunfelblauem Xu(^, Stiefel^afe (Dteit^ofenform) mit 5töei 
[prägen ^euteltaft^en mit Ratten, Änopf unb ^napfIo(^. 2)ie 
knöpfe finb fi^imara. 

3. Stiefel: fd)U)ar3e SKarf^ftiefel. 

4. Doppel: ff^roarjes fieberfappel mit 5lrbeitsfront[(^Io^ aus mattfit^ 
bernem gepmmertem SJletatt nat^ Sßorf^rift ber 9tei(^s3eug= 
meifterei ber 9^S!D3l^. S(^mar3er Si^ulterriemen. 3luf rei^ter S(^ul= 
ter fleine blaue St^Iaufe. 

5. !Si?üge: als ^Dienftmü^e mirb bie gelbmü^e ber SS. in bunfel= 
blauem Xui^ getragen. 2lls Äofarbe mirb bas Slbseic^en ber J)315. 
in mattfilbernem SJletaH befeftigt. 

6. Sfttnbinbe: abgenommene unb beftätigte Sßerfjt^aren tragen am 
linfen Oberarm bie 5lrmbinbe ber ?iS05l^5. 

7. §emb: als Hniform^emb mirb bas $emb in ber taubenblauen 
garbe ber ßuftfportoerbänbe getragen. Oas garbmufter ift oon ber 
Diei^s3eugmeifterei feftgefe^t. !Da3u mirb ein f(^mar3er ^Binber ge= 
tragen. 

8. 3ur meiteren 5lusrüftung geprt ^Brotbeutel unb gelbflafi^e, !tor= 
nifter unb breietfige grauer 2ße^rma(^tsausfü5rung; 
ÄO(^gef(^irr fc^mars. 

9. ^B5eid^en: Oie 2Berf[(^arfüt)rer tragen als Jlangabsei^en am 
reiften Oberarm flai^e, 1,5 cm breite, filber= mit blauburi^mirfte 
2ßinfel: 

2Bertf(^arfü5rer 1 Sßinfel 

5auptmerff(^arfü5rer 2 SBinfel 

^reismerff^arfü^rer 1 SBintel mit oerf(^)Iungener Spi^e 
(5aumerf[(^arfü^rer 2 Sßinfel, ber unterfte mit oerfi^Iungener 

Spi^e 

Oberftmerflt^arfü^rer 3 Sßinfel, ber unterfte mit oerf(^Iungener 
Spi^e. 

Oie in Silber auf eine blaue Xui^raute geftidte 2Berf((^ar= 
nummer mirb auf bem linfen Unterarm getragen. 
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10. ^feifeni^ttüre. 
Slugerbem finb bte SBerfft^arfü^rer an ben ^fetfenfi^nüren er 

Unntü^. 
Sperffj^arfü^rer ^fetfen((^nur in §’ellblau mit Silber buri^mirft, 
SaupttDerffi^arfii^rer (fie^e 2Berf((^arfü^rer), 
Ärei5rDerf((^arfü^rer ^feifenfi^nur in Samara mit Silber buri^mirft, 
©aumerf((^arfü^rer ^feifenf^ttur in §eKrot mit Silber burt^mirft, 
Dberftmerfjt^arfü^rer 5ßfeifenj(^nur in §ellgelb mit Silber buri^roirft. 

232 



Dicnftftanbor 

bos CcUßrs bcr 
Doutfchcn Arbeitsfront 

Tafel 25 



Rongob3i!idicn bor lOcrkfcharcn 

lOerhfdiQrfUhrer fjQupt'lOcrhfcharfUhrcr fircis-lOprhfchorführcr GQU'lOcrhfcharführcr Oberft-lOcrhfchorführcr 

PfcifenfchnUrc 

Oberfl'lOerbfdiarfQhrcr 

bou'lOerltfchorffihrer 

firciS'lOerltfchorfQhrer 

I)oupt'l0erhrdiarfflhrcr 
unb lOerhfdiorfQhrer 

Tafel 26 



nSBO^-monii 
lOerhfdiar'lllann 

Dflf .'lOoUcr und fidf .'lOort 

Tafel 2? 



Bckicitiung Der Dflf 

DNf .'mUgücb im cftQn3ug mit 
Dfl^.'ITIontcl (mirö auch oon 

Dflf.'lOoltcrn getrogen) 

Oflf .'IDolter b3UJ. -lOort im Dflf .-f eftan3ug 
(DP^.'ltlitglieb trogt ben gleichen Pn3ug 

ohne i3oheit93eichen unb Hrmelroute) 



Der Rcidisorganifotionslcitcr der nSDFip. 

l^ouptoiiit für fjondioerh und l^andel 
3)a5 Hauptamt für $anbtücrf unb §anbel geprt 3um Dienftbereii^ bes 

Dleii^sorganifattonsletterö. Set ben ©auleitungen unlerfte^en bi.e J)tenft= 
[teilen für §anbtüerf unb §anbel ben '©auleitern. Sei ben Greifen unb 
Ortsgruppen tuirb ber ^lufgabenfreis bes Hauptamtes für Hanbtoerf unb 
Hanbel bur(^ ^arteigenoffen, bie als Serater ber Ho^eitsträger tätig 
finb, ma^rgenommen. 

Oie Oienftftellung im ©au, Äreis unb eutl. in ber Ortsgruppe Iiei^t: 
Hauptftette Hanbmerf unb Hanbel. 

Oie Oienftftellen bes Hauptamtes für 
Hauptfteüe ©ef^äftsfü^rung mit ber Stelle 5iegiftratur, 
bie HtiiiP^ftelle 3lusmertung mit ben beiben Stellen S(^ulungsmaterial 

unb ^reffebeaba(^ter, 
bie HtiiipiftßKß ^erfonal, 
bie Stelle Äaffe. 

^ufgaBengeBiet: 

Oer ßeiter bes für H^i^t^ioerf unb betreut melt= 
anf(^auli^ im Sluftrage bes 9lei(f)sorganifationsIeiters bie Sei(^sbetriebs= 
gemeinf(^aften 17 unb 18 ber Oeutfi^en ^Irbeitsfront. 

Oie gleiche 5lufgabe mirb finngemäg in ben örtlii^en H^^^itsgebieten 
Don ben Oienftftellen für H^i^^^ioerf unb H^nbel im 5Iuflrage ber H^^eits^ 
träger erfüllt. 

3m Säumen ber meltanf^aulii^en Setreuung bes H^nbrnerfs unb 
Hanbels gelten für S(^ulungstätigfeit bie Slnroeifungen bes H^upt^ 
(^ulungsamtes. 

3u bem Slufgabengebiet bes Seauftragten für H^nbroerf unb H^^^bel 
geprt ferner bie Seratung ber H^^Jl^ii^träger in allen fragen bes 
merfs unb 
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fiauptomt für DolhsgcfundhcU ücr nSDfip. 

I. Slufgafieit Uttb 

IDas Hauptamt für SSonsgefunb^eit ber 9162)51^. ift in oolfsgcjunb^ 
5eitli(^en Gelangen mit ^lusna^me bcs truppenärstlii^en 2)ienfte5 in ber 
S2l., SS., bent S^S^Ä. unb ber §3. (einft^Iieglit^ für fämtlid)e 
^arteiglieberungen unb angefi^toffenen 5ßerbänbe bie aHein suftänbige 
Steüe. (33erfügung bes Slellüertreters bes gü^rers uom 15. 9Kai 1935 unb 
SInorbnungen bes ^leit^sorganifationsleiters ifix. 20/34 uom 14. Suni 1934 
unb $Rr. 22/35 uom 8. S^ouember 1935). 

2) em Hauptamt für SSoIfsgefunb^eit ber SriS2)5l^. obliegt bie Steue= 
rung aller gefunb^ieitlii^en unb gefunb^eitspolitifi^en ajla^na^men. 

3IIIe ^arteiglieberungen unb angefi^Ioffenen 23erbänbe fönnen auf bent 
©ebiet bes ©efunb^eitstnefens (mit Slusna^me bes truppenärstlii^en 
JDienftes) nii^t felbft, fonbern nur na(^ ben SBeifungen bes Hauptamtes 
für Sßolfsgefunb^eit ber 9^SS)5l^. ober beffen fai^Iii^ nai^igeorbneten 
JDienftfteüen bsto. im Sinoerne^men mit biefen tätig roerben. 2)ie 2Bei= 
fungen bes Hauptamtes für 33oIfsge[unb(ieit ber 9^S!D5l^. bato. beffen 
fa(^n(^ na(^georbneten 2)ienftfteEen finb für fämtlii^e ^arteiglieberungen 
unb angef^Ioffenen 33erbänbe oerbinblii^. 

3) er Stmtsleiter bes Zimtes für 33oIfsgefunb5eit ift ber ^Berater für ben 
jemeils guftänbigen H^^^^^^sträger unb bie ^arteibienftftellen in aüen 
gragen ber SBoIfsgefunb^eit. 

33om Hauptamt für 23oIfsgefunb5eit mirb ber 9^S3).=2tr3tebunb als an= 
gefi^Iofjener Sßerbanb ber 9^si)5l^. betreut. 

II. !^uri^fü^rung 

IDie IDuri^fü^rung ber oom Hauptamt für SSoIfsgefunb^eit ber 9^S!D3l^. 
angeorbneten äüagna^men ift Slufgabe ber einselnen ^arteiglieberungen, 
angefc^Ioffenen SBerbänbe unb ber 33ern)altungsftellen. 

III. Organijation unb UnierfteUung 

3u biefem hefteten bei ber ID^lg. unb 9^S33. als ben größten in 
Setra(^t fommenben Drganifationen eigene ^mter b5to. 3lbteilungen für 
33oIfsgefunb(ieit. 2)er jeroeilige ßeiter ber !DienftfteIIen bes 
b5tt). 5(mtes für Söolfsgefunb^eit ber 9?S2)3l$. ift gleit^aeitig in ^erfonals 
Union au(^ ber fieiter bes guftänbigen 3lmtes bsto. ber suftänbigen Slb= 
teilung für SBoIfsgefunb^eit in ber ID5lg. unb 9^S93. (Sn allen Hö^ieits^ 
gebieten.) 

2)em Ht^uptamt für Sßolfsgefunb^eit ber 9^S3)2l^. unterfte^en fa(^Ii(^ 
bie ©aus unb biefen toieberum bie ^reisamtsleitungen für 2Solfsgefunb= 
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Hauptamt für Dolhsgofunöhoit 
u. n6D.>nr3tobunD 

Rcichsloitung 

Fjauptamf 

OQuIcitung 

fimt 

ßrciöloitung 

flmf 

llöclift3ahl bor 3ulQffigen, fidi fodiUch untcrftohonben Dionftftcllcn 
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^eit. !Dte ^Imtsleiter unterfte^en bifaipUnär unb politifi^ t^rem 5uftän= 
bigen ^o^eitsträger. 

Sieben ben Äreisamtsleitungen befielen 

!93et]t)aItung$fteICen. 

2)icfe fönnen je nat^ ben örtlt(^en 33erpltntffen einen ober melirere 
Greife umfaßen, ebenjo fönnen au(^ in einem ^reis mehrere S8er= 
maltungsftellen befinben. IDieJenigen Äreisamtsleiter, bie ni(^t glei(^= 
Seitig 33ermaltung!5ftenenl’eitet finb, ^aben nur beratenbe gunftion für ben 
guftänbigen ^o^eilsträger ber bie praftifi^e 5lrbeit bagegen 
tüirb auöfc^Iieglii^ uon ber suftänbigen SBermallungsfteüe buri^gefü^rt. 

ÜSnitarBeit in ben Ortsgruppen unb Stü^punften ber 

23on 3U ajlöglii^feit aHe 2—3 ajlonate) foE ber ieroeUs 
guftänbige SBermaltungsfteEenleiter bes Slmtes für ^Bolfsgefunb^eit ober 
ein oon i^m Beauftragter an ben gü^rerbefpret^ungen (Blotfleiter, 3^0^«= 
leiter, ^Imtsleiter) in ben Ortsgruppen unb Stü^punften bes guftönbigen 
5lrbeitsberei(^es teilne^men. 

(£r foE über fein Slufgabengebiet fnr5 gefugte SJlitteilungen ober grunbs 
jöglit^e, fein gat^gebiet betreffenbe ©ebanfengönge befanntgeben unb 
eoentueE auftauc^enbe gragen beantmorten. 

IV. Tlationalfo3talift!rdict Dcutfciist |ir3tebunb 

A. artitgliebfiguft: 
ajlitglieber bes DfSO.s^ratebunbes e. B. fönnen ^rste, SEpot^efer, Xier= 

ärate unb 3ti^E^örate toerben, bie bie beutfi^e SEpprobation ober eine 
anbere oom ßeiter bes Bunbes anerfannte 5lpprobation befi^en unb SDTit= 
glieber ber finb. 

Oem BSO.=^r3tebunb e. B. ift eine befonbere 3lbteilung angegliebert, 
in ber 5Inmärter aufgenommen toerben. 3lnti)ärter fönnen approbierte 
Strate, 5Ipot5efer, Xierärate unb 3t^5i^örat'e toerben, bie atocii^ ni(^t EEits 
glieber ber finb, aber bie 3ißlß Bunbes unterftü^en. 5in= 
fi(^tlii^ ber 5Irt ber SJpprobation gelten für bie 3lntoärter bie gleii^en 
Beftimmungen toie für bie SJfitglieber. Eber bie ^lufna^me als SKitglieb 
ober 3fntoärter entf(^eibet ber fieiter bes Bunbes. 

B. Aufgaben: 
Ba(^ ber 1929 feftgelegten, oon ber genehmigten unb feitbem 

ni(ht geänberten Sa^ung bes BSO.^Eratebunbes e. B. h^t biefer finngemäg 
folgenbe 3lufgaben: 

1.0er Bcittei naih Sßeifung bes 3lmtsleiters für Bolfsgefunb^eit bie 
für aEe parteiamtliihen Drganifationen unb benötigten ^rate 
unb gaihleute aut Berfügung au fteEen. 
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2.3)te beut((^e ^ratefi^aft unb bas gejamtc §etl= unb ©efunb^ettstöefen 
mit einer ^erufsauffaffung im Sinne natianalj05ialifti[^er 2ßell= 
anfc^auung 5U buri^bringen unb biefen ©runbjä^en in ben Stanbes^ 
organijationen unb in ber öffentlii^feit ©eltung 3u uerjt^affen. 

2)ie in ben 9f^SlD.=^r3tebunb jeitens ber Partei abgeftellten ^oIi= 
tiji^en £eiler ber 91SJ)5l^. merben unmittelbar buri^ bas 3uftänbige 
S(^ulungsamt ber 9^SD5l^. iDeItan[(^auIi^=poIitifi^ betreut unb ge= 
i^ult. 

Die gefamte n)eItan[(^auIi(^=poIiti[(^e 3lusri(f)tung ber Obmänner bes 
9^SD.=^r3tebunbes erfolgt na(^ ben Reifungen bes suftänbigen Si^u^ 
lungsamtes ber SriSD^l^. Der 5lbteilungsleiter Si^ulung im 9^SD.= 
^rstebunb f(^ult ni(^t jelbft n)eltanj(^aulii^, fonbern organifiert bie 
u)eltan|(^auli(^e 5lusri(^tung im ßinoerne^men mit bem S(^ulungs= 
leiter ber inSD3l^., ber feinerjeits bie itim 3ur meltanfi^aulii^en 
2lusri(^tung gur 23erfügung fte^enben S(^ulungsreferenten abftellt. 

Die fai^Ii(^e S^uIung (auf meltanfi^aulii^er ©runblage) ber Ob= 
männer unb SJiitglieber baro. Stnmärter bes 9tSD.5^r3tebunbes mirb 
felbftänbig bur^ ben $RSD.=^r3tebunb buri^gefü^rt. Sie erftretft fi(^ 
roeiter^in auf bie 23ermittlung ber notmenbigen Äenntniffe über alle 
mit^tigen SKa^na^men auf bem ©ebiete ber 23oIfsgefunbt)eit. 

Die fa(^Ii(^e Si^ulung obliegt allein ber suftänbigen St^ulungs- 
abteilung im 9^SD.=^r3tebunb. Sie toirb oom suftänbigen S(^ulungs= 
amt ber 1RSD21^. überroai^t. 

3. Si(^ gegenfeitig 3U unterftü^en unb 3u Reifen in ^erufss unb anberen 
31ngelegen^eiten, ben nationaI[o3iaIiftif(^en 9^a(^u)u^s untersubringen 
unb f(^on bie §0(^f(^üler 3u einer nationaIfo3iaIifti[(^en 5Berufsauf= 
faijung 3U er3ie^en. 

C. Organifation: 

Die gebietli(^e ©lieberung bes 9^SD.=^r3tebunbes e. 33. entfprii^t ber 
ber 9^SD3l$., jeboi^ ift bie ©rrii^tung oon Ortsgruppen unb Stü^punften 
ni^t erforberlii^. 

Der 3lrbeitsberei(^ einer ©augefi^äftsftelle bes 9^SD.'2tr5tebunbes beät 
fi(^ mit bemjenigen eines ©aues ber 9^SD3l^. 

Der Slrbeitsbereii^ eines Äreisobmannes bes 9ISD.=2tr3tebunbes beät 
fii^ mit bemjenigen eines Greifes ber IRSD^l^. 

D. ©crid^tsbarfeit: 

Der 9^SD.=3tr3tebunb e. 33. ^at eine eigene oom Oberften ^arteigerii^t 
genehmigte ©eri(htsbarfeit. 3lm Si^e ber ßeitung bes Sunbes befte^t 
ein Dif3ipIinargeri(htshof, in ben ©auen befinben fi^ ©au=Dif3ipIinar= 
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geritzte. ben Greifen ftnb feine 2)if3tplinargeri(^te bes 9TS2).=^r5te= 
bunbes e. 33. oor^anben. 

E. Sienftf^ilber: 
Se[timmungen finngemäfe tote bet 

V. UtttetjteUuttgsjictpltniö unb 3iJi^ättbigfeit: 
Ser fieiter bes Hauptamtes für 33olf0gefunb5'ett ift in ^erfonalunion 

ber Leiter bes ?fSS.=3tr5tebunbe5 e. 33. Sen (Sauämtern finb angeft^Ioffen 
bie (Saugefi^äftsfteUen bes S^SS.^^rstebunbes. 

Ser ßeiter bes ©auamtes für 33oIf5gefunb5eit ift in ^erfonaluniun ber 
(Sauobmann bes ?fSS.sSlr3tebunbes. 

Ser ßeiter bes ^reisamtes für 33oIf5gefunb^eit ift in ^erfonalunion 
ber ^reisobmann bes 3lSS.=3tr5tebunbe5. 

VI. Sienftränge: 
Ser ßeiter bes (Sauamtes für 33oIfsgefunb5eit bgm. ber (Sauobmann 

bes 9flSS.=3tr5tebunbes fann unter ^ßerütffii^tigung ber ^Beftimmungen bes 
^erfonalamtes mit Hö(^ftbienftrang eines 3lmtsleiters ber (Sauleitung, 
ber ßeiter bes Äreisamtes für 33oIfsge[unb5eit bato. ber ^reisobmann bes 
9^SS.=Str5tebunbes mitHöi^ftbienftrang eines 31mtsleiters ber Kreisleitung 
üorgefi^Iagen merben. 

Ser ßeiter bes Hauptamtes für 33olfsgefunb5eit bsto. bie £eiter ber 
Stmter für 33oIfsgejunb5eit berufen ^arteigenoffen in i^ren Stab unb 
beorbern fie 5ur Sienftleiftung im angef(^Ioffenen 33erbanb (9^SS.=3ir3te= 
bunb) ab. Sie fönnen bieje ^arteigenoffen für einen Sienftrang als ^oIi= 
tif(^e £eiter bem suftünbigen H^^eitsträger oorfi^Iagen; babei finb bie 
^Beftimmungen bes '^erfonalamtes 5U beai^ten. Siefe ^arteigenoffen h^w. 
33oIitif(^en £eiter treten als (Sinselperfonen 5um Stab bes ^anißtamtB- 
h^vo. 31mtsleiters. 

(Ss ent(pri(^t bie Sienftftelfung eines 31bteilungsleiters im angef(^Ioffe= 
nen 33erbanb ber Sienftftelfung eines Partei, 
bie Sienftftelfung eines Unterabteifungsfeiters im -angefi^foffenen 33er= 
banb ber Sienftfteffung eines Steffenleiters in ber Partei ufro. 

VII. SienftfteHen: 
Sie^e Drganifationspfan! 

VIII. Sa^uerftänbigenbeirai für 35onsgefuttb5eit: 
3n ber ^Reit^sfeitung ber 9^SS3l^. beftefit ber Sai^oerftänbigenbeirat 

für 33offsgefunbfieit, in bem fämtfi(^'e Serufsgruppen bes (Se(unbf)eits= 
toefens oertreten finb. Ser Sai^oerftänbigenbeirat fte^t unter £eitung bes 
33ertrauensmannes bes Steffoertreters bes gü^rers für affe gragen ber 
33offsgefunbbeit. 
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fjauptamt für Kriegsopfer 
2)a5 Hauptamt für Kriegsopfer ift bie politifi^e 33eranferung ber in 

ber lüalionalfogialiftifi^en Kriegsopferoerforgung e. 33. (3?SKD33.) 5u= 
iammengef^Ioffenen beul[(^en grontfolbaten unb Kriegsopfer. 

Das Hauptamt für Kriegsopfer nimmt für fii^ bas ausjc^Iieglii^e 3^e(^t 
in 2lnfpru(^, bie beutftfien Kriegsopfer 5U erfaffen unb fie n)eltanf(^auli(^ 
im Sinne ber bemä^rten grontfamerabfi^aft unb bamit ber ?iSD3i^. 3U 
bilben. 

Der £eiter bes Hauptamtes für Kriegsopfer ift immer ber 5Rei(^sfriegs= 
opferfübrer ber ^üationalfosialiftifc^en Kriegsopferoerjorgung e. 23. unb 
23räfibent bes 2lus(c^uffes für KriegsBef(^äbigten= unb Hinterbliebenen= 
fürforge beim 9tei(^sarbeitsminifterium. 

Bk Tlationalfojialiftifdie Rdegsopfetoetfotgung 

Die 9^ationaI(o3iaIifti((^e Kriegsopferoerforgung e. 23. 
(?iSKD23.) ift ein angeft^Ioffener 23erbanb ber 5riSD2l^. 
unb t)at auf ©runb ber 23erorbnung über bie Durchführung 
bes ©ejehes 3ur Sicherung ber ©inheit oon Partei unb 
Staat oom 29. 3. 35 eigene Jlechtsperfönlichteit unb eige^ 
nes 23ermögen. Die 9^SKD23. unterfteht ber ginan3auf= 
fi^t bes Dieichsjehahtneifters ber liiationalfoaialiftifchen 
Deutjehen 2lrbeiterpartei. 

1. SDlitglicbjchaft bei ber 9?SKD23.: 

Die aJiitgliebfchaft 3ur ?iSKD23. fann erroorben merben oon 
Kriegsbefchäbigten, 
Kriegermitmen, 
Kriegertoaifen, 
Kriegereltern, 
jebem grontfolbaten, 
ben 2lngehörigen ber ^olisei unb ben SKitgliebern ber S2l., SS., bes 

2ZSKK. unb ber SÜSD2l^., bie im Kampf um bie nationaljosia- 
Iifti((he Erhebung an £eib unb ©efunbheit Schaben erlitten höben. 

23orausfehung jeglicher 2lufnahme in bie 9^SKD23. ift: 
a) beutf^e 2lbftammung, 
b) ^efih ber bürgerlichen 
c) Sefenntnis aum Staate ^bolf Hitlers unb bamit 2lblehnung bes 

SJlarjismus unb ber 9leaftion in jeber S^rm, 
d) unbefcholtener fiebenstoanbel. 

Die 9^SKD23. fennt nur ©inaelmitglieber. 



2. ^ufgaBen ^inti^tungen: 

5lufgaBe ber 3^ationaIfö5taItfttf^en ^riegeopferöerforgung tft es, 
unb ber beutf(^en’'^rtegsopfer 3U tüa^ren. !5)araus ergibt fti^ unter 
anberem bte $fli(^t, für bte int Kampfe um bie Station 3U Staben (5e= 
fommenen 3u forgen unb i^nen mit 9iat unb Xat 3ur Seite 3u fte^en. 5n 
ber 9^S^D3S. roirb ber urganifatnrift^e 3iifctmmenf(^Iug aller beutf(^en 
Kriegsopfer unter ein^eitlii^er ßeitung ooügogen. 

!Die gu ben Stäben ber ^otieitsträger geprenben 2eiter ber toter für 
Kriegsopfer bato. Beauftragten für Kriegsopfer beraten bie gopitsträger 
in alten Kriegsopferfragen. 

Bon ß^xt 3U 9KögIi(^feit aüe 2—3 SJionate) fotl ber femeils 
auftänbige Kamerabpaftsfüper ber 91SKDB. ober in beffen 3luftrag ber 
5tbteilungsfüper baro. ttnterabteilungsfüper an ben güperbefpret^ungen 
(BloÜIeiter, totsleiter) in ben Ortsgruppen unb Stüpunf- 
ten bes auftänbigen 5trbeitsberei(^es teilne^men. Sr fott über fein 5tuf= 
gabengebiet furagefaftte SJlitteilungen ober grunbfä^ti(^e, fein gat^gebiet 
betreffenbe ©ebanfengänge befanntgeben unb eotl. auftau(^enbe fragen 
beantmorten. 

Oie 3ßtiff^nft ber BSKDB. ift bie „Oeutpe Kriegsopferoerforgung“, 
SJionatsfi^rift ber grontfolbaten unb Kriegsopfer ber BationaIfoaiaIi= 
ftipen Kriegsopferoerforgung (BSKDB.) e. B. 

BetreuungsabteUung: 

Ba(^ bem ©efe^ oom 3. 7. 1934 finb bie Beauftragten ber BSKOB. für 
bie Bertretung ber Kriegsopfer oor ben Berforgungsbeprben unb ©e^ 
rillten Bertreten toerben aüe Bolfsgenoffen, insbefonbere 
Kämpfer für bie nationale ©rpbung unb SJiitgtieber ber BSKDB., unb 
atoar in aüen nai^ ben beftepnben ©efe^en einf(blägigen gälten. Oie 
Bertretung ift für bie SKitglieber ber BSKDB. foftentos. Bon Bic^tmit= 
gliebern toirb ein ltnfoftenbeitrag erpben. 

Siebluttg: 

über bie foaiate unb fürforgtii^e Betreuung pnaus pt fi(^ bas Kriegs^ 
opferamt unb bie BSKDB. aur 3Iufgabe geftetit, für bie Kämpfer bes 
Sßettfrieges unb ber nationaten Srbebung roürbige öeimftätten au 
fen. Oie Ouri^füpung biefer 5Iufgaben ift ber ©emeinnüpgen Krieger^ 
fiebtung ©. m. b. Bertin, übertragen, bie in aüen gragen ber Siebter^ 
austoap unb Siebtung mit bem §eimftättenamt ber 05lg. aufammen= 
arbeitet. 

BrbeitsBefd^crffung: 

Oer 3tufgabenfreis ber 5tbteitung 3IrbeitsbePaffung ber BSKDB. ift 
bie Unterbringung ber Kriegsbef(^äbigten in 3lrbeitsfteüen, in 3ufammen= 
arbeit mit ben auftänbigen ftaatti(^en Einrichtungen. 
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StetbegelbDetfii^erung: 
Sebes orbentlii^e SKilglteb ber 9^SÄ033. tft obligatorij^ für ben Sterbe^ 

fall üerft^ert. 

-feinte: 
3)te 9^SÄD33. befi^t eine 3In5af)I eigener ^rJioIungs^eime, bie ben 9}lit^ 

gliebern ber $nS^D93. gegen mäßige ©ebüfiren 5ur 93erfügung ftefien. 

G^ren^of: 
J)er (5i)ren5of ^at bie 5lufgabe, ben SJliigtiebern ber 9^6^033. 

t(^u^ 5u getnäJirleiften unb SBergc^en 5U a^nben. 

3. ©ebietli^e Drganifation: 
Sie gebietli(^e Drganifation ber 9^SÄD33. ^at mit berjenigen ber 

?ISS31^. übereinsuftimmen. 
Ser 9trbeit5berei(^ einer ©aubienftftelle ber 9^6^033. bedt fii^ mit bem* 

jenigen eines ©aues ber 9XSS3133. 
^is auf roeiteres fönnen innerhalb bes Sienftbereic^es einer ©aubienft= 

[teile nerrDaltungsmägig Segirfsbienflftellen ber 9^6^033. nor^anben fein. 
©5 beftelit alfo bie 9JIögli(^feit, baß innerhalb eines ©aues ber 9^SS3l^. 
5. brei (33errüaltungs= unb 5Betreuungs=) Sesirfe norbonben finb, non 
benen ber ©auobmann perfönlii^ ben am Si^ ber ©auleitung befinbli^en 
5Be3irf leitet. 

infolge ber 3ur beftebenben gebietli^en Ungleicbb^it 3tDif(ben 
^arteigauen unb ftaatli^en ^ßermaltungsgrensen tnirb bM^^b^Ii^b 
nermaltungsmä^igen Betreuung ber ©in3elmitglieber ber 51SÄD33., ins= 
befonbere ben 33er[orgungsämtern unb ©eriibten gegenüber, bis auf tnei^ 
teres folgenbe 3lusnabmebeftimmung 3ugelaffen: 

©reift ber 3lrbeitsberei(b eines 33erforgungsamtes über ben einer 
©aubienftftelle ber 9^6^033. fo tnirb bie fatblitb^ ^Betreuung 
ber 9TSÄD33.=9)Iitglieber „unbef(babet ihrer politi[(ben 3iJ9^Prigfeit 
3um 3uftänbigen ^arteifreis b3m. =gau‘‘ non ber ^Beairfsbienftftelle nor=' 
genommen, bie fi(b am Sib bes 33erforgungsamtes befinbet b3tn. für ben 
®erei(b bes 33er[orgungsamtes 3uftänbig ift. 
Ser 3lrbeitsberei(b eines ^reisobmannes ber 9^SÄD33. betft fi(b mit 

bemjenigen eines Greifes ber 9TSS3I3S. 
Sie innerbulb eines .^reifes ber 9^SS9l^. norbanbenen 9Jlitglieber ber 

?IS^D33. tnerben in ^amerabfibaften sufammengefabt. ©ine Äamerab= 
f^aft umfaßt minbeftens 100 9Jlitglieber ber 91SÄD35. Ser ©ebietsberei^ 
einer Äamerabfibaft bedt fiib mit bemjenigen einer ober mehrerer ^artei= 
gruppen b^tn. Stü^punfte. 

Sie Äamerabf(baft mirb meiter unterteilt in 3lbteilungen mit einer 
9KinbeftmitgUebftärfe non 20 9Jlitgliebern unb bei Sliotmenbigfeit in 
Unterabteilungen (bis 10 9Jiitglieber). 
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J)te ^amerabf(^aften unb 5lBtetIungen tragen ben Spanten bes Drtes, 
an bem fte t^ten Si^ ^aben. 

4. UnterfteUungsnerpltnis unb 
2)a5 3ur Dteii^slettung ber geprenbc §au^jtamt für 

Ärtegöopfcr betreut bte ^lationalfasialiftifi^e -^rtegsopferuerlargung 
(9^6^033.). !Der Setter beg $au)itatttteg ift in ^erionalunton SHei^gs 
!rtegga|iferfü^rer. 

©au: J)em Hauptamt für Äriegsapfer unterfte^en fa(^It(^ ©auämter im 
Stab beg ieroeiligen ©auleiters. 3)iefen ©auämtern finb angeft^Iuffen 
bie ©aubienftfteüen ber SiiSÄDSS. 

!Der Seiter bes ©auamteg für Ärieggapfer unterfte^t bifsiplinär 
bem ©auleiter, fai^Iit^ bem Hauptamt für Ärieggopfer. ©r ift in 
^erfonalunion ©auobmann ber ?ISÄD33. ©r ift bem ©auleiter gegen¬ 
über nerantmortlii^ für aüe Äriegggpferfragen im gefamten ©aus 
gebiet. 

(«esirf:) 5Bei SSur^anbenfein mehrerer SBesirfe innerhalb beg ©aueg ber 
9TS2)Ä^. unterfte^en bie SBesirfgobmönner, bereu 3)ienftfiö fi(^ nii^t 
am Si^ ber ©auleitung befinbet, über ben ©auebmann bem 5Rei(^gs 
frieggapferfübrer unb finb ibm uerantmartliib. ^Darüber btttaug emp= 
fangen biefe ^ßeairfgobmänner aug uermaltunggteibnifiben ©rünben 
ihre fa(bli(bßü SBeifungen uon ber 9^ei(b5bienftfteIIe ber 9^6^093. birett. 

Äreig: !Den ©auämtern unterfteben fa(bli(b bie ^Beauftragten für ^riegg= 
Opfer in ben für ben ©au auftänbigen Äreigleitungen ber 5RSS3l^. 
3)er Äreigbeauftragte für Ärieggopfer ift in ^erfonalunion Äreigs 
Obmann ber 9TS^D33. unb gehört 3um Stabe beg Äreigleiterg. ©r 
unterftebt bifsiplinär bem ^reigleiter, fatbliib Seiter beg ©aus 
amteg für Ärieggopfer bsto. bem ©auobmann ber 9^SÄD93. 2)er 
^reigbeauftragte ift bem Äreigleiter für aüe Ärieggopferfragen im 
gefamten ^reiggebiet oerantmortliib; feine Xätigfeit ift eine auffiibts 
fübrenbe unb ebrenamtlitbe. 

Sie ^amerabf(baftgfübrer unterfteben bem Äreigbeauftragten für 
^rieggopfer bsro. bem ^reigobmann ber 9^SÄD33., bie 9lbteilunggs 
fübrer bem ^amerabfibaftgfübrer unb bie llnterabteilunggfübrer (bei 
eotl. 93orbanbenfein) bem 9lbteilunggfübrer. 

5. Sibulung: 
Sie in bie 9^S^D33, feiteng ber Partei abgefteüten 3SoIitif(ben Seiter 

ber 9^SS3133. toerben unmittelbar burib bag suftänbige Stbulunggamt ber 
9^SS3l$. rDeltanf(bauIi(b=poIitif(b betreut unb gef(bult. 

Sie gefamte tDeItanf(bauIi(b=poIitif(be 3lugri(btung ber Obmänner, 
Äamerabf^aftgfübrer, Stbteilunggfübrer unb Unterabteilunggfübrer in 
ber 9^SÄD33. erfolgt naä) ben Sßeifungen beg suftänbigen Sibulunggs 

(gortfebung auf übernöibfter Seite) 
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amtes ber 9^S:D5l^. !I5er ^Ibteilungsleiter S^uIung ber 9^S^D33. 
ni^t felbft roeltanfi^aulii^, fonbern orgamfiert btc tneltanfi^aulti^e 3lu5= 
rti^lung tm ©inoernelimen mit bem S(^utung0leiter ber ber 
(einerfeits bie t^m 5Ut meltanft^aulii^en 3lu6rt(^tung 3ur 33erfügung 
ftebenben St^ulungsreferenten abftettt. 

J)en S(^uIung0abtetIungen ber 916^033. tm 9lett^, in ben ©auen unb 
in ben Greifen unterfte^t bie gefamte fa(^Ii(^e St^ulung ber in ber 
D^SäD33. tätigen Obmänner, Äamerab|(^aftöfü5rer, ^Ibteilungsfü^rer unb 
Unterabteilungsfü^rer. 

Oie fa(^Ii(^e S(^ulung auf meltanft^aulii^er ©runblage obliegt allein 
ber 3uftänbigen Si^utungsabteilung ber 9^6^033. Sie mirb oom 3uftän= 
bigen St^ulungsgmt ber 916031^. übermalet. 

Oie fat^Iit^e St^ulung ber Obmänner, Äamerabfi^aftsfü^rer, 3lbtei= 
lungsfü^rer unb Xlnterabteilungsfübrer ber 9^651033. ift eine felbftänbige, 
)ie erftredt fi(^ auf bie 33ermittlung ber notroenbigen ^enntniffe im ge= 
jamten ^riegsopferoerforgungomefen, 33ermittlung u)i(^tiger, bie Äriegs^ 
Opfer betreffenben ftaatspolitift^en 9Kafena5men fomie 3!)3efen, Organik 
fation unb Aufgaben ber 9^6^033. 

6. Oienftränge: 

Oie ßeiter ber 3tmter für Kriegsopfer (©au) unb bie Kreisbeauftragten 
für Kriegsopfer gepren 3um Stab bes femeils auftänbigen §opits= 
trägers ber ^S03133. 

Oer ßeiter bes Hauptamtes für Kriegsopfer bgm. bie ßeiter ber 3imter 
für Kriegsopfer berufen ^Sarteigenoffen in ipen Stab unb beorbern fie 
3ur Oienftleiftung im angeptoffenen 33erbanb (9^SK033.) ab. Sie fönnen 
bieje ^^arteigenoffen für ben Oienftrang eines ^olitifi^en Leiters bem 3U= 
ftänbigen §opitsträger oorfi^Iagen; babei finb bie ^eftimmungen bes 
^erfonalamtes 3u beatmten. Oiefe ^arteigenoffen bam. ^^ölitipen ßeiter 
treten als ©inselperfonen 3um Stab bes Hauptamts? b3to. 3lmtsleiters. 

©s entfpri(f)t bie OienftfteKung eines 3lbteilungsleiters im angef(^Iof? 
jenen 33erbanb ber Oienftfteüung eines in ber Partei, 
bie Oienftfteüung eines ilnterabteilungsleiters im angepioffenen 33er? 
banb ber Oienftfteüung eines Steüenleiters in ber Partei ufto. 

Oer fieiter bes ©auamtes für Kriegsopfer fann unter ^Berüüfii^tigung 
ber Seftimmungen bes ^erfonalamtes mit eines 9lmts? 
leiters ber ©auleitung. 

ber Segirfsobmann ber 9^SK033. mit H^J^ftbienftrang eines ^aupU 
fteüenleiters ber ©auleitung, 

ber Kreisbeauftragte für Kriegsopfer mit H^’^lftbienftrang eines 3lmts? 
leiters ber Kreisleitung, 

ber Kamerabfc^aftsfübrer mit H^ülftbienftrang eines Hciuptfteüenleiters 
ber Kreisleitung, 
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ber ^Ibteitungsfü^rer innerhalb ber Äametabj(^aft 5um Slellcnleitex 
b3rD. SKilarbeiter ber Äretsleitung 
oorgejc^Iagen toerben. 

7. ;Sien|tfteIIen: 
5)ienftftenen ber 9^attonaIfo3iattftij(^en Äriegsopferoerforgung: fietje 

Drganifalionsplan. 

8. l^ienftid^ilber: 
!Dienftf(^iIber für bte 9^altonaI[o3taIifti[(^e Äriegsopferüerforgung finb 

ä^nli(^, tüte btefe bet ber 2)eutf(^en ^Irbeitsfrünt aufgeseigt finb. 2)er 
Seaug biefer !Dtenftf(^tIber regelt ft(^ finngemö^. 

9. geftansug: 
Set feftli^en Seranftaltungen ber 9TSÄDS. tütrb ber 5e[tan3ug ge^ 

tragen, ber in ä^nli^er 2lrt bem geftansug ber enlfprid^t. 

10. gähnen: 

Siefie 3lbt)anblung über ^arteifa^nen. 
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fjauptamt für Beamte 
^ufgaBett 

25a6 Hauptamt für Beamte ^at folgenbe 5j[ufgaben: 
1. ^Begutachtung alter Beamten vot ihrer (StnBerufung, Se^ 

förberung unb 23er[ehung in leitenbe Stellungen inx Sluftrag bes 
§aheitöträger5. 

2. SJlitarbeit in ber ^eamtengefehgeBung unb 3iileitung bes ajiateriats 
an ben SteEnertreter bes gührers. 

3. Sammlung uon 931aterial, bas 5ur gejchichEi^h^^^ Beurteilung ber 
natiunal[05ialiftif(hen 9^eugeftaltung auf Beamtenpolitifihem ©ebiet 
non Bebeutung ift. 

4. Betreuung bes DleiihoBunbes ber 2)eutf(h'en Beamten. !Der BeiihsBunb 
ber 2)eut((hen Beamten ift ein ber 9^SS)5l^. angefihloffener Berbanb. 

HddisbunD htt Dcutfdien Beamten 

I. SWitgliebfrhaft 
SJlitglieb bes 9lei^sbunbes ber IDeutfihen Beamten 

fann jeber Beamte beutfihen Blutes im Gleich, ber2)eut= 
f(hen 3lei(h5bahngefeEf(haft, ber Dleiihsbanf, ber ßänber, ber ©emeinben 
unb ber öffentlich^techtlich^n ^örperfchaften merben. 5luheftanbsbeamte 
beutfehen Blutes fönnen im Dlahmen ber nom 9^ei(h5minifter bes Innern 
ertaffenen Diichtlinien als SJiitglieber in ben ^ieiihobunb ber 2)eutf(hen 
Beamten aufgenommen merben. 

Eber bie 5lufnahme non aJlitgliebern entjiheibet ber Beichsmalter 
bes 9iDB. 

9Jlit ©enehmigung bes Beithominifters bes Innern fönnen Bereine be= 
ftimmter Beamtengruppen bem Beichobunb ber IDeutfihen Beamten ein= 
gegliebert merben (§ 3 ber Sa^nng). 

II. Aufgaben unb ©inrirhtungen 

iDie 3Iufgaben bes Beichsbunbes ber 2)eut((hen Beamten finb: 
1. 5Iusri^tung ber SJlitglieber auf bie 3ide ber nationalfosiatiftifchen 

2ßeltan[(hauung unb !Dur(hbringung ber gefamten Beamtenfihaft mit 
national[o3iaIiftif(hem ©ebanfengut. 

2. ©raiehung ber Beamten für ihre SteEung unter ben Bolfsgenoffen 
als BoEgieher bes in ber ©efe^gebung unb in ben 9Jia§nahmen ber 
9legierung 3um ^lusbruE fommenben BSiEens bes gührers. 

3. Unterhalt, 3lusbau unb Umbau gefunber Selbfthilfeeinriihtungen. 
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4. Unterhaltung non (£inri(htungen, bte ber ^Berufsausbilbung bienen 
(§ 5 ber Sa^ung). 

3u einer 3lbänberung ber Sa^ungen bes 9^3)®. ift bie Genehmigung 
bes Dleichsminifters bes Innern erforberlith- 3n (einer ginanagebarung 
unterliegt ber ber 9luf(i(ht bes 9leiih5((hahmeifter5 ber 9iS3)9l^5. 

3)ie 3lufgabe ber Slusriihtung ber SJiitglieber bes 913)^. übernimmt bie 
9lbteilung S^uIung im 913)33. 3)ie Slusriihtung erfolgt in fogenannten 
©emeinfihaftsabenben, bie ihrem Ghcii^ci^ter naüj in ben Bereich ber ^5ro= 
paganba gehören. 3)ie 33orbereitung ber 9lebner für bie in ben Gemein^ 
f^aftoabenben 3U behanbelnben Xhemen übernimmt bie 3lbteilung S^u= 
iung bes 913)^. 

3)er 9lebnerftab toirb oorroiegenb aus ben 9leihen ber ^oIitif(hen ßeiter 
im Hauptamt für ^Beamte genommen. 3)ie 9lebner müffen einen Lehrgang 
ber S^ule ihres Gaues mit Grfolg befugt h^öen unb bas 33ertrauen bes 
betreffenben Gau((hulungsleiters befi^en. Sie treten 3um Stab bes Gau= 
f^ulungsleiters unb unterftehen feiner 9luffi(ht. Sie erhalten oom Gau= 
{(hulungsteiter mie oom Gaupropaganbaleiter ben 9iebnerausn)eis. 

3)ie oom Hauptamt für ^Beamte ein3uri(htenben Spulen bes 913)S. 
tragen ben 9iamen „Gaufchule (9iame bes Gaues) bes Slmtes für Beamte'". 
3)ie S(hulen übernehmen folgenbe 3lufgaben: 

a) gathliih^ 33orbereitung ber 9lebner auf bie Xhemen in ben Gemein^ 
((haftsabenben. 

b) 3Sorbereitung ber ^olitifihen £eiter im 9imt für ^Beamte unb 913)^.= 
Sßalter für ihre beamtenpolitifi^en unb fa^Ii^en 3lufgaben. 

c) 3lusri(htung ber fiehrer für bie sufähli^e fa(hli(h^ Sihulung. 

d) 9lusri^tung ber 33ehörbenoorftänbe im nationaI[o3iaIiftif(hen Sinne. 

3)ie Gaufihuten unterftehen in rDeItanf(hauIi^=poIitif^er §infi^t ber 
3iuffi(ht bes Gauf(hulungsleiters. 

3)ie ßeiter unb ßehrer toerben oon ber 3lbteitung Sihulung im 9i3)S. 
eingefe^t unb befolbet. 

III. Ginri(htungen 

3)er 913)^. ift ma^gebli^ an ben 3)eutf^en 33erioaItungsafabemien 
beteiligt, roet(he bie beruftiihe gortbilbung ber ^Beamtenfchaft förbern 
foüen. Gr befi^t eine eigene treffe unb für bie ein3elnen $Berufsgruppen 
ga(h3eitfchriften, bie ber toeItanf(haun(hen unb berufli(h=fa(hli(h^n gort= 
bilbung ber $Beamtenf(haft bienen. 

3)arüber hinaus befi^t ber 913)^. 3ahlrei^e Ginri^tungen, toie 3. S. bie 
SterbegeIboerfi(herung, Grholungsfürforge, bie 9ie(htsf(huhfteIIe, bie Gnt= 
fihulbungsftelie, bie Xuberfulofefürforge unb eine Unterftühungseinri^= 
tung, toeI(hc bie Seamtenfihaft in fo3iaIer 5infi(ht betreuen. 
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IV. ^Büt. ÄucisaBfr^nittönialtcr 
33on 3w 9JlögIt(^fett alle 2—3 3Kanate) fall ber {eiüetls 

5uftänbtge ^reisabft^nittstüalter bes Dieii^sbunbes ber IDeutfi^en ^Beamten 
an ben gü^rerbefpret^ungen (^Blodleiter, 3^öenletter, tetsleiter) in ben 
Drtsgruppen unb Stü^punften bes auftänbigen ^Irbeitsbereit^es UiU 
nehmen. 

Sr joll über fein 3lufgabengebiet Iur5gcfa5te SJlitteilungen aber grunb= 
jä^Ii(^e, fein gat^gebiet belreffenbe ©ebanfengänge befanntgeben unb 
eoentuell auftau(^enbe gragen beantiaarten. 

V. UnterfteEungduerpIinis unb 3iif^önbigfeit 
J)er £eiter bes Hauptamtes für ^Beamte ift in ^erfanalunian 9lei(^5= 

toalter bes 
JDem Hauptamt für ^Beamte unterfte^en fai^Iit^ ©auämter im Stab bes 

Jemeiligen ©auleiters. 
IDiefen ©auömtern finb angef(^Iaffen bie ©aumaltungen bes 312)^. !Der 

ßeiter bes ©auamtes für ^Beamte ift in ^erfanalunian ©aumatter bes 
9^3)^. Sr unterfte^t bifsiplinür bem ©auleiter, fai^Iii^ bem 
für Beamte. 

Sr ift bem ©auleiter gegenüber aerantmartlii^ für aüe ben 
betreffenden gragen im gefamten ©augebiet. 

!Den ©auämtern unterfte^en fa(^H(^ bie toter für Beamte in ben für 
ben ©au suftänbigen Kreisleitungen ber 

3)iefen angef(^Iaffen finb bie Kreismaltungen bes 912)^. 3)er 2eiter bes 
Kreisamtes für ^Beamte ift in ^erfanalunian Kreismalter bes 912)^. 
Sr unterfte^t bifsiplinär bem Kreisleiter, fa(^Ii(^ bem ßeiter bes ©au^ 
amtes für Beamte. Sr ift bem Kreisleiter aerantmartli(^ für aHe ben 
9i3)SB. betreffenben gragen innerhalb bes gefamten Kreisgebietes. 

2) ie Kreismaltung bes 91D^. fteitt bie unterfte felbftänbige argani= 
fatarift^e Sintieit bar. ^ei 33ar5anbenfein non Kreisabfi^nitten unterfte^t 
ber Kreisabf(^nittsmalter bem Kreismalter bes 9iD^. 

VI. ©ebietli^e Drganifatian 
J)ie gebietlii^e Drganifatian bes 9lei(^sbunbes ber !Deutf(^en Beamten 

(913)^.) ftimmt a^ne ^lusna^me mit berfenigen ber 9iS3)to- überein, 
b. f). ber 2lrbeitsberei(^ einer ©aumaltung bes 913)^. beüt fi(^ mit bem= 
jenigen eines ©aues ber 9iS3)to- 

3) er 9lrbeitsberei(^ einer Kreismaltung bes 913)^. becft fii^ mit bem^ 
jenigen eines Kreifes ber 9iS3)to- 

^ei 3iüe(fmä6igfeit (in Berlin, Köln) füllt bie Kreisein= 
teilung meg. 3)ie unterfte 9Jiitgtiebf(^)aftsein^eit ift in biefem gälte bie 
©aumaltung. 

Sei 9iatmenbigfeit, b. f)., menn eine erfiö^te ^tnsa^I aan 9}litgliebern 
bies erforbert, fann eine Kreismaltung eine meitere Unterteilung in 

(gortfe^ung auf übernüibfter Seite) 
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(^Quptamt fUr Beamte 
u. RDB. 

Reichsleitung 

Houptomt 
für Beamte 

■=iz; 
• Reichsbund ; 
I Deutsch.Be* | 
I omten RDB. • 

Geschöhs- Beamfenpol. 
führung und Recht 

1 1 
1 4 

BeouHrogter 

(Fochschoflen) 

Orgonisot. u. 
Propagando 

Reichs* 
geschöhs* 

fuhrer 

1 ■ 
5 1 6 

Schulung Fachberater 

■ ■ 

4 2 

Presse 

1 

1 

Geld- u.Ver- 
mögensverw. 

6 (Revisoren) 

Gauleiter disziplinär übergeordnet 

Amt 

für Beamte 

r* Reichsbund 
I Deutsch.Be* I 
^^omtenRDB. j 

Beomtenpol. 
und Recht 

Orgonisot«. J Schulung 
Propaganda ■ 

I bis 14 yj ! I 
l(Fodi$diaften)^” 

Kreisleiter disziplinär übergeordnet 

Annl 

für Beamte 

Beamten- 
Politik 

Geschäfts- Geld- Soziale Ein* 

stelle Verwaltung richtungen 

Reichsleitung 

Rffichsioolfung 

(ongi-fihL ÜitIhiuD) 

Gouleitung 

Oauiooltung 

(üngefthL Oetbünö) 

Kreisleitung 

ßroisioaltung 

(ongcfdiL IVcbunö 

umfaßt das geschl. Gebiet 

mehrerer Partei-Ortsgruppen 

(iöchft3Qhl Der julöffigon. [ich fachlich untcrftohcnöcn Dicnftftclicn 
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Ärei6al)[(^nttte erfahren. 2)aBet mu§ ber SlrbeitsBereii^ eines- ^rei6= 
aBfi^nittes mit bemjemgen einer ober mehrerer ^arteiortsgruppen 
bsto. Slü^punfte genau be(Jen. (£in ^reisabfi^nitt muß minbeftens 50 3Jiit= 
glieber ^aben. 

2)er fagt jeine 2KitgIieber augerbem fai^Iit^ in gat^ji^aften 3u= 
fammen. gai^jt^aften toerben in Jebem ©inselfaEe nur bann gebilbel, 
roenn 10 ober me^r ^Inge^örige ber gleit^en gai^jt^aft innerfialb eines 
lDienftberei(^es oor^anben finb. $Bei nii^t genügenber ^Inaa^i oon 5ln= 
gehörigen ber gleii^en 5a(^f(^aft finbet bie 3iifctntnxenfajjung im über= 
georbneten 2)ienjtberei(^ jtatt. 

Die gaj^ji^aften bes 91D5ß. finb folgenbe: 

ga(^f(^aft I: ^leii^sba^noerroaltung, 
ga(^j(^aft II: 91ei(^spoftoern)aItung, 
ga^f^afl III: Jleit^sfteueroertDaltung, 
5a(^j(^aft IV: ^Rei^saoIIoermaltung, 
5a(^j(^aft V: ^leit^s^eer^, 9Jiarine= unb ßuftfa^rtoerroaltung, 
ga(^j4aft VI: öffentlii^e SBanfen (9lei(^sbanf, Staatsbank £änber= 

banfen), 
5ai^f(^aft VII: Sonjtige ^{eii^soertoaltungen, 
ga(^fc^aft VIII: Äörperf(^aften bes öffentlii^en 9le(^ts bes 91ei(^es, 
5a(^f(^aft IX: 
ga^fi^aft X: 5lei(^siujti30'ertoaItung, 
gai^fi^aft XI: gorjtoermaltungen, 
gat^fc^aft XII: SIHgemeine ßänberoermaltung, 
5a^j(^aft XIII: ©emeinbeoertoaltung, 
ga^f^aft XIV: Sonjtige Körperjt^aften bes öffentlit^en 5lei^ts. 

Da ji(^ bie gat^ji^aften ber ^Beamten bei ber 2ßef)rma(^t nai^ ber gebiet= 
tilgen Einteilung bes Staates richten müjjen, unterliegen bieje Beamten 
mit 58e3ug auf 9KitgIiebererfajjung gejonberten Siegelungen. 

Slui^ ^ier bejte^t bie SJlöglit^feit, bag bei Slit^toor^anbenjein gebiet= 
Ii(^er Übereinjtimmung bieje ^Beamten fa(^j(^aftsmeije im jetoeils über= 
georbneten ©ebiet aujammengefa^t roerben. 

VII. Dienftränge 

Der ßeiter bes ©auamtes für ^Beamte h^m. ber ©auroalter bes 91D5B. 
fann unter 5Berütfji(^tigung ber ^erjonalbejtimmungen ber SlSDSl^. mit 
5ö(^jtbienjtrang eines SImtsIeiters ber ©auleitung, ber ßeiter bes ^reis? 
amtes für Beamte bam. ^reisroalter bes SID5B. 3um Slmtsleiter ber ^reis= 
leitung, ber ^reisabji^nittsmalter bes SID^. 3um gaupiftellenleiter, ber 

*) Der Äamerabjibaftsbunb Dcutj(ber ^oIi5eibeamten e. 33. ijt bem 31D^. 
torporatio angeji^Icijjen unb unterjtebt ber Dtenjtoufji(bt bes Sleitb^fübrers 
SS unb ber beutjiben ^oligei im Slei^sminijterium bes Snnern. 

Die Sa^ung bes Äomerabjibaftsbunbes Deutjcber ^oliseibeamten e. 33. ent^ 
bält Sonberregetungen. 

250 



Ärei0fa(^if(^aft0tDaIter 3um Stellenleiter ber Äreisleilung oorgej^lagen 
roerben. 

Der ßeiler bes Hauptamtes für Beamte 03:0. bie ßeiter ber ^mter für 
Beamte berufen ^arteigenoffen in itiren Stab unb bearbern fie 3ur Dienft= 
leiftung im angef^Ioffenen ^erbanb ab. Sie fönnen biefe ^artei= 
genaffen für einen Dienftrang als ^alitifi^e £eiter bem 3uftänbigen 
Ha^eitsträger aarfüilagen; babei finb bie Seftimmungen bes ^erfanal= 
amtes 3U beatmten. Diefe ^arteigenaffen b3m. ^alitifj^en £eiter treten 
als ßin3etperfanen 3um Stab bes Hauptamts^ b3rD. Slmtsleiters. Ss ent= 
fprit^t bie Dienftfteltung eines 3lbteilungsleiters im angefi^Iaffenen 33er= 
banb ber Dienftftellung eines §auptftellenleiters in ber Partei, bie Dienft= 
ftellung eines Hnterabteilungsleiters im angef(^Iaffenen 33erbanb ber 
Dienftfteltung eines Steltenleiters in ber Partei ufm. 

YIII. DienftfteKen bes fie^e Organifationsplan 

JX. Dicttfifd^ilber 

Dienftf(^ilber fü^rt ber in ber gteii^en 5lrt mie biefe bei ber 
Deutft^en Slrbeitsfrant aufge3eigt finb. Der ^e3ug biefer Dienftf^ilber 
regelt fii^ finngemäg. 
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(^auptomt für Er3ichcr 
^ufgctBen: 

JDas Hauptamt Bstr). bte $tmter für Srate^er BciBen Bei ben auftänbigen 
^e^örben aHe f(^ulif(^en ^Belange ber 9^62)^^. 3u vertreten. 

gür amtlt(^e tote 5lnfteKung, Ernennungen unb ^Beförberungen, 
Bat es bte poIttti(B=n)eItanf(BauIi(Be ^Beurteilung ber Er3teBer unb Er^ 
gteBertnnen aller S(BuIgattungen unrsuneBnten. 

!Die Beurteilungen toerben im engften EinnerneBmen mit ben 3uftänbi= 
gen Kreisleitungen ber 5riSID3lB- erftellt unb in gnrm non EutatBten ben 
Suftänbigen D^egierungsfteKen sugeleitet. 

©Iei(B3eitig maBrt bas 3lmt für EraieBer in 3ofammenarBeit mit ben 
ftaatIi(Ben SlnfteHungsBeBörben bie Belange ber 9^SJ)9l^. Bei S(BuI= 
fteüenBefe^ungen, insBefnnbere Bei ber Belegung leitenber Steüen (S(BuI= 
leiter, 5lmtsleiter, Si^utratsfteüen uftn.). 

gerner Bef(Bäftigt fi^ bas 5lmt für EraieBer au(B mit ber Btüfung unb 
5lusarBeitung nnn Bnrf(BIägen 3ur 2)ur(BfüBrung nationalfnaialiftifiBer 
iHefnrmen. 

IDas Hauptamt für ErsieBer Betreut ben SriationaIfo3iaIiftif(Ben fieBrer* 
Bunb e. B. iDer BS.=2eBrerBunb ift ein ber angef(BIoffener 
BerBanb. 

Die £eiter bes 5lmtes für EraieBer finb bie Berater bes ^nBeitstrÜgers 
in allen EraieBerfragen. 

ns.-lehterbund 
1. a«itgliebj^aft: 

Der BationaIfoaiaIiftif(Be 2eBrerBunb e. B. (BS£B.) ift 
bie umfaffenbe beutjiBe EraieBergemeinfiBaft, ber alte beut= 
f(Ben EraieBer als Einaelmitglieber angeBören. Die S(i)uU 
art ift baBei BeBenfai^e. 

2. Aufgaben: 
Der BS.=£eBrerBunb ift für bie DurtBfüBrung ber pnIitif(B=tneItanfi^au= 

Ii(Ben 9lusri(^tung aüer £eBrer im Sinne bes Batinnalfoaialismus ner= 
antmortIi(B. Die in ben B6.=£eBrerBunb feitens ber aBgeftellten 
BolitiftBen £eiter ber 9lSD3l^. merben unmittelbar buriB bas auftänbige 
SiBuIungsamt ber BSD9l^. tneItanf(BauIi(B=poIitif{B Betreut unb gefiBuIt. 

Die tneItanf(BauIi(B=poIitif(Be 3lusri(Btung innerBalB bes BS.=£eBrer5 
Bunbes erftreüt fii^ auf alle Sßalter unb SöXitglieber bes 9^S.=£eBrerBunbes 
unter Sßürbigung iBres Befnnberen eraieBerifiBen Einfluffes auf bas 
gefamte Bnifsieben; fie Bef(Bränft fi(B aifo md)i auf bie SBalter innerBalB 
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bes 91S.s£ef)rerBunbe5. Sie obliegt allein ben Sc^ulungsämtern ber 
9^S2)5I^., bie bie nottoenbigen Si^ulungoreferenten ber 9^SD5l^. ba5u 
abftelten unb mit bereu Sinoerne^men bie ^Ibteitungsleiter S(^ulung im 
9^S2S. arbeiten. 

3!)ie gefamte fac^Ii(^e S(^ulung auf roeltanft^auli^er ©runblage führen 
bie Si^ulungsabteilungen beo 9^S.=ßet)rerbunbe5 felbftänbig bur(^. Sie 
mirb oom 5uftänbigen Si^ulungsamt ber 9^S2)5l^. übermalet. 

Sn ©rensgauen beftetit bie bejonbere 3lufgabe, bie Srsie^er in grens* 
potitif(^er Schulung 5U unterri(^ten. 

33on 5U (na(^ 9JlögIi(^feit aEe 2 bis 3 SJlonate) folt ber 
jemeils guftänbige Äreisabjt^nittsmalter bsto. Äreisunterabf^nittsroalter 
bes 9?S.=£e5rerbunbe5 an ben 5ü^rerbejpre(^ungen (^locfleiter, 3^^^^* 
leiter, ^Imtsleiter) in ben Ortsgruppen unb Stü^punften bes 5uftänbigen 
3lrbeitsberei(^es teilne^men. Sr foE über fein Slufgabengebiet fur5gcfoj3tc 
EEitteilungen ober grunbfä^Iit^e, fein gai^gebiet betreffenbe ©ebanfen- 
gänge befanntgeben unb eotl. auftaui^enbe fragen beantmorten. 

3. UnterfteEungsucrpltniö unb 3«ftünbiöfeit: 
Oer ßeiter bes Hauptamtes für ©rsie^er ift in ^erfonalunion Dtei^ss 

toalter bes 5ESfiS. Oem Hauptamt für ©r5ie^er unterfte^en fai^Iic^ ©au= 
ämter im Stab bes jemeiligen ©auleiters. 

Oiefen ©auämtern finb angefi^Ioffen bie ©aumaltungen bes 91Sfi5B. 
Oer ßeiter bes ©auamtes für ©rsie^er ift in ^erfonalunion ©aumalter 
bes 9^S£S. ©r unterfte^t bifsiplinär bem ©auleiter, fat^Iit^ bem Haupts 
amt für ©rsie^er. 

Oen ©auämtern unterfte^ien fai^tii^ bie ^mter für ©r5ie5er in ben 
für ben ©au suftänbigen Kreisleitungen ber 9^S05l^. Oiefen angefc^Ioffen 
finb bie Äreismaltungen bes 1ES£^. Oer £eiter bes Äreisamtes für 
©r5ie^er ift in ^erfonalunion ^reismalter bes 5ES£S. ©r unterfte^t 
bif5iplinär bem Äreisleiter, fa^Iic^ bem ßeiter bes ©auamtes für ©rBie^er. 
Oie ^reismaltung bes 9^S2S. fteEt bie unterfte felbftänbige organifa^ 
torif(^e ©in^eit bar. ^ei SSor^anbenfein oon Äreisabfi^nitten unterfte^l 
ber Kreisabfi^nittsmalter bem Äreismalter bes ?iS£5ß. 

Sofern in größeren Si^ulen bie $8ilbung oon Äreisunterabfi^nitten 
nottoenbig mirb, unterfte^t ber Äreisunterabfi^nittsmalter bem Äreis^ 
abf(^nittsmalter. 

4. ©ebietli^e Otganifation: 
Oie gebietlii^e Organifation bes S^S.^ße^rerbunbes ftimmt o^ne 5lus= 

natime mit berjenigen ber 5ES03l^. überein, b. t). ber 3lrbeitsberei(^ 
einer ©aumaltung bes ^ES.sfie^rerbunbes beEt fi(^ mit bemjenigen eines 
©aues ber SES03l$. Oer 3lrbeitsberei(^ einer Kreismaltung bes 9^S.= 
ße^rerbunbes beEt fi(^ mit bemjenigen eines Greifes ber 5ES02l^. 

5Bei Sfiotmenbigfeit, b. f). menn eine ert)öt)te 3ln5a^I oon SJlitgliebern 
bies erforbert, fann eine ^reismaltung eine meitere Unterteilung in 
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ÄrcisaBft^nitte erfaJiren. 2)aBei mu^ ber ^IrBcitsBereii^ eines Äret0= 
aBfi^nittes fi(^ mit bemjenigen einer ober mehrerer ^arteiortsgruppen 
bam. Stü^punfte beden, mobei ein ^reisabjc^nitt minbeftens 50 ajiits 
glieber Reiben mug. gerner fönnen in größeren «Stfiulen bei IRotmenbigteit 
Äreisunterabf^nitte als meitere Unterteilung ber ^reisabf^nitte gebilbet 
toerben, toenn ber Äreisunterabft^nitt minbeftens ai^t 3JlitgIieber umfaßt. 

Slußerbem faßt ber feine SJiitglieber in ben (Saumaltungen unb 
bei STotmenbigfeit in ben Äreismaltungen no(^ nai^ ga(^f(^aften 3ufam= 
men. gat^fi^aften merben in jebem ßingelfaKe nur bann gebilbet, menn 
20 ober me^r 3lngeprige ber glei(^en ga(^f(^aft innerhalb eines JDienft^ 
bereii^es oor^anben finb. Sei ni(^t genügenber ^fnsa^I oon 3lngeprigen 
ber glei(^en gai^fi^aft finbet bie übergeorbneten 
!Dienftberei(^ ftatt. 

2)ie ga(^f(^aften bes 9^SßS. finb folgenbe: 

I: 
Sa^Ii^aft II: 

III: 
IV: 

go(^{^aft V: 

5a(^I(^aft VI: 

5o^|(5aft VII: 

ße^rer an 5o(^f(^uIen, 
ße^rer an ^ö^eren Stauten, 
ße^rer an 9JlitteIf(^uIen, 
ße^rer an Solfsfi^ulen, 
ße^rer an Sonberft^ulen 
(Xaubftummenmefen, Slinbenmefen, 51nftaltsf(^ulen, 
5ilfsf(^ulmefen), 
ße^rer an Serufss unb gai^fi^ulen 
(faufm. S(^ulen, gemerblii^e Si^uten, Serufs= unb 
gai^f(^ulen, tei^n. ße^ranftalten, ^ausmirtfi^aftlii^e 
S(^ulen), 
So3iaIpäbagogif(^ie Serufe: 
a) Äinbergärtnerinnen, Hortnerinnen, 3ugenb= 

leiterinnen, 
b) Soaialpäbagogif^e ße^ranftalten. 

5. ISienftränge: 
iDer ßeiter bes Hauptamtes für (Srsie^er b3m. bie ßeiter ber ütmter 

für Grsie^er berufen ^arteigenoffen in i^ren Stab unb beorbern fie aur 
Dienftleiftung im angefc^Ioffenen Serbanb (^TiSßS.) ab. Sie fönnen biefe 
Surteigenoffen für ben iDienftrang eines S^Iitiff^en ßeiters bem suftän^ 
bigen Hö^eitströger oorfi^Iagen; babei finb bie Seftimmungen bes ^erfo= 
nalamtes 3U beamten. IDiefe bsm. ^oIitif(^en ßeiter treten 
als (Sinselperfonen gum Stab bes ^anpiamiQ:^ bsm. 5lmtsleiters. 

ßs entfpri(^t bie 2)ienftfteIIung eines Slbteilungsleiters im angef(^Ioffe= 
nen Serbanb ber 2)ienftfteIIung eines Ht^wptftellenleiters ber Partei, bie 
J)ienftfteIIung eines Unterabteilungsleiters im angef(^Ioffenen Serbanb 
ber i)ienftftelfung eines Stellenleiters ber wfm. 

(gortfeßung auf übernätßfter Seite) 
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I^ouptamt für Er3iohor 
u. nS.'Eehrcrbunü 

fiödift3Qhl üor 3ulQfri9on. {id\ fachUch untcrftchcnücn DicnftftcUcn 



IDer £eiter bes (Sauamtes für (Srste^er Bstu. ber ©aumalter bcs 9^S£S. 
fann unter Serütffic^tigung ber ^erfonalbeftimmungen mit §ö(^ftbienft= 
rang eines Slmtsleiters ber ©auleitung, ber Leiter bes ^reisamtes für 
(Sr5ie5er b5n). ber Äreismalter bes 9^Sß58. mit §ö(^ftbienftrang eines 
5lmtsleiters ber Kreisleitung, ber Kreisabfi^nittsmalter bes 91S2S. mit 
§ö(^ftbienftrang eines gaupiftellenleiters, ber Kreisunterabf^nittsmalter 
unb Kreisfai^fi^aftsmalter mit §ö(^ftbienftrang eines Stellenleiters ber 
Kreisleitung norgefi^lagen merben. 

6.3)ienftfteKett bes iRSSiB.: fie^e Drganifationsplan. 

7. Sienftf^itber: 
Dienftf(^ilber fü^rt ber 5nS2^. in ber gleit^en 3Irt, mie biefe bei ber 

Deutf(^en 3lrbeitsfrant aufgeseigt finb. !Der SBegug biefer 2)ienFtf(^iIber 
regelt fi(^ finngemü^. 
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Amt für Icchnih 

Aufgaben: 

Das 3lmt für Xe^ntf in bcr Dleti^sleitung ber mit ben ©au^ 
ämtern trägt bie 23eranttoörtung für ben rii^tigen ©infa^ ber beutf(^en 
Xec^nif. ©ine Oberleitung gemä^rleiftet bie eint)eitli(^e gü^rung ber ge= 
famten beutfi^en tec^nifi^en Drganifation. 

ber praftit(^en Seite ^in gefe^en, erfüllt bas 5lmt für Xec^nif feine 
5lufgabe baburi^, bag es in ber ^ei(^sleitung für bie Dienftftellen ber 
^eicfisleitung unb gegebenenfaüs im mit ben 9lei(^s= 
minifterien für alle ©efe^esentmürfe ufm. beratenb tätig mirb, bie fic^ mit 
bem ©infa^ ber Xet^nif unb i^ren ^lusmirfungen 5U bef(^äftigen ^aben. 

Des meiteren bearbeitet es bie an bie Äanslei bes gü^rers bsto. ben 
Stelluertreter bes gülirers lierangetragenen tei^nift^en Probleme unb 
begutai^tet bie bei ber 5lbteilung ©rfinberfi^u^ bes ^mtes So5iaIpoIitif 
ber Deutt(^en 5lrbeitsfront eingerei(^ten ©rfinbungen. 

Darüber fiinaus beobai^tet es bie tei^nifi^e 3lustDirfung, insbefonbere 
au^ ber bur(^ bas 5lmt felbft bearbeiteten tec^nif^en Steuerungen, um 
fo bie im Sinne ber ^ebarfsbeäung 5u fteuernbe De^nif beeinfluffen 5u 
tönnen. 

Das 5lmt für Det^ni! ift alfo für alle gragen ber Xe(^nif, uon ber 
te(^nif(^en gorfi^ung über bie ©ntroiälung bis 5ur te(^nif^en 33errDirf= 
li(^ung, 5uftänbig. 

Der ßeiter bes 5lmtes für Det^nif im ©au f^c^t in allererfter 2inie 
feinem ©auleiter als Berater in allen tei^nifi^en fragen 3ur 33erfügung. 
©r ift ausnahmslos felbft in ber ^rajis fte^enber Ingenieur, übt feine 
gunftion ehrenamtliih aus unb bie 5lufgabe, Dechni! unb Dei^nifer 
bes ©aues na(h ben erhaltenen Sßeifungen aus3uri(hten. 

UnterfteKung: 
Die Xlnterftellung ber ein3elnen gührer gliebert fiih mie folgt: 
Oberleitung: Beauftragter bes Stelloertreters bes gührers für alle 

gragen ber Xethnif unb ihre Organifationen. 
Leiter bes 3lmtes in ber Slei(h5leitung. 
Die ßeiter ber ^mter für Deihnit im ©au unterftehen fa^li^ bem 3lmt 

für Dechnif in ber ^leithsleitung, bif3iplinär unb politif(h unmittelbar 
ihrem ©auleiter. 

3citfihrift: „Deutfihe Deihnif“ 
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nattonalfo3ialiftifciiec Bund Bcutfdict lediniN 

^etBänbe: 
!Dte Betreuten SßerBünbe gliebern in ben ?iationaIio5iaIifti((^en 

Sunb 2)eutf(^er Xei^ntfer (9^S333)X.) unb bie $HX3l.53Sereine. !I)er 
ift ange((^Ioffener SerBanb ber 

2)ie ßeiter ber toter für Xet^nt! Berufen ^arteigenoffen in i^ren StaB 
unb Beurbern fie 5ur 2)ienftleiftung im angefi^Ioffenen SSerBanb 

aB. 
!Dem uBIiegt bie menji^Iii^e unb Beruflii^e Betreuung ber= 

jenigen Xet^nifer, bie ^arteigenoffen finb. 
(£5 fönnen infolgebeffen in bem nur ^arteigenoffen Slufnatim^ 

finben; 3lnmelbung Beim guftünbigen ©aumalter bes Sie muffen 
glei(^5eitig SKitglieb eines 5iX5l.=ga(^t)ereine0 fein. 2)er 9^S^2)X. ^at bes 
meiteren bie 5lufgaBe, bie nationalfoaialiftifi^e Haltung ber 5lX3l.=33ereine 
baburi^ 3U gemä^rleiften, bag feine StRitglieber glei(^3eitig bie gü^rung 
ber 9lX5l.s33ereine üBerneto’^^i für bie !J)ur(^bringung ber in biefem 
33erein erfaßten beutft^en Xe(^nifer mit nationatfo3iaIiftif(^em ©ebanfen= 
gut 3u furgen. 

!Die 9tX5l.=33ereine fte^en ni^t in bireftem 
Partei. 

J)ie SKitglieber ber in ber 9leii^5gemeinf(^aft ber tei^nifi^smiffenfi^aft- 
Ii(^en 3lrBeit 5ufammengef(^Ioffenen 33ereine ertoerBen bie ©inselmitglieb^ 
f(^aft in ber 1D315. (^tusna^men: SJiitglieber bes 9^S£®., 
unb au^erorbenttii^e SJlitglieber). 3)ie ^Beitrüge 3u öen anerfannten 
9Ü3l.=S3ereinen merben auf bie ^Beiträge 3ur 2)515. angerei^net. 2)ie 
9iX5I.=33ereine arbeiten laut 5lnarbnung eng mit ber 2)515-, 5lmt für 
te(^nif(^e 5]3iffenf(^aft, gufammen. 

S^uIung: Sie^e 5lB^anbIung über ^auptfi^ulungsamt. 



Amt für lochnih 
u. nSBDT. 

Kreisleiter disziplinär übergeordnet 

1 
Fochberoter 
für Tedinik 

flmi 

Roichöioaltung 
(angefchl. Oecbanö) 

Gauloitung 

Amt 

OauioaltUng 
(ongcfchL Oecbanö) 

Arolslcifung 

fjochrtsahl Der }uläfri9cn. fich fachlich untcrftchcnDcn Dicnftftclicn 
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n5D.'Do3Ciitcnbunti 

SlufgaBen unB 

2)er 91S2).=Dö5entcnBunb ^at bte 5lufgabe 
a) bet ber ^lustöa^I ber go^j^ulle^rerf^aft ma^gebenb mitsutDirfen, 
b) bte gefamte §oi^Ji^uIIe^rerj(^aft im Sinne ber nationalfoBialiftifi^en 

2BeItan[(^auung in 3ufammenarbeit mit bem 9lei(^6r>rganifation5= 
leitet, ^auptit^uiungsamt, 5u [(^ulen, 

c) babin 3u mitten, bag fiib bas gefamte ötxfiitbutmejen im Sinflang 
mit ben ^Befttebungen bet Partei befinbet. 

2)et 9^SJ).=:i5x)3entenbunb [teilt gemeinfam mit bem 9^SlD.=Stubenten= 
bunb bie offiBielle ^atteigliebetung an ben §0(bf(bulen bat. 33eibe Dtga- 
nifationen [inb in intern 3Itbeit0betei(b [elbftänbig, ^)ahcn aber auf bas 
engfte sufammensuatbeiten, mabei in allgemeinen b^Jbl^^wIpalitifiben 
Stagen, bie nicht nur ftubentifche Gelange betreffen, bie Sühtung bem 
?iSJ).=:i)05entenbunb 5uiommt. 

9[r?itgliebf^aft: 
!Det 9^SD.=3)05entenbunb umfaßt aEe ^arteigenuffen an ben §0(h== 

fchulen, fameit bie ^atteigenoffen (orbentliche, au^et= 
arbentliche ufm. ^tofeffaten, ^tiuatbosenten unb ^mhfchitlaffiftenten) 
finb, unbefchabet ihrer ^Eitgliebfchaft im 9^S.=2ehtetbunb. 

Die 9JiitgIiebet bes 9^SD.=Da3entenbunbe5 gehören als £ehtet 3uglei(h 
bem 9^S.=2ehtetbunb an. Sie bilben als gochfthitllehtet bie gachfchtifi 
Ömhfchiilen im 9^S.=2ehtetbunb. Der Dleichsamtsleiter bes 9^SD.=Do3en= 
tenbunbes ift gleicho^ütg Sachfchoftsleiter bet gathfch^^f^ §0(hf(hwlen im 
9^S.=2ehtetbunb. 

Dtganifation: 
Die regionale (Einteilung bes ?iSD.=Dö3entenbunbes entfpricht bet 

^arteieinteilung, bo^ mitb bet 91SD.=Do5entenbunb nur in (Sauen ge= 
bilbet, in benen fich §0(hfihuIen befinben. 3ln bet Spi^e im (Sau fteht bet 
(Saubo3entenbunbfühtet, bet oom (Sauleitet im Sinnetnehmen mit bem 
gühtet bes 5ESD.=Dr)5entenbunbes bet ^leichsleitung berufen mitb. 

(Etnennung unb UnterjteUung: 
Der (Saubosentenbunbfühtet gehört jum Stabe bes (Sauleiters unb 

unterfteht ihm bifsiplinät. 5n fachlichst ^Besiehung unterfteht et bem 
^leichsamtsleitet bes 5ESD.=Do3entenbunbes. Die rangmäßige ©inftufung 
bes S^SD.sDogentenbunbfühtets im ©au obliegt bem ©auleiter. 3n 
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nSD.'Do3cntcnbund 

Reichsloitung 

PjQuptftellcn 

Goulcitung 

Fjüuptftgllen 

flöchftjahl bcr 3ulQffigi?n» fich fachlich untorftchonhon Dicnftftolkn 

(Sauen, in benen mefirere §0(^f(^ulen hefteten, tncrben für jebe goc^füiule 
örtltj^e §o(^[^uIbo3entenfü^rer auf Sßorft^Iag bes ©aubosentenbunb- 
fü^rers unb im ©innerne^men mit bem ^Reii^samtsleiter bes 9^SD.=3)os 
sentenbunbes nom ©auleiter ernannt. 3^nt Stabe bes $0(^f(^uIbo3enten= 
fü^rers treten: 

!Der ^Beauftragte für 2ßiffenf(^aft, 

33ertrauensmänner für göMtäten: 

a) 5Re(^tss unb ftaatsmiffenfi^aftlic^e gaf'ultät 
b) aJlebisinifc^e gafultöt 
c) 9Jlatt)ematif(^=naturn)iffen[(^aftIi(^e gafultät 
d) ^^ilofop^ifJ^e gafultät 

S^uIung: Sie^e ^Ib^anblung über §aupt((^ulungsamt. 
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nSD.'StuDcntcnbunö 

2)er S^ationalfoBialifttfi^e IDeutfi^c StubentcnBunb tft 
eine ©Iteberung ber (£r tourbe im 3a^re 1926 
auf ^ßefe^I bes gü^irer^ gegrünbel. 

:Der 9^SDSt^. ift ber ^ampftrupp ber nationalfugialiftifi^en ^emegung 
an ben §o(^= unb 5a(^f(^ulen. 2ln bie SteEe ber überlebten gormen frü= 
berer ftubentij(ber Gr^iebung unb früheren ftubentif(ben (5emeinf(baft5= 
lebens lebt ber 9^S2).=Stubentenbunb bie ßrsiebung 3um nolfsuerbunbe^ 
nen nationalfosialiftifiben Stubenten. 

2)er ?{S3).sStubentenbunb bcit non Partei unb Staat bie b^be 5lufgabe 
ber n)eItanf(bauIi(b=poIitif(ben Srsiebung aüer beutf(ben §U(b= unb 5a(b= 
[(büler übertragen befammen. !Die Sinfabfäbigen unb Sinfabbereiten aus 
ber ©efamtbeit roerben 3unä(bft als 5lnn)ärter unb bann naib 1 bis 2 Se= 
meftern ihrer SBemübrung als 33altmitglieber in ben ?iSS.=Stubenten= 
bunb aufgennmmen. 

Drganifatiott bes D'lSIS.sStubetttettbunbeö 
!5)er 3^S!D.=Stubentenbunb gliebert fi(b: 

1.3n bie ^leiibsftubentenbunbsfübrung 
2. 5n bie ©auftubentenbunbsfübrungen 
3.5n §a(b= unb 5a(bf(bulgtuppen. 

3« 1: 
5ln ber Spibe ber 91ei(bsftubentenbunbsfübrung ftebt ber 9iei(b5= 

ftubentenbunbsfübrer. 13 nerfib'iebene §auptftellen bearbeiten bie ein= 
3elnen 3tufgabengebiete bes 9^SD.=Stubentenbunbes. (Siebe $Ian.) 

3u 2: 
33 ©auftubentenbunbsfübrungen befteben im gan3en Dteiib. 3bt 3lr= 

beitsbereiib entfpri(bt genau ber ©aueinteilung ber 9^S2)3l^. 2)em ©au= 
ftubentenbunbsfübrer fteben, entfpreibenb ben §auptftelten ber ^Rexä)5- 
ftubentenbunbsfübrung, nerf^iebene Saibreferenten 3ur Seite, beren 3ct5^ 
fi(b naib ber ©röbe, 3ln3abl unb 3lrt ber 5a(b= unb gathf^biil^ir innerhalb 
ber betreffenben ©aue ri(btet. 3)en ©auftubentenbunbsfübrungen untere 
[teilt finb bie örtlichen Drganifatinnen bes 9tS2)StS., bie unb 
fchulgruppen. !Der ^SJ).=Stubentenbunb nerfügt 3ur 3^^^ über 300 ©rup= 
pen. 2)er ©auftubentenbunbsfübrer unterftebt bif3iplinär bem ©auleiter, 
fachlich bem 9tei^sftubentenbunbsfübrer. 

^uf nabmebeftiinmungen: 
Seber beutfche Stubent bes 1. Semefters, ber bie 5Iufnabmebeftimmun= 

gen ber Partei erfüllt, fann als ^Intnörter in ben 9^SDSt^. aufgenommen 
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töeiben. minbeftens einjemeftriger 33etDä^rung bet gac^fi^ulen ober 
bei minbeftens smeifemeftriger bet §e)(^f(^ulen fann ber ^Inroarter auf 
Eintrag 5um orbentlii^en DJtitglieb berufen luerben. 

SWitgliebfc^aft: 
Das (Sefamtftubententum — umfaffenb 1. bis 3. Semefter — tuirb in 

^amerabf^aflen aufgeteilt. 
Sßeiter ^at jeber beutf^e Stubent, foroeit er ben 3lufna^mebeftimmun= 

gen ber nai^fommen fann, in ber gartet b3U3. einer ifirer (5tie= 
berungen Dienft 3u tun. Die ftubentifc^en ^amerabf^aften finb in i^rer 
3ufammenfe^ung fo aufgebaut, baß fii^ ber Dienft in einer (Slieberung 
ber gartet unb ber Dienft in ber ^amerabfc^aft ni(^t fi^neiben fann. Die 
3JtitgIieber ber ftubentif(^en Äamerabfc^aften tragen alfo bie Uniform 
ber S5l. b3rD. SS., bes 9^S^Ä., ber §3. ober bie eines ^oIitif(^en fieiters. 

33onfommen getrennt oon biefer einheitlichen Srfaffung bes ©efamt^ 
ftubententums toirb an jeber §0(hi(hufe unb jeber größeren ga^fchule 

bas !S!?annf^aftsh(ius bes StubentenBunbes 
geführt, mit einer ajfannfchaftsftärfe oon ungefähr 30—60 SUfann, je nach 
©röße ber §o^= ober gachfchiil^' 

3n biefem SJfannfchaftshaus finb nur folche Stubenten sufammengefa^t, 
bie fi(h in ber politifchen Sfrbeit oor ihrem Stubium beroährt hciBen unb 
bur^ ihre loeltanfchauliche unb charafterliihe Haltung eine befonbere 
gührerf^ulung re^tfertigen. Diefe SKannfchaft fteht barüber hinaus bem 
go^fchulgruppenführer ftünbig 3um ©infah im ^Rahmen feines 5lufgaben= 
gebietes 3ur Verfügung. Diefe 9Jlannf(haft ift toährenb ihrer Dienjt3eit im 
a^lannfchaftshaus oom Dienft in einer anberen ©lieberung ber gartet 
beurlaubt. 

S^uIung: Siehe 5fbhanblung über ^auptf^ulungsamt. 

2IB5cich^n unb (Jahnen (Dafel 22): 
Der Führer h^if Qm 26. 3anuar 1936 bem 9^SD.=Stubentenbunb eine 

gähne oerliehen. Die Jahne ift aus rotem Jahnentuch, führt in ber 
aJiitte auf toeifeem 3vautenfelb eine fchroarse $afenfreu3raute mit 3n)ei 
parallelen meinen Streifen. (Siehe Jahnenanorbnung unter ^artei= 
fahnen.) 

Das 5Ib3eiihen bes 9^SDStS. ift eine 5afenfreu3raute. Der 5lei(hS' 
ftubentenbunbsführer oerleiht an oerbiente ^ameraben, bie ausfchlie^Iich 
in ber 3ßif ^em 30. 3anuar 1933 im 9^SD.=Stubentenbunb aftio ge= 
arbeitet höben, ein fitbernes 

Unifotm Bes TlöD.-StuÖEntEnbunbEs 
Tafel 23 

Die Dienftfleibung bes 9TSD.=Stubentenbunbes befteht aus: 
Sihiffch^nmühe aus f^toaraem Duch. Die ni^t heruntersiehbare SQfühen- 

flappe ift mit einem meinen Du^pafpel umranbet. 
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Äur3e, etnrei^tge iDienftjatfe aus |(^tüar5em 2uc^ mit 3tDet aufge(e^= 
ten 58ruftta|(^en. 

3rt)et f^marse 3I(^feIftiitfe mit meiner ßinfaffung. 
2)ie knöpfe finb filbergeförnt. 
5lm linfen Oberarm ber J)ienftia(fe mirb bie 3Irmbinbe bes 9TS!D.= 

Stubentenbunbes getragen. (Xafel 19.) 
S^maraer 2eibriemen mit filberfarbenem ÄoppeI[(^Iofe. 
Sreei^es^oje aus |(^toar3em Xu(^. 
9Jiar|(^ftiefeI, ^)oä), fi^mara. 
Sraun^emb mit fi^maraem Sinber (mit einfgt^em ^arteiab3ei(^en für 

^arteigenoffen). 
5luf ber linfen ^rufttaf(^e mirb bas 5lb3ei(^en bes 5lSO.=Stubenten= 

bunbes getragen. 
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nSD;' Stutiontcnbunti 

Gauleiter disziplinär übergeordnet 

!Studenten-ßundi 

1 Orgonisatlon ^ 1 Presse und 
1 Propag. 1 J Kultur 1 

Personal |i 1 Kasse u. 
1 Verwaltg. 

1 Verbindungs- | H stelle 1 

1 Politische 
1 Schulung h 

1 Facherziehung 
h 

1 Studentinnen r 
Nur bei Notwendigkeit 

Kameradsch.- 1 
Erziehung | 

J Student. | 
^ Einsatz | 

Sozialstud. 1 
Arbeit | 

JGrenz- u. Ausl.-| 
“ Amt 1 

Rcichsloitung 

Glieöerung 

Fjauptffellen 

Oaulcitung 

Glieöerung 

Referate 

fiöchrt3Qhl Der 3urdfri9on, fich fachlich unterftchenDon Dionftftellcn 
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nS.'frouQnfchaf^ 
Dcutfchco froucniucrh 
5115 ©Heberung bet 9^SiD5l^. be= 

fte^t bie 5lS.=grauen|(^aft in allen 
Öo^eitöbereic^en bis 5um ^lod. 

llnbef(^altene beutft^e 9Jiäb(^en 
batü. grauen, bie bas 21. fiebensja^t uoHenbet ^aben, arif(^er 5lbftaTn= 
mung finb unb bie ujeber einet gteimautetloge na(^ einem fonftigen 
©e^eimbunb angepten, fönnen SJiitgliebet bet 5lS.=gtauenPaft metben. 
Sei oetpitateien grauen ift Sebingung, baß bet ajlann ebenfalls ati|(^et 
5lbftammung ift. 

J)ie 5lufna^me mitb non einet t)iet= bis fei^smöi^igen ^robeaeit 
abpngig gemalt, bie bis au einem Sierteljap ausgebept metben fann. 
S)ie g^tabeaeit beftep in bem tegelmäpgen Sefu(^ bet Seranftaltungen 
unb 5ltbeitsabenbe bet 5iS.sgtauenpaft unb full bie Sereitpaft aut 
Sinotbnung in bie natiunalfaaialiftipe gtauenotganifatiun ergeben. 

Die 5lufna^me erfolgt but(^ 5lu5fteHung eines 5lufna5me[(^eines. (Sine 
5lufna5megebüp fann etpben metben. 

ajiitgliebet bet 5iS.=gtauenPaft, bie aus bem SDSDl. übernommen 
mürben, metben bei 3u)e(fmäpgfeit innetplb einet Drtsfrauenpaft in 
eine 3ugenbgtuppe aufammengefap. 

5lufgaBen: 

Die SliS.=gtauenPaft pt bie 5lufgabe, bem güpet politiP=meltan= 
j(^auli(^ auoetläffige güpetinnen bet beutpen gtauenmelt au etaiepn, 
bie bie gtopn 5Itbeit5gebiete bet 5lS.=gtauenPaft füpen; biefe umfaf= 
jen fämtli^e ©ebiete, auf benen bie SJiitarbeit bet grauen einet Station 
etfotbetli(^ ift. 

Dies gef(^iep: 
1. butc^ bie 5lu5übung bet gejamten meltanpauli(^en 5lu5ti(^tung 

innetplb bet grauenarbeit but(^ bie 5iS.sgtauenPaft, 
2. but(^ bie Seauffii^tigung bet meltanf(^auli(^en bam. Politiken 5lu5= 

ti(^tung unb Haltung bet in 5lusbilbung5ftätten unb bei allen fon= 
fügen ©elegenpiten fi(^ etgebenben grauenarbeit, 

3. but(^ Straffung bet aut (Stfüllung biefet 5ltbeit notmenbigen 
©intii^tungen. 

Sett. S u l u n g : Siep 5lbpnblung ^auptpulungsamt. 

UnterfteUung: 
Die grauenPaftsleiterinnen im ©au, Äteis, bet Ortsgruppe ober bem 

Stüpunft gepten aum Stab bes auftänbigen öopitsträgers bet 
5iSD5l?^. unb unterftepn il)m bifaiplinät. 
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Organifation: 
©ebietüi^ ftimmt bie Einteilung bcr ??S.=5^^auenf(^aft o^ne Slusna^me 

mit ber Einteilung ber Hoheitsgebiete ber überein, innerhalb 
eines Drtsgruppenberei^es ber 9^SD3l^. befteht eine Drtsfrauen{(haft. 
Sofern fi(h in Slusnahmefällen infolge erhöhter SKitgliebersahl eine 
Unterteilung nottoenbig maiht, fann innerhalb ber Drtsfrauenf^aft bie 
Einteilung in Drtsabf(hnitte oorgenommen toerben. 

3elten unb 5ßIo(fs ber S^S.-grauenfihaft entfpre(hen in ihrem 3lufbau 
unb in ihrer gorm ben unb ^loüs ber 9^S2)5l^. 

Sic Slotfmaltctin: 
Sie ^lotoalterin mirb oom suftänbigen Ortsgruppen^ bato. Stühpunft= 

leiter auf SBorf^Iag ber Ortsfrauenf^aftsleiterin beftimmt. 
Sie ^lotoalterin unterfteht faihliih öer 3^^^^un)alterin, bi)5iplinär 

bem 58Io(fIeiter ber ?ISS21^. 
Sie ^Blotoalterin mu^ ftänbig über alle 5lnorbnungen unb a}IaBnah= 

men ber 9^S.=5'rauenf(haft unterriihtet fein. Sie mu^ bur^ oorbilbliihe 
Haltung bas 33ertrauen nach oben unb unten ertoerben. 

Sie foll 33erbinbungsmitglieb fein smif^en ber grauenf^aftsleiterin 
unb ben in einem ^Slod 5ufammengefa§ten grauenfthaftsmitgliebern. 

Sie Slotfmalterin hat folgenbe 5lufgaben: 
1. Äaffierung ber Beiträge ber SIKitglieber ber ?iS.=5rauenf(haft, 
2.58erteilung ber oon ber Ortsfrauenfihaftsleiterin aus5ugebenben 

S^riftftüüe (Programme, Einlabungen ufm.), 
3. Surthführung ber oon ber 3^K^umaIterin übertragenen 5lufgaben, 
4. Seilnahme an ben oom Sloüleiter angefe^ten ^efpreihungen. 
3m übrigen foII bie Slotfmalterin bie SUiitglieber ber ^iS.-grauenfihaft 

nur bann befu(hen, menn es smetfmäßig erf^eint. 

Sic 3cH^u®uItcrin: 
Sie 3^tt^umalterin mirb oom suftänbigen Hfh^ttsträger auf SSorf^Iag 

ber Ortsfrauenfihaftsleiterin beftimmt. 
Sie 3^^^^umalterin unterfteht fa^Ii(h ber Ortsfrauenf^aftsleiterin, 

bifsiplinär bem 3^K^uIeiter ber 9^SS5l$. 
Sie 3^KßumaIterin hat folgenbe 3lufgaben: 
1. Sur(hführung aller Slnorbnungen ber Ortsfrauenf^aftsleiterin, 
2. loufenbe Unterrichtung ber fachlich unterftellten Slocfmalterinnen 

über alle bie D^S.^grauenfchaft berührenben fragen, 
3. Seilnahme an ben oom 3^ri^uleiter angefe^ten Sefprechungen. 
Sie 3^G^umaIterin foll für enges unb famerabfchaftli^es 3ufammen= 

arbeiten mit ben Slocfmalterinnen einerfeits unb bem 3ßllenleiter an= 
bererfeits beforgt fein. 

3e na^ 9?otmenbig!eit finben in regelmäßigen 5tbftänben für bie Stoä= 
unb 3ßrißumalterinnen Sefpre^ungen unter S3orfiß ber Ortsfrauen= 
fchaftsleiterin ftatt. 
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(Einmal im SKonat müHen bte ^lod= unb mit ben 
93TitgIiebern ber 9^S.=5rauenf(^aft an ben ^flic^tabenbcn ber 5nS.=5rauen= 

tcilnetimen. 

Einrichtungen bet !WS.55rauenjehaft: 
9iei^5s unb ©aufihulen, 
öehrfüihen, 
ajjütterfchulen, 
§eimc unb Ximfchulungslager, 
Äochfihulen, 
Säuglingspflegefurfe. 

3ur ^Durchführung ber ber, 5RS.=5rauenjihaft suftehenben Sonberauf- 
gaben finb bei DTotmenbigfeit aJtütterfchuIungsfurfe unb höusroirtfihafts 
liehe ^Beratungsfteüen eingerichtet. 

^ngejd^Iojjenet SBerBanb: 
Die ?iS.=5rauenfchaft betreut ben angef^Ioffenen Sßerbanb: 

Ileutfdies ftauentDctk 

Abteilung SBalfsmirtj^aft — $an$n)irtf^aft 
Die 5lufgabe ber 3lbteitung SSalfsroirtfchaft — ^ausmirtfehaft befteht 

in ber uolbmirtjchaftlichen £enfung ber beutfehen grau in ihrer Eigenart 
als §auptt)erbrau^erin bes SBoIfseinfommens. Die bisher geleiftete 3lrbeit 
ber §au0frauent)erbänbe ift in biefer 3lrbeit aufgegangen. Die Hausfrau 
als §auptt)erbraucherin muß bahin geführt merben, bag fie ihr f)au5whU 
fchaftliches Dun auf bie Erforberniffe ber beutfehen SSoIfsmirtfchaft ein= 
ftellt. Sie fall burch eine überlegene ^aushaltführung, burch richtigen 
Einfauf, burch eine gute ^Barratsrairtfehaft gur 9Tahrungsficherheit bes 
beutfehen 33alfes unb 5U einer Eefunbung ber S3alfsernährung beitragen. 

Durch Söartrüge, h^iitiStDirtfchaftli^e Äurfe, glugblätter, 3lusfteIIungen, 
gilme, praftifche ^achaarführungen famie burch bas Organ ber Abteilung, 
bie 3^^if‘hi^^fi Deutfehe §austairtfchaft“, mirb oerfucht, bie gefamte 
§aushaltführung vom aalfsmirtfchaftlichen ©efichtspunfte aus 3U lenfen. 
5luch ber h^jwsmirtfchaftliche D^achmuchs fall in gleichem 
Sinne taie bie Hausfrauen eraagen merben. 

Seber ©au hcii ^ine ©aufa^bearbeiterin für biefe 3lbteilung, bie ber 
©aufrauenfchaftsleiterin unterfteht. Entfprechenbes gilt in ben Greifen 
unb Ortsgruppen. 

3n 3iifti^nmenarbeit mit ber Dleichsanftalt für 3lrbeitsüermittlung unb 
3trbeitslafenaerficherung unb bem ^D9Jl. führt bie 3lbteilung SBaIfsmirt= 
fchaft — Hausrairtfehaft bas „Hausmirtfchafttiche 3ahr'‘burch, in bem fchul= 
entlaffenen jungen Räbchen ein SJlinbeftmag aan ht^usmirtfchaftlichen 
Äenntniffen in einem gamilienhaushalt aermittelt mirb. Die staeijährige 
hausmirtfchaftliche £ehre fteht im SJlittetpunft 3ur Heranbilbung bes 
hausmirtfchaftlichen S^achmuchfes; fie aermittelt eine grünbliche hemsmirts 
fchaftli^e ^usbilbung mit abfchlie^enber Prüfung. Durch bie Einrichtung 
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oon 3rDetiä^rigen dürfen 3ur 5lu5btlbung von SKeifterinnen ber §au5= 
trägt btc 3lbtetlung 3ur $ebung ber gefamten 

bei unb fi^afft einen Stamm non Hausfrauen, bie jeberseit 3ur ^aus^ 
tDirt((^aftIi(^en unb ualfsmirtfc^aftlit^en S^ulung5= unb 51ufflärung5= 
arbeit einfapereit finb. 

3)ie 3lbteilung ftep in enger 3iiftintmenarbeit mit: 
ber Äommiffion für Sßirtfj^aftspolitif ber 9^S2)5l^., 
bem Hauptamt für Hcinbmerf unb ^anM, 
bem für 33otf5gefunbpit, 
bem 9lei(^5minifterium für Srnäpung unb fianbmirtpaft, 
bem ^leir^smirtpaftsminifterium, 
bem Jlei^sarbeitsminifterium, 
bem 5Rei(^5minifterium für SSoIfsaufftärung unb ^ropaganba, 
bem Dteic^sminifterium für Sraiepng unb SBiffen^aft, 
bem ^Reii^sgefunbpitsamt, 
ber ^Reii^sarbeitsgemeinPaft für SSoIfsernäpung, 
bem 5lei(^5nä5rftanb, 
bem ^teii^sftanb bes Hcii^^iöerfs, 
ber ^Rei^sgruppe ber beutf(^en Snbuftrie. 

Abteilung 9iei^smütterbienft 

:Die fiepgänge bes 9^ei(^5mütterbienfte5, tüepe mit bie 33orau5fepng 
für eine gefunbe gamitiengrünbung unb =füpung füiaffen föllen, fefien 
bie S(^ulung unb Srtüi^tigung ber beutpen grauen auf ben ©ebieten 

ber Höttöpltöfüpung (Äo^en unb 9läpn), 
ber ©efunbpitöfüpung (Säuglings^ unb pusli^e Äranfenpflege ein= 

piiefelii^ ^euölferungspolitif fomie ©rb= unb Diaffenpflege) unb 
ber ©r3ic5ung5lcpc (mit Einleitung 5um Hafteln) nor. 
gür bie 2)ur(^füf)rung ber SRütterPuIungsarbeit innerplb bes ©aues 

ift bie ©aufa(^bearbeiterin nerantmortli^, eine ga^fraft, bie insbefon^ 
bere eine nermaltungstei^nipe S(^ulung mitsubringen fiat. 

!Die fiepgänge felbft merben oon meltanf^aulit^ 3uuerläffigen pupt= 
amtli(^en unb nebenamtli(^en ga^fräften buri^gefüpt. 2)ie nebenamt= 
ficken £epfräfte finb insbefanbere ben Eleifien ber Äreisfürjorgerinnen, 
äirstinnen, Sugenbleiterinnen ufm. entnommen. 

DJlütterPuIungsIepgänge gibt es in Stabt unb fianb. 3n ber Stabt 
finb bie feften SRütterPuIen, auf bem fianbe bie EBanberfurfe. 2)ie 
Drganifation ber Elrbeit fie^t oor, ba^ jeber politipe Äreis im 9lei(^ eine 
puptamtli^e ERütterPuIIeiterin (Äreisfai^bearbeiterin), bie eine ent^ 
ipret^enbe gai^oorbilbung mitbringt, erpit, bie unter ber Äreisfrauen^ 
fj^aftsleiterin für bie J)ur(^füpung ber Elrbeit innerplb bes Greifes 
unter H^tt5U3iepng oon nebenamtlpen ga(^fräften oerantmortlit^ ift. 
J)ie 52epgänge toerben na(^ ben oon ber Eleii^sfrauenfüfirung feftgelegten 
Ela^menlepplänen erteilt. 2)as S(^toergetoi(f|t ber Elrbeit liegt in ben 

(gortl’epng auf Seite 272) 
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©ebieteU; bie eine ^o^e Säuglingöfterblii^fettssiffer auftneifen ober ncx^ 
2lrbeit0loftgfett ^aben, bstü. als 5natftanbs= nber ©rensgebiete befonberer 
^Betreuung bebürfen. 

!Der D^eic^smütterbienft erfaßt Sßolfsgenofftnnen aus alten ^enölte^ 
rungsf(^i(^ten, bie Hausfrau unb bie ^ausangeftellte, bie 5tfabentiferin 
unb bie berufstätige 'S^an; nur altem toirb aui^ bie 5lrbeiterin bur(^ bie 
gute 3iiifi^i^^^^t^ttrbeit bes grauenamtes ber 3)315. 3lS.s5tauen= 
fi^aft 5U ben 3Jlütterf(^utungsfurfen meitge^enbft ^erangeBogen. ©s Beigt 
fi^ immer mefir, ba^ über bie SÜlütterf(^utung ber 2ßeg bu ber eiuBetnen 
5rau im 35otfe, befonbers bu ber, bie ats Hausfrau unb SOlutter fonft 
nirgenbs erfaßt mirb, fü^rt. 

3)ie 3lrbeit bes Dleit^smütterbienftes mirb au^erorbenttic^ geförbert 
buri^ bie enge 33erbinbung bu ^arteis unb Staatsftetten, insbefonbere 
9lei(^sinnenminifterium unb 3lS.=33atfsmo^tfa5rt, bie ben 9iei(^smütter= 
bienft meitge^enbft unterftü^en. 

3lbteilung 3(uslanb 

3tufgabe ber 3lustanbsabteitung ift es, auf bie mannigfa(^en 3lnfragen 
aus bem 3tustanb über bie Stettung unb 3lrbeit ber grau im neuen 
3)eutf(^tanb 3tusfunft bu geben, 35erbinbungen mit austänbif(^en Drgani^ 
fationen bu unter^atten, ^arrefponbenten großer austänbifi^er 3^itungen 
©inbtiü in bie grauenarbeit bu gemätiren, Sournatiften, ^Srofefforen, £e^= 
rern u(m. über bie 3trbeit ber grau im neuen 3)eutf(^tanb bu berii^ten 
unb ihnen bie SJiögti^teit bu geben, bie beutfi^e grauenarbeit an Drt 
unb Stette fennenButernen (gührungen burih grauenarbeitsbienfttager, 
3!Jiütterf(hutungsfurfe, 3lS33.=3Irbeit). 3ur 3lufftärung über bie Stettung 
ber grau im neuen 3)eutfchtanb bienen: 

ber ^urBmettenfenber (grauenftunbe), 
ber 33erfanb oon Sihriften jegtiiher 3lrt ins 3tustanb, 
bie regetmäßige ^etieferung ber ÄorrefponbenBbüros für austänbif(he 

unb austanbsbeutf(he 3^iiungen mit ^urBartitetn über beutfihe 
grauenarbeit, fomie 

33orträge oor ©ruppen oon 3tustänbern, bie fiih B^i^ujeife ftubienhatber 
in 3)eutf(htanb aufhatten. 

5n austänbifihen 3^iiungen unb merben bie grauenfragen 
im 3tustanb oerfotgt. 

Snnerhatb ber 3iS.=grauenf(haft mirb über bie ©ausSlusIanbsreferentin 
ber 3lS.=grauenf(haft in bem femeitigen ©au 3lufftärungs= unb Sihutungs= 
arbeit an ber beutfihen grau in beBug auf 

grauenfragen bes 3tustanbs= unb ©renBtanbbeutfchtums unb bie 
Stettung ber grau im 3tustanb 

geteiftet. 
3n enger 33erbinbung mit ber ^tustanbs^Drganifation ber 31S3)3133., 

insbefonbere mit ber „3lrbeitsgemeinf(haft ber beutfihen grau im 3tus= 
taub“ (3iS.=grauenf(haft), mirb ben austanbsbeutfthen grauen, bie naih 
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2)eutf(^Ianb fommen, ein ßinbUtf in bas beutf^e graucnfi^affen genDä^rt, 
i^ncn Xeilna^me an Sc^ulungs^urfen, graucnarbcitsbicnftlagcrn, ^SfiüU 
tcrf^ulung ncrmittelt. 

9)Iit ben bem J)eutf(^cn grauentocrf angef^Ioffencn SBerbänbcn, jotoeit 
fic ^luslanbsarbeit Iciftcn, roirb ]o meit n)ie mögli^ 5ufammengearbeitet, 
um bur^ ^Irbeitsteilung allmä^Ii^ eine ein^eitU^e 3lusri(f)tung für bie 
gejamte ^luslanbsarbeil ber grau 5U erreichen. 

3lIIe geleiftete 3lrbeit gej^iei)! im Sinuerne^men unb in 
arbeit mit: 

ber 5lu5lanb5=Drganifation ber 
bem Jlei^sminifterium für 33oIt5auffIärung unb ^ropaganba, 
bem ^tusmürtigen 5lmt, 
bem Beauftragten für ^ugenpoIitif(^e gragen, 
bem ^lugenpoütijc^en 5lmt ber 
ber Sluslanbspreffe ber 9^SD2l^. 

Seiterinnens^bseii^en ber !??S.5grauenf(^aft, Xafel 21 

3)ie ßeiterinnen ber 9^S.=grauenl^aft tragen als äußere 5lnerfennung 
itirer Xätigfeit 5lb3eii^en. 

2) ie Berleitiung roirb uom suftänbigen §o^eitsträger unter Berüd^ 
fi(^tigung ber 5lusfüt)rungsbeftimmungen bes ^eic^sorganifationsleiters, 
§aupt=B^^^!^>^iöJcintt, uorgenommen. 

3) ie finb fotgenbe: 

9{et(^sf rauenf ül^retin: 

9^Sg.=2eiterinnen in ber 
9iei^steitung: 

@auf rauenfc^af tsleiterin: 

?iSg.=2eiterinnen in ber 
Bauleitung: 

^reisf tauenf (^af tsieiterin: 

SRSg.sßeiterinnen in ber 
Kreisleitung: 

Drtsgruppeusgrauenfe^aftss 
leiterin bsm. Stü^punfts 
f tauen|(4af tsleiterin: 

grauen[(^aftsab3eii^en (Brö^e 3,1X3,3 cm) 
mit galbgelber unb fitberner Hmranbung 

grauenf^aftsabseit^en (©röge 2,9X3,1 cm) 
mit golbgelber Umranbung. 

grauenf(^aftsab3ei(^en (©rö^e 3,1X3,3 cm) 
mit roter unb fitberner Umranbung. 

grauenf^aftsabsei^en (©röge 2,9X3,1 cm) 
mit roter Umranbung. 

grauenf(^aftsab3ei(^en (©rö^e 3,1X3,3 cm) 
mit [c^marser unb fitberner Umranbung. 

graueni(^aftsab3ei(^en (©röge 2,9X3,1 cm) 
mit (^n)ar3er Umranbung. 

grauenf(^aftsab3ei(^en (©röge 3,1X3,3 cm) 
mit ^ettbtauer unb fitberner Umranbung. 

9^Sg.=2eiterinnen in ber grauenfc§aftsab3ei(^en (©röge 2,9X3,1 cm) 
Ortsgruppe b5U). bem 6tüg' mit ^ettbtauer Umranbung. 
punit: 
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Das (^auptomt für Dolhswohlfahrt 
Die nso. 

gü^tung: 
Der 2eiter bes Hauptamtes für SSoIfsmo^Ifa^rt ift in ^erjonalunion 

?lei(^5malter ber JiS.^SßoIfsmo^Ifa^rt e. 33. ^r ift gleii^aeitig als 9iei(^s= 
beauftragter für bas 2BH2ß. mit ber Dur(^fü^rung bes SBinter^ilfsmerfes 
bes heutigen 33oIfes betraut. 

gür bie urbnungsgemäge Durt^fü^rung ber 3lufgaben im D^eii^sgebiet 
finb bem Hauptamt für 33Dlf5tDo5Ifat)rt bie ©au^, ^reiss unb Drtsgrups 
pen= unb Stü^punftamtsleitungen bes 3lmtes für SSoIfsmo^Ifa^rt üerant= 
n)ortIi(^. 

Der ßeiter bes für 33oItsmr)5Ifa:^rt bam. bie £eiter ber 
5ümter für 33oIfsn)obIfa5rt im ©au, ^reis unb in ber Ortsgruppe bsro. im 
Stü^punft berufen ^arteigenoffen gur Dienftleiftung in i^re Dienftftetlen. 
Sie fönnen biefe ^arteigenoffen für einen Dienftrang als ^olitift^e ßeiter 
bem auftänbigen H^^^^üsträger uorfi^Iagen, babei finb bie ^eftimmungen 
bes ^erfunalamtes au bea(^ten. 

Das für 33otfsn)O^Ifa5rt betreut als felbftünbiges 
in ber 5leid)sleitung ber 3lationatfoaiatifti(c^en Deut|(^en 3lrbeiterpartei 
bie 9^S.=«oIfsmor)Ifar)rt e. 33. 

TJlZ nS^'HolhStDOlllfQlltt t. H. 

„ßaut 33erfügung bes gü^rers uom 3. SJlai 1933 mirb 
bie 9^S.=33oIfsröo^Ifa^rt e. 33. als Organifation innerhalb 
ber Partei für bas 9iei(^ anerfannt. Sie ift anftänbig für 
alle gragen ber SSoIfsmu^Ifa^rt unb gürfurge unb ^at 
i^ren Si^ in ^Berlin.“ 

9^a(^ § 3 ber 3Serorbnung aur Durt^fü^rung bes ©efe^es aur Sicherung 
ber ©in^eit uon Partei unb Staat uom 29. 3. 1935 ift bie 3iS.=33oItsmo^Is 
fa^rt e. 33. ein ber 3lSD3l^. angeft^Ioffener 33erbanb. 

Die ^iei^sroaltung ber 9TS.=33oIfsmo^Ifa^rt ift in 5 3tmter gegliebert' 
Drganifatiunsamt, 
3tmt ginanauermaltung, 
3lmt 3I5o^Ifa^rtspfIege unb Sugenb^ilfe, 
3Imt 33oIfsgefunbt)eit, 
3lmt Sßerbung unb S(^ulung. 

Diefen totem fte^en ^olitij^e 2eiter bes 33oIfss 
mo^Ifa^rt uor. 
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iDtgamfationdamt: 

2)a5 Drganilattonsaml leitet unb übermalet ben örganijatorij^en 2luf= 
bau ber IDienftftellen ber 9^S.=23otf5tüo^Ifa^rt im Dieic^. (£5 trifft bie 
SSorbereitungen aur 2)ur^fü^rung ber einaelnen ajfa^nabmen ber 9^633. 
Seim Drganifationsamt liegen bie Leitung unb 2)urct)fübrung bes 2ßinter= 
^ilfsmertes bes beutic^en Soltes in organifatoril^er §inftct)t. 

im Drganifationsamt roerben bie ßeiftungen unb ßrgebniffe ber 91S.= 
Salf5ir)al)lfat)rt unb bes SKintertiilfsmerfes ftatiftif^ bearbeitet, au5ge= 
mertet unb graptiij^ bargeftellt. 

2)ie ©eftaltung bes SlusftellungsrDefens tnirb bur(^ bas 
Drganijationsamt uargenommen. 

!Die Drganiiationsbeauftragten fiaben bie 3lufgabe, bie Organifation 
unb Dur^fü^rung ber äHagna^men ber SiiSS. unb bes au über= 
loac^en, feftgeftellte geiler unb 3JiängeI an Drt unb Stelle au beheben 
fomie auf 3lnforberung ber ©auamtsleitungen für plö^Iit^ ausj^eibenbe 
SBitarbeiter norüberge^enb bie £ettung ber Sienftftellen unb bie Sin= 
arbeitung ber 9^a^fölger au übernel)men. 

2)ur^ i^re Xätigfeit mirb bie enge Serbinbung mit ben ©auen aufret^t^ 
erfialten. 

IDas Drganijatiunsamt unterftefit in ber ^lusric^tung bem 9iei^5= 
organifationsleiter ber 9^SJ)3l^., §auptorgani(atian5amt. 

3lmt SinanauertuaUung: 

!Das 3lmt ginananerroaltung ^at folgenbe 3lufgaben: 

• 1. Searbeitung unb Sermaltung ber ginanaen ber D^S.^Solfsroo^Ifa^rt 
unb bes Sßinter^ilfsmerfes, bie beibe nermaltungsmä^ig getrennt 
geführt merben. 

2. Steichsfarteimä^ige Srfaffung ber aKitglieber ber 9^S.=SoIfsn)ohIfahrt. 
3.9le^tlt(he unb finanaielle Bearbeitung ber ©runbftü(fs= unb ©ebäube= 

nermaltung. 
4. Dieoifion aller 3)tenftftellen ber 91S.=Solfsn)ohlfahrt unb bes 2Binter= 

hilfsmertes bes beutf^en Solfes. 

2) ie ginanaen ber 9^SS. unb bes 2B52B. unterliegen ber ginanaauffiiht 
bes 3iei^sj(ha^meifters ber 9^S3)3l^. 

^mt SBohlfahttspflege unb ^ugenb^ilfe: 

3) as 3lmt SBohlfahrtspflege unb Sugenb^ilfe ift für alle 3lufgaben= 
gebiete roohlfahrtspflegerifiher 2lrt auftönbig. 

Ss tüerben bie allgemeinen fragen ber freien SBöhlfahrtspflege unter 
Öinauaiehung ber beteiligten Stellen bes Staates, ber gartet unb ber 
Serbänbe ber freien SBoh^fuhtispflege mit bem einheitli^er unb 
plann)irt((haftli(her ©eftaltung unb 3tusri(htung ber gefamten 3Irbett be= 
hanbelt. 2)ie nier anerfannten 9\ei(^sfpi^enüerbänbe finb unter gü^rung 
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bes Hauptamtes für 33oIf5mo^Ifa5rt in ber Slrbeitsgemeinfi^aft ber freien 
^ßotitfa^rtspflege aufammengej^IoHen. !Der „?lei^55ujammenict)Iug für 
öffentlid^e unb freie SBotilfabrtspflege unb Sugenb^ilfe“, ber unter gü^^ 
rung bes Leiters bes Hauptamtes für 33attsmut)tfaf)rt fte^t, gemä^rletftet 
bie enge amij^en freier unb öffentU^er 2ßö^lfa^rts= 
pflege. 

2)em 5Imt Sßo^Ifa^rtspflege unb Sugenb^Ufe ift bie !Dur^fü^rung bes 
HUfsmerfcs „SWutter unb ^inb" augemiejen, bas bie gefamte gamtliens 
^ilfe einj^Iiegli^ ber Säuglings« unb ^lein!inberfür|arge unb ber 
SRüttcrer^olungspflege umfaßt. 2)aau get)ören bie ßrric^tung unb gü^« 
rung uon Äinbertagesftütten, (grntefinbergärten unb H^>iten. 2)ie Sieb« 
lungst)ilfe mirb in ^wlammenarbeit mit bem 3^ei^st)eimftättenamt be« 
arbeitet. 2ßeitert)in ^at es fii^ 3lufgabe gefteflt, bei 3o5angsrciumungen 
uon Sßotinungen aur SBermeibung fuaialer Harten au uermitteln. 

J)ie Sr^olungsfürforge für Äinber unb 3ugenbli^e, insbejonbere bie 
^inberlanboerji^ictung unb Heiurentfenbung merben ^ier bearbeitet, 
gerner mirb in ber „$itler«greipl(tö=Spenbe" bie Srt)ulungsfürjr)rge für 
alte Kämpfer unb 33oItsgenoijen einjc^Iie6Ii(^ ber SSermanbtenuerj^iÜung 
bur(^gefü^rt. 

3n 3ujammenarbeit mit ben auftänbigen beprblit^en unb parteiamt« 
licken Stellen merben burc^ bie 9?SÖ.«3ugenb^iIfe bie [aaiuleraie^erij^en 
äüa^na^men für ^ilfsbebürftige Äinber unb Augenblicke in bie 2ßege 
geleitet. 

2)ie eigenen unb unterftellten Sinri(^tungen ber gefi^luffenen, kulb« 
offenen unb offenen gürjorge merben betreut. 

Am 5Imt Sßokifakrtspflege unb Augenbkilfe merben bie gragen ber 
gürforge für Straffällige unb Sntlaffene, bie Xrinter«, Sßanberer« unb 
23aknI)ofsfürforge fomie bie gürjorge für SBIinbe, S(kmerkörige unb (Sekör« 
lofe bearbeitet. 

:Der 5lufbau unb bie gükrung ber !WS.«S^n)efternfikufl unb bes 5Rei(k5= 
bunbes ber freien St^meftern, ebenfo mie bie Srricktung oon ©emeinbe« 
pflegeftationen finb 5lufgabe ber 9^SS3. 

2)es meiteren merben 23orjckläge aur 9leform bes gürforgerei^tes fomie 
Steuer« unb 9^ecktsfragen bes SBokIfakrtsmefens bearbeitet. 

!Die miffent^aftli(ke ^Bearbeitung ber Sßoktfakrtsfragen mirb in 3u- 
fammenarbeit mit ben auftänbigen Stellen bur^gefükrt. 3u biefem 3u>eÜe 
ift bem 5lmt eine miffenf^aftli(ke gorf^ungsfteüe mit umfaffenbem 3lrckio 
angegliebert. 

2lmt 25oIfsgefunbkeit: 

Dem 3lmt 33olfsgefunbkeit liegt bie ^Bearbeitung aller gefünbkeitliikeu 
gragen ob, bie fii^ im 5lrbeitsberei(^ ergeben. 

Anfonberkeit fükrt bas 3lmt 33onsgefunbkeit aufä^Iitke SJia^nakmen 
für biefenigen 3SoI!sfreife bur^ für bie anbere ^oftenträger, mie bie 
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So5tart)erft(^erung, btc 2)315. unb ber Staat, nit^t eintreten fönnen. Sn 
5tage fommen ^xtxhzx bas Xuberfulafe^ötlfsmerf, bte §etlt)erf(^tdung für 
franfe ^artet= unb 33orf5genoffen fotnte gefunb^eitli^e Sanierungsma^s 
nahmen in ben ^totftanbsgeBietcn. 

3IIIe gcfunbhettli(hen fragen, bte bei ben 3lrbeiten ber anberen 3tmter 
anfalten, roerben uom 3lmt ^otfsgefunbheit bearbeitet, unb gmar in 
engfter 3ufammenarbeit mit ben Sogialuerfi^erungsträgern unb ben 
Stetten bes ftaatti(hen ©efunbheitsbienftes. 

2)as 3tmt 33otf5gefunbheit unterfteht in gefunb^eitspotitifiher 5infi(^t 
bem Hauptamt für SSotfsgefunbheit ber 3lS2)3t^. 

3lmt 36etBung unb Schulung: 

2)as 3rmt 333erbung unb Schulung hnt bie gefamte $ropaganba=, $re)fe= 
unb Schutungsarbeit ber ^IS.^SBotfsmohtfahrt bur^auführen. ^ierau be= 
bient es fi^ atler neuaeittichen SDTittet. 

2)em 3tmt obliegt bie 3lusaeftattung ber 9^S33.=)13reffe unb bie 58eliefe= 
rung ber Xages=, gach^ unb 3ßettpreffe mit einfehtägigem ZtiU unb ^itb= 
materiat. 

2)as 3tmt forgt für bie 3Infertigung bes gefamten ^ropaganbamateriats 
fomie für bie !Dur^führung ber ^ropaganbamagnahmen ber 9?S.=33otfs= 
mohtfahrt unb ber Sa^gebiete. 

2)as 3Imt hat bie fachnotitifche Schntung auf roettanfchautiiher ©runb= 
tage ber 3!ßatter unb §etfer ber 9^S.=33otfstoohtfahrt burchanführen; ihm 
unterftehen bie 9^S33.=S^uten. 

!Das 3Imt SBerbung unb Schutung unterfteht htnfichttich 
ber Schutung bem ^teichsorganifationsteiter ber 9^S2)3l^., 5aupt= 
fchutungsamt; 
ber ^ropangaba bem ^teichspropaganbateiter ber 3lS2)3t))3.; 
ber treffe bem Üteichspreffechef bato. ^auptoerroattungsamt für bie 
?5reffe. ‘ 

©auamtsteitung unb ^aumaltung ber 9IS33.: 

2)ie ©auamtsteitung bes 3tmtes für 33otfstDohtfahrt toirb oom ©au= 
amtsteiter, ber gteichaeitig ©aumatter ber 31S33. e. 33. ift, geteitet. 

2)ie 2)urchführung ber 3lufgaben ber ©auroattung tiegt bei ben fünf 
3tbteitungen, bie ben totem in ber ^leichsmattung ber 3tS33. entfprechen. 

2) ie 3lbteitungen finb unterteitt in ltnterabteitungen unb Sachgebiete. 
gür bie orbnungsgemöge 2)urchführung ber 3tufgaben im ©augebiet 

finb ber ©auamtsteitung bie ^reisamtsteitungen oerantmorttich. 
3) er ßeiter bes 3lmtes für 33otfsrDohtfahrt unterfteht bifaiptinär bem 

©auteiter ber 9^S2)3t33., fachti^ bem §auptamtsteiter bes Hauptamtes für 
3Sotfsir)ohtfahrt, 
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^reieamtsleitung uitb ^teisitialtung bet 9?S25.: 

gür bte Äreisamtslettung bes Zimtes für SSoIfstro^Ifa^rt gilt ftnn= 
gemäß bas gleii^e mie für bie ©auamtsleitung bes 3lmtes für 33oIfstm3üIs 
fofirt. 

5ür bte orbnungsgemäge !Diir(^fü5rung ber 5lufgaBen tm ^reisgebiet 
finb ber ^reisamtsleitung bie Drtsgruppens Bsm. Stü^punft=3imt5= 
leitungen rerantmartlii^. 

J)er Äreisamtsleiter bes Zimtes für SSoIfsmo^iIfai^rt unterfte^t bii5is 
plinär bem ^reisleiter ber 9?S2)3l^., fai^Iit^ bem ©auamtsleiter bes 
SImtes für SSoIfsmo^Ifa^rt. 

Ortögtuppenamtöleituttg (Barn. Stüftpunft): 

Die Drtsgruppenamteteitung bes Zimtes für 33otf5tüoBIfaBrt tüirb ges 
leitet üom Drtsgruppenamtsleiter, ber glei(^5eitig Ortsmalter ber 
e. 33. ift. 

Die Durü)fü5rung ber 3lufgaBen ber Ortsroaltung liegt Bei ben 3IBtei= 
lungen, bie entfprecBenb ber ©rö^e bes DrtsgruppengeBietes ben 3IBteis 
langen ber Äreismaltung angepagt finb. Die 3fBteiIungen finb unterteilt 
in Unterabteilungen unb Sai^geBiete. 

gür bie orbnungsgemä^e Durt^füBrung ber 3tufgaBen im Ortsgruppen^ 
gebiet finb ber Drtsgruppenamtsleitung bie oerantroortliiB. 

Der Drtsgruppenamtsleiter unterftefit bifgiplinür bem Ortsgruppenleiter 
ber SÜSD^l^., fa(Bti(B Äreisamtsleiter bes 3lmtes für 23oIfsrDoBIfaBrt. 

Die 3^Ke: 

Die BefteBt aus 4—8 ^Blods. 
gür bie orbnungsgemä^e DuriBfüBrung ber Stufgaben ber 3^tt^ 

bem bie ^Btoümalter nerantroortliiB. 

Der 3^ttetttt)altet: 

Der 3^tt^^töotter ift bem 5uftänbigen Ortsgruppenamtsleiter bes Stmtes 
für 23aItsn)uBIfaBrt für alle fein ©ebiet betreffenben gragen ber SIS33. 
uerantmortlitB. 3^ Slufgaben bes 3ßtt^^tDCitters süBIen: 

1. DuriBfüBrung alter Stnorbnungen ber übergeorbneten Dienftftelle. 
2. ©r mu6 in ber ßage fein, überall eingugreifen, wo auftauiBenbe gras 

gen feitens bes ^Btoifmalters ni(Bt erlebigt merben fönnen. 
3. ©r Bcit feine 33IotoaIter faiBIi(B f(BuIen, bamit fie jebergeit in ber 

£age finb, bie non ber ^S.s33oIfstnoBIfaBrt buriBsufüBrenben Stufs 
gaben gu erfüllen. 

4. ©r rei(Bt bie aufammengefa^ten SJlelbungen über Sammlungen, Spem 
ben, 5Beitragsabre(Bnungen, ^rüfungsergebniffe unb ©rBebungen bem 
Ortsgruppenamtsteiter ein. 

5. ßaufenbe UnterriiBtung ber fa(BIi(B unterfteltten ^Blotftnalter über alte 
bie 9^633. berüBrenben gragen. 

(gortfeBung Seite 282) 
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6. Snges unb famerabji^aftltt^es 3ufammenarBetten mit ben ^olitift^en 
Leitern unb Sßaltern innerhalb feines ^Irbeitsgebietes mirb i^m 5ur 
^fli^t gemacht. 

2) er unterfte^t bif5iplinär bem jemeils suftänbigen 
leitet bet 9^62)51$., fac^Iii^ bem Drtsgruppenamtsleiter bes Zimtes für 
33oIf5mo5^Tci^i^ü 

35er SBIotf: 

3) er 5Bl£»(f ift bie fteinfte (Sin^eit unb umfaßt gebietlii^ 40 bis 60 5aus= 
Haltungen. 

:©er SBIotfmatter: 

35ie 3Iufgaben bes $BIotoatters finb: 
1. 51ufflärung über bie ©inriibtungen ber 9^693. foroie ^Beratung über 

Snanfpruc^nabme berfelben. 
2. ^Betreuung ber ^ausbaltungen. 
3. ©in^iebung uon Spenben unb Beiträgen. 
4. SBabrnebmung aller Gelange ber 9^693.; insbefonbere fictt er geft= 

ftellungen über bie roirtfcbaftlitbe ßage, ben ©efunb^eitssuftanb unb 
bie 9]3obnungst)erl|ältniffe ber ^ebürftigen gu treffen. 

5. Der Slotoalter mu^ ftönbig über alle ^norbnungen unb 9Jlab= 
nabmen ber 91S93. genau unterri(btet fein, um feberseit raten unb 
helfen gu fönnen. 

6. Der ^latoalter mug burcb feine uarbilbliibe Dätigfeit bas 93er5 
trauen natb oben unb unten ermerben. 

©runbfä^li(b fjah^n Slotoalter unb ^Blotfleiter miteinanber ni(bt 
fibriftli(b, fonbern ausfibliegliib münbliib 5u oerfebren. 

9lnrDeifungen, 9Jlitteilungen, 93eri(bte finb bemnatb in jebem galle 
münbli(b 3U erteilen. 

Statt Slotoaltern unb 3^K^i^03altern fönnen ^Blotoalterinnen unb 
3ellenmalterinnen eingefe^t merben. 

Der 93lo(ftöalter unterftebt bifsiplinär bem feroeils guftönbigen 5Blotfs 
leitet ber 9^SD9l^., fa(bli(b 3^llenmalter. 

DienftficKenplan: fiebe näibfte 3 Seiten. 
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(lauptamt für ßommunolpolUih 

Aufbau: 

!Dem Hauptamt für Äommunalpolttif tft ber !Deutf(^e (Semeinbetag (ber 
na^ bem ©efe^ vom 15. 2)e5ember 1933 eine Äörperj^aft bes öffentli^en 
9te(^t5 unb üermaltungsmägig ber 5luffi(^t bes Jlet^smintfters bes Innern 
unterftellt tft) püliti(i^ als betreute Drganifatton untergeorbnet. 

©5 beftebt ^erfonennereimgung gtoifcben bem ßeiter bes Hauptamtes 
für Äommunalpolitif unb bem SBarfi^enben bes 2)eutf(ben ©emeinbetages. 
©ine gleite ^erfonenuereinigung mirb angeftrebt 5n)if(ben ben Leitern 
ber ©au= unb Äreisämter für ^ommunalpoliti! unb ben SSorfi^enben ber 
ßanbess unb ^^rouini^ialbienftftellen bgm. ber Äreiss unb Se5irf5abteilun= 
gen bes J)eut((ben ©emeinbetages. 

Der ßeiter bes 5tmtes für Äommunatpolitif im ©au unterftebt bif5i= 
plinär bem ©auleiter, fa(bti(b ^^nt Hauptamt für ^ommunalpotitif. 

Der ßeiter bes Zimtes für Äommunalpolitif im Äreis unterftebt bif5i5 
plinär bem ^reisleiter unb faiblicb bem ©auamt für Äommunalpolitif. 

Die Ortsgruppen^ unb Stü^punftleiter ber 9^SD5l^. finb bafür 5U= 
ftänbig, bie 5ur Information ber ^reisamtsleiter erforberIi(ben 51ufs 
fiblüffe 3u geben unb bei S^otmenbigfeit 5Iufgaben fommunaIpoIiti((ber 
3lrt 3U übernehmen. 

Die Silage, melden Dlang bie Sa(bbearbeiter ber innerhalb ber Stmter 
eingeteilten 5lrbeitsgebiete befiben unb ob bie ein3elnen 5trbeitsgebiete 
als H^iwptftellen ober Stellen bes fetoeiligen 5Imtes bemertet toerben, ent= 
f(beibet ber ^uftänbige H^^b^ttsträger. 

3n ben einaetnen ©auen ift es entfpreibenb ben örtli^en Serbältniffen 
Bulöffig unb 3um Xeil notmenbig, bab mehrere 3lrbeitsgebiete non nur 
einem Saibbearbeiter bebanbelt toerben. 

gür bie ©inie^ung unb 5lbberufung ber 31mtsleiter für ^ommunaI= 
politif gelten bie Bestimmungen bes B^^fönalamtes. Die ©infe^ung unb 
3Ibberufung eines 5tmtsfeiters für Äommunalpolitif burcb ben 5uftänbigen 
Hobeitsträger toirb im ©inoernebmen mit bem ranghöheren 5lmtsteiter 
für Äommunalpolitif oorgenommen. 

Aufgaben: 

1. Beratung bes H^^b^itsträgers unb bes Beauftragten ber 9^SD31B. 
im Sinne ber Deutf(ben ©emeinbeorbnung in fommunalpolitii^en 
fragen. 

2. Beratung unb- Betreuung alter ^artei= unb Bolfsgenoffen in fom= 
munatpoIiti[(ben gragen. 

t 

k 
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3. ßrsie^ung aller gemeinbli^ tätigen Kräfte tm beutji^en 93oIfe im 
©eifte bes ^Ratianalfosialismus unb in fa^Ii(^er 5li(^tung, bamit bie 
gesamte ©emeinbepolitif fi(^ im 3lat)men ber nationatjo3iaIifti(ä)en 
2ßeltan(^auung bemegt. 

4. S^uIung unb ©r3iet)ung ber nor^anbenen unb no(^ 3u getoinnenben 
gemeinbepotitif^ interejfierten 33oIf5genof(en jomie §eranbilbung 
eines 5Ra(^rDUcf)ie5 mabrbaft natianano3iaIij'tii(^ gefinnter unb 
Ixä) befähigter ©emeinbepolitifer. !Die 3)ur(hführung gefi^ieht in 
$arteif(hulen unb bur^ Sßo^enenbfurje unb Sthulungstagungen. (5m 
©inuernebmen mit bem auftänbigen S^ulungsteiter ber 

5. tätige ajlittöirfung bei ber gortbilbung unb 35ur(hführung eines in 
gana J)eut((^Ianb einheitli(h geltenben ©emeinbereihts. 

6. pflege unb gortbilbung bes Selbftnermaltungsgebanfens (Selbftt)er= 
antmortung) in ben Kommunen. 

7.5lusri(htung ber gefamten faihlith^n 5lrbeiten ber ©emeinben unb 
©emeinbeuerbänbe nath bem politifihen SBillen ber nationalfoaias 
Iiftif(h'en gührung. 

8.93on BW (ttach SDIögliihfeit alle 2—3 SJlonate) fotl ber jemeils 
auftänbige ßeiter bes Äreisamtes für ^ommunalpoTitif ober ein non 
ihm Beauftragter an ben gührerbefpreihungen (Btotfleiter, 3^^^^= 
leiter, 51mtsleiter) in ben Ortsgruppen unb Stü^punften bes 3U= 
ftänbigen ^Irbeitsbereithes teilnehmen. 

©r foü über fein 5lufgabengebiet futjgefagte SJlitteilungen ober 
grunbfählii^e, fein gathgebiet betreffenbe ©ebanfengänge befannt* 
geben unb eoentuell auftauihenbe gragen beantroorten. 
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f^ouptomt für fiommunalpoUtib 
u. Dcutfchor Gcmcinbotog 

fjouptoml 

Amt 

Fjouptftcllcn 

Stellen 

Goulcitung 

Amt 

fjaupfftellen 

ßreiskitung 

Amt 

Pjouplffelle 

^^öchft3ahl hat 3ulQffigon. fich fachlich untcrftchcnhon DiQnftftcliQn 
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Der Ri;idi0fchQ^mi!ifti!r öcr HSDflp. 
Bufgabcnbcrcidi bes Heidisfdiatimeirters im allgemeinen: 

!Der $Hei(^5|i^a^metfter ber 9^attonaI(o3iaIiftt!(^en 2)cutt(^en 3lrBetlers 
Partei ift ©eneralbeooUmäi^ttgter bcs gü^rers in allen üermögensrei^ts 
tilgen 5lngelegen^eiten ber ^Tiationalfosialiftifc^en 2)eutf^)en ^Irbeiter^ 
Partei (§ 4, 3 ber 33erorbnung 3ur IDur(^fü^rung bes ©eje^es 3ur 
Sitfierung ber ©in^eit oon Partei unb Staat oom 29. SJiärs 1935). !Der 
5lei(^5f(^a^meifter ift oberfter SSerroaltungsfütirer ber 9^ationaI(o3iaHi’ti= 
f(^en Seutf^en 3lrbeiterpartei als ©efamtgenxeinfi^aft. 

3)ie ©eneralooHma^t jtfiUefet bas ^e^t ein, XlnterooIImat^ten allge« 
mein ober für einaelne ^Ingelegen^eiten 3U erteilen. 

9^ur ber ^lei^sf^a^meifter fann 9lei^te ber 9?S!D5l^. ausüben ober 
geltenb mailen, bsro. SBerbinbli^teiten für biefe übernehmen. 33ermö= 
gensrethtliihe ©rflärungen jeber 3lrt für bie 9^62)51$. bebürfen einer 
SßoIIma^t bes 9lei(h5f(hahmeifters. 

!^er 9teifhi9f4a^meifter ^at bie 
über bie 9^62)31^. einfc^Iiegtiih ber ©lieberungen: 

591., 
55., 
9^ationaIfo3iaIiftif(hes Äraftfahrforps (9^S^^.), 
^itlersSugenb (einfihliefeli^ Sungoolf, S2)9Jl. unb Sungmäbel), 
9^S.=5rauenf^aft, 
9^S.=!Deutf(her Stubentenbunb, 
9^S.=!Deuti(her IDo3entenbunb. 

!^er 9iei^sfch(tänteifter bie S^nanjauffi^t 
über bie angef^Ioffenen SBerbünbe ber 9^SJ)3I^.: 

!Deutf^e Arbeitsfront (einf(htieöli(h 9^S.-©emeinf(haft „^raft 
burih greube“), 

9^S.=93oIfsn)ohIfahrt e. 33., 
9^S.=Äriegsopferoerforgung e. 93., 
9^S.=2)eutf(her 3tr3tebunb e. 93., 
9TS.=91e(htsn)ahrerbunb e. 93., 
91ei^sbunb ber IDeutfi^en Beamten e. 93., 
9^S.=fiehrerbunb e. 93., 
9^S.=®unb !Deutf(her Xechnif. 

iHenifion: 

Sämtli(he IDienftftellen ber gartet (im ©efe^ mit „^arteigenoffenfihaft“ 
be3ei(hnet) einf^Iiegti^ ©lieberungen unb angefüiloffene 93erbänbe unters 
ftehen bem uneingefi^ränften 91eoifionsre(ht bes 9tei(h5f(ha^meifters. 
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S3etttetung vot @eti($ten unb 

IDte 9^62531^. toirb vox (5ert(^ten unb ginanabeprben burt^ ben 
9tei(^5[^a^meifter oertrelen. 3ufteIIungen fönnen re^tstnirfjam nur an 
ben 9lei^!5[^a^metfter erfolgen. 

flufgabenbcrctdi bcs Hddisfcfiatfmdftcro im befonbcrcn: 

1. 
5 i n a n 5 organlfotion bet Tlationalfojialiftifdien neutfdien 

Btbdtecpattd 
a) aWittelBej^affung (^eitrags^, Sammlungss unb fiotteriemefen, 93er= 

toaltung ber 3uftf)üffe), 
b) ßtatifierung ber $arteibienft[teUen^ 
c) Gtotificrung ber ©lieberungen, 
d) Sinansierung non SonberoufgoBen (^auoor^aben, 9let^5parteitage). 

3« a: 
iBeitragdmefen: 

Ser Seitrog 5ur !WSS2l^. ift eine Sringjdjnib. Sie ^eitragsp^e fep 
ber Drtsgruppenfaffenteiter nad) ©tnfommen, gamilienftanb unb foaialer 
ßoge, gemäg 9lt(^tlinien, feft für ^arteigenoffen, bie na^ bem 1. 3lprtl 
1933 in bie Partei aufgenommen mürben, gür bie übrigen ^arteigenoffen 
ift ber Beitrag einpitli^ feftgelegt (fiep 5lunbf^reiben bes 9leic^5f^a^= 
meifters 139/35 oom 29. Dftober 1935, fomie 91unb(^reiben 149/35 oom 
21. 9^ooember 1935). Eintrag auf ^lusfi^Iu^ megen ^Zi^tbesapung ber 
Beiträge fann bur^ ben ©aufc^a^meifter im ©inoerne^men mit bem 
©auleiter bei einem 9lü(fftanb oon minbeftens brei SKonatobeiträgen — 
in Sonberfällen au(^ früpr — geftetlt merben. » 

Sammlnngsmeien: 
Sammlungen für bie Partei einf(^Iiepii^ ber ©lieberungen unb ange? 

pioffenen 33erbänbe merben bur(^ ben 3^eii^5f(^a^meifter im ©inoer^ 
nehmen mit bem 9lei(h5innenminifter genehmigt. 93or ©enehmigung einer 
fonftigen Sammlung bur(^ ben Dlei^sinnenminifter mirb ber Jlei^sf^ap 
meifter gehört (Sammelgefeh oom 5. 9^ooember 1934). 

Sotteriemefen: 
Surihführung ber ^Irbeitobefthaffungss unb ^Binterhilfslotterien. 

2. 
Hctmaltungs organifation det TlationQlfo3ialiftirdicn ncutfctitn 

prbeiterpartd: 

A. Hctmögtnsteditlidic ütttDaltung: 
a) ßiegenjchoften: SPTiete, ^atht, ©rmerb erfolgt burih ben 91ei^5f(hap 

meifter ober traft beffen 33oIIma^t; 
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b) Steuettoefen: 2)ie 9^S2)5l^. toirb vot gtnansBeprben bur(^ ben 
5lettf)5(^aömeifter oertreten unb btefer erteilt 33otIma(^t in Steuers 
angelegen^eiten; über Steuerfragen, 5lbgabes unb ©ebü^renanges 
legentieiten oon grunbfä^Ii(^er ober allgemeiner ^ebeutung ents 
[Reibet ber ^leicfisji^a^meifter; 

c) ^er[i(berung$it)efen: ©aufi^a^meifter, ^leii^sfaffenoermalter fomie 
Äafjenleiter ber Greife, Ortsgruppen unb Stü^punfte bebürfen 3um 
3lbjcl)lug oon 33erfi^erung5üerträgen aller 3lrt ber f(^riftli^en ©es 
nebmigung bes 9Iei^5j(baömeifter6; 

d) $reisi(bu^beftimmungen: ^bji^lüffe oon ^reisfibubbeftimmungen für 
bie 9^S2)3l^. erfolgen burib ben 5lei(b5f(bciÖ^ßtfter; 

e) Sernfprecbanlagen: Oer 5lbf(bluö oon SJliets ober Äaufoerträgen über 
gernjpre(banlagen erfolgt bur^ ben ^^eiibofjbtiö^^ßifter; 

f) IBefolbungsorbnung: Oie ^efolbungsorbnung für bie $ÜS05l^. erlägt 
ber 31ei(b5f^agmeifter; 

g) $äujers unb ©runbftü^sueriualtung: Oie 33ertoaltung bes §auss 
unb ©runbbefiges ber 3lei^sleitung ber 9^S05l^. obliegt bem 
9iei^st(bagmeifter. 

B« Bertoaltungsteditndie Otganifation: 

a) ißer|one0e Angelegenheiten: Oienfts unb Arbeitsoerträge burib ben 
©auf^agmeifter oon längerer als stoeijäbriger Oauer, besgleii^en 
bur^ bie ^affenleiter ber Greife, Ortsgruppen unb Stügpunfte oon 
längerer als einjähriger Oauer bebürfen ber fi^riftliiben 3iiftint' 
mung bes 9iei(b5[jbagmeifters bao). bes ©auf(bagmeifters. 
Oie ©auf(bagmeifter unb ^affenleiter ojerben bur(b ben 
meifter baro. ben ©aufibagmeifter ernannt auf 33orf(blag ober im 
©inoernebmen mit bem auftänbigen §obeitsträger. 
Oie ©aul^agmeifter finb bem 9lei(b5|(babmeifter in |acbli(her 5ins 
fi(bt unmittelbar unterfteüt, bie ^leitbsfafjenoermalter ber ©liebes 
rungen bem 3iei(b5f(babmeifter perfönliib oerantroortliib, bie Raffens 
leiter ber Greife, Ortsgruppen unb Stügpunfte finb in fad^li^er 
§infi(bt bem ©auf^agmeifter unterftellt. 
Oie ©aus unb Äreisreoijoren finb ben auf bie ©aue oerteilten „^es 
auftragten bes 9lei(b5i^agmeifters in 9ieoifionsangelegenbeiten'‘ in 
reoifionsteibnif(ber ^infiibt bireft unterftellt unb an beren SBeifungen 
gebunben. 
Oie bem 9lei(b5faffenoeru)alter einer ©lieberung na(bgeorbneten 
Äaffenoerroalter finb bem auftänbigen 9iei(b5laffenoeru)alter oerants 
mortli^. 
Oie ©aufibagmeifter unb Äaffenleiter ber naibgeorbneten Oienfts 
ftellen finb Amtsleiter im auftänbigen §obeitsberei^. 3m Äreis unb 
©au tonnen fie entfpreibenb ben Oienftrangbeftimmungen ben Oienfts 
rang als ^auptamtsleiter oerlieben erbalten. 

(gortfegung auf übernäibfter Seite) 
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Die Dicnftftellcn Dos Rcichsfcha^moiftors 
Reichsloitung 

Rmtcr 

GoulcUung 

Rmf 

PjQuptffellen 

ßrcisloitung 

flmf 

PlQUptfUlle 

Ortsgr.oD.StU^p. 

Amt 
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b) lBenoaltung0t)orf(^nften: ßrlag allgemeiner SSermaltungsnorfi^riften 
für ben inneren SSerroallungsbetrieb. 23erbot ber gej^äftli^en 33e= 
tötigung für bie gejamte Partei. Stempelorbnung, S^riftnerfe^r. 

c) $(ufnal^metoe|en: Die Ulufna^me in bie Partei unb bas 3iu^en ber 
SJlitgliebj^aft erfolgt nac^ ben jetoeils geltenben Sonberbeftim= 
mungen. 3lu5fteEung non aÄitgliebsfarten bam. iOZitgliebsbü^ern ber 
9^SD5l^5. gel(^ie^t burt^ ben 5iei^öj(^aömeifter. 
3urü(fgabe non ^bseid^en nfm. 
Seim Su$fd^eiben non aWUgliebern ber 9iSD5lip. einf(^Iie6Ii(^ 
ber ©lieberungen unb ber onge[c^lofjenen Serbünbe finb aHe bie 
!S)?itgliebj^aft tennseid^nenben Sb5ei(^en an bie norgefe^te Dienft^ 
fteUe innerhalb breier ^bionate abjuUefern; ferner bie aus anberem 
als i^marBem ober bunfelblauem ©etoebe ^ergefteHten Uniform® 
teile naj^meiölij^ umsnfärben, fofern ni(^t eine bere^tigte Ser® 
üu^erung ober eine Berechtigung 5um Dragen oorliegt; 

d) ^arteimeien: Die 3^^^t^tJitotei ber 3Iei(^5leitung ber 9^SD5l^. ift 
ber ©runbftod für bie gejamte oermögensre^tli^e unb oerroaltungs® 
mäßige Dätigfeit bes 5leid)5jcha^meifter5. Sie erforbert eine ebenfo 
getoifjenhafte gührung ber Parteien ber nai^georbnetenDienftftellen; 

e) 9J?elbeme|en: ©emü^ ber §§ 1 unb 2 ber ameiten ^tusführungsbeftim® 
mung über bie Serorbnung 5ur Dur^fü^rung bes ©eje^es 5ur 
Si^erung ber ©in^eit non Partei unb Staat oom 29. 3lpril 1935 
(91©BI. I, S, 586) finb bie 9Witglieber ber lfiational|o5ialifti|chen 
Deutjchen Arbeiterpartei nerpflichtet, alle, an^ seitlich befchränfte 
SBohnungs® unb Ser{onenftanboänberungen ihrer suftänbigen poli® 
tilchen DienftjteUe innerhalb breier Dage su melben. 3iiiöiberhanb® 
langen merben burch bie auftänbigen ^arteigerichte geahnbet (Dejt 
ber 3KeIbeüor|(hrift fiehe im SKitgliebsbu^ Seite 45 ober bei ber 
auftönbigen Dienftftelle); 

f) ©olbeneo ©h^^^aeichen ber 2)ie Serleihung ift abgefchloffen; 
g) Schuh ber nationalen Spmbole: ©emüh ©ejeh Schuh ber 

nationalen Symbole oom 19. 9Kai 1933 (91©BI. I, S. 285) unb bejjen 
Dli^tlinien oom 12. gebruar 1934. Die parteiamtlich augelajjenen 
Abseiten ber ASDAS« bürfen ni^t ohne 3wftimmung ber 9lei^5® 
leitung ber ?iSDAS. (bes ^tei^sjchahmeifters, SJlünchen, Braunes 
§aus) oermenbet merben. £iegt im ©ntjcheibung eine 
©rlaubnis ober ein Berbot ber 9leichsleitung ber IRSDAS. tJ^r, fo 
ift bie ent(^eibenbe Behörbe ^)Utan gebunben. £iegt bie Stellung® 
nähme ber Jleiiholeitung noih ni^t oor, fo ift fie oor ©rlaß ber 
©ntftheibung einauholen unb biefer augrunbe au legen; 

h) $ausin{peltion: Snftanbhaltung unb 5aus® unb ©runb® 
' befihes ber 31ei^sleitung ber 9^SDA^. obliegt bem 9lei^sf(hah= 
meifter; 

i) Bauleitung: Die Bertoaltungsarbeiten ber $Reubauten, Umbauten 
unb Snftanbhaltungsbauten ber ^leiihsleitung ber SSDA^. obliegen 
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bem 9teii^öf(^a^metfter. J)ie SBergeBung von 5lufträgen erfolgt nur 
bur(^ biejen. 

C. Heditsangekgcnhdtcn: 
a) JHec^töfragen: !Die ©auf^a^meifter unb bie ^affenleiter ber Greife, 

Ortsgruppen unb Stü^punfte unb bie JleicfisfafjenoerrDalter ber 
©lieberungen finb oerpflic^tet, bei allen 9lecf)t5fragen oon grunb= 
jä^lic^er ober allgemeiner Sebeutung bie Stellungnal)me bes Diei^ss 
[eba^meifters ein5ul)olen; 

b) ipro3cönoUmatbten; ^rose^ooHma^ten fönnen nur burt^ ben 9tei(^5= 
jeba^meifter erteilt toerben; 

c) Haftung: Sür 9ie(btsgef(bäfte» bie entgegen ber erften ^usfübrungs:: 
beftimmungen über bie SSerorbnung 3ur 2)ur(bfübrung bes ©eie^es 
3ur Sicherung ber ßinbeit non ^^artei unb Staat oom 29. 3lpril 1935 
(91©Sl. I, S. 583) abgeicblojjen werben, b^iftct bie 9tationalio3iali5 
ftijcbe S)eut|cbe Arbeiterpartei nicht. 

D. Bk fiilfshaffe Der HSUpp.: 
2)em Dieicbsji^a^meifter unterftellt ift bie oom gübrer in febtoerfter 

Äampfaeit gejebaffene 
^Ufsfafje ber ÄSSA^.: Sie bient bem ben oerle^ten ober oer^ 

unglücften aJIitgliebern ober ben Hinterbliebenen bei Unfällen unb Xo^ 
besfüUen, bie ficb bei ^arteioeranftaltungen jelbft ober auf bem unmit= 
telbaren 2Beg 5um ober oom ^arteibienft ereignen, Unterftü^ungen 5U 
geojübren. 3)er gübrer bcit beftimmt: 

!$ie Aeitragssahlung jur $ilfs!affe üt ^arteipflicht! 
5br müffen (ämtlicbe ^arteimitglieber, ferner alle Angehörigen ber SA., 
SS. unb bes 9^SKÄ. angejcbloflen [ein unb regelmäßig monatlich ben 
Hilf5fa[(enbeitrag be5ablen. SJiitglieber ber S^S.^grauenjebaft jotoie SBal^ 
ter unb SBarte ber ber 9^SXA^. angejcblofieneit ißerbänbe, bie nicht ^ar= 
teimitglieber finb, tönnen ber Hilfsfaffe angeboren. 

Oie Unfall^ unb Xobesfallunterftühung, bie bie Hilfsfaffe bei ©rfül^ 
lung ber notmenbigen SSorausjehungen gemährt, finb freimillige £ei= 
ftungen ber Parteileitung ohne D^eebtsanfprueb. 

©hf^nlifte: £aut einer Peftimmung bes Dlei^sfchahmeifters mirb bie 
„©btßtxlifte ber gefallenen Kämpfer ber ?iSXAp.“ auf ber bie im Kampfe 
für bas Öritte Gleich bureb politifebe ©egner ©rmorbeten oeraeiebnet finb, 
nur oon ber Hilfstaffe ber jiSXAp. geführt. 

5ür bie Hinterbliebenen biefer im Kampfe ber ^Bemegung 
für bie greibeit bes beutfeben Polfes gefallenen Kämpfer ber 9^S2)Ap. 
oerfügte ber gübrer am 9. S^ooember 1934 bie ©emäbrung eines ©b^^tt= 
folbes. 

©h^^^nunterftühung: Am 9. Sltooember 1935 erlieg ber gübrer eine 93er= 
fügung, monacb bie Sebmerbefebäbigten ber Partei eine „©b^^^t^tinters 
ftügung“ erhalten. Xie Vorbearbeitung aller Anträge erfolgt bureb bie 
Hilfsfaffe bis 5ur ©ntf^eibung bureb ben ^teiebsfebagmeifter. 
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(Scjeö über bie S^etjotgung bet Kämpfer für bic nationale ^r^ebung: 
©in großes 5lufgaBengebiet ber §ilf5fafje ift bte 2)ur^fü^rung bes (5e= 
[e^es über bie ^erjorgung ber Kämpfer für bte nationale fer^ebung oom 
27. gebruar 1934. 5eber SSerforgungsanlrag ift ber gilfsfaffe aur fa(^= 
Ii(^en Prüfung unb (£nt((^eibung ooraulegen. Sie erteilt bie für bie 2Bei= 
terbearbeitung ber Einträge erforberIi(^e 3iiftttnmung. 3n bem bei 5ln= 
fprü(^en enbgültig entft^eibenben 3lu5[(^ug für Sßerforgungsanfprüi^e 
ber Kämpfer für bie nationale (£rt)ebung ift bie öilfsfafje oertreten. 

UlboIfs^itlersSpenbe: 3n ben 3lufgabenberei(^ ber ^ilfofafje fällt fer= 
ner bie oorbereitenbe ^Bearbeitung ber Einträge auf ^Beroiltigung oon 
Unterftü^ung aus SOIitteln ber „^IboIfs^itlersSpenbe^', bie ber gü^rer 
aus bem Dleit^sfanalerge^alt geftiftet ^at. 

$ilf$faf(enobmann: 3^^ 2)ur(^fü^rung biefer umfangrei^en $ilf5= 
faffenangelegen^eiten ^at jeber §o^eitöberei(^ einen eigenen „5ilf0faf(en= 
obmann‘'. Seine 3lufgabe beftelit in ber Betreuung ber SSerle^ten unb 
33erunglü(ften foioie ber Hinterbliebenen unferer Xoten. obliegt bie 
üorji^riftomä^ige 3lnmelbung [amtlicher TOtglieber aur Hilfsfaffe. ßr ^at 
alle aur Sel)anblung oon Unfällen unb Xobesfällen notroenbigen 9Jia6= 
nahmen au ergreifen unb buri^aufü^ren. 

2)ie Hilfsfaffenobmänner ^aben ni^t ben fonft üblii^en !Dienfttoeg ein= 
aulialten; ber !Dienftoerfel)r erfolgt oielme^r unmittelbar mit ber 
taffe in ber ^leii^sleitung. 

E. Biz Hddisseugmdfterd der TlSHfip«: 
Um eine ftreng ein^eitlii^e unb auieämägige SBefleibung ber ^olitif(^en 

£eiter, S2l., SS., §5. ufto. au niebrigen greifen unb in befter 
3lu6fül)rung au erreii^en, tourbe bie 91ei(^5aeugmeifterei auf ^efel)l bes 
gü^rers Snbe 1928 ins £eben gerufen. Seit 1. 3luguft 1930 unterfte^t 
bie 91ei(^6aeugmeifterei aus organifatorif(^en ©rünben bem 91ei(^sfd^a^= 
meifter. 

Siaenafpftem: !Die 91ei(^saeugmeifterei ber SilSD5l^. erteilt namens bes 
9lei(^sf^a^meifters bie (Erlaubnis aur Herftellung 

parteiamtli(^er Uniformen, gähnen, 
Hniformteile, 3lbaei(^en unb 
©etoebe, 3lusrüftungsgegenftänbe 

ber 5nSD5l^., i^rer ©lieberungen unb ber angef(^loffe = 
nen SSerbänbe unb erläßt SBorj^dften über bte Herftettung biefer 
©egenftänbe; für bie ©rteilung ber ©rlaubnis ergebt bie 31ei(^saeug= 
meifterei eine ©cBü^r. 

iUufgabe ber $Het^sa^ugmeifterei ift es, bie S3orf(^riften über Herftels 
lung unb SBertrieb parteiamtli(^er Setleibung unb Slusrüftungsgegens 
ftänbe buri^aufü^ren unb au überroat^en. 
©efe^It^e ©runbtage ift: 
1. bas ©efe^ gegen ^eimtüäifi^e Eingriffe auf Staat unb Surtei unb aum 

S(f)u^ ber Sarteiuniform oom 20. !I)eaember 1934, 51©SI. I, S. 1269; 



2. bie Sefanntma(^ung gemäß ^Irtifet L § 5 bes ©ejeßes gegen ^etm= 
tü(ftj(^e Eingriffe auf Staat unb gartet unb 5um S(^uß ber $artet= . 
uniform oom 16. Sanuar 1935, 91©®!. I, S. 70; 

3. bie ßier5U erlaffene Dritte Söerorbnung 5ur Dur^füßrung bes ©efeßes 
gegen ^eimtütfifi^e Eingriffe auf Staat unb Partei unb 5um Si^uß ber 
^arteiuniformen oom 16. 9Jlär3 1935, 91©SI. I S. 387. 
Die StrafBe|timmungen biejct ©ejcße fefien bei 3wrDiber^anbIung ©elb= 

unb grei^eitsftrafen oor. 
9luf ©runb ber ^norbnung bcs gü^rers uom 3. 9Wai 1934 müffen alle 

^Befc^affungsüor^aben 3ur Stellung unb Dur^fübrung ber 
91ei(b53eugmeifterei gemelbet merben. Der 9lei(b53eugmeifter erließ ßiersu 
am 1. Suni 1934 bie notmenbigen DurdjfübtuttgöBcjtimmungcn (SD^ittei^ 
lungsblatt ber 9\ei(b53eugmeifterei, Stusgabe 2 uom 9. Suni 1934). 

Dana(b fönnen neue ©infüßrungen fomie ^nberungen in Betreibung, 
^tusrüftung unb 9lb3ei^en nur im ©inuernebmen mit ber 91ei(b53eug= 
meifterei bur(bgefübrt toerben. Den ©lieberungen unb angefibloßenen 
Berbänben ftebt im allgemeinen bas Be^t 3U, Borfcbriften über Ber= 
arbeitung, gorm unb garbe 3U erlaßen; bas 3ur Bermenbung fom= 
menbe 9JtateriaI mirb jeboib uon ber ^ei(bs3eugmeifterei beßimmt. 

,,!9P?itteUungsBIatt ber 9{eiibö3eugmei|terei ber 9tSD5lB‘"* 
Das Organ ber ^lei^s^eugmeißerei ift bas „TOtteilungsbtatt ber 

Beiüisaeugmeifterei ber BSD91B.“. 5tIIe 3ugelaßenen ^erfteller, Berfaufs= 
ftellen unb Scbneibermeifter finb 3um Begug bes ajlitteilungsblattes u e r = 
pfli(btet; uon ben Dienftftellen ber 9tSD5I^. joH basfelbe gehalten 
merben. Be3ug nur buri^ bie 91eic^spoft. 

3. 
Organe bes Heidisfchattmeirters 

A. Die Beauftragten bes 9lei(^sf^aßmeifters (§ 20, erfte ^lusfü^rungss 
beftimmung) (Dienftorgane bes 9lei(^sf(^aßmeifters mit befonberen, rei(^ss 
gejeßti^ geregelten Befugnißen): 

a) Bei ber BeiiBsIeitung: 
1. Stab bes 9xei(^s((^aßmeifters, 
2. 9let)iiaren bes 9tei(^sreoifionsamtes, 
3. Beii^sfaßenoermalter ber ©lieberungen; 

b) Bei ber ©auleitung: 
1. ©aufi^aßmeifter unb beren Bertreter, 
2. ©aureoiforen. 

• Die Beauftragten finb uom 9tei(^sf(^aßmeifter perfönli(^ legitimiert. 
Die Beprben ßaben ben Beauftragten §ilfe 3u leiften (§ 6, Berorbnung 
uom 29. 9Jtär3 1935). 

B. Sonftige Dienftorgane: 
a) Bei ber Beid^sleitung: 

1.9Imtsfaßenoermalter, mit bef(^ränften Bollma^ten für bie Dur^= 
fü^rung ber Bermaltung eines 3lmtes ber Bei^sleitung, 
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2.33et)oItmä(^ttgte mit Sonbert)oIIma^len 3ur J)ur(^fü5rung non 
Befonberen ^lufgaben; 

b) Bet bet ©auleitung, Äteiss, Drtegruppens uitb Stü^punftlettung: 
1. ^aHenletter (bet Ortsgruppen^ unb Stü^punttleitung), 
2. ^tlfsfaffenobmänner. 

4. 

fimter Des Hddisfdiat^mdftecs 
Hauptamt I 

StaBsamt 

unlerfteKt: ^auptfaffe ßotterteabteilung 
SReiebs^eugmeifteret 
SilfsfaHe 

Öauptbu^bcittung 
2ot)nbu(^bt^Itung 

Hauptamt II 

Hauptamt III 

^lei^öre^ttUttgsatnt unterftellt: ^leitbsreuiftonsamt 

Hauptamt IV 

Scrmaltungsamt 

unterftellt: ^erfonalabteilung 
^ausinfpeftion 
^rüfungsftelle 3um St^u^e ber nationalen 

Spmbole 
3entralregiftratur 
3entral=(gtn= unb ^luslaufamt 
SlJlaterialoertoaltung 
3)ru(ferei unb ^U(bbinberet 
5Hebie=SamniIung 
Dleitbsleitungsgarage 

Hauptamt V 

9ie(Btsamt bes 9Iet(bsfiB(t^tneifters 

unterftellt: Slmt für 33erft(berungsiüefen 
3lmt für ßtegenfi^aftstoefen 
5lmt für gernmelbemefen 
3lmt für 9JittgItebf(^aft6n)efen 
Äarteiabteilung 
51ufnabmeabtetlung 

SottberBeauftragte: Bauleitung ber Beitbsleitung 
©runbftütfsoertoaltung ber Beii^sleitung 

Sem ^Rei^sj^a^meifter ift meiterbin unterfteKt: 
Ortsgruppe „Braunes $aus“ 
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RcichspropagondalcUcr öcr nSDflp. 
Die ^rttpaganba ber 9^SD3l^., t^rer ©Iteberungen unb angei(^Iofj’enen 

SSerbänbe liegt üeranttoorttit^ in ben§änben bes ^Hei^spropaganbaleiters. 

Aufgaben: 

1. Sr Beftimmt bas gefamte propaganbiftifi^e 5Iuftreten ber ^etnegung 
eini(^Iie&Ii(^ ihrer ©lieberungen unb angeichtoffenen 93erbänbe, 

2. Sr gibt bie 9li^tlinien für bie Partei einj^lieüli^ ©lieberungen unb 
angejihlonenen 23erbänbe 23ern)irfli(hung bes fulturellen 
SBillens bes gührers, 

3. Sr übt bie Äontrotte über bas gefamte beutfihe Jlunbfunftüefen mit 
5Be;^ug auf (eine innere organifatori((he, futturette unb roirtfihafttithe 
Sntroidtung aus, 

4. Sr ift bur(h feine Snitiatioe um bie Durihbringung bes gefamten 
beut((hen 58otfes mit ber nationatfo5iatiftif(hen 2Bettanf(hauung bes 
[orgt, unb 

5. Sr ftärt bas 33otf über bie ßeiftungen ber Rührung oon Partei unb 
Staat auf. 

3um ber ^ropaganba merben treffe, 5Runbfunf unb gitm ein= 
gefegt. Dem Dieiihspropaganbateiter unterfte^en: 

ber StaBsIcitcr, 
ber ^bfutant. 

Die 3Iufgabengebiete ber 5lei(hspropaganbateitung gtiebern fii^ in fünf 
5trten, beren febe bur(h eine 3tmtsteitung taufenb bearbeitet roirb. 

1. 3tftioe ^ropaganba 
2. gitm 
3. D^unbfunf 
4. Äuttur 
5. 33erbinbungsftette. 

0tQbsleitec 

Dem StaBsteiter unterftehen bireft: 

1. Der „9tei(hsring für nationatfo3iatiftif^e ^ropaganba unb 33otfs= 
aufftärung“, 

2. ber „5Rei(h5auto3ug Deutfihtanb'" mit bem ^itfssug $8apern, 
3. bie Sef(häftsftette ber D^eii^spropaganbateitung, 
4. bie §auptftette ^reffepropaganba, 
5. bie §auptftette ^tusftettungss unb aKeffetoefen. 
Der 9?ettBsrtng für nattonalfosialiftiffhe ^propaganba unb SJoIfsaufs 

ftärung hat bie atufgabe, bie einheitti(he Rührung ber ^ropaganba atter 
©tieberungen unb angef^toffenen Sßerbünbe bur^ bie Partei 3U fi(hern. 
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2)em 9^et(^5ring ift bur(^ ben jctoeils auftänbigen ^o^eitsträger je ein 
33ertreter aus ben ^rapaganbaftellen aller ©Heberungen unb SSetbänbe 
augeleilt. !Da5u fomnxen aneitere 33ertreter beftimmter 3)tenftfteIIen ber 
^leii^sleitung uftü. 

:©er 9icicb5aut05ug Seutj^Ianb ^at bte ^eftimmung, alle bebeutungs? 
oollen Äunbgebungen ber gartet, t^rer ©Iteberungen unb angeff^Ioffenen 
33erbänbe mit ben nötigen mobernften te(^nif(^en Hilfsmitteln 3U uer^ 
[argen. ^Darüber hinaus mirb ber „9lei(^sauta3ug J)eut[(i^Ianb“ au^ fältle 
Äunbgebungen betreuen, n)el(^e außerhalb ber Partei aan [taatspalitif^er 
Sebeutung [inb. 

©e[(^äft5[tet[e. 2)ur(^fü^rung ber fa[[en= unb aertüaltungste(^ni[(^en 
fragen ber 9tei(^sprapaganbaleitung ift bem Stabsleiter ber D^eii^spros 
paganbaleitung bie ©efi^äftsftetle aerantmartlit^. 

HauptfteHe ^teffeprapaganba. !Die Hauptftelle ^reffeprapaganba bie 
3lufgabe, bie aus ber allgemeinen Slrbeit aller Stetten ber ^leit^sprapa« 
ganbaleitung entftetienben prapaganbiftifi^en Slia^na^men preffetei^nifi^ 
3U bearbeiten unb über bie Buftänbigen 3nftan3en ber natianal[a3iati[ti[(^en 
^arteipreffe famie ber übrigen treffe Bu^uleiten. 

SauptfteKe SlusfteKungss unb 9j?efjcnje[en. 3Iufgabe ber §aupt[telle 
3lusftetlungs= unb SJiefferaefen ift, fämtlii^e 3lusfteIIungen, an benen fi(^ 
bie Partei 3u beteiligen beabfii^tigt, in prapaganbiftift^er Hinfii^t 3U über^ 
machen. 

1. Bmtsldtung phtiue Propaganba 
5I!tiüe ^rapaganba fictt ^te Slufgabe ber arganifatarifc^en 2)ur(^s 

fü^rung aller anfaltenben ^ropaganbaaftionen oan ber ©ra^aeranftatt 
tung riefigften 5lusmafees mit i^rer ari^iteftanifi^en 3lusgeftaltung bis 
3ur Duri^fü^rung oan S3eranftaltungen ber Ortsgruppen bato. Stü^punfte. 

Oies bebingt, ba^ fie bie gefamte ^rapaganbarebnerarganifatian ber 
58eroegung, i^rer ©lieberungen unb angef^Iaffenen Sßerbänbe in fi(^ oer^ 
einigt. 

parallel 3ur bauernben ^efianblung ber tagespalitif(^en fragen läuft 
bie Ouri^bringung bes gefamten 9{ebnerftabes mit Snfarmatianen unb 
bie ^efi^iüung aller ^rapaganbiften bes 3ieii^es mit ber 9Jlanats3eit= 
fc^rift „Hnfer SBille unb ä3eg“. 

Oer Jiebnereinfa^ erfarbert meiter ben ©ntujurf unb 33ertrieb oan 
geeigneten ^lafaten unb Flugblättern, toie au(^ bie genaue Prüfung oan 
33er[ammtungsberi(^ten oan feiten ber 5lebner unb ber ^rapaganba^ 
leitungen. 

©in ©efamtbilb ber ^rapaganba ergibt fi(^ buri^ bie ftatiftif^e 5Bears 
beitung aller SJielbungen aus Greifen unb ©auen (betr. ^rapaganba). 

HauptftcUe ^^cbnenocfen. Oie Hauptftelle 5{ebnero3efen erfaßt in ber 
ibr unterftebenben Stelle „9lebncrorganifatian" fämtlitbe 9lei(b5=, ©au= 
unb Äreisrebner ber 9^SO^^. famie barüber btnaus alle 
©lieberungen unb angefibtaffenen 33erbänbe. Oiefer 5Rebnerftab ber ©es 

(Fortfebung auf üb^rnäibftßr Seite) 
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Roichspropagant^aloitung 
Der Reichspropagandaleiter 

Gesch.-Führ. 
u. Kanzlei 

Presse¬ 
propaganda 

Ausstellungs¬ 
und 

Messewesen 

Reich$auloz> 
Deutschland ‘ 

Reiclisnn^^ 
(Arbeitsgem.) 

VerbindrStelle 

Kultur 
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4 
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Aktive 
Propaganda 

Redner¬ 
wesen 

Großveran- 
staltg.u.arch. 
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Architektur 
Buchhaltung, 
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Gauleiter disziplinär übergeordnet 

Gau-Propa- 
^ndaleiler 

I Verbind.-Stelle 

r Gauring 
(Arbeitsgem 

|i 

K re iS leiter disziplinärübergeordnet 

Kreis-Propa¬ 

gandaleiter 

Kreisring \ 

Kultur 
Aktive 

Propaganda 

^^rbeitsgein.l 

• r 
Ortsgr.- od. Stützpunktleiter disziplinär übergeordnet 

Film 

1 ■ 
Stützpunkt 
Propag.- u. 

^Presse-Leiter/ 

Ortsgruppen- 

Prop.-Leiler 

Kultur 

Dem Reichspropagandaleiter unterstehen fachlich sämtliche 
Dienststellen der Partei und deren anqeschlossene Verbände, 

die sich mit Propaganda befassen. 
Das gleiche gilt für Film und Funk 

Film Rundfunk 

Organi¬ 
sation 

Kulturpolit. 
Rundf.-Arb. 

u.Organisat. 

Herstellungs¬ 
technik 

Rundfunk- 
Technik 

Dramaturgie Rundfunk- 
Propaganda 
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Aktive 

Propaganda 
Film Rundfunk 
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Rundfunk 

Film Rundfunk 
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Gaulcitung 
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Stellen 

ßrcisldtung 

PjQuptftellen 
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Ortsgr. oD.Stu^p. 

Pjauptftellen 

Stelle 

Röchftjahl Dor 3ulöfrigcn. fich fachlich untcrftohonhon DicnftftellQn 



(amtbetDegung tüirb bur(^ bte Stelle „^Hebttemformatiott" ftänbig mit 
Material t)er(orgt, melt^es als bas alleinige ^lebnets unb Snformationss 
material ber Partei gilt. 

„!©ic SHebncrnermittlung" von 5lei(^srebnern, Stogtrupprebnern ber 
9leitf)spropaganbaIeitung unb Stnmärtern für ben Stoßtrupp erfolgt huxd) 
bie Stelle „D^ebneroermittlung'". 3)ie ber öauptftette unterfteHte 
f^ulung^* forgt ni^t nur für ben S^atfjtoui^s ber politiji^en unb gai^rebner, 
fonbern au^ für bie bauernbe 5Berei(f)erung bes Sßiffens alter aftio tätigen 
5^ebner. hierfür ift eine Befonbere „9iei(^srebnerf(^ute‘' eingefe^t. 

!®er sparteirebner 
Ss merben !Rebner roie folgt erfaßt: 

1. Dteit^srebner, 4. Äreisrebner, 
2. Stogtrupprebner — sanmärter, 5. gat^rebner. 
3. ©aurebner, 

(58ei 5lnfünbigung oon 33erfammlungen ift bie 5lebnerBe5ei^nung mie 
oorfteBenb genannt, genau einsu^alten.) 

IDer ©infa^ rietet fii^: 
a) na(^ bem ßeiftungsprinsip, 
b) na(^ bem SSerbienft bes alten Kämpfers. 

©runbfä^Iit^ mirb unter((^ieben sroifi^en potitifd^em ^Hebner unb ga^s 
rebner. 

IDer potitif(^e 9lebner ^at bie QlufgaBe, in öffentlii^en ^unbgeBungen 
unb 33erfammlungen bie nationatfoBialiftifi^e 2jGeItan((^auung fomie aJlafes 
naBmen ber nationatfo^iatiftift^en ^Regierung bem beutf(^en 33oIte bur(^ 
bas gefprotBene 2ßort naBej^uBringen. 

5Its potitif(^e $Rebner merben gur 3^^t nur ^arteigenoffen Beftätigt, bie 
Bereits oor ber SIJlacBtüBernaBme SJlitgtieb ber SRSi)5t$. maren unb fit^ 
bamats entmeber rebneriji^ ober als ^oIitif(^e ßeiter ober in ber S5t., 
SS. Bsm. §3. aftio Betätigten. 

5tts 5Hei^s= unb Stogtrupprebner merben fünftig nur ^arteigenoffen 
eingefetjt, bie eine ^rüfungsBeit als 5lnmärter im 5lebnerfto^trupp aBfoIs 
oiert BciBen. 
!^ien{ttang=©inftufung: 

^arteirebner fönnen, fofern fie an fi(^ feinen 1)ö^zxtn 2)ienftrang in 
anberer Sienftftellung inneBaBen, je nad^ £eiftung unb IDienftalter mie 
folgt oorgef(^tagen merben: 
SHcicBsr ebner; 

Öitfsftetlenleiter Bis §auptftellenleiter ber 9fei(^sleitung. 
Stofetrupprebner: 

ajfitarBeiter Bis Stellenleiter ber 5lei(^isteitung. 
©aurebner: 

a) (ofern fie fii^ Bereits oor bem 14. 9. 30 unb feitBer als 91ebner eins 
gefegt Wben unb eine augerorbenttii^e ^BefäBigung entfprei^enb ben 
oortiegenben 91i(^ttinien na^meifen fönnen: 
Stellenleiter ber ©auteitung. 
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b) (ofern fie oor bem 30. 1. 33 ben S^ai^toets i^res ftänbigen ©infames 
für bie 23ert)cgung unb t^re ^Befä^igung als Ütebner erbracht ^aben: 
^auptftellenleiter ber guftänbigen Kreisleitung ber 

Kretsrcbnet: 
Steüenleiter ber 3uftänbigen Kreisleitung ber 9^S!D5l$. 

garbtebnet: 
(£s merben geführt 5Hei(b5=, ©au= unb Kreis^gatbrebner. 
2)ie üon ben ©tieberungen unb angei(btonenen 33erbänben ber ^etne^ 

gung eingelegten toerben ebenfo n)ie bie paliti((ben 9lebner 
non ber ^Reii^spropaganbaleitung mit betreut. 

5)ienftrang als $oIitii^e ßeiter bciben fie nic^t. ßeiftung, SBerbienft bes 
einzelnen fotnie ^arteimitgliebf^aft finb 33oraus(e^ung ber Seftätigung. 
Slustneife: 

D^ebner erbalten feitens ber D^eiibspropaganbaleitung entfprei^enbe 
Xätigfeitsausmeife. 

.^auptftcUc ©rofjneronftaltungcn. J)ie in ber gaupiftelle ©robner= 
anftattungen liegenbe 5lrbeit ^erfüllt in gmei Stufgabenfreiie, beren einer, 
jofern nom pftänbigen ^obeitsträger nirbt ber Drganifationsleitcr ber 
!5Pttrtet Beauftragt ift (5. ®. 9?ei^6parteitag, ©autreffen u(u).)» bie gefamte 
organifatorij^e Bearbeitung ber ©ro^unbgebungen, beren smeiter bie 
ar^iteftonüibe 31usgeftaltung ift. Sofern bie Drganifation ber Ber= 
anftaltung ber B^^^paganbaleitung 3uftebt, liegen bie nottnenbigen 5luf= 
gabengebiete tnie: Berfebrsmefen, Duartierioefen, Sransportfragen, bW^- 
nif^e ©inriebtungen, fanitäre ÜBerujaebungen (im ©innernebmen mit 
bem 5lmt für Bolfsgefunbbeit), Verpflegung ufm. in ber §anb bes ners 
antroortli^en Leiters biefer Sienftftelle. !Das bebingt, bag berfelbe fiib 
mit allen b^ßtfür in 5rage fommenben tneiteren 3uftänbigen Stellen ber 
Betnegung ins ©innernebmen fe^en mu^. 

§auptftelle ar^iteftonif^e Vusgeftaltuug. !Die artbiteftonifibe 5luss 
geftaltung rietet fi^ jemeils naib bem 3ur Kunbgebung beftimmten 
unb ber ©igenart ber Beranftaltung. 

2, pmtsidtung film 
Die 5Iufgabe ber 5lmtsleitung Jilm ift bie regelmäßige Duribfübrung 

non gilmnorfübrungen, bie ber Bolfsaufflärung unb Bonser3iebung 
bienen unb geeignet finb, bie nationalfo^ialiftifibe 3Beltanf(bauung 3U ner^ 
tiefen. Der gilmabteilung angefibloffen ift bie Stelle Si^tBilBujefett. 

Die Slmtslcituug gilm glicBert in: 
Drganifation, Kulturfilm, 
Kaffenfübrung, gilmpreffebearbeitung, 
§erftellung unb Xeebnif, ßiibtbilb. 
Dramaturgie, 

3, pmtsidtung T^unöfunN 
Die $Runbfunf=Drganifation ber SliSD^lB- bol eine bauernbe Kontrolle 

bes gefamten beutfiben 5iunbfunfmefens aussuüben, um bie innerorganis 
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jatörtf(^e, fulturelle, tetfinif^e unb (gnttottflung bes ^lunbs 
funfiüefens nattonaI(r)5taItitif(^en ©runbfä^en gu üerpfliifiten. 

!Dte 5lu0tütrfungen ber 3lunbfunfpropaganba lüerben bur(^ Ginfa^ aller 
te^imfcfien 3JlögIt(^feiten ber Übertragung gur Siifti^nmenfaffung bes 
gefamten SBalfes an jebem Drt unb 9laum — ob buri^ 5au5=, 6emetn= 
[(^aftss ober SSoIfsempfang — buri^ bte gunfn)artorgantfation gefiltert. 

$auptftelle ÄuUutpolitifc^e 5HunbfuttfarBeit unb 9iunbfun!organi{ation. 
Senbes unb ßmpfangstoefen, fulturelles Straffen im Dlunbfun!, fai^lii^es 
St^ulungoroefen, roiffenjc^aftlitfie Dlunbfunfarbett, Sugenbfunf. 

Drganifation ber Kräfte bes ^unbfunfs (Jleti^srunbfunffammer, ßtn3el= 
fammern ber ^leii^sfulturlammer, Sntereffenoerbänbe), 9lunbfunfau0= 
ftellungen. 

$aupt|tctte IHuitbfunfter^tttf. Xe(^nifi^er Übertragungsbienft (£aut= 
iprei^ermefen), runbfunftec^nifi^e S^uIung, ^ursmellens unb 5lmateur= 
fenberoefen, :i)ra5tfunf unb Xlltralursroellenroefen, tei^nifi^e ^robufttonö= 
fragen. 

$cuptfteKe 9iunbfunfpropaganba. ^ropaganbaaftionen bes ^tunbfunls, 
§örertüerbung, 5Runbfunfprefjemefen, politif^e ^^eti^sfenbungen. 

4« flmtslcitung Kultur 
2)ie ^Imtsleitung Kultur ^at bte Slufgabe, fünftlertjt^es Straffen tm 

Sinne bes geftallenben ^lusbruiles ber nationalfogialiftifi^en 2ßeltanf(^au= 
ung anguregen, au förbern, au übertoat^en unb in ber ^ropaganba ber 
Partei, i^rer ©lieberungen unb angefi^Ioffenen 33erbänbe einaufe^en. 

2)ie(em bienen u. a.: 
^auptfteHe „Slrrbiteftur". ßrlag oon 9li(^tlinien unb 5lnorbnungen über 

gragen ber ar^iteftonif(^en ©eftaltung oon Denfmälern unb foI(^en 5Bau= 
toerfen, bie ber öffentli(^en Xätigleit ber nationaljoaialiftifi^en Semegung 
bienen. 

§attptftelle für fünftlerif^e Si^rmgeBung. Srlafe oon ^Hii^tlinien unb 
Sßeifungen über äße anberen fragen ber fünftlerifi^en Formgebung oon 
Spmbolen, ©egenftänben ufio., bie in ber öffentlii^en Xätigfeit ber 
nationaIfoaiaIiftif(^en $8etoegung 33ermenbung finben. 

©rlag oon 9li(f)tlinien unb 5lnorbnungen für bie fünftleri((^e Um= 
ra^mung oon Äunbgebungen unb ©eftaltung bes Sn^alts nationaIfoaia= 
liftifi^er geiern bur(^ ben ©infa^ fultureller SJiittel. 

SauptfteHe $(u$toaBl. Xeilaufgaben auf biefem ©ebiete finb: Sii^tung 
unb ^lustoa^I mufifalif(^er unb bi(^teri((^er SBerfe unter bem ©efii^tos 
punft ihrer ^ertoenbbarfeit bei Äunbgebungen unb geiern ber national^ 
foaiaIiftif(hen Setoegung. 

$auptjteUe $rogrammgeftaItung. 5luffteIIung oon 5BeifpieIprogrammen 
-für geiern ber nationalfoaialiftifthen ^Betoegung unb für bie 5Rahmen= 
geftaltung nationalfoaialiftifiher Äunbgebungen auf ber ©runblage ber 
in ber ^ampfaeit getoaihfenen ©eftaltungstrabition. 

2lu6(ihaltung oon ungeeigneten ©eftaltungsmitteln, bie oon unberufener 
Seite in bie Seioegung htneinautragen oerfui^t roerben. Äampf gegen ben 
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Sßa^rung nattonaI[o3iaIiftt((^er Älar^eit in ber geiergeftaltung, 
23erbinberung von unb p|cuboreItgiöfer 33erfäl[^ung ber 2ßelt= 
anj^auung bur(^ gerüalt|ame Äonftruftionen oerlc^röBener Äultapoftcl. 
^lufgabenftellung an berufene Äünftler nat^ ben genannten 9li(^tlinten. 
(geeignete ^erfönli^feiten merben als ftänbige aJiitarbeiter 3. b. 33. 3ur 
^Bearbeitung oon Spe3iatgebieten oom Diei^spropaganbateiter in bie 
3lmt5leitung Kultur berufen. 2)ur(^fü^rung von pratti((^en dürfen für 
ßiebpflege 3ur ©eminnung geeigneter Prüfte für bie ©eftaltungsarbeit in 
allen ©lieberungen ber Setuegung. IDie uon ber Slmtsleitung Kultur 
monatlii^ ^erausgegebenen „33orl^Iäge 3ur nationaIfo3iaIiftif(^en geier^ 
geftaltung“ geben ben ^ropaganbaleitern unb Äultur^auptftetlenleitern 
bas für i^re 3irbeit notmenbige 3KateriaI in bie §anb. 2)arin finb aui^ 
3lnn}ei|ungen 3U einer unferer inneren Haltung entjpre^enben unb bie 
©efa^r einer 33erfla^ung ausfi^altenben 2)ur^fü^rung uon Spre^abenben, 
ajlitglieberuerjammlungen, ^eimabenben ber §3., Äamerabj^aftsabenben 
ber S3l. unb SS. u[rD. enthalten. 2)ie ©intieit oon Partei unb gefe^Ii^er 
Äörperf^aft im 58erei(^e ber Äultur ift bur^ bie 33erbinbung ber ent^ 
f^eibenben 3tmter gefi^ert. 3)er Diei^spropaganbaleiter ber 9^SD3l^. ift 
glei^3eitig ^rüfibent ber Dlei^sfulturtammer. 

2)er Äulturamtsleiter ber 5leic^spropaganbateitung ift gtei(^3eitig 
Dlei^sfulturmalter in ber 9lei(^stulturfammer. 

5. Hctbindungsleiter 
!Der 93erbinbungsleiter ^at bie 3lufgabe, jeben 33erfe^r mit ben ^leii^ss 

minifterien, Seprben unb öffentli^en Äörperf^aften ufm. 3u 3entrali= 
fieren unb ben gejamten 33erfet)r mit biefen bur^3ufü^ren. !Dabur(^ mirb 
geu)ät)rleiftet, bag bie 3li^tlinien ber ^ropaganba 3ur Kenntnis ber be= 
treffenben Diei^sbeprben fommen, unb umgetet)rt bringt bie 33erbinbungs= 
ftelle alte 3tufgaben unb 3lnörbnungen, bie von feiten bes 3lei^sprt»pa= 
ganbaminifteriums ergeben, ber 9iei^spropaganbaIeitung 3ur Kenntnis. 

Hm eine eintieitli^e 3tusric^tung ber ^ropaganba fomot)! ber Partei 
als au(^ bes Staates 3U gemä^rleiften, obliegt es ber 33erbinbungsfteIIe, 
bie DHt^tlinien ber 9lei^spropaganbaIeitung ben bem 9lei^sminifterium 
für 33otfsauffIärung unb ^ropaganba untergeorbneten, angef^Ioffenen 
unb betreuten Äörperfc^aften 3ur Kenntnis 3U bringen. 

Bas Baupcopogandaamt 
2lls Beauftragter bes ©auteiters für bas gefamte propaganbiftif(^e 3tuf= 

treten ber nationatfo3iaIiftifi^en Beroegung ftet)t ber ©aupropaganbaleiter 
bem ©aupropaganbaamt oor. 

3ur !Dur(^fü^rung ber für ben ©au anfattenben 3lrbeiten unterfte^en 
i^m finngemü^ mie bei ber 9{ei^spropaganbaIeitung bie ßeiter 

1. ber Stttioen ^ropaganba, 
2. bes gilms, 
3. bes 9lunbfunfs, 
4. ber Kultur, 

301 



5. bes ©aurtngs für nationaI[o3iaIifti[(^c ^ropaganba unb 33olf0= 
aufflärung. 

6. 33erbinbung5letter. 
!Dte 5lufgaben ent[pre(^en finngemäg betten ber 3iei(^5pr£ipaganba= 

leitung. 
!Der ©aupropaganbaleiter ift glet(^3ettig fianbesfulturmalter ber 

fulturfammer. 2luf bie|e 2ßeije ift geiöä^rtetftel, bag ber ^ulturtoille ber 
nationaI|£»3iaIiftif^en ^eroegung in bie lebten 33eräftelungen ber in ber 
$Heic^5fuIturfammer (^leit^smufiftammer, Jlei^sfammer ber bilbenben 
fünfte, Hei^5t^ealerfammer,9ieic^5i^riftlum5fommer,9^ei(^5preftefammer, 
^leic^sfilmfammer, Dieic^srunbfunttammer} sufammengefa^ten geiftigen 
^Berufsftänbe ^ineingetragen unb bur^geje^t n)irb. 

!Der ©auprupaganbaleiter ift au^erbem aumeift in ^erfonalunion ßeiter 
ber ßanbesfteüe für SSoIfsauftlürung unb ^ropaganba. 

Das ßrdspropaganöaamt 
Der Äreispropaganbaleiter ift ^Beauftragter bes ^reisleiters für bas 

gefaulte propaganbiftif^e 5luftreten ber Partei innerhalb bes Greifes, 
unterfte^en bie ßeiter für: 

1. Slftiue ^ropaganba, 
2. gilm, 
3.3iunbfunf, 
4. Kultur, 
5. Äreisring für natianalfösianftifi^e ^ropaganba unb 33altsaufflärung, 
6. 33erbinbungsftelle. 
Die 33erbinbung5fteIIe pIt ben ftänbigen Äonnej mit ben £anbratss 

b3ti). ^eairfsämtern aufret^t. 
Die ^^ufgaben entfprec^en finngemäg benen bes ©aupropaganbaamtes 

Qe na^ Jtutioenbigfeit). 

Der Ortsgruppenpropogantialdter 
Dem §opitsträger einer Ortsgruppe unterftep üeranttDurttii^ für bas 

gefamte propaganbiftifc^e 3luftreten ber Seroegung ber Ortsgruppen^ 
propaganbaleiter. 

3ur Durct)füpung feiner 5Iufgaben finb i^m Sai^bearbeiter für Kultur, 
gilm unb gunf unterftellt. 5lIIe 5lufgaben ber aftioen ^ropaganba ers 
lebigt er bireft, mie er au(^ im ftänbigen ^onnej mit bem 3uftänbigen 
Sürgermeifter bsm. ©emeinbeuurftepr ftepn mu^. Darüber pnaus pIt 
er au^ bie SÖerbinbung 3u ben ©tieberungen unb angef^Ioffenen SSer^ 
bänben aufrecht. 

Die 5lufgaben entfpret^en finngemä^ benen bes Äreisprupaganbaamtes 
Qe na^ S^otmenbigteit). 

Der Stütipunfitpropagant^alciter 
Sein 3lufgabengebiet entfpri^t bem bes ^rapaganbaleiters ber Orts= 

gruppe. 
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Der Rcichspreffcchef ber HSDPp. 
I. 

5n [einer 3lnorbnung nom 28. geBruar 1934 ^al ber gü^ret ben 2)ten[ts 
Bereif bes 9let^5pre[[ec^ef0 ber feftgeiegl. !Die ^norbnung bes 
gü^rers f)at folgenben Sßortlaul: 

2)er 31ei^0pre|fec^ef ber 9^S2)5l^. ^at folgenbe 5ßefugni[[e: 
1. (£r Beftimmt in meinem 3luflrag bie iHic^tlinien für bie gefamte rebafs 

tionelle SlrBeit innerhalb ber ^arteipreffe. Sr i[t au^erbem als mein 
^reffe^ef oBerfte 5n[tan5 für alle $re[[er)eröffentlici)ungen ber Partei 
unb iBrer fämtlicBen 3)ienftftellen. 

2.2)ie SHebailionen ber ^arteipreffe foroie bie ©aupreffemarte ber 
finb in i^rer 5lrBeit bem jleicBspreffe^ef unterftellt. §ier 

fteBt iBm ein SinfprucBsrecBt in allen perfonellen gragen 5U. 
3. SämtlicBe inner^alB ber Partei ober i^rer 9?eBen= unb Unterorganis 

jationen (^olitijcBe Drganifation, S5l. unb SS., S)5., !Deutjct)e 3lr= 
Beitsfront) Befte^enben ^rejfeaBteilungen, ^refjeämter ufro. finb 
unBejcBabet i^rer Bejonberen oermaltungsmö^igen Singlieberung in 
iBrer puBli5i[tijcBen 3lrBeit bem JleicBspreffecBef ber 9XS2)^^-P. untere 
[teilt unb iBm oerantmortli^. 

4. Die SeneBmigung oon ^3ref[ebien[ten unb ^orre[ponben5en, bie oon 
einer Dienftitelle ber 3^SD^il^45. B^iciusgegeBen merben ober [icB als 
nationaljo5ialtfti[cB BeseicBnen, fällt unter ben DienftBereicB bes 
5leicBspre[[ecBefs ber 3^SD^^^4$. 

Der ^ieuBsprefiecBef ber 9{SD^4^. trifft alle 5ur Srfüllung [einer 3luf= 
gaben erforberlicBen DJia^naBmen. 

Ißerlin, ben 28. geBruar 1934. ges. 5lbolf Eitler. 

Snt[pre(Benb bie[er 33erfügung bes güBrers i[t bie Dien[t[telle bes 
3leicBsprej[ecBefs ber 91SD^44$. bie gc[omten politi[(B 
puBUjijtiitBen Dätigfeit ber Partei. 

II. 
Die [a(Bli(B unmittelbar untergeorbneten 5tt[tan5cn [inb: 
1. Die $attpt[cBriftlcitcr ber ^orteiprefic. Sie [inb bie oeranttDortIi(Ben 

rebatttonellen Leiter ber im ^!parteiBe[i^ Befinbli^en nationaljo3tali= 
[ti[cBen ^arteiaeitungen unb [inb in iBrer rebattionellen 5lrBeit bem 
iHeicB5pre[[ecBef unmittelbar oerantmortli^. Sie Bebürfen ber Seftäti? 
gung buriB ben 5leicBspre[[ecBef unb fönnen ben Dien[trang eines 
©auamtsleiters inneBaben. 

2. Die ^reflereferenten ber einsclnen Diett(t[teKcn ber SHei^sIeitung. Sie 
neBmen im 9iaBmen ber pre[(epolitif^en JlicBtlinien bes 9leicBspre[[e= 
(^efs bie ^re[[eintere[[en ber größeren ©lieberungen unb toter ber 
Partei toaBr. 
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3. Scr htt 9^SS)5lsp. 
a) ©au|jrc||eamt0leiter: 

Das ©auprejfeamt ift biejemge Dienftftelle bes ©aucs, bte mit 
5ilfe ber it)r untcrftellten jämtlti^en übrigen mit 
aufgaben befaßten ^arteibienftfteüen bes ©augebietes bie Snter^ 
cfjen ber Partei im 9la^men ber im ©augebiet erjc^einenben 
tungen unb uertritt. Dieje Snterefjenoertretung 
{(^tiefet insbefanbere eine förbernbe SJlitarbeit am getarnten iour= 
naliftiti^en 2eben bes ©augebietes mit ein. 
3m einzelnen ergeben fi(^ für bie Xütigteit bes ©aupreffeamtes 
folgenbe 5lufgabengebiete: 

Der 9^a^rif^tens unb Slusfunftsbienft: 
Duri^ ben regelmäßig erfüieinenben S^atiottoltajittliftitdjen ©au« 
bictttt gibt bas ©aupretteamt ber S^iinn^zn bas gefamte S^ai^s 
ri(^tenmaterial über alle SSeranftaltungen unb ©reigniße innere 
^alb ber gartet bes ©augebietes an bie $anb. Slußerbem fte^t 
teine ^reffeausfunft, bie fi^ auf einem 2tr(^it) aufbaut, ben 3^^- 
tungen für bie journaliftit^e Bearbeitung aller mit ber gartet im 
3utamment)ang fte^enben fragen 5ur Verfügung. 

Der perjbnlic^e Bermittlungsbienft: 
Das ©auprefteamt erfc^tießt ben Schriftleitern perfönlic^e Xlnter= 
ric^tungsmöglic^feiten burc^ ^reßefü^rungen, ©mpfänge bei Sac^s 
bearbeitern ber einseinen ^arteibienftftellen utm. ©s bringt ben 
Sc^riftleitungen bes ©augebietes betonbere preftepolitifc^e 2ßün|(^e 
ber ©auleitungen na^e. 

Snfurmierung ber ^arteipreffe: 
Das ©auprefteamt informiert auf ©runb oon Berichten bes preffe? 
politifc^en 5Ipparates bie Si^riftleitungen ber ^arteipreffe über 
Seitungstec^nifc^e Sßünfc^e ber ßeferf^aft. ©s Übermacht außerbem 
bie totale ^arteiberic^terftattung unb fj^ult bie 
unb g^reffebeauftragten in seitungstec^nifc^er ^infii^t. 

b) Der Äreispretfeamtsleiter unb ber Drtsgruppenbeauftragte (Stüßs 
punlt): 
Der Äreispreffeamtsleiter bsto. Drtsgruppenpreffebeauftragte ^^t 
3lufgaben, bie finngemäß fic^ aus benen bes ©aupreffeamtsleiters 
ableiten, ^ublifationsbefugniffe müffen jeboc^ burch ben ©au= • 
prefteamtsleiter oon galt su gall übertragen merben. ^reffe^ 
referenten ber ©lieberungen unb ^mter tonnen auc^ liier beftellt 
roerben. 3n ben ^änben bes Drtögruppenpreftebeauftragten, ber ben 
Dienftrang eines Drtsgruppenamtsleiters inne^aben tann, liegt 
üor allem bie lofale ^arteiBeri(bter|tattttttg, b. 5., bie preflemäßige 
5luöu)ertung ber gelamten BoIf6betreuuttg555lrbeit ber Ortsgruppe, 
bie nac^ ben ^Richtlinien bes 3lmtes aufgebaut 
roirb. 

(^ortfeßung auf übernächtter Seite) 
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stellen der Partei und deren angeschlossenen Verbände, die sich 

mit pressepolitischen Aufgaben befassen. 
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20 S)ie Drgantfation her 305 



III. 
3ur 2Ba^rneI)Tnung (einer 5lufgaBen ^at ber 9leti^5pre((e(^ef in Berlin 

roie in SWün^cn bie fotgenben toter erri(^let: 

1.2)a5 spreljcperjottalamt mit bem 2)ien(t(iö in SWündjen. ^re((e= 
perionalamt bearbeitet äße pet|önli(^en Silagen, insbefonbere bie ber 
^ßerlei^ung ber „^arteipre((e=5lrmbinbe“ an ben3ät)rte nationat(o5ia= 
Ii(ti(^e S(^riftleiter. (Die ^rmbinbe roirb nur bei 33eran(taltungen 
auf bem Unten Unterarm getragen.) 3n einer befonberen 5lbteilung 
mirb au^erbem bas SScrorbnungöBIatt ber 9lei(^5teitung ber Partei 
bearbeitet. 

2. Das ^rcjicpaUtif^e tot mit bem Dienftfi^ in 95erlitt. Das ^re((e= 
politif^e 2lmt bearbeitet fomo^I bie poUtiff^en 9li^tUmcn für bie 
Slrbeit ber ^arteiprefje mie ben gefamten (Sinja^ bes pre|fepeUti(d)en 
5lpparateö ber Partei. 

Der £eiter bes ^re((epoUti((^en totes ift augerbem uom 3lei(^spre((es 
^ef 3u feinem IBeauftragten für bas gefamte Äorrejpettben3(^re((ebiettjt)5 
mejen ber ^Partei beftimmt toarben unb übt ein ^ontroKs unb (£infpru^s= 
rec^t bei alten ^reffebienften aus, bie non ^arteibienftftellen ausgegeben 
tnerben ober (ii^ als nationaIfo3iaIi(tifi^ be3ei(^nen. 

Der 2eiter bes ^reffepolitift^en totes ift öauptfi^riftleiter ber IRatios 
nalfojiaUftifd^en ^arteiforre|ponbett3 (9^S^.). Die ift ber einsige 
offiaielle ^reffebienft ber 9iSD3l^. unb allein 3ur S3eröffentli(^ung 
namens ber Partei für fämtli(^e 3?ei(^sleitungsbienftftellen ber Partei 
einf(^Iie6U(^ ifirer Untere unb 9^ebenorganifationen befugt. Die 
ftel)t als ^reffebienft ben St^riftleitungen ber gefamten beutf(^en treffe 
gur 3Serfügung. 

Das ^reffepoUtif(^e 3lmt i)at feinen Dienftfi^ im $attfe ber 9?S.5^reffe 
in Serlitt. 3m §aufe ber 9^S.=^reffe finb fämtU(^e ^arteiaeitungen bur(^ 
eigene berliner Schriftleiter nertreten. 

Partciprcffc-HrmbinDen 

p(irteipre$5e I Parteiprrsse 
Aauptsdjriftleitet | «Öthriftleiter 
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Der Roichsicitcr für Die Preffe 
Aufgabe 

für bie $tef|e obliegen netlag^poUtil^e Aufgaben. 

(Sr ift beauftragt, bem beut[(^en 33oIf eine treffe 5U [(Raffen, bie ibm 
uerpflitbtet unb ueranttüortli^ ift unb bie bas £eben unb ©rieben ber 
heutigen SSoIfsgemeinf^aft tDiberfpiegelt. gerner bcit ber Jleii^sleiter für 
bie treffe bie 3lufgabe, bie 3ur 93eriDirfIiü)ung im Programm ber 5IlS2)2l^. 
unter ^unft 23 aufgeftellten nerlagspolitijcben g^^rberungen nötigen 5ln= 
orbnungen 3U treffen unb i^re Dur^fübrung 3U übermalen, fie^teres gilt 
insbefanbere für bie 3Inorbnung uom 25. 3IpriI 1935 „3ur SBabrung ber 
Unabbängigfeit bes 3ßiiii^^95r)erlag5tr)eten5‘' unb über bie „S^lie^ung 
uan 3^itung5oerIagen smeefs ^efeitigung ungefunber SBettberoerbsuers 
bältniffe“. S(^Iie6Ii^ ift er beauftragt, bas gefamte für bie national^ 
foaialiftifibe ^ßemegung ma^gebenbe S(^rifttum 3u nerlegen. 

3u{tänbig{eit 

!Der 91ei^sleiter für bie treffe ift nom gübrer ermä^tigt, alle für bie 
©rfüllung feiner 3Iufgabe erforberli^en ^a^nabmen 3U treffen unb ^)ai 
im ein3elnen folgenbe ^efugniffe: 

1.2)ie 3lnerfennung uon periobifi^en 2)ru(ft(l)riften als parteiamtlicbe 
Organe. 

2. Oie ©ntf(^eibung über bie (Srünbung unb bas ©rfi^einen non perio= 
bif(^en Orudf^riften, bie non ^arteigenoffen neriegt merben, au^ fo= 
meit fie nicht bie 5lner!ennung als parteiamtliches Organ anftreben. 

3. a) ©riag allgemeiner SInorbnungen für bas gan3e SSerlagstnefen an 
bie gefamte non ^Jarteigenoffen neriegte treffe. Oie 5lnorbnungen 
gelten, fotneit nom Dleicholeiter für bie ^reffe im ©in3elfalle nichts 
anberes beftimmt tnirb, als Befehl. 

b) Oie ©ntfeheibung über alle 33erlagsfragen non grunbfählichßt, über 
ben ein3elnen 33erlag bii^tiusgebenber ^ebeutung, fofern er bie 
©ntfeheibung an fich siebt. Oie 33erlage finb in biefen gällen ner= 
pflichtet, biefe gragen nor ber enbgültigen ©ntfeheibung bem 
^ieichsleiter für bie treffe norsulegen. 

c) Seberseitigen ©inblicf in alle parteiamtlichen 33erlage unb beren 
gefamte mirtfchaftliche Organifation unb ßeitung fomie bas Dlecht 
unb bie Befugnis jeber ©influ^nabme. 

Oie 33erantn)ortIi^feit ber einseinen 23erlagsleiter für bie 
gübrung ber 23erlagsgefchäfte tnirb bierburch nicht Berührt. 
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4. Sllle 33erleger unb t)eranttDortIt(^en 33erlag5letter t)on parteiamtlii^en 
3)rufl^rtften ftnb bem ^Heii^sleiter für bie treffe unterfteHt. 

2)te Seftetlung eines oerantroorlli^en Sßerlagsletlers fann nur tnx 
ßtnuernebmen mit i^m erfolgen. Einern 33erlangen bes ^eii^sleiters 
für bie ?5reffe, ben oerantmortlii^en 33erlag5leiter 5u enllaffen, ift 
gegebenenfalls in ber gorm ber fofortigen Beurlaubung ftattsugeben. 

Unterftellung 

2)em 5lei(^sleiter für bie treffe finb unterfteHt: 

1.2)as Bettoaltungsamt bes iRei^sleitets für bie $re|fe. 

!Das Bermaltungsamt betreut unb überprüft bie 5riS.=(5aut)erIage. 
(gs finb bies bie als Btii^^^^örgane anerfannten unb fi(^ aus[(^lieöli(^ 
im ^arteieigentum befinbli^en ^artei5eitungen. 2)ie ßeiter ber 9^6.5 
©aunerlage finb ^olitiji^e ßeiter im Stabe bes ©auleiters unb biefem 
perfoneü unb bifßiptinär unterfteHt. 

3n fac^Iic^er §infi(^t finb bie £eiter ber ?iS.=©aut)erIage ausf(^Iieö= 
Ii(^ bem 9iei(^sleiter für bie treffe unterftellt. Bei perfonellen tobe^ 
rungen mug bas Sinoerftänbnis bes Dleicbsleiters für bie treffe t)ar= 
liegen. Unterglieberungen in Äreifcn ujn>. beftel^en ni^t. 

2. Ser 3ßiitralt)erlag bet !WSS2l^. mit feinen Organen: 

Böl!if(^er Beobai^ter, Ser Eingriff, Süuftrierter Beobai^ter, Ser 
S9l.=9Jiann, bas S^marse ^orps, 9^S.'gunf, gunf unb Betoegung, 
gunftecbnif^er Borroarts, Ser 9lrbeitsmann, Sie §3., Sie Betoegung, 
Sie Brenneffel, 9^S.=9Jionats^efte, Sie ?iS.s(5emeinbe, Ser S^ulungs? 
brief, Unfer Sßille unb 2Beg, 3tufflärungs= unb ^lebnerinformationss 
material, 3lei(^splanung, Seutfc^e treffe, Berorbnungsblatt ber 
9tei^steitung ber STiSSSlB-, 2)er ^arteiri^ter, 9KitteiIungsbIatt ber 
Äommiffion für 2Birtf^aftspoIitif, Sas ^arteiarc^io, Ser S9l.sgüt)rer 
fotoie bas gefamte Sifirifttum ber Betoegung. 

Ser Dleit^sleiter für bie treffe ift gteic^3eitig ^röfibent ber 9lei(^s= 
preffefammer. 

5n ben na^folgenben Drganifationen, bie feine SienftfteHen ber Partei 
finb, ift ber ^feic^sleiter für bie treffe bur(^ einen Beauftragten, ber bie 
Übermalung ober bie Berbinbung 3U biefen Drganifationen 3U leiten ^at, 
oertreten: 

9iei^soerbanb ber Seutfi^en 3^tiit^^Ö5üerIeger 
9lei(^soerbanb Seutf^er ä^itfi^riftenoerleger 
ga^oerbanb ber ^Runbfunf^^reffe 
gacbgruppe ber Stubenten=3^itf^riften 
ga^gruppe 3ugenb=^reffe 
ga^f(^aft ber fat5oIif(^=fir(^Ii(^en treffe 
9^ei(^süerbanb ber et)angelif(^en treffe 
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9?ci^5oerbanb ber Deutji^cn Äorrefponbenas unb S^ai^rii^tenbüros e. 93. 
93erbanb 2)eutl^er unb 3ßtt(^riflen=©roffiften 
9tetcb5öcrbanb für ben roerbenben 
9tetd)5facbicbaft bes 2)eutfc§en 3^i^ung5s unb 
Ü^eic^soerbanb 2)eutfcJ)er SBa^nbofsbucb^änbler 
^eicbsDerbanb ber Deutf^en ßeie3irfelbefi^er 
^leicbsöerbanb ber J)eutfc{)en ^reffe 
Dieicbsoerbanb ber Deulfc^en ^refjeftenograpJien 
5ac^jd)aft ber 93erlag5angeftellten 
!Deutic^er Suc^^anbel (Drg. ^örjenüeretn unb ^unb retc§5beutf(^er 5Bu(^= 

bänbler) 
Sßerberot ber IDeutf^en 9I5irtf(^aft. 

Der Fluslandsprßffethef 
1.2)er 9lu5lanb5pref[e^ef ber 9^SD9I^. ift bie oberfte 3)ienftfteKe ber 

Partei für alle bie auslänbif^e ^reffe berü^renben 9lngelegen^eiten. 
ßr unterftebt unmittelbar bem unb feinem Stetloertreter. 
(£r but bie oberfte Leitung aller 9lu5lanb5preffeftenen ber Partei. 

II. 2)ie !DienftftelIen bes 9lu5lanb5preffe(bef5 fteben fämtlicben ^artei= 
bienftftellen, beren ©lieberungen unb ben angef^loffenen 93erbänben 
in allen ^luslanbsprefjeangelegenbeiten 3ur 93erfügung, fo 3. 5B. 3ur 
Hnterri^tung über beutfebe unb frembfpra^ige 3^itungen unb 3^tts 
febriften im 91u5lanb fomie über auslänbifcbe ^reffeforrefponbenten 
in i)euticblanb. 

III. Der 3Iu5lanbspreffe^ef bul entfpreibenb bem Dienftfib bes gübrers 
unb feines Stellaertreters Dienftftellen in Berlin (mit 9leferat: 93er= 
einigte Staaten üon S^orbamerifa) unb 3!Küncben. Die §auptbienft= 
ftelle befinbet fi^ in Berlin. 
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9 

I. 1.3!)a5 51ugenpöltttf(^e 3lmt (51^51.) ber 9^S!D5l$. umft^Itegt 3töet 
rerf^iebene SBtrfungsbereii^e: einen nai^ innen unb einen na^ 
äugen. 

2. innen ^at bas 31^51. bie Slufgabe, bie augenpalitifi^en 3^^^^ 
unb Seftrebungen bes nationalfoaialiftii^en Staates in alle 2)ienfts 
[teilen unb ©lieberungen ber Partei f)inein5utragen. 

3.9^a(^ äugen ^at bas 31^31. bie 3Iufgabe, im 31uslanbe unb befon= 
bers ben 51uslänbern, bie iDeutji^Ianb befutfien öber fi(^ als ^reffe^ 
nertreter in 2)eutf(^Ianb auf^alten, 51ufflärung über 2Befen unb 
3iele bes ^lationalfoaialismus 3u geben, um ]o bas 33er[tänbnis ber 
anberen 33ölfer für bie ßebensnotmenbigfeiten bes beutf(^en SSuIfes 
3u meden unb bie fremben SSöIIer banon gu überseugen, bag ber 
§iationaIfr)3iaIismus in 2)eutf(f)Ianb grieben 3um 3Iufbau unb 5rie= 
ben mit allen 33ölfern töill, o^ne bes^alb auf bie 33erteibigung fei= 
nes ßebensre(^tes 3u 

II. 1. 2)as 51^51. gliebert fi(^ in brei 5lmtsleitungen: 

A. pmt für £önömefetat£ mit bm Pjauptftellen 

a) Snglanb unb ferner Dften d) DTarben 
b) IRa^er Dften e) 3IIter Orient 
c) Sübaften f) Kontrolle, ^erfanalfragen ufro. 

B. pmt für Örn Il£utfdicn |1liaö£mifdi£n pustaufdiöi£nft 
Hm eine möglic^ft enge 3it(t^nxmenarbeit 3n3ifi^en bem lDeutf(^en 
Wfabemift^en 5lustauf(^bienft unb ber Partei fii^eräuftellen, ift 
ber ^rüfibent bes Deutfi^en 5Ifabemif^en ^ustaufi^bienftes 
3Imtsieiter im 31^51. 

C. pmt für pußEnlianti£l 

2. 3Iugerbem gepren 3um 31^31. eine öauptftelle für '^reffemefen unb 
ein Si^ulungspus. 
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flupcnpoUHfchos Hmt der nSDflp. 
RdchslcUung 

Hmter 

Pjauptft^llen 



Der Beauftragte des Führers für öie Uberioachung ber 
gefamten geiftigen unb laeltanfchaulidien £r3iehung 

Der nSDPp. 

3ur !Dur(^fü^rung ber ilBerrüa^ung ber gejamten geiftigen unb metU 
anfcbaulicben Sr3iet)ung ber 9^62)51$. bebient fic^ ber ^Beauftragte fül= 
genber 2)ienftftetlen: 

1. :©er Stabsleiter. 
2. 2lmt für Äunftpflege. 
3. ^^tlofop^ie unb ^äbagogif. 
4. ^ouptftette für Solfss unb grü^gefi^i^te. 
5. ^Referat für ©efr^i^te. 
6. 9ieferat für arift^e SBeltanfi^auung. 
7. SReferat für uurbij^e 
8. $auptfteUe für Sc^utungsfragen. 
9. SHeferat Stofffammlung unb ße^rpläne (Übermalung). 

10. 9?eferat Serbönbe. 
11. $auptfteKe für St^rifttumspflege. 
12. 9{eferat für meltanjc^auli^e Information. 
13. Sermaltung unb ©ef^äftsfü^rung. 
14. ^reffefteUe. 
15. t{|rbeitsgemeinf(^aft für bie S^utung ber gefamten ^emegung. 

2)er ^Beauftragte gibt 3ur 3SermittIung meltanfi^auli^er ©ebanfengänge 
bie „9^S.=9Jtonat5^efte“ heraus. 
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Rcichsamt für PgrorpoUtih 

I. SHeir^samt für Slgrarpolitif 

9}Itt ber ßeitung bes 9tet(^5amle5 für 5lgrarpoUttf ift ein ^Heii^sletter 
Beauftragt, tuel^er uom güBrer mit ben für bie 2)ur(BfüBrung feiner 3luf= 
gaben notmenbigen SSoIlmad^ten ausgerüftet ift. 

3m Stei^samt für 51grarpalitif finb mit ber IDuriBfüBrung ber oor^ 
Banbenen 5lufgaBen Betraut: 

Tier Slbjutant bes fReiiBsIeiters, 
ber StaBöIeiter, ber für orbnungsgemäge 3lBmi(fIung ber (5ef(Bäft5= 

füBrung Sorge 5U tragen B^t, 
bie SonberBeauftragten bes D^eicBsteiters, 
bie Bur ^Bearbeitung ber Slufgaben erri^teten toter. 

Tem DteifBsamt unterfteBen fa(BIi(B‘ 
bie tanbmirtfcBaftli^en ©aufaiBBerater, biefen bie lanbroirtf^aftlitBen 
5lBf^nitt5= unb s^reisfacBBerater, bem Äreisfa(BBerater bie Drt5= 

gruppen^ Bam. Stü^punftfa^Berater. (Tifsiplinär unterfteBen fie 
bem 5uftänbigen öoBeitsträger.) 

Tie toter bes ^ReiiBsamtes für 3IgrarpoIitif finb folgenbe: 
tot für ^erfonal unb Drganifation — 5IgrarpoIitif^er 3Ipparat, 
tot für ^grarmirtf(Baft, 
5lmt für ?$reffe unb 2ßerBung, 
tot für SBauerntuItur, 
tot für ^lutsfragen bes beutfiBen ^Bauerntums, 
tot für 5Bauernf(BuIung, 
tot für BäuerliiBe Sieblung, 
tot für 33auernre(Bt, 
tot für fianbarbeiterfragen. 

II. 3Mftänbigfeit unb Aufgaben 

Ter £eiter bes ^ReitBsamtes für Slgrarpolitif Bearbeitet felBftünbig 
unb oerantmortliiB bie 5lgrarpoIitif ber 5RSTto- 5taBmen ber iBm 
oom güBrer gemiefenen 9li(BtIinien. 
Tie 3lufgaBen bes JteitBsamtes für ^Igrarpolitif finb: 

a) 5lgrarpoIitif(Be ^Beratung bes güBrers B3m. feines Stelloertreters. 
b) SBerroaltungsmä^ige 5Be= unb 33erarBeitung bes S^otmenbigen 3ur 

agrarpoIitif(Ben Beratung bes güBrers unb für bie Leitung bes 
SRei^samtes. 

c) ga(BpoIitif(Be güBrerf(BuIung. 
d) güBrerausIefe (Betr. bie für bie agrarpoIitifiBen Tienftftetlen ge= 

gebenen 33orausfeBungen). 3^1 biefem 3io^<^ güBrer^ 
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fartei aller ber ^arteigenoffen gefülirt, bte in ben agrarpalitt[(^en 
J)ienj'tfteIIen aller Hoheitsgebiete tätig finb. (^s toerben laufenb 
au^erbem au^ fämtliihe niiht mehr aftioen baro. unmittelbar 
tätigen gaihberater aller Hoheitsgebiete geführt. 

e) ßeitung bes 5lgrarpoIitif(hen 5Ipparates. 3m 5lgrarpoIiti((hen 
5tpparat (2151.) toerben jene SJlitarbeiter, bie bereits oor ber 
9)?a(htübernahme (30. 1. 1933) bort tätig roaren, unb Partei? 
genoffen, bie einftens als lanbro. (5au=, 2lbf(hnitts=, Äreis=, Drts= 
gruppen=5achberater beftätigt tourben, aber ni(ht mehr unmittels 
bar tätig finb, na(h ertoiefener 23eiüährung geführt, ©ef^äftsmägig 
toirb ber 212t. oom £eiter bes 2tmtes für ^erfonal unb Drgani= 
fation geführt. 

f) gertigs unb Sutt^'^^fügungfiettung bes agrarpotitif(hen 91üft5eugs 
für alte IDienftftetten unb ©lieberungen ber 2tSJ)2t^. 

g) £eitung bes parteiamtliihen agrarpoIitif(hen 2la(hri(htenblattes ber 
9^S:D2t^., ber „2tS.=£anbpoft'', gur 2lufflärung ber Dffentliihteit. 

h) 3u!ammenarBeit mit ben SicttftfteKett bes 5Rei(h5= unb ^reu= 
6if(hen SOZinifteriums für Ernährung unb £anbtoirtf(haft unb bes 
9teirhsttährftattbes (mittelbare ^Betreuung). 

i) ^Beftänbige Sorge für ootles 23erftänbnis — ni(ht nur ber gefamten 
^auernf(haft, fonbern auth alter anberen 23oIfsgenoffen — für bie 
agrarpoIitif(hen SJlagnahmen ber 5legierung unb bes 91ei(h5nähr= 
ftanbes (ber ftänbifchen 23ertretung ber £anbroirtf(haft). 

ni. 2lmt für 2lgrarpoUtif ber ©auleitung 

1. 9}tit ber £eitung bes 2Imtes ift ber IanbrDirtf(haftti(he ©aufaihberater 
beauftragt, ©r ift 2tmtsleiter ber ©auleitung. 

2.2)as 2tmt für 2lgrarpoIitif gliebert fi(h in: 
a) ben ©ef(häftsftettenleiter, 
h) bie 2tbf(hnittsfachberater, 
c) bie 5ur Bearbeitung ber 2tufgaben erriihteten 

5a(hti(h unterftellt finb: 
d) bie Ianbtoirtf(haftti^enÄreisfachberater unbbiefen bieOrtsgruppens 

b5to. Stühpunftfaihberater (£^5- ÖOg.). 
3. J)ie Httiibift^üen bes 2tmtes für 2tgrarpoIitif entfpreihen ben 2tmtern 

im Dleiihoamt für 2lgrarpoIitif. 
(^ortfehung auf übernäihfter Seite) 
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Roichsamt für flgmrpoUtlh 
Rcichsleitung 

Ämter 

Oaulcitung 

Amt 

Fjauptj'tetlen 

ßrcisloitung 

Orls- 
bauernführer | 

nur bei Notwendigkeit 

Ortsgr.ob.Stü^p. 

fiöchft3ahl Der julüfflgcn» fich fochüch untorftchonöcn Dicnftftcllcn 
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^ufgaBen: 
a) 2lgrarpoItttf(^e Beratung bes ©auleiters Bsro. [eines SteHoertreters. 
b) Sßerrüaltungsmäfetge 5ße= unb 33erarbettung bes D^otmenbigen 5ur 

agrarpoItti(^en ^Beratung bes ©auleiters unb für bie ßettung bes 
Zimtes für ^Igrarpolitit 

c) mit ben 3)tenftftetlen bes ^Heit^snäbrftanbes (mittels 
bare ^Betreuung) unb mit ben bem 9iet^5s unb ^reufeij^en 3CRtnt= 
fterium für (grnä^tung unb fianbroirlf^aft unterfteElen 3)ienft5 
fteüen ber £änber. 

2)er ßeiter bes 5lmtes für ^Igrarpolitif ber ©aüleitung arbeitet felb= 
ftänbig unb neranttDortli^ im Dxa^men ber i:^m nam £eiter bes 9leii^s= 
amtes geroiefenen 9ti(^tlinien. 

IV. ßanbu)trt[(BaftIi^er Ärcisfa^Berater (fiÄg.) 
!Der tanbmirtj^aftlit^e Äreisfai^berater ift 5lmtsleiter ber Kreisleitung 

unb ftet)t bem Kreisleiter als agrarpolitij^er Berater 5ur Seite. 

V. SanbiutrtfrBaftlirB^t Drtsgruppctts Bju». Stü^punftfuiBBerater 
!Der Ianbmirt((BaftIi(Be Ortsgruppen^ b^^to. Stü^punftfai^berater ift 

31mtsleiter ber Ortsgruppe bam. bes Stü^punftes unb fte^t bem Ortss 
gruppen^ bsm. bem Stü^punftleiter als agrarpaIiti[(Ber ^Berater 3ur Seite. 

Amt für forftioirtfchoft 
Oas Slmt für gorftmirtfiBaft ift eine felbftänbige Oienftfteüe ber 9lei(B5' 

leitung. 
5n ben ©auen unb Kreifen ber unterfte^en i^m fa(BIi(B 

Oienftftellen, bie im 5iufgabenbereicB bes suftänbigen lanbmirtj^aftlicBen 
gaci)beraters arbeiten. 



Das Rcichsrcchtsomt der nSDFip. 

SIufgaBe: 
5tufgabe bes SHeid)5re^t5amte5 ift bie SBa^rung fätnllii^er 9lei^t5belange 

ber unb bie Bearbeitung alter anfatlenben Dleiitsfragen, (oroeit 
ni^t bie 3uftänbigfeit anberer berührt mirb. ©s ift 
oberfte 5ufti5iarftelle ber 9^62)31^., ber insbefonbere bie Bi^^seMübtung, 
bie iiurt^fü^rung uon Bfönbungsangelegenbeiten, bie ^tusarbeitung uon 
(Sutaebten unb bie ©emübrung uon 9lecbt5fd)u^ für bie Btii^teigenoffen 
obliegt. 

5n fa^Ii^er Besiegung finb bem ^leiibsrecbtsamt unterftetlt bie !Re^t5= 
ömter bei jeber ©auteitung unb biefen mieberum bie Jle^tsämter bei 
jeber Kreisleitung. Dif5iptinär unterftefien biefe ©au= unb Kreisre^ts^ 
ämter bem öuftänbigen ^obeitsträger ber 3lSD3t$., aifo bem ©au= b5tü. 
bem Kreisleiter. 

Slufgabenteilung: 

I. 31mt für 9ie(btsueritialtung 
2ßabrung ber 9lecbtsbelange ber 9^S:D21B., foroeit biefe ni(bt ausbrüd= 

Ii(^ ben unter II—V aufgefübrten Simtern 3ugemiefen finb unb 3iiftänbig= 
feiten oon ^Recbtsftelten anberer ^arteigtieberungen berührt roerben. 

3u feiner 3iiftänbigfeit gehört insbefonbere: 
1.2)ie Bearbeitung ber bie Partei berübrenben 9le(btsfragen oon grunb= 

faßlicher Bebeutung. 
2. Die 9lecbtsbetreuung alter Dienftftetten ber 3lei(b5teitung ber 

91SD31B. 
3. Die gübrung unb Übermaibung atter 3i^’i^Piö3effe ber Partei. 
4. Die ©eroäbrung oon 5Re^tsf^ub. 
5. Die potitifibe Begutachtung bei Beförberungen unb Bi^üfungsoergün^ 

ftigungen, foroeit ficb aus ben ftaatti^en Berorbnungen eine 3ii= 
ftänbigfeit bes 9leicbsre^tsamtes ergibt. 

6. Die Bearbeitung ber ©efu^e unb ©ingaben reibttiiben Snbatts, bie 
oon UTiö Staatsftetten bem ^leiibsre^tsamt 3ugeteitet roerben. 

7.3tusfunftserteitung an Staatsftetten unb — bei na^ge-- 
miefenem recbtticbem Sntereffe — an ^rioatperfonen in 9le(btsfragen, 
bie bie Partei berühren. 

II. 3Imt für 9Ie$tspoIiti! 
^arteiamtti^e ajfittoirfung bei ber ^leugeftattung bes beutf(ben 9ie(bts 

na^ nationatfo3iatiftif^en ©runbfäben. 



3u feiner geprt tnsBefonbere: 
1. !Die Sammlung unb Bearbeitung unn rei^tspalitifi^en Sßünfi^en unb 

3lnregungen aus ^artei^ unb Bulfsfreifen unb it)re Bermertung in 
ret^tspalitiji^en Borfi^Iägen, ©utai^ten unb ©efe^esentmürfen. 

2. ©rftattung unn Jle^tsguta^ten in alten bie gartet berü^renben 
re^tspolitifi^en gragen. 

3. Beri(^terftattung in ret^tspolilift^en Srneuerungsfragen an ben 
Stelluertreter bes gü^rers. 

4. J)ie Beguta(^tung ber amtlii^en ©efe^esentmürfe, bie uöm SteIIr)er= 
treter bes gülirers unb non ^leit^sminifterien bem D^eii^sret^tsamt 
5ugeleitet merben, bie 2)ur(^fü^rung nun Ber^anblungen unb Be= 
fpre(^ungen mit ben 5uftänbigen ^arteis unb StaatsbienftfteHen. 

III. ^mt für 9iei^tsBetreuung bes beutft^en Bolfes 
!Dur^fe^ung bes ^Infprut^es auf e^renamtli(^e Jlei^tsbetreuung für 

jeben bebürftigen beutfüien Bolfsgenoffen. 
Seine 3iifttinbigfeit umfaßt insbefanbere: 
1. ga(^Ii(^e xtberma(^ung ber gefamten ^lec^tsbetreuungsftellen inner= 

Balb bes ^leii^sgebietes. 
2. Sienftauffii^t über bie nai^gearbneten 2)ienftfteIIen. 
3.3lbf(^Iu^ unb 2)uri^fül)rung ber ^Ibgrensungsuereinbarungen mit 

anberen ©lieberungen bsm. !DienftfteIlen ber ?IS2)31B. über bie ©r= 
teilung non ^^ei^tsberatung an beftimmte ^perfanenfreife unb auf 
einseinen Sunbergebieten bes Dlei^ts. 

4. SJlitmirfung bei ber 2)ur(^fü^rung bes fagenannten Subenerlaffes bes 
Stelloertreters bes güfirers uam 16. 8. 1934 nebft ©rläuterung uom 
8. 10. 1934 unb bie 5li(^tlinien bes ^lec^tsamtes sur 2)ur(^fül)rung 
biefer 3lnarbnung uom 8. 11. 1934. 

IV. 5Imt für SHeiBtöUJa^rer 
!Dienftaufft(^tIi(^e ilberroa^ung bes Bationalfosialiftifi^en Dlec^tsma^rer^ 

bunbes e. B. in organifatarif^er unb perfoneller Besiegung. 2)a6 3lmt für 
Dlec^tsma^rer Bie Bertretung bes BS31B. gegenüber ber BS:D5l^. 

V. 5Imt für Si^ulung 
Bolitif(^e ©rsieliung fämtlii^er Slei^tsma^rer; bie meltanfi^auli^e 

S(^ulung mirb im ©innernetimen mit bem ^leii^sorganifationsleiter, 
Öauptf^ulungsamt, buri^gefü^rt. 

Unter feine 3iiftcinbigfeit füllt insbefanbere: 
1. Die Leitung ber gefamten palitifi^en ©rsie^ung ber ^lec^tema^rer. 
2. Die Unterhaltung einer engen Berbinbung ber Suriftenfi^ulung mit 

ber allgemeinen ©rsiehungs^ unb ^lufflürungstütigfeit ber ?iSD5l^. 
unb bes BS91B. 

3. Die 3ufammenarbeit mit ber ^leii^sjuftisuermaltung in ber 3rage 
ber n)eltanf(hauli(hen ©rsiehung ber 9leferenbare. 
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4. IDur^fü^rung oon fiefirfurfen. 
5. !Dte 5lu5btlbung oon 9lebnern in 3iiIöntmenarBett mit ber 9iei(^6= 

propaganbateitung. 

VI. Slmt für 9^S.=9Ie^t0i^rifttttm 
2Bifj«nt(^aftIii^e Bearbeitung bes beutj^en 3te(^t5j(^rifttum5 vtom 

nationaI(o5iaIiftif(^en Stanbpunft aus. 
3u [einer 3w[tänbigfeit geprt insbefanbere: 
1. IDie B^^üfung ber non ber parteiamtlii^en Biüfung5!ommi[[ion 3um 

S(^u^e bes 9^S.=S(f)rifttums bem D^eii^sleiter ober bem [telloertre^ 
tenben ßeiter bes 9ieii^sre(^tsamtes norgelegten re(^tstDi[[enf(^aft5 
Ii(^en Sßerfe. 

2. Sammlung unb Berroertung non parteimi^tigen gerii^tli^en Snt= 
[Reibungen. 

3. Borbereitung bes für bie Beröffentli^ung im SJiitteitungsblatt bes 
BS91B. unb bes 5iei(^sre(^tsamtes ber BS2)3l^. beftimmten 3JlateriaIs. 

VII. $aupt(tette für bie i^5re(fe 

Sßa^rne^mung [ümtlit^er bes 9lei^sre(^tsamtes 
ber BSJ)51B., insbefonbere bie ^ufre^ter^altung ber Berbinbung 3ur 
31ei(^spre[[e[teIIe. 

3)en eben bargeftellten 3lufgaben ber ein3elnen toter bes 9iei(^srei^ts= 
amtes ent[pre(^en [inngemüß bie 3lufgaben ber ^auptftetlen ber ©au- 
b3m. Äreisre^tsämter für itiren 3ii[tänbigfeitsberei(^. 

I>ie nom Jlei^srei^tsamt betreute Drganifation ift ber BationaIfo3ia= 
liftif^e 5le(^tsma§rerbunb (angef^Ioffener Berbanb ber BSD5l$.). 

:^as ©aure^tsamt 

I. ^auptfteUe für 91ec^tsnerinaltung 
3u ifirer 3u[tänbigfeit geprt insbefonbere: 
1.3)ie 5ie(^tsbetreuung alter J)ienft[tenen ber ©auleitung ber BSlDto- 
2. !Die Xtbermai^ung ber Partei im ©aubereii^ nac^ 

ben Sßeifungen bes 9iei^sre(^tsamtes. 
3. SJlelbung ber gölte, in benen im Sntereffe ber '^atUi bie ©inteitung 

eines Strafnerfa^rens 3u nerantaffen ift, an bas 9lei^sre(^tsamt. 
4. Bermitttung bes ^tei^tsfüju^es. 
5. Stettungnatim^ Beförberungs= unb $rüfungsnergünftigungs= 

gefut^en. 
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6. ^earBeitung ber ©efui^e unb Gingaben rei^tlii^en Sn^alts, bie oom 
Diei^srec^tsamt unb anberen Stellen bem ©auret^tsanxt 5ugeleitet 
merben. 

7. Slusfunftserteilung an gartet? unb Staatsftellen unb — Bet nad)ge= 
u)te(enem rechtlichem Sntereffe — an ^rtuatperfonen in Slei^tsfragen, 
bie bie Partei Berühren. 

II. $auptftelle für 

3hre 3itftnnbigfeit umfaßt: 

1.33earBeitung ber nom ^leichsrei^tsamt geftetlten rechtspolitifi^en 3luf= 
gaben. 

2. Sammlung ber 5lnregungen unb ^Reihtserneuerungsmünii^e, bie im 
^Bereich bes ©aues feftsuftellen finb, Si^tung unb ^Bearbeitung bes 
gejammelten Stoffes unb SßeitergaBe an bas 3iei(h5re(htsamt. 

3. 5lusarBeitung eigener re(^tspolitif(^er 33orf(^läge. 
4. Sammlung non parteimi(^tigen geri^tlii^en Sntfi^eibungen unb 

llBer(enbung an bas 9lei(^sre^tsamt, Slmt für 9^S.=5le(htsj^rifttum. 

III. $auptftelle für SRe^tsBetreuung bes beutfch^n 23olfes 

5n ihre 3itftänbigfeit fällt: 

1. !Die oerantmortliihe Seauffii^tigung ber 5le(^tsBetreuungsarBett 
innerhalb bes ©aues. 

2. Sie Sienftauffi^t über bie innerhalb bes ©aues beftellten ?IS.= 
9te^tsbetreuungsftellenleiter. 

3. Sie ^Bearbeitung ber oom 3lei(^sre(^tsamt erteilten Sonberaufträge. 
4. Sie ©rftattung eines SJlonatsberic^tes an bas D^eichsrechtsamt bis 

5um 20. eines {eben 3J?onats über bie Sätigfeit im SSormonat. 

IV. $auptftelle für $Hcd)t$ttiahrer 
Ser §auptftelle für ^leihtstoahrer obliegt bie bienftauffi(htli(^e itber= 

ma^ung bes 9is.=9^e(^tstoahrerbunbes im ©aubereii^ nad) ben Sßeifungen 
bes 5Rei(h5re(^tsamtes unb SBertretung bes 5liS.s9le^tstoahrerbunbes 
gegenüber ber ©auleitung. 

V. $auptftelle für Sd^ulung 
3u ihrer 3itftänbigfeit gehört: 
1. bie Sur^führung unb Übertoai^ung ber Si^utungsfurfe in bem ©au 

im ©inoernehmen mit bem ©aufi^ulungsleiter. 
2. Sie 3^i(Ji^irtenarbeit mit ben^©erichtsoorfi^enben auf bem ©ebiete 

ber toeltanf^auli^en ©raiehung bes juriftif^en SRai^muihfes. 
Sie ©aurei^tsämter hciöen bis 5um 20. eines feben 2Konats über bie 

Sätigfeit im SBormonat bem 5Hei^sre(htsamt SBeri(ht 3U erftatten. 
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Sas Äreistcc^tsamt 

^)Iufgabe unb 3uftänbig!eit: 
3)a5 Äreisrei^tsamt ift ^uftänbig für: 
1. Die ^Re^tsbelreuung aller Dienftftellen ber Äreisleitung. 
2. (gntgegennal)me oon Dle^tsft^u^gefui^en. 
3. ^Beibringung non Unterlagen in ^rüfungs^ unb Seförberungs^ 

angelegen^eiten. 
4. ^Bearbeitung ber (5efu(^e unb (Eingaben re^tlic^en Sntialts, bie uom 

5lei(^5re(^t5amt ober ©aurei^tsamt ober anberen Stellen bem Ärei5= 
rei^tsamt sugeleitet roerben. 

5. Überfenbung oon parteiroic^tigen geri^tli^en Sntfi^eibungen an bas 
(5aure(^t5amt. 

6. Sammlung rei^tspolitifc^en DJiaterials unb SBeitergabe an bas ©au= 
re^tsamt. 

Die Äreisre^tsämter Reiben bis 5um 10. eines jeben SJionats über bie 
Dätigfeit im $Bormonat bem suftänbigen ©aurei^tsamt 5Beri(^t 5u erftatten. 

SBon ßeit 3U 2JiögIii^feit alte 2—3 SJlonate) (olt ber jeroeits 
3uftänbige £eiter bes Äreisrei^tsamtes ober ein oon i^m ^Beauftragter 
an ben Jü^rerbefprec^ungen (^Blodleiter, 51mtsleiter) in 
ben Ortsgruppen unb Stü^punften bes 3uftänbigen ^trbeitsbereic^es 
teitne^men. 

Sr [oll über fein 5tufgabengebiet !ut5gefagte SJlitteilungen ober grunb= 
fö^Iic^e, [ein gai^gebiet betreffenbe ©ebanfengänge befanntgeben unb 
coentuett auftaut^enbe S^^agen beantroorten. 

TlS.-HeditsmalitErbunö 

Der ??S.=91e^tsrDa5rerbunb e. 33. (9^S515B.) ift ein ber 
9^SD3t^. angef^Ioffener 33erbanb. Sr unterfte^t als ge= 
fc^toffene Sin^eit bem !Rei(^sIeiter bes 9lei(^srei^tsamtes 
als bem oom gü^rer ernannten 9?ei(^sre(^tsfü^rer. 

1. aWUglicbf^aft: 
Die SJiitglieber bes 9^S.=9lec^tstoa5rerbunbes finb bie 3tngeprigen aller 

mit bem 5Re(t)t oertourselten Berufe. 5m ?iS.=3le(^tstoaf)rerbunb finb bie 
beutf^en 5uriften in 8 gat^gruppen sufammengefagt: 

1. Dlic^ter unb Staatsantoälte 
2. Jlec^tsanioälte 
3. Stiotare 
4. 9le(f)tspfleger 
5. §o^fcf)uIIe^rer (für.) 
6. 9le(^tstoa^rer ber 33ertoaItung 
7. 2ßirt[(^aftsre(^tler 
8. 5unge 5Re(^tstoa^rer. 
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2. Aufgaben: 

3)er 9^S.=9lec^t5rDaI)rerbunb ift für bie Duri^fü^rung ber pölilifc§=tr)elt= 
anfd)auli(^en ^lusrii^tung aller Dlec^tstüa^rer im Sinne bes 9^alional= 
foaialismuö t)eranttöorlIi(^. (gr dämpft um bie 33ermirJIi(^ung bes nalir)= 
nalfa5ialiftif(^en Programms auf bem ©efamlgebiet bes beutf(^en $fle(^t5, 
insbefonbere um bie SBieberermedung unb 9^eugeftaltung bes beutfi^en 
3le(^t0 als SJlittel 5ur Silierung bes naiionalfoaialiftift^en Staates, 
Äultur= unb SBirtf^aftsIebens. Sr ^at alfa eine boppelte 3lufgabe: 
SJtenf^enfü^rung unb rei^tspolitifi^e Betreuung. 

3)ie in ben 91S.=5le(^t5rDaI)rerbunb feitens ber gartet abgeftettten 
^olitijc^en £eiter ber 3^S!D5l^. toerben unmittelbar buri^ bas guftänbige 
S{^ulung5amt ber 9^S2)3l^. u)eltanfc^auti(^=palitif(^ betreut unb gefi^ult. 

!Die tr)eltanf(^auli(^=palitif(^e Slusric^tung innerhalb bes 9^S.=9le(^t5= 
ma^rerbunbes erftredtt fic^ auf alle 33alter unb SJlitglieber bes 3^S.= 
^le^tsma^rerbunbes; fie bef(^ränft fii^ alfa niä)t auf bie SBalter inner¬ 
halb bes 9^S.=9le(ht5U)ahterbunbe5. Sie mirb im Sinaernehmen mit bem 
jemeils suftänbigen Sthulungsamt ber 9^SD5l^. bur(hgeführt, melihes bie 
natmenbigen S^ulungsreferenten ber 9^SD3l^. abftellt. 

Die S^ulungsabteilungen im 9^S.=$He(htsröahrerbunb befaffen fiih mit 
ber ^aä)li^tn Sthulung ber SBalter bes D^S.^Diefhtsmahrerbunbes auf 
meltanfihauliiher ©runblage. Die S^uIung mirb uam 5uftänbi= 
gen Sihulungsamt ber lliSDill^. überraaiht. 

3. (SeBietliihe Dtgantiaiian, UttteriteKungsucrhältniö, S^H^ttbigleit: 

a) Sau: 

Der gebietli(he Slrbeitsbereich einer ©augefihäftsftelle bes 9^S91S. 
beüt fi(h mit bemjenigen eines ©aues ber 9^SD5l^. Den bem 5lei(h5re(hts= 
amt \ai)liä) unterftehenben ©aurechtsämtern finb angefi^Iaffen bie ©au= 
gefthäftsftellen bes 3^S5^S. 

Der ©auführer bes S^SDi^. unterfteht, fafern er nitht perfanengleiih 
mit bem £eiter bes ©aurei^tsamtes ift, bif5iplinär über ben ßeiter bes 
©aureihtsamtes bem ©auleiter, fa(hli(h 5lei(h5gef(häft'sftelle bes 
3IS3l^. ©r ift bem ©auleiter gegenüber palitifth nerantmartliih für alle 
ben 9^S9^^. betreffenben fragen im getarnten ©augebiet. 

b) lBe5itf: 

5m 5inblitf auf bie aam gü^rer geftellten 5lufgaben unb gegebenen 
SSallma^ten aam 11. 10. 1928 unb 30. 5. 1933 ift es erfarberli(h, bag ber 
9^S5H33. bie ^Besirlseinteilung ber 5ufti3oermaltung berüdfichtigt; infalge^ 
beffen fann fi(h ein ©au aertDaltungsmä^ig in ein aber mehrere ^Besirfe 
unterteilen. 
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!Der Se^irf ftetlt einen Xeilab((^nitt bes ^Irbeitsbereic^es einer ©au= 
gef(^äftöftelle bar. 2)ie ^esirfsgej^äftsj'tetle unterfte^t unmittelbar ber 
©augef^äftsftelle. 2)er Slrbeitsbereii^ einer Se5irf5ge((^ätt5fteIIe bes 

umfaßt bas gefi^Ioffene ©ebiet eines ober mehrerer Greife ber 
9^S3)5l^. 2)er ^e5irf6füt)rer bes 9^63133. ift bem ©aufü^rer oerantmort^ 
liä) für alte ben 9^S9ts. betreffenben gragen im ©ebiete bes Se^irfes. 

c) ^reis: 

®en bem ©aure(^tsamt fat^Iit^ unterftetienben, 3um Stab ber für ben 
©au 3uftänbigen Kreisleitungen ber 91S:i)9t^. geprenben Kreisred)ts- 
ämtern ftnb angefd)toffen bie Kreisgef(^äftsftetien bes 91S91S. T)er ßeiter 
ber Kretsgefct)äftsfteIIe oertritt ben 9^S9iS. gegenüber bem 5oI)eits= 
träger für bas gefamte Kreisgebiet, unabpngig oon ber 9ln3at)I ber im 
Kreis oorpnbenen SJiitglieber bes 9^S9tS. 

d) Kteisgruyipe: 

©ine Kreisgruppe bes 9^691^. toirb bann gebilbet, menn innerhalb 
bes ©ebietes eines Kreifes ber 9iS3)9t^. minbeftens 30 9JlitgIieber bes 
91S9{^. üorpnben finb. 

2)er 9iS9tS.=Kreisgruppenfüper unterftep bem ßeiter bes Kreise 
re(^tsamtes, fofern ni(^t ^erfonenglei^pit oorpnben ift. 

e) Kreisabf^nitt: 

©ine Kreisgruppe fann fid) in Kreisab^nitte unterteilen, menn bereu 
9JlitgIieberan3aP minbeftens aä)t 9JlitgIieber bes 9iS$HS. beträgt. 

©in Kreisabpnitt mirb ferner bann gebilbet, menn bie in einem Kreis 
ber 9?S2)3I^. oorpnbenen 9Jiitgtieber bes 9iS9i®. nii^t ausrei(^en, eine 
Kreisgruppe 3u bitben. 3n biejem gatte oertritt ber 9iS9l^.=Kreis= 
abpnittsfüper ben 9iS9l®. für bas gefamte Kreisgebiet. Diefer Kreis= 
abpnitt unterftep oermattungsmäßig ber 58e3irfsgePäftsftette birett. 

3me(fs entfpre(^enbem ©infaß biefer eott. oorpnbenen, bem ^Besirt 
unmittelbar unterfteßenben 9tbpnitte beftimmt ber 9iS9tS.=Se3irfsfüper, 
oon met(^er 9ia(^bartreisgruppe bie betreffenben außer ber oermattungs= 
mäßigen ©rfaffung fonft no(ß (in betr. beranftattungen 
ufm.) betreut merben. 

©ntfprecßenb ber in einem Kreis ber 9iS3)9lb. oorßanbenen 9Jiit= 
gtieber bes 9lS9ib. ift ber ßeiter ber Kreisgepäftsftette bes 9l69ib. in 
berfonatunion 

entmeber 1.9lS9lb.=Krei6gruppenfüper (bei mep als 30 931itgtiebern). 
©s beftep atfo innerhalb eines Kreifes (fofern mep als 
30 9)litgtieber oorßanben finb) jemeits nur eine Kreisgruppe. 
3ft bie Unterteilung in Kreisabf(ßnitte smecfmäßig, bitben 
blefe 3ufammen bie Kreisgruppe. 
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ober 2.toenn toentger als 30 
glteber bcs 3^S91S. oor^anben finb. 

J)er ^retsabft^nitt fann 
enttoeber a) eine Unterteilung ber ^reisgruppe fein, 
ober b) er ift felbftänbig als 3iif^JTttmenfaffung ber aJlit= 

glieber innerhalb bes Greifes. 
Sofern ber Äreisabft^nitt auf ©runb erp^ter 3}litglieber= 

an5ap eine Unterteilung ber Äreisgruppe barfteHt, füpt ber 
9^S9tS.=Äreisgruppenfüper felbft ben ^reisabf(^nitt am Si^ 
ber Kreisleitung. 

SBeitere uom Kreisleiter 5U ernennenbe 9^S9l^.=5lBPnitts= 
füper unterftepn i^m bif^iplinär. 

4. 3)ienftränge: 

Unter ^erüdfit^tigung ber ^erfonalbeftimmungen ber 9f^S2)5^^. unb 
bes im einseinen oorliegenben politifi^en Slufgabenberei(^es fönnen bie 
ßeiter ber einseinen IDienftftellen im 9TS51®. folgenben 2)ienfträngen 
als ^olitipe 2eiter in 33orf(^Iag gebrai^t merben: 

a) ber ßeiter einer Hauptabteilung unb ber ^erufsgruppenroalter ber 
9iei(^s=(5ef(^äftsftelle bes 9^69^^. mit bem §ö(^ftbienftrang eines 
Hauptftellenleiters ber 9{ei(^5leitung, 

b) ber 9TS9lS.=(5aufüper in feiner ^igenfi^aft als Leiter bes (5au= 
9^e^tsamtes mit bem §öi^ftbienftrang eines 9lmtsleiters ber ©au= 
leitung, 
fofern ber 9^S9lS.=(5aufiiper nii^t perfonenglei^ mit bem Leiter bes 
(5au=9le(^tsamtes ift, mit bem Höi^ftbienftrang eines §auptftellen= 
leiters ber ©auleitung, 
ber ßeiter einer Hauptabteilung fomie ber Serufsgruppenmalter ber 
©au=(5ef(^äftsftelle bes 9^691^. mit bem Höc^ftbienftrang eines Hctupt= 
ftellenleiters ber ©auleitung, toenn ber 9iS9^93.=©aufüper QUxd)^zitxQ 
Leiter bes ©au=9lec^tsamtes ift, 
ber £eiter einer Hauptabteilung fotoie ber 93erufsgruppentöalter ber 
(5au=(5ef(^äftsfteIIe bes 9iS9lS. mit bem 
lenleiters ber ©auleitung, toenn ber 9iS9lS.=©aufübrer ni(^t per= 
fonengIei(^ mit bem ßeiter bes ©au=9ie(^tsamtes ift, 

c) ber 9{S9l^.=^esirfsfüper ift bienftrangmä^ig bem ßeiter einer 
Hauptabteilung bsto. bem SBerufsgruppentoalter ber ©au=©epäfts= 
ftelle bes 9iS9l^. gleij^swftellen, er fann alfo mit Hö(^ftbienftrang 
eines H^upiftellenleiters bsto. Stellenleiters ber ©auleitung oorge= 
ftblagen toerben. 

(^ortfepng auf übernaibfter Seite) 
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Rcichsrochtsamf 
u. nSRß. 

I wahrer Bund I 
I Kreis-Abschnitt j| nur bei Notwendigkeit 

RoichsIcUung 

Rßidisgcrchöftsftcllo 

(ongefchl. DecbanbJ 

ßoulcitung 

Rml 

Oaugcfdiäftsftclic 

(angcfchl. Detbanö) 

Be3irh 

Kreisleitung 

Rml 

ßccisgcuppe 
b3io. fiteioQbfdinitt 
entlpcedtcnb ben 
ooch. ITlitgliebctn 

(angerchl. Oeebanb) 

f^öchft3Qhl Der 3ulQffigcn DicnftftcKen b3iQ, Dienftftelleninhaber 
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d) 3)er 9TS9l^.=Äreiögruppenfü5rer fann in feiner (gigenf(^aft als fieiter 
bes Äreisrei^tsamtes mit bem §fö(^ftbienfttang eines ^Imtsleiters ber 
Kreisleitung norgefc^Iagen merben, 
mit bem §ö(^ftbienftrang eines ^auptfteHenleiters ber Kreisleitung, 
fofern er ni(^t perfonengIei(^ mit bem ßeiter bes Kreisret^tsamtes ift. 
!Der ©eft^üftsfü^rer bei ber Kreisgefi^äftsftelte fann mit bem 5ö(^fts 
bienftrang eines §auptftellenleiters bei ^erfsnengleii^^eit bes 
Kreisgruppenfii^irers mit bem Leiter bes Kreisrei^tsamtes nörge^ 
f(^Iagen merben, 
ber ©ef(^äftsfü5rer bei ber Kreiss©ef(^äftsfteIIe mit bem $ö(^ftbienft= 
rang eines Stellenleiters ber Kreisleitung, fofern feine $erfanen= 
gleii^^eit bes ?fS9i5ß.=Kreisgruppenfü^rers mit bem 2eiter bes Kreis= 
re(^tsamtes nur^anben ift. 

e) 2)er 9TS9^^.=Kreisabf(^nittsfü5rer fann in feiner ©igenf(^aft als ßeis 
ter bes Kreisre^tsamtes mit bem $ö(^ftbienftrang eines 3lmtsleiters 
ber Kreisleitung norgef(^Iagen merben, 
bei 9^i(^tt)or^anbenfein ber ^erfonengIei(^^eit mit bem Leiter bes 
Kreisrei^tsamtes fann er ben §ö(^ftbienftrang als Stelfenleiter ber 
Kreisleitung erhalten. 

5. 3)tenftfteUen: 
DienftfteEen bes 9^S.=9leffytsma5rerbunbes: fie^e Drganifationsplan. 

6. !©ienftf(5tlber: 

3)ienftf(^ilber fü^rt ber 9^S.=9le(^tsma^rerbunb in ber gleichen 3lrt, mie 
biefe bei ber IDeutf(^en 5lrbeitsfront aufge5eigt finb. !Der ^esug biefer 
^Dienftf(^ilber regelt finngemä^. 
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fiolonialpoUtifchcs f)mt 

gür btc ^e^anbtung aller folonialpölittj'i^en unb fotomaItr)irtf(^aft= 
litten gragen innerhalb bet nattanalfosialiftifi^en Setnegung unb ibrer 
^ref(e gibt Iebtgli(b bas Äolontalpolilij^e 3lmt 9lt(btltnten unb 2ßetfun= 
gen (fiebe ^unft 2 ber 3lnorbnung bes Stellvertreters bes gübrers 17/34, 
golge 71). 

Das Äolonialpolttifdje 5lmt toirb als Dienftftelle nur in ber 5tei(b5lei= 
tung ber 9^SD5l$. geführt. 
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Die nationalfo3iaUftirdiß Rcichstagsfrahtion 
1. 5lttfgaBcn. 

2ßte bie ben politift^en SGißen bes beutfi^en 33oIfe5 rerför= 
pert unb geftaltet, ]o ^at bte nattonaIfo5taItftif(^e SHeit^stagsfraftbn 
ben politiji^en SBtllen ber 33oIf5t)erttetung (bes 9lei(^5tage0) 5u t)er= 
förpern unb 3U geftallen. bte Dleti^ölagsfralttön foK geroä^rlciftet 
tüetben, ba^ ber ?lei(^5tag fx(^ ftets au5f(^IteSIt(^ von bem 6e|amtinter= 
efje ber ^Ration leiten lä^t, feinen Sonberintereffen bienftbar ma(^t 
unb ber nationalfosialiftifc^en Staatsfü^rung ueranttuorlungsbetDußte 
unb bifsiplinierte ©efolgft^aft leiftet. (Sine tueitere 3lufgabe ber graf= 
tiun befte^t barin, bie i^r aus bem Sßulfe suge^enben Slnträge unb 2ln= 
regungen ben jemeils 3uftänbigen Partei? unb Staatsfiellen 3u iiber= 
mittein. 

2. 

J)ie graftion mirb bur^ ben graftionsfü^rer vertreten unb uon i^m 
geleitet. J)er graftionsfüfirer ift uerantroortlii^ für bie graftiunsbifgis 
plin. ßr au(^ barüber 3U tuac^en, ba^ bie ajlitglieber ber graftion 
fi(^ in i^rer gejamten fiebensfü^rung ber ajlitglieber bes !Flei(^5* 
tags unb ber graftiun 3U fein, mürbig erroeifen, unb bei 3Serfe^Iungen 
bie erfurberli(^en ajfagna^men 3u treffen. 9^a(^ bem § 35 bes 9lei(^5s 
ma^Igefe^es in ber gaffung bes (Sefe^es uom 3. 3uli 1934 (91©5BI. 1 

Seite 530) ^at ber graftionsfü^rer bie ^Befugnis, Dleii^stagsmitglieber 
mit ber ^irfung aus ber graftion au53uf(^Iie6en, baß fie bamit gus 
glei^ ben Si^ im Dleit^stag uerlieren. J)as glei(^e (5efe^ gibt i^nt bie 
Befugnis, bei ^lusfc^eiben eines SJfitgliebes aus bem 9fei(^stag (Xob, 
SDTanbatst)er3i(^t, Slusfi^Iu^) aus ber ber bei ber lebten $Rei(^ss 
tagsma^I auf ben amtlichen Sßa^Iuurfi^Iägen benannten unb bisher nuib 
ni(^t in ben 5Rei(^stag eingerütften SBemerber ben Srfa^mann 3u be= 
ftimmen. J)er graftionsfü^rer fann fraft ber graftiansbifBipIin einem 
5Ibgeorbneten bie Slusübung bes SJianbates bis auf meiteres untere 
fagen (3. 5B. menn ein ^arteigeritbtsuerfafiren gegen ben Slbgeurbneten 
ftbmebt). J)em graftionsfübrer liegt bie ^egutatbtung nun Einträgen 
auf 3Iufbebung ber Immunität uon 5lbgeorbneten ob. (Sr trifft feine 
(Sntf(beibungen, fomeit erforberliib, im (Sinoernebmen mit ben fonftigen 
^arteifteHen (3. S. Stelloertreter bes gübrers, Oberftes ^arteigeri(bt) 
unb Staatsftellen (3. menn ber 3Ibgeorbnete 3uglei^ ein öffentlitbes 
5Imt befleibet). 

Sei Tagungen bes Jiei^stags ift ber graftionsfübrer 3uftänbig für 
Einbringung oon Slntrügen beim 9?ei(b5tag. 
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3. Drganijation. 

J)ie graftton beftefit aus ben SDTilgliebern unb ben ©äften. 3ln ber 
Spt^c ber graftion fte^t ber graftionsfü^rer. (£r toirb unterftü^t bur(^ 
ben graftionsgef^äftöfü^rer. 

Unter ber graftionsfü^rung ftnb folgenbe ^oIittf(^e £eiter tätig. 
a) ber graftionsjefretär 
b) ber ^reffereferent ber graftion 
c) ber Sßerbinbungsreferent aunt ^{eit^sinnenmtnifterium. 

33on ben ^olitift^en Settern ift ber graftionojefretär f)tiuptanttli(^ 
tätig, toä^renb bie übrigen ^oIiti|(^en Seiter i^r 3lmt als ßfirenamt 
befleiben. 

4. ^inri^tungen ber groftion: 

a) Das graftionsbüro (im Dlei^stag), bei bem bie laufenben ©e= 
f^äfte erlebigt toerben unb bie Äa^e geführt toirb, 

b) bas graftionsar^iü (im 9{ei(^stag), befjen Senu^ung ben 3lb= 
georbneten unb ben ^arteiftetlen unentgeltli(^ 3ur 33erfügung 
fte^t, 

c) bas 5Büro bes graftionsgefi^äftsfüfirers, bei bem insbejonbere 
bie ^erfonatangelegen^eiten bearbeitet toerben. 

329 



Roffcnpolitifchcs Rmt bür RSDRp 

I. SlufgaBen 
1. 3lufgaBe bes 5lanenpoIiltf(^en Zimtes ber 9^63)31^. ift bte 93ercin5ett= 

Tilgung unb Übertoai^ung ber gefamten Si^utung0= unb ^ropaganbas 
arbett auf bem ©ebietc ber ^et)ölferung0= unb 9iaffenpoIttif. (Sie 
tDurbe bem £etter bes Zimtes buri^ bte 33erfügung bes Stelloerlreters 
bes güfirers uom 17.11.1933 für bte 9^63)31$. unb tlire ©Iteberungen 
übertragen.) 

2.3) a5 91affenpoIttif(^e 3lmt ift allein befugt, über gragen ber SRaffen= 
unb 33et)ölferung5pulitif 9Jla^nat)men ber S(^ulung unb ^rupaganba 
3u treffen unb ^reffeuerlautbarungen nnrsune^men. 

SSerlautbarungen auf raffen= bsto. benölferungspolitifi^em ©ebiet 
bebürfen bemnai^ auf jeben galt ber ©ene^migung bes 91affenpoIitis 
fi^en ^mtes. 

3.3) a0 91affenpoIitif(^e 3Imt ber 9^SD3I^. bearbeitet feitens ber 9XS3)3l^. 
alte SKafena^men, bie bas ©ebiet ber 33et)ölferung5= unb 91affenpoIitif 
betreffen, in ntit ben 3uftänbigen ^Beprben. 3!)a5 
91affenpr)Iitif(^e 3lmt ber 9^63)31$. ift entfpre^enb laufenb an 
ben gefe^geberif(^en 9Jla6na5men bes Staates auf biefem ©ebiete be= 
teitigt. 

II. 

a) 9lei(^: 91affenpoIitif^es 3lmt ber 9^S3)3l^., 
b) ©au: 9laffenpoIitif(^es 3Imt bei ben ©auleitungen ber 9TS3)3l^. 

mit feinen (©aus) 3Jlitarbeitern, 
c) ^reis: Äreisbeauftragter für 9laffenpoIitif. 

III. UnterfteSung 
a) 91ei(^: 3)er £eiter bes 91affenpoIitif(^en 3lmtes ber 9^S3)3l$. ift 

bem Stelluertreter bes gü^rers ber 9^S3)3l^. unterftetlt. 
b) ©au: 3)as 91affenp£»Iitif(^e 3lmt bei ber ©auleitung ber 9^S2)3l$. 

unterfte^t politifi^ unb bif5iplinär bem ©auleiter, fai^Iit^ bem 
91affenpoIitif(^en SCmt in ber 9lei(^steitung ber 9?iS3)3l^. 

c) ^reis: 3)er ^reisbeauftragte bes 91affenpoIitif(^en 3lmtes unterftebt 
poIitif(b unb bifBipIinür bem ^reisleiter, fa(bli(b bem 9laffen= 
px)Iitif(ben ©auamt. 

d) 2)ie ©auf(buIungsbauptfteEenIeiter bes 9laffenpoIitif(ben 3lmtes arbei= 
ten im ©innernebmen mit bem guftänbigen ©aufibulungsleiter. 
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Die Äreisft^ulungs^auplftcnenleiter bei ben ^reisbeauftragten 
für SRaffenpoIitif, (ofern eingefe^t, arbeiten im ßinoerne^men mit 
bem 5uftänbigen Äreii5f(^ulung5leiter. 

Das gleite gilt für ^ropaganba unb treffe ftnngemäg. 

IV. ^inti^tungen 
a) SBertriebsftelle „S^eues 33oir bes 5RaffenpoIitif^en totes ber 

9^SD3r?5. (Sßerbung für bie SJionatsf^rift „S^ieues S3oir, Blätter 
bes 9laffenpoIitif(^en totes ber 33ertrieb oon Slufs 
flürungsmaterial — Schriften, ^lusftellungen, 5BiIbern unb gilmen — 
über fragen ber 5Ber)öIferungs= unb Diaffenpolitif), 

b) gilmftelle in 23erbinbung mit ber 9iei(^spropaganbaIeitung ber 

V. Setreute Organijation 
Das 9taffenpalitij(^e tot ber 9^SD5l^. betreut ben ^Rei^sbunb ber 

Äinberrei^en Deutfc^Ianbs 3um St^u^e ber gamilie e. 33. als eine uon 
ber 9^SD3l^. betreute Drganifation. 

Heidisbund ber f^lnberteidien Deutfdilanbs 3um 

Sdiutfc ber familte 

e. Ü. (TOß.) 

3n bem 5lei(^sbunb ber Äinberrei^en finb bie beutf(^en, erbgefunben, 
arif(^en, georbneten gamilien mit minbeftens oier (SBitmen niit minbe= 
ftens brei) e^elii^en Äinbern aufammengefagt. Die 3Iufna^me erfolgt auf 
3lntrag bes Seitrittsmilligen, menn bie Sebingungen erfüllt finb. 

Der 9iei^sbunb ber Äinberrei(^en ift ein beoölferungspolitift^er Kampfs 
bunb, ber nationaIfo3iaIiftifi^es, beoöIferungspoIiti[(^es Denten in bas 
33oIf ^ineintragen milt. ßr besmeift bie (Br^altung unb görberung ber 
beut[(^en, erbgefunben, arift^en gamilie. Seine gemeinnü^ige 3lrbeit er= 
ftretft fi(^ meber auf bie (Erfüllung fürforgerif(^er 3Iufgaben, no(^ bie 
Durchführung eines roirtfchaftlichen ©ef^äftsbetriebes. 

3uftänbigfeit: 

a) 9iei(h: 5Rei^sbunbesteitung bes 5lbÄ., 
b) ©au: ßanbesoerbanbsleitung bes 9ibÄ., 
c) Äreis: Äreisoerbanbsleitung bes $HbÄ., 
d) Drt: Drtsoerbanbsleitung bes 9ibÄ. 
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Unterltellung: 

a) !Dem Diei^öbunbesleiter bes 5lbÄ. ftnb bie fianbe5t)erbanbö= 
leitet bes 9ibÄ. unterftellt. 2)er 9teii^5bunbe5letter bes 9lb^. 
unterfte^t bem fieiter bes ^affenpolitifi^en Slmtes in bet 
9tei(^6leitung bet 3^62)51$. 

b) ©au: 2)em ßanbesuetbanbsleiter bes 9ibÄ. finb bie ^reisuerBanbs^ 
leitet bes 5lb^. untetftellt. 2)et ßanbe^uetbanb toitb but(^ 
ben ßeitet bes ^iaflenpulitift^en ©auamtes betteut. (!Die 
3lnötbnungen ^ietübet etläfet bet £eitet bes 9laffenpoIitif(^en 
SImtes in bet ^ei(^sleitung bet 3^S2)3l^. 

c) Äteis: 2)em Äteisoetbanbsleitet bes ^bÄ. finb bie Dttsr)etbanbs= 
leitet bes 9lbÄ. untetftellt. 

^inti^tungen: 

9{ei(^sfü^tetf(^ule bes 5lbÄ. 
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RoffcnpoüHfchos Rmt und Rtiß. 

Amt für SIppcnforfchung 

Stab des Stellvertreters des Führers 
^De^/ertrauensmanrnür^aNeFrager^dei^/olksgesundheiJ 

Verbindung 
I- 
I zur 

Reichsslelle f. 
Sippenforsch. 

Propaganda 

1 Presse 

Schulung 

f 

IReichsbund der| 
I Kinderreichen • 

RdK I 

Ausland 

Wissenschaft 

Gauleiter disziplinär Übergeordnet 

Rassenpolitisch, 
Amt 

r I I— 
Schulung j I Propagando 

W Nur bei N 

betreut. Orgonis. 

Presse 

J landesverbds.-j 
lleitung desRdK.« 

Nur bei Notwendigkeit 

Kreisleiterdisziplinär Übergeordnet 

Bei Vorhandensein 
geeigneter Persönlichkeiten 

Kreisbeouftr. f. betreut. Orgonis. 

4 

Schulung 

! 

Propaganda Presse 

Nur bei Motwendiakeit 

Das Rassenpolitische Amt ist für sämtliche Dienststellen eJer Partei 

und deren angeschlossene Verbände zuständig, die sich mit 

rossenpolitischen Fragen befassen. 

• Kreisverbands- * 
lleitung des RdK.J 

. • 
• Ortsverbands-1 
lleitung des RdK.j 

Roichsleitung 

Pmter 

fjouptfiellen 

Gaulcitung 

Rmt 

ßroisIcUung 

3alil ber 3uläffigon, fich fachUch unterftohenben Dicnftftclicn 
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Amt für Sippcnforfdiung 
(5lm 15. DftoBer 1934 buri^ 93erfügung bes SteGoertrelers bes gü^rers 
— 49/34 — SScrorbnungsblatl bex jlett^sletlung 4. S^rg. S. 203 gegxünbet.) 

1. 5lufgaBen unb 3iti^<ittbigfeit: 

2)a0 3lmt für Stppenfor[(^ung ift auftänbig: 
a) im ^arletgerid^t5t)erfaJ)ren für bte (gnlff^eibung über bte grage, oh 

jemanb beulfi^er ^erfunft unb frei von {übifi^em Slutseinfüilag im 
Sinne ber 5lufnal)mebebingungen ber 9^SD3l^. ift ober nit^t (5lb= 
gäbe fai^oerftänbiger Beurteilung). 5luf ©runb biefer geftftellungen 
entfi^eiben bann bie ^arteigeri(^te, meli^e Folgerungen hieraus au 
aie^en finb (Sa^ungen ber 9^S:D5l^. für ben §anbgebroui^ ber 
^arteigeri^te in ber gaffung oom 1. 1. 1934, 5Inm. 2 au § 3); 

b) für bie 3lbgabe oon Hnbebenfli(^teit5bef(^einigungen für ^olitif^e 
ßeiter beim ^Ibftammungonai^meiö gegenüber ben ^arteibienft= 
ftellen; 

c) für 5luoftetIung oon Befi^einigungen über bie beutf^e ^erfunft, 
na(^ benen bie 5lntragfteller beutf(^er §erfunft unb frei oon iübi= 
f(^em unb farbigem BIut5eint(^Iag im Sinne ber 5Iufna5mebebin= 
gungen ber 9^S3)3t¥. finb. 

2. @Iieberung unb ^inotbnung: 
Der ßeiter bes Zimtes für Sippenforft^ung geprt aum Stab bes Stelle 

oertreters beo Führers. Sr ift augleii^ ßeiter ber 51ei(^5fteIIe für Sippen^ 
forfi^ung bei bem ‘^^iä)5= unb ^reu^ifi^en Sltinifterium bes Innern, oon 
ber aus au(^ bie Bearbeitung ber ^Ibftammungsfai^en für bie Partei au5= 
geführt toirb. 

Die ©lieberung ber Beic^sftelle für Sippenforf(^ung ift folgenbe: 
Unterabteilungen: 

1. Forfi^ungsabteilung A (Borbereitung ber ©utaüiten über blut6= 
mäßige 3lbftammung), 

2. Furfi^ungsabteilung B (Sinleitung raffen= unb erbbiologifc^er §ilfs= 
gutat^ten, Sinbürgerungen, 3Kif(^Iinge), 

3. Si^riftbenfmalsfi^u^, 
4. Borbereitung ber Sippenamtsgefe^gebung, 
5. Partei ber F^^^uibftümmigen, 
6. 5lt)nenftammfartei, 
7. Büi^erei, 
8. Bilbftelle, 
9. gaus^alt, Äaffe, ^erfonal, 

10. 91egiftratur, ^analei ufto. 
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:Die bejonberen 2Iufgaben ber 9iei^0fteIIe ftnb burif) bte 23orj(^rtften 
ücrfi^iebener ©eje^c beftimmt (5leit^5beamtengcje^, ^{ett^serb^ofgefe^, 
Slufna^mebcbingungeti ber 9^S!D3l^5., 9iei(^5bürgerge(c^ u. a.) unb be= 
fte^en in ber geftftellung ber ^lutsreinJieit im arifi^en Sinne, ber Si(^e= 
rung ber für ben ^Ibftammungsnat^meis tüii^ligften Quellen buri^ p^ot£i= 
grap^ifc^e SSeroielfältigung ber gefälirbeten Äiri^enbü^er unb in ber 
5Jiitarbeit am S(^riftbenfmal5fc^u^. 2)ur(^ Bearbeitung ber gegebenen 
Berlonenftanböurfunben (Stanbesamtsregifter, Äir(^enbü(^er, ©inmo^ner= 
Der3ei(^niffe, Bürgerbüi^er, ©erii^tsaften ufm.) nermag fie au^erbem 
familienfunbli^e 3itlt^nrmenl)änge aufBumeifen. 3m übrigen obliegt i^r 
bie Sßetfung unb Berftänbniffes ber Beoölferung für bie Be= 
beutung bes Sippen3ufammen^ang5 im Slufbau bes beut= 
ft^en Bolfes. 



ßommifflon fUr lOirtfchoftspolitih 

I. 5lufgaBen nnt> 3u|tättBigfeit (33erfügung bes gü^rers t). 15. 12. 1932) 

1. gür bie ^Be^anblung tr)irlf(^aftlt(^er fragen tnnerJialb ber gartet bte 
nötigen Slnmetjungen 3U geben, 

2. Beratung aller ^arteijtellen, 
3. bie grunbfä^Ii(^en ^ugerungen in toirtf^aftlii^en fragen innerhalb 

ber Partei 3U übertnat^en. 
3uiä^Ii(^ ift bie 3iifitinbigfeit ebenfalls für grunbfä^lii^e ^ufeerungen 

unb Bearbeitung roirtfi^aftlii^er 5lrbeiten, über bie ©rennen ber Partei 
hinaus, gegeben. 

II. Sü^titng unb UnterfteUung 

Der £eiter ber ^omntiffion für Sßirtfi^aftspalitif unterftefit bijsiplinär 
unb politifc^ bem SteKucrtreter be$ güi^rers. 

3n fai^li^er §infi(^t ift er (33erfügung bes gü^rers u. 13. 7. 1933) bem 
^Beauftragten bes gü^rers für SBirtf^aftsfragen unterfteKt. 

Der ©auiDirtji^aftsberater unterfte^t palitijc^ unb bifsiplinär [einem 
©auleiter, beffen Berater für Sßirtji^aftsfragen er ift. Sa6)\\6) ift er bem 
fieiter ber Äommiffion für Sßirtfi^aftspalitit unterftellt. Seine Ernennung 
unb Slmtsfü^rung bebarf ber 3iiftttnmung bes Leiters ber Äummiffion 
für Sßirtf^aftspolitif. 

Der ^reisroirtfi^aftöberater geprt 3um Stabe bes ^reisleiters. ©r 
unterfte^t faü)li(^ bem ©aumirtfc^aftsberater. ^um ©aumirtft^aftsberater 
unb 3um Äreismirtfi^aftsberater treten notfalls örtliche 33ertrauensleute. 

gerner flehen ben ©aus unb ^reismirtfi^aftsreferenten Sai^bearbeiter 
unb fat^oerftünbige SJlitarbeiter 3ur 33erfügung. 

Die Organe ber ^ommiffion für 2Birtf(^aftspolitif arbeiten e^renamtlii^. 



Parteiamtliche Prüfungshommiffion 3um Schule hes 
nS.'Schrifttums 

I. !Die ^arletamllti^c ^rüfungsfommifiton ift feine 3ßnfurfteIIe, fonbern 
eine Sd)np unb SIBme^rftelle gegen p(eubonationaI[o5iaIiftij(^e5 
Si^rifltum unb n)ai^l barüber, baß bas nationaIfo5ioIifti[i^e Sbeengut 
nii^t uon Unberufenen uerfälf^t unb in einer bie breite öffentlii^^ 
feit irrefü^renben SBeije gefi^äftlii^ ausgenu^t tnirb. 

II. IDie ^arteiamtlii^e ^rüfungsfomtniffion begutai^tet: 

1. !^a9 9I6.s6^rifttum im engeren Sinne. 

3u biefem sä^It bas 9^S.=S(^rifttum, bas in unmittelbarer 5fn= 
le^nung an bie ^emegung entftanben ift. Diefes Schrifttum ift ent= 
jpre^enb ber nationalfosialiftifchen SBeltanfchauung ausfchlie^Iich 
politif^. 

2. :^as bem 9iationaf|o}iafismus mefensnermanbte Sthtifttum. 

Siiefes erftreeft fich seitlich auf einen fehr roeiten Dlaum unb um= 
fa^t bas S^rifttum, bas fich mit potitifchen ©ebanfen unb gorbe^ 
rungen befaßt, bie in ber ßinie ber ©ntmicflung sum 9^atiönal= 
fosialismus liegen. 

III.!Der ^arteiamtli^en ^rüfungsfommiffion,fteht beratenb ein 5ut)er= 
läffiger ßeftorenftab sur 33erfügung. 

Schriften, gegen bie 33ebenfen bei ber Prüfung nicht geltenb gemacht 
mürben, merben in bie 9fS.=5BibIiographie (9^S^.) aufgenommen. 
Der SSorfißenbe ber übermittelt auf ©runb ber Gutachten ber 
fieftoren bem 23erlag bie Sntfeheibung. Sn ihr mirb feftgeftellt: 

1. Die Schrift ift uom Stanbpunft bes burch bie Partei nertretenen 
politifchen SßoIIens unbebenfli^. Der S^rift mirb in biefem gaff 
ber Unbebenflichfeitsuermerf erteilt, b. h-, Schrift barf foI= 
genber Xejt abgebrutft merben: „©egen bie Verausgabe biefer 
Schrift merben feitens ber ?fSD2f^. feine ^Bebenfen erhoben.“ 

2. ©egen ben Snhalt einer Schrift merben feine ©inmänbe geltenb 
gemacht. Sie fann jeboch ni^t sum nationalfosialiftifchen Schrift= 
tum im engeren Sinne gesählt merben. 

Vier befteht aber bie SDTöglichfeit, baß bie S^rift in ber ^TiS^. 
unter bem bem SRationalfosialismus mefensoermanbten Schrifttum 
aufgeführt mirb. ©ine [otche Schrift trägt im Xejt feinen ^rüfungs= 
nermerf. 
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3. !Die S^rift ftimmt in t^xen gotberungen mit ben ©runbjä^en ber 
9^S:D5l^. ni(^t überein; fie mirb al\o abgele^nt. §ier befielen 
folgenbe 9KögIi(^feiten: 
a) J)ie Si^rift barf vertrieben, aber ni(^t in 33erbinbung mit bem 

D^ativnalfosialismuö gebraut merben. 
b) 2)ie S(^rift barf nii^t me^r ausgeliefert merben. ^Rä^ere 3ln= 

orbnung erlägt ber ^räfibent ber ^leii^sfi^rifttumsfammer. 

IV. 5lufbau unb ©lieberung ber fie^e im ©tieberungsplan. 

Stab des Stellvertreters des Führers 
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f^ouptardiiD ticr nSDfip. 
5m §auptari^tt) merben alle bie fpätere ©ej^ti^tsfi^reiber intereffies 

renbett Sofumente, 3)ru(f[(^riften, ^erit^te ujm. gefammelt, gefii^tet unb 
mtfjenf(^aftli(^ bearbeitet. 

5m ein3elnen gliebert fi(^ bas 5auptar(^to in folgenbe ^auptftellen: 

A. ©e|^i^tIi^C6 2lt^iö 

!Da5 (5ef(^i(^tli(^e Slrt^in bearbeitet ben ^iftorif(^en Stoff ber 9^S2)5l^., 
i^rer ©lieberungen unb anget(^Ioffenen 33erbänbe: 93orIäufer — (5rün= 
bung — 5rüfi3eit — Äampfpt)afen — Si^mbole; 3iif‘intmenfteIIung ber 
gefamten $arteige[(^i^te. gerner: 5ubentum5, ber 5reimau= 
rerei, bes politififien Äat^oliaismuo unb bes ^laffenmefeno oom gef^i(^t= 
Ii(^en Stanbpunft. 

B. «nb 

Sammlung oon früfieren Parteien 
unb Drganifationen unb ber 91S.=^reffe, befonbers ber treffe ber Äampf= 
seit. 5lngegliebert finb bie 3lr(^ioe bes 9iei(^5preffe(^ef5, fomie bes 3lu5= 
lanbspreffei^efs. 9Kit bem Slrt^io ift ein ^lusfunftsbienft für alte ^artei= 
ftellen oerbunben. 

C. Sü^crci 

J)ie Sü(^erei fammett bas gefamte 91S.=Si^rifttum, bie Literatur bes 
9Jiarjismus, ber (5etr)erff(^aften unb anberer Drganifationen bes frühes 
ren Spftems. J)ie Sü(^erei ift für ben Dienftgebrau^ alter ^arteiftetten 
beftimmt. 

D. $(uslanbsbeut{(btum 

Sammlung alter bas 3luslanbsbeutf(^tum unb bie nationatfo3ialiftif^e 
Semegung im Sluslanb betreffenben 23orgänge. 

E. $auptftelle für ^ulturgefi^i^te unb Kulturpoliti! 

Bearbeitung oon ^iftorifi^ eintoanbfreiem Bilbs unb Xejtmaterial für 
fulturelle Partei unb für ^ropaganba3n)e(Je, farteilit^e Sr= 
faffung aller ©ebiete merftätigen Si^affens unter befonberer Berürf= 
fii^tigung bes norbif(^4nbogermanif^en ^ulturfreifes. 

F. Sammlungen 

Sammlung oon Bilbern, Urfunben ufto. berühmter Scanner ber Partei 
unb ber ©efallenen ber Beioegung, ^ufbeoDa^rung oon ©rinnerungss 
ftütfen ber Parteien unb Berbänbe bes früheren Spftems foroie oon 
Spret^platten politif(^er ©rö^en. 
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G. ^^otolaboralomm unb ^Ubjtettc 

!Ied)nt((^e Searbetiung aller btlbltc^en 2)arfteltungen. 3lnferttgung t)on 
Stufna^men bei ^arteiüeranftaltungen. 

H. SlrdJtJ) bes ^ISl^.sStubentenbunbeö 

Sammlung uon ®ü(^ern unb Sunbes unb ber alten 
Stubentenuerbänbe. 

2lUe 4^artcibiettjt|tenen, ©Heberungen nnb angefd^Ioj|enen Serbanbe 
finb gehalten, bas für SSermertnug im $anptarj5in geeignete lülaterial 
on biefes absnliefern. 
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Die Parteigerichtsborheit 
ÜBejen nnh $(ufgaBe: 

2ßäf)tenb in ber Äampf5eii ber aller anberen bafür forgte, ba^ 
feiner 5ur ftieg, ber ni^t non bem e^rlii^en (SlauBen an bas 
3iel bes gü^rers burd)brungen roar, n^ä^renb bamals bas ^efenntnis 
gnr Partei nur STiat^ieile jeber 2Irl Bra(^te, gfauBten naä) ber 
üBerna^me u. a. einzelne ^oftenjäger unb StreBer, ba^ i^nen bie ^artei^ 
mitgliebfi^aft SSorteile Bringen mürbe, unb fielen fiü) ba^er als SJlitglieb 
in bie Partei aufne^men. 3)ie natürlii^e 5tusle[e, mie mir fie insBeJonbere 
in ber Äampf5eit ber Semegung uor ber SJfa^tüBerna^me fannten, mu^ 
je^t nunmehr 5um Xeil bur(^ eine fünftlii^e ergän5t merben. 

$arteigenoffe 5u jein, Bebeutet, größere $f(i(i^ten 5U ^aBen. 

J)iefen üBer bas allgemeine ftaaisBürgerlic^e 9Jlag ermeiterten ^flii^tens 
freis 5U magren, in firmeren gälten ben Si^ulbigen aus ber Partei 5U 
entfernen, meiterfiin nffenfie^tlit^ ungeeignete ^olfsgenoffen non ber 
Partei fern^u^atten, ift ber ^arteigerii^tsBarfeit anoertraut. 

2) ie ^arteigeric^tsBarfeit trägt ba^er im. mefentlii^en mit bie 3[5erants 
mortung für ben gortBeftanb ber reinen Sbee bes ^tiationalfo^ialismus. 
Sie forgt ni^t nur bafür, bafe ber offenbar ungeeignete ^arteigenoffe 
Balb aus ber ^5artei mieber entfernt mirb, eBenfo mii^tig ift es au^, baß 
jeber, ber e^rlic^en Sßillens unb gläubigen §er5ens mit5uarBeiten BeftreBt 
ift, ber gartet erhalten Bleibt. 3ebes gehlurteil, bas ergeht, tut ni(ht nur 
bem einzelnen unrecht, ber banon Betroffen mirb, fonbern nie! mehr noih 
ber Partei, bie es nicht ertragen fönnte, menn bie mähren alten ^Rational' 
}05iatiften entfernt unb ^oftenjäger geftü^t mürben. So mürbe eine 
Summe faifcher Sntfeheibungen eine umgefehrte 5luslefe in ber gartet 
fihaffen, an ber fie 5ugrunbe gehen mü^te. 

^ufBau: 
3) ie $arteigeri(htsBarfeit ift anoertraut: 

1. ben Preisgerichten, 
2. ben ©augerichten, 
3. bem DBerften ^arteigericht. 

J)ie ein5etnen ^arteigerichte gehören organifatorifch 5um Hoheitsgebiet 
bes jemeiligen Hoheitsträgers, kur in 33erfahrensfachen finb bie ^arteis 
geriihte unabhängig unb für bie 5u treffenbe ©ntfeheibung an feine 2Bei= 
fung bes H^h^ifsträgers gebunben. 

innere Drganifation: 
Sei jebem S^itteigeri^t Beftehen je nach feiner ©röge eine ober meh= 

rere Pammern. 3ebe Pammer ift Befe^t mit einem Sorfi^enben unb 5mei 
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ober me^r ^Beifi^ern. ßtner ber Seifiger mu§ ber S3l. ober einer anberen 
©Heberung angepren unb, toenn ber 31ngef(^ulbtgte ift, ntin= 
beftens beffen J)ienftrang befleiben. !Da5 gleii^e gilt für bte anberen ©lies 
berungen. Die Äreisgerii^te finb faft austt^Iie^Iit^ mit £aien Beje^t. ^ei 
ben ©augerit^ten unb bem DBerften ^arteigerii^t miegen bie rei^tsfuns 
bigen 9li(^ter oor. Diefe (ollen ©etoä^r bafür bieten, ba^ ber Sai^oer^alt 
einmanbfrei ermittelt mirb, über ben es, sufammen mit als ?iationaI= 
(03iali(ten bemöfirten ^arteigenoffen, gu urteilen gilt. Denn nur auf 
einem richtig feftgeftellten Sai^oer^alt fann fi(^ ein bem 9ie(^t entfprect)ens 
bes Urteil aufbauen. 

Äeine ajlütie barf bem $arteiri(^ter bes^alb 3u gro^ fein, um ben 
erften Deit feiner 3lufgabe, bie ßrntittlung bes magren Sa^uetl^alts, 3u 
erfüllen; erft banai^ fann er fi(^ an ben 3tr)eiten Deil, bie ^Beurteilung 
beö feftgeftellten Datbeftaubes, magen. 

Das übergeorbnete ^arteigerii^t übt femeils bie Dienftauffic^t über bie 
na(^georbneten ^arteigerii^te aus. 

3uftttubigfeit: 
gür ben ^ef(^ulbigten ift bas ©eri(^t 3uftänbig, in beffen ^Irbeitsberei^ 

feine Ortsgruppe liegt. . 
5m ein3elnen finb 3uftänbig: 

A. Die ^reisgeri(^te für 33erfa^ren in erfter 5nftan3 gegen ein 
ober mehrere illitglieber ber Ortsgruppe b3tr). bes Greifes mit 
31usna5me berjenigen ^arteigenoffen, für bie na(^ B ober C ein 
anberes ^arteigeri(f)t als erfte 5nftan3 oorgefi^rieben ift. 

B. ©augerii^te: 
1. für Sßerfa^ren in erfter 5nftan3 gegen folgenbe ^arteigenoffen, 

fomeit für fie nii^t bie 3itfttinbigfeit bes Oberften ^arteigerii^ts 
befielt: 
a) Stü^punfts, Ortsgruppen^ unb Äreisleiter, 
b) SOlitarbeiter bes ©auleiters, 9^ei(^s= unb ©aurebner, 
c) 51bgeorbnete ber öffentl. Äörperfi^aften, mit ^lusna^me ber 

Stabts unb ©emeinberüte, 
d) Sturmfü^rer bis Stanbartenfü^rer einfi^Iie^Iii^, 
e) bie als Seftion ©auleitung 3ufammengefa§ten ^arteigenoffen. 

2. 3lls ^ef(^n)erbeinftan3 gegen bie ©ntfi^eibungen ber Orts= unb 
Äreisgerii^te. 

C. Das Oberfte ^arteigerii^t: 
1. für 33erfa^ren in erfter 5nftan3 gegen bie SD^itglieber ber Seftion 

9tei(^sleitung: 
a) lRei(^sIeiter, 
b) ©auleiter, 
c) Obergruppens bis einf(^I. Oberführer ber S5l. ufto., 
d) bie 9teiihs=, Staatsminifter unb bie Staatsfefretäre. 

(gortfehung auf übernäihfter Seite) 
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Rcichsicitung 

Obcrftos Portoigoricht 
Der Oberste Parteirichter^ 

Gaulcitung 

Kreisleitung 



2. 3115 ^ef(^]Derbetnftan5 gegen bte (£ntj(^eibungen ber (Saugerii^te. 
galls in einer Singelegen^eit fit^ bie 3it[^änbig!eit mehrerer $artei= 

geri(^te ergibt, \o fü^rt bas 58erfa:^ren: 
a) bei 33erj(^iebenartigfeit bes Klanges ber ^arteigerii^le bas p^ere 

^arteigerii^t, 
b) bei gleii^em 9lange ber $arteigeri(^te bas übergeorbnete ^artei= 

gerieft, bas jebotf) bie 3)ur(^füt)rung bes 33erfapens einem ber be= 
treffenben ^arteigerii^te übertragen fann. 

SJlepere 33erfapen fönnen, falls ein 3w|ammenpng beftep, mitein= 
anber üerbunben merben. 3luprbem ftefit es bem ppren ^arteigerii^t 
frei, ßinselfälle toegen iper grunbfä^Iii^en ^ebeutung an fi(^ 5u 5iepn. 

öerfapensarten: 
3n ben 9li(^tlinien für bie ^arteigerii^te finb folgenbe fünf 93er= 

fapensarten üorgefepn: 
1. Strafoerfapen, 4. 3lblepungsr)erfapen (bei Einträgen auf 
2. Streituerfapen, 3lufnaf)me in bie Partei), 
3. ßpenfi^uperfapen, 5. 33erfapen in Dtaffes unb greimaurerfai^en. 
3u 1. §ält ber §opit5träger, nai^bem er fetbft burc^ marnenbes 3^= 

reben mit guten über fi^arfen Sßorten nerfu^t ^at, einen ^arteigenoffen 
5ure(^t5urDei(en, beffen ^eftrafung für erforberlii^, fo beantragt er beim 
auftänbigen $arteigeri(^t ein 23erfapen gegen biefen ^parteigennffen, um 
feine ^Beftrafung über, menn er fi^ uls gans untauglich errDiefen 
feinen ^lusfchlug aus ber Partei 5U neranlaffen. IDas ^arteigerip prüft 
bann, ob bie Haltung bes ^arteigenoffen in bem oom ^oheitsträger be^ 
5eiihneten (Sinjelfall eine ^Beftrafung erforberlich macht ober nicht. 
Äommt ein folpr 33orfaII bem ^arteigericht ober einem ^arteigenoffen 
3u Dhren, fo bittet bas ^arteigericht ober ber ^arteigenoffe ben §oheit5= 
träger barum, Strafantrag 3U ftellen. Sßeigert er fich, ein 33erfahren 3u 
beantragen, fo ift Sefchroerbe 3U bem ihm oorgefepen §oheitsträger ge= 
geben. 3n allen gälten hfit Dberfte ^arteigericht bie lepe Snt= 
fcheibung. 

3u 2. IDie smeite 3lrt oon 33erfahren ift bie, toelp bie Spichtung per= 
fönlicher unb SKeinungsoerfchiebenpiten unter $artei= 
genoffen h^tüeiführen foll. 3n biefem SBerfahren fönnen foroohl ber ^e= 
fchulbigte als auch Sefchulbiger beftraft merben, toenn bas ^artei= 
gericht beibe für fchulbig hält. 33efonber5 f}xzt ift es bie oornehmfte 3luf= 
gäbe bes ^arteirichters, fobatb i^m Streitereien befannt merben, ein3u= 
greifen unb biefe im Äeime gu erftiefen. 33iel mehr als burch Strafen fann 
burch eine gtücfliche 33ermittlung bie enge ©emeinfehaft ber Partei be= 
fonbers in ihren fleinften ©ruppen neu h^tgefteltt merben. ©enau fo mie 
in ber ^ampfgeit oor ber 3Jfachtübernahme ift bie Partei auch bar= 
auf angemiefen, fich nach aupn als gefchtoffene ©inheit gu seigen. gür 
perföttli^en 3ant unb Streit ift in ber besh^itö fein Dfaum. 

3tt 3. 3)ie brüte 3trt oon 33erfahren ift bie, melp jeber ^parteigenoffe 
gegen fich fetbft beantragen fann, um feine unb bamit bie gemeinfame 
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ber gartet roieber^er^uftellen, rocnn fie burc^ trgenbetne 
tung ober einen Eingriff gegen t^n oerle^t ift. 5n biefem 33erfa^ren ift 
eine 9Jlitn)irfung bes go^eitoträgers nii^t gegeben. J)er $arteigenof(e 
ftat in biefem S3erfa^ren bie 3JiögIi(^feit, über i^n oerbreiteten (5erü(^ten, 
au^ otine bafe er ben Urheber nennen fann, ben ^oben 30 ent3ie^en. (gs 
ift für jeben ^arteigenoffen ba^er ber bentbar toirffamfte ß^renfc^u^, ein 
33erfa5ren gegen fii^ felbft 30 beantragen. 

3« 4. 2Benn au(^ bie ^arteigerii^te nur für ^arteigenoffen 3uftänbig 
finb unb fie fi(^ mit 3lu§enfte^enben, au^er als ni^t befaffen, fo 
gibt es fiieroon eine fe^r toefentlii^e Slusna^me. !Die ^arteigeri^te u)ir= 
fen mit bei ber ^tble^nung ber 5Iufna^me in bie Partei. Dbne 3uftimmung 
bes 3uftänbigen ^arteigerii^ts fann ber ^o^eitoträger feine Sfufnabme 
ablefinen. (Sine 5fble^nung oon D^euangemelbeten erfolgt in jebem gaff 
o^ne Eingabe oon ©rünben buri^ ben jetoeiligen Drtsgruppenleiter in 
Übereinftimmung mit bem 3uftänbigen Drt5= b3to. Äreisgeri^t. 2)amit ift 
ber unbegrünbeten ^Ible^nung eines für bie Partei toertoollen 33oIf5= 
genoffen ojirffam oorgebeugt. 

3u 5. ©ine befonbere 3fufgabe ber ^arteigerii^tsbarfeit ift bie ©ntfer= 
nung foft^er ^arteigenoffen, bie n)egen i^rer ni(^tarif(^en 5lbftammung 
ober S3erfippung ober toegen i^rer 3ugß5örigfeit 3u einer £oge nie ptten 
aufgenommen merben bürfen. Sn biefen gälten roirb bas ^arteigeri(^t 
ofine Eintrag bes ^ofieitsträgers tätig. !Diefe 33erfa^ren, bie faft immer 
äu^erlit^ einfat^ erft^einen, bergen für bie SBetroffenen oft gro^e gärten, 
bie aber um ber 9feinbeit ber Partei als ^ampf3elle bes 9^ationaIfo3iaIis= 
mus im beutft^en 33oIfe toillen getragen merben müffen. Sßeit bie Partei 
eine oerfi^morene oötfifi^e ©emeinf^aft ift, fann fie nii^t bulben, bag 
i^re 5tnge5örigen ^inbungen an internationale Drganifationen, mie 
3. greimaurerlogen, aufrei^ter^atten. 2ßeil bie Partei bem 33oIfe bie 
Slutsrein^eit prebigt, fann fie nic^t fetbft aJiitgtieber in i^ren ^^ei^en 
bulben, bie biefen gorberungen nit^t entfprei^en. 

öerfa^rcn oor ftaatlii^cn ©eric^ten: 
Sn jeber Lebenslage mug ber ^5arteigenoffe fein eigenes Sntereffe 

hinter bas ber ©emeinfi^aft ber Partei 3urü(ffteIIen. ^erföntii^e 9feibe= 
reien unter ^arteigenoffen folten unterbleiben, unb menn fie fthon nicht 
oermeibli^ finb, innerhalb ber Partei ihre ©riebigung finben. 3^^^ 2Bah= 
rung ber $arteibif3iplin gehört es beshalb auch, ba| ein ^arteigenoffe 
nicht grunblos mit ^rioatftageoerfahren oor ftaatlichen ©erichten partei= 
interne 31ngelegenheiten oor bie öffentlichfeit 3errt. 2)asfelbe mug auch 
oon ber Stellung eines Strafantrages gelten. 

5)ie ©inholung ber 3uftimmung bes ^arteigerichts 3ur ©inteitung 
eines S3erfahrens gegen einen ^arteigenoffen bei einem ftaatlichen ©ericht 
ift erforberlich: 

1. bei ^rioatflagefa^cn, 3. ^eleibigungsflage, gausfriebensbruch, 
leichte Äörperoertehung ufm. (fiehe § 374 ber Strafpro3eöorbnung), 

2. bei Strafantragsbetiften, b. h- bei folchen 33erbrechen unb ^öergehen. 
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bie von ber Staatsanmaltfi^aft nur auf Eintrag uerfulgt roerben, 
5. SeletbigungsauBetge. 

Die (gin^alung ber 3iiFttmmung bes ^arteigeri^tes ift nii^t erforberlii^: 
1. bet ßrftattung oon Strafan5eigen, 3. megen Betruges, Dtebfta^^Is 

u. bgl., 

2. bet 3ii^ilpiö3effen, mit benen fi(^ bie ^arteigerii^tsbarfeit grunb= 
fä^Ii^ nitS^t befaßt, aifo bei Klagen, bie auf Duri^fe^ung eines per- 
fönlii^en ^e(^tsanfpru(^e5 abgielen, 3. bei Äauf=, WuU, $a(f)t= 
aber Darlef)en5fa(^en. 

33ar allen biefen aielen Wirten von 3Serfat)ren mu^ es fi(^ aber ber 
'^>arteiri(^ter ebenfa toie ber ga^eitsträger 3U feiner oarne^mften 3luf= 
gäbe mailen, 33erfa5ren 311 aer^inbern. S^i^t febe Äleinigfeit eignet fi(^ 
ba3u, 3U einem SSerfa^ren aufgebauft^t 3u merben. Dft genügt eine 2ßar= 
nung aber ein einfa^er ^inrneis, um einen ^arteigenafjen auf feine 
^arteipflid)ten aufmerffam 3U mailen. (Bin berartiger famerabfi^aftlii^er 
^inraeis ^interlägt bei bem Setraffenen au(^ nii^t bas bittere ©efü^t 
einer 33erurteilung. 

Stüit febem anberen ©eriibtsaerfabren ()at bas ^arteigeric^tsaerfa^ren 
gemeinfam ben ©runbja^ bes ret^tlii^ien ©eprs, nai^ bem niemanb aer= 
urteilt merben fann, abne aarber bie ©elegenbeit gehabt 3U bciben, feine 
Öanblungsmeife 3U oerteibigen. 

Deshalb beginnt bas 33erfabren aar bem ^arteigeri^t na(b 5lbf(blub 
ber ber Ermittlung bes 5lnflageftaffes bienenben 5öarunterfu(bung mit 
bem Eräffnungsbefiblub, burib ben ber 5tngef(bulbigte nan ben gegen ihn 
erhabenen S3armürfen in Kenntnis gefegt niirb unb er bie 9JlägIi(hfeit 
erhält, ba3u fafhiiä) Stellung 3U nehmen. Daran Plißht fi(h, menn ni(ht 
bas ^arteigeriiht in bejanbers gelagerten gälten bas f(hriftli(he ^ßerfahten 
anarbnet, bie öauptaerhanblung an. 

3m Streitaerfahren geht ber §auptüerhanblung ein Sühneaerfuih 
aaraus, in bem bie beteiligten fiih unter bermeibung bes färmliih^n 
Verfahrens einigen falten. 

Sameit ber 5tngefchutbigte ber S3l. aber einer anberen ©tieberung ber 
bemegung angehört, mirb aar ber Eröffnung bes §auptoerfahrens feiner 
uargefehten Dienftftette ©etegenheit gebaten, 3U ben miber ben 5tngef(hut= 
bigten erhabenen barmürfen Stellung 3U nehmen. Die TOtmirfung bes 
3uftänbigen gührers ber ©lieberung bebeutet ebenfa mie bie bes §aheits= 
trägers für ben 5lngefä)ulbigten, bag einer ber mahg^benb am berfahren 
beteiligten ihn perfönliih fennt. 

3lufgabe niiht nur bes ©erithts, bes barfi^enben unb ber beifipr, 
fanbern aller beteiligten, bes 5Ingefihulbigten ehenfa mie bes 3uftäns 
bigen S^.= aber SS.=gührers, ber ebenfa mie bes §aheitsträgers, 
ift es, an ber geftftellung bes m a h t ß Sa(haerhalts unb bamit an ber 
ginbung bes riihtigen beihts im 3ntereffe ber bemegung ihr Deil bei3u= 
tragen. 
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Jßcrfa^renögang: 

3)te ßabung 5ur ^auptoerbonblung erfolgt unter 2ßal)ruttg einer grift 
oon 8 Xogen gegen 3ufteIIung5nac^rüet5. 2)a5 toas bte ^ouptoer^anblung 
Qm meiften oon bem SSerfa^ren beim ftaatlic^en (5eri(^t unterfi^eibet, ift, 
bag bas SSerfa^ren oor ben ^arteigerid)ten ni(^t öffentlich geführt roirb. 
ßs ift bies notmenbig, um burch bie Rührung eines 33erfahrens nicht allBu 
toeite Greife in ober gar außerhalb ber Partei auf bie Hnterfuchung aufs 
merffam 5U machen. i)ie Partei hcit felbft jebes Sntereffe an ber Saubers 
teit ihrer eigenen Üteihen. Sie h^it ^ber fein Sntereffe baran, bie Säubes 
rung oor ber Dffentlichfeit 511 beforgen. Über bie §auptoerhanbIung loirb 
eine 9^ieberfchrift geführt. 

iDie ben ©ang bes 33erfahrens beftimmenben, 00m gührer genehmigten 
Dviihtlinien (f. Slus^ug aus ber Sa^ung unb ©efchäftsorbnung für bie 
^arteigerichte ber 9^S!I)TO.) finb nicht gegeben aus greube an juriftifchen 
Spihfinbigfeiten, fonbern um burch bie Einhaltung eines oorgef^rie= 
benen 33erfahrens ©ernähr für bie 9lichtigfeit bes auf bem 33erfahren 
unb ben barin gemachten Ermittlungen aufgebauten Urteils bieten 3U 
fönnen. 3)as reihte Urteil, bas 3toecf unb 3tßl eines jeben 93erfahrens ift, 
fann nur gefunben toerben, toenn 5uerft ber Sachoerhalt richtiggeftellt 
unb banach richtig geurteilt morben ift. 3IIIein biefem 33eftreben bient ber 
in ben 9UchtIinien oorgef^riebene ©ang bes 33erfahrens oor, in unb nach 
ber $auptoerhanbIung. 

$(ntptoerhanMung: 

9?ach 5lufruf ber ^Beteiligten roerben biefe 3um Stillfihtneigen, bie 3^tt= 
gen auch 5tti Sßahrheit ermahnt unb festere fobann beurlaubt. Es folgt 
bie 3Serlefung bes Eröffnungsbefchluffes, fobann bie 33ernehntung bes 
STngef^ulbigten. 3m ©egenfah 3um 93erfahren oor bem orbentlichen ©e= 
rieht ift auch ber ^Ingefchulbigte 5ur 2Bahrheit oerpfli^tet. ßügen oor bem 
$arteigericht ftellt fich beshalb au^ für ben 5tngefchulbtgten als ftraf= 
barer iatbeftanb bar. Deicht hietunter fällt bie für jeben 5lngef(hulbigten 
felbftoerftänbliche 5^eiheit, bie feftgeftellten Xatfaihen in bem für ihn 
milbeften fiiehte erfcheinen 3u taffen. 

5ln bie 93ernehmung bes 3lngefchulbigten reiht fich bie Setoeisaufnahme 
an. 3^u9^tT unb Saihoerftänbige toerben ein;^eln nacheinanber oorgerus 
fen unb gehört. D^ichterfcheinen unb unbegrünbete 5lusfageoertoeigerung 
oor bem ^arteigerid^t toirb fotoohl beim 51ngefchulbigten toie auch üei 
ben 3ßtigen als !Dif3ipIinlofigfeit beftraft. 

^Tlach ber 5Betoeisaufnahme erhalten suerft ber §oheitsträger unb bann 
ber 3uftänbige ^übrer ber ©lieberung bas 2ßort gur Stellungnahme. 3^' 
leht folgt bas Schlugtoort bes 5lngef^ulbigten. 

Sef^lttöfaffung: 
3n geheimer Beratung fagt bas ^arteigericht fobann feinen Sefchlu^, 

ber auch, toenn er oerfünbet toirb, ber fchriftlic^en 3ttftcllung bebarf. 
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Sßä^tenb bas ftaatlii^e ©erxc^t eine 9lei^e geje^It^ umrifjenet Xal= 
beftänbe auf ben ßinaelfall angutoenben Iiat, ftnb bie ^arteigeric^te nit^l 
an gefe^Ii(^e Xatbeftänbe gebunben. gür fte ftnb bie einfc^Iägigen Be¬ 
stimmungen ber Sa^ung fotoie altgemeine 5Befef)Ie unb ^Inorbnungen bes 
gü^rers bas materielle ’keä)t. Das getiten einer näheren Seftimmung, 
mel^e §anbtungen ats ebrtos unb parteif(^äbigenb er((^einen, tegt bem 
^arteiri(^ter bei ber — gemeffen am ftaatti^ett Dlit^ter — größeren grei= 
^eit in ber ^Beurteitung bes Ginaetfatts au(f) eine er^ö^te SSerantmorlung 
auf, 5u prüfen, ob es fi(^ niä)t um eine bas SBo^t ber Partei überhaupt 
nit^l berüfirenbe ^rioatangelegen^eit ober um eine Sai^e ^anbett, bie 
im DifBiptinarroege oon einer ©tieberung bu ertebigen märe. 

Strafbar ift nur eine {(^utbfiafte, fa^rtäjfig ober oorjä^tit^ begangene 
$anbtung. Unfä^igfeit attein fann bes^atb niemats ©runb fein Bur par= 
teigerii^ttii^en 33erfotgung. 

Die ^arteigerii^te, ausgenommen bas Dberfte ^arteigerii^t in Be= 
f(^merbefa(^en, erfennen nic^t fetbft auf Strafe, fonbern beantragen bie 
Seftrafung bur^ ben B^ftönbigen §of)eitsträger, ber feboi^ ben Sefi^tu^ 
oottBie^en mu^, menn er re(^tsfräftig gemorben ift, b. t)., wenn er oon 
feinem Sefi^merberet^t nii^t rei^tBeitig ©ebrauc^ gema(t)t ^cit. Das Dberfte 
^arteigeri(^t oerfügt in Sefc^merbefai^en fetbft bie oon i^m beft^toffene 
äüagnafime. Da§ bie ^arteigerii^te im attgemeinen ber 33ottBugsgematt 
entbehren, erftärt fi(^ ebenfo mie im friegsgeri(^ttii^en 23erfa^ren aus ber 
mititärifi^en Drganifation ber Partei. Der §o^eit$träger ift ber ©eri^tss 
f)ext feines Buftänbigen ^arteigerii^ts. 

Strafen: 

3tts Strafen finb oorgefefien: 
1. 5tusf(^tug aus ber Partei, 

menn bas ^arteigerii^t ber ItberBeugung ift, ba^ ber ^Ingefi^utbigte huxd) 
fein SSer^atten bas ^eä)t oermirft ^at, in ber 9^SD5I^. ^u oerbteiben. 

2.23ermarnung, 
menn bas ^arteigeric^t ber XlberBeugung ift, ba^ ber 3tngef(^utbigte buri^ 
bas i^m Bur ßaft fattenbe SBer^atten nii^t unmürbig gemorben ift, in ber 
Partei betaffen bu merben. Sieben ber $ßermarnung tann bas ^arteigeriüit 
ats ftrafoerf(^ärfenbe 9^ebenftrafen oertiängen: 

a) 5tbertennung ber gätiigfeit Bur 5Befteibung eines ^arteiamtes auf 
bie Dauer oon p(^ftens brei Sauren, 

b) 5tberfennung bes dieä)tes Bum Dragen ber Sßaffe auf bie Dauer oon 
pi^ftens Btüötf 3LÜonaten, 

c) 5Iberfennung ber güfiigteit Bum öffentti(^en 5tuftreten ats Diebner. 
3. S3ermeis, 

menn bas ^arteigeric^t ber XlberBeugung ift, ba^ bas 33erf(^utben bes 5ln= 
g^f(^utbigten unb bie Sebeutung ber ibm Bur öaft fattenben ^anbtung 
geringfügig finb. 
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4. ©elb= ober ^aflftrafen 
finb oorgeje^en, bo^ l)at bie ^arteigeric^lsbarfeit oon biejer 
Strafmöglii^feit bisher no^ feinen ©ebraui^ gemalt. 

2)05 SKitgliebsbui^, bas toö^renb bes Sßerfo^rens 50 ben Elften gefiört, 
voiih bei 5lu5((^Iuö einge5ogen. ßine Sßermarnung unb elmoige oer^ 
[cfiörfenbe D^ebenftrofen toerben im 9JlitgIieb5bu(^ oermerft. 

Sei ber Straf5umeffung toirb neben ben Umftänben bes Sin5elfalle5 
allgemein bie ^erfönlii^feit bes Sfngef^ulbigten in ifirem Serpitnis 3ur 
Partei gemürbigt. 2)05 ^orteigerii^t beurteilt ni^t ben ßinselfoll, (onbern 
bie ^erfönli(^feit. Serbienfte um bie ^ortei in ber Äompf3eit rei^tfertigen 
in ber ^egel bie 3ubitligung milbernber Hmftönbe unb oerbieten bomit 
ben 5fu5((^Iu^, ben bie Serüdfi^tigung be5 gerobe oorliegenben (^xn^^U 
foIIe5 ollein oiellei^t erforberlit^ erji^einen lie^e. Serbienfte um bie 
))3ortei, unb mögen fie no(^ jo gro^ fein, finb jebot^ feine ou5reii^enbe 
ßntloftung, toenn fi(^ ber 3ur Se^onblung ftefienbe ßin3eIfoII offenfic^tlii^ 
ni(^t 0I5 einmolige (gntgleifung, fonbern ol5 3lu5flug einer minber= 
toertigen (S^orofteroeronlogung borftellt. 

Sefc^mcrberet^t: 

3eber erftinftonsli^e Sef^tug eine5 Ärei5= ober ©oUgeri(^t5, ou^er 
menn Ie^tere5 nur einen Sermeio beontrogt, fonn oon bem 5lnge[^ulbigten 
beim nöi^ftp^eren ^orteigerii^ bur(^ Sef^toerbe ongefoc^ten roerben. 
2)05felbe Jlei^t fte^t bem §o^eit5tröger unb bem 5uftönbigen güfirer ber 
©lieberung 3U. 2)er ^o^eitotröger ^ot ou^erbem ou(^ ein Seft^merberei^t, 
menn [einem 5lntrog ouf Seftrofung ober ouf 3lu5f(^Iu^ ni^t ftottgegeben 
morben ift. Sefi^Iüffe be5 ©ougeri^t5 0I5 Se[(^merbein[ton3 finb bur(^ 
Se[(^merbe beim Dberften ^orteigeri(^t onfei^tbor, menn fie ouf 3lu5= 
f^Iu^ ober Sermornung unb toteroberfennung louten. 3ebe Sefd^merbe 
ift inner^olb einer griff oon o(^t Xogen bei bem ©erii^t ein3urei(^en unb 
3U begrünben, bo5 ben ongefo(^tenen Sefcfilu^ erloffen ^ot. 

2)05 Sefi^merberei^t ift ben $o^eit5trögern unb güfirern ber ©Iiebe= 
rungen eingeröumt morben, meil fie boron mit oerontmortlic^ finb, bo^ 
im notionoIfo3ioIiftif(f)en Sinne rii^tig geurteilt mirb. Sie follen unb 
müffen oon if)rem Se[(^merbere^t ©ebroui^ moi^en, menn fie na^ beftem 
SBiffen unb ©emiffen booon über3eugt finb, bo^ bie ergongene Sntf^eibung 
ben Sntereffen ber Partei unb bes 5lngef(^ulbigten nii^t gereift mirb. 

SBicbcrauf no^meocrf o^ren: 
2)ie Sßieberoufno^me eineo re^t5fröftig obgef^Ioffenen Serfof)ren5 ift 

nur unter be[onber5 erf^merten Hmftönben mögli(^. 2)er 3lntrog ^ierous 
ift on bo5 le^te in ber Sot^e tötige ©eri^t 3U rillten, bo5 ou(^ über i^n 
entf(^eibet. Sßö^renb sugunften ber 5fngef(^ulbigten jebe neue 2ot[o(^e 
unb jebe5 neue Semeiomittel, bo5 geeignet ift, eine greifprec^ung ober 
eine milbere Strofe 3U begrünben, 3tnIoö 5ur Sßieberoufno^me be5 Ser= 
fo^reno gibt, erfolgt bie SBieberoufno^me suungunften be5 5lnge[(^ulbig= 
ten nur, menn ein greigefproc^ener ein gIoubmürbige5 ©eftönbni5 ob= 
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gelegt i)ai, ober toenn ber Spru^ fi^ auf einer unrit^tigen 3^ii9^iiciU5fage 
ober einer foI[(^en Hrfunbe aufgebaut ^atte. 3ii9iittften unb 5uungunften 
bes 3lngef(^ulbigten finbet bie Sßteberaufna^me ftatt, n)enn ein 5li4ter 
ober ^eift^er mttgen)irft ^at, ber fi(^ in ber Sat^e einer $fti(^toerIe^ung 
f(^ulbig gemailt Iiatte unb bestialb beftraft n)orben ift. I)ie ©rfi^toerungen 
ber SBieberaufna^me follen einmal bie beteiligten 5rDingen, i:^r ganaes 
SBiffen re(^t5eitig oor ^tbfi^Iu^ bes berfat)renö oorsubringen, unb meitcr 
follen bie ©rf^merungen D^örglern unmöglii^ ma^en, immer mieber mit 
bemfelben borbringen 2)ienftftellen 3U beläftigen. 

2)ie ^arteigeri(^te berufen fi(^ ni(^t auf gormalien. 3ft jemanbem lln= 
xeä)t gefi^e^en, fo mirb bies, fobalb es als Hnret^t erfannt ift, aus ber 
2ßelt gefd^afft. 5ier finb au(^ bie 9li(^tlinien lein $inbernis, no(^ 5eft= 
ftellungen 3U treffen, toeI(^e bie Sai^e in einem anberen 2i(f)t Beigen 
fönnen. 2)enn ber le^te berfalirens ift ftets bie rii^tige (£nt= 
f(^eibung. S)em Streben nat^ i^r finb alle formellen bebenfen ^inten= 
anaufe^en. 

@nabenge{ud^e: 

über ©nabengefuc^e, bie rei^tsfräftig abgefi^loffene berfaliren be= 
treffen, entf(^eibet ber gülirer. ©efm^e finb über bas aule^t tätige 6eri(^t 
an bas Dberfte ^arteigerii^t 3u rillten, bas fie bem gü^rer oorlegt. Sie 
liaben feboi^ nur in feltenen, befonbers begrünbeten gälten 3lusfi(^t 
auf ©rfolg. 

S^nettnetfa^ren: 

§ält in bringenben gälten ber ^o^eitsträger berftö^e eines $artei= 
genoffen für berart firmer, ba^ mit bem meiteren berbleiben bes be= 
lüfteten bciitßi für biefe eine ©efa^r ober anders 
orbentlii^ fi^roere belaftung ober St^äbigung entfielen mürbe, fo fann 
er im ©inoerne^men mit bem borfi^enben bes suftänbigen ^arteigerii^ts 
ben ^arteigenoffen mit fofortiger 2Birfung bur(^ ©inftmeilige berfügung 
aus ber Partei ausfi^lie^en. 

!Die Sinftmeilige berfügung muß ebenfo mie ber ©röffnungsbefi^lufe 
bie bem Slngefi^ulbigten 3ur ßaft gelegte Xat genau entlialten. Sem 
2lusgef(^loffenen ftelit bagegen ber ©infprm^ bei bem für ilin auftänbigen 
bcirteigeri(^t au. 2)iefer ^at febot^ feine auff(^iebenbe Sbirfung. 

2)as meitere berfa^ren entfprii^t bem gemö^nlii^en mit ber befonber= 
^eit, bag ber 3lusgef^loffene bis aum 3lbfc^luö bes berfa^rens aus ber 
burtei ausgef(^loffen bleibt unb bes^alb feine S[Ritgliebf(^aftsre(^te aus= 
üben fann, buri^ bas oon i^m oeranlagte ©infpru(^oerfa^ren aber an bie 
burtei gebunben bleibt unb bes^alb mit feinem ber^alten in ber 
S(^mebeaeit ebenfalls ber burteigeri(^tsbarfeit unterfte^t. 

bon ber 9}fögli(^feit, eine ©inftmeilige berfügung au erlaffen, barf nur 
nad) forgfältiger b^üfung ©ebrau(^ gematzt merben. ©ine ooreilig ers 
laffene ©inftmeilige berfügung, bie mieber aufgehoben merben mug, 
fi^abet bem 5lnfehen ber burtei oft mehr, als ihr ein meiteres berblei= 
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ben beö belaftelcn ^arteigenofjen unb bte Duri^fü^rung eines SSerfa^rens 
ptlen 2lbbru(^ tun fönnen. 

öetpltttis 5U jonjtigen ©cii^ten: 

J)a5 33erl)ättnt5 ber ^arteigerii^tsbarfeit 5ur ftaatU^en ©erii^tsbar^ 
feit ift bur(^ bas ©eje^ 5ur Silierung ber ©in^eit non Partei unb Staat 
beftimmt. Die ftaatlii^e ©eri(^tsbarfeit nerfolgt benjenigen, ber bie ©e= 
bote bes 3ufammenlebens ber 33oIfsgemeinfc^aft im Staate mi^ai^tet, bie 
^arteigeri(^tsbarfeit ma^rt ben bem ^arteigenofjen nbliegenben erp^ten 
^fli(^tenfreis. Diefe ^fli(^tenfrei(e überji^neiben ]iä) mant^mal, ein ©e= 
n)o5npitst)erbre(^er mirb nom Staate beftraft unb üon ber Partei aus= 
gepioffen; mani^mal berüpen fie fi(^ nii^t, ber Staat nerfslgt Snterep^ 
lofigfeit ber Partei gegenüber ebenjomenig, roie bie[e Übertretungen ber 
ftaatli(^en 33erfepst)or((^riften‘apbet. Dliemals aber ift es mögli^, bag 
bie ftaatli(^e ober bie ^arteigerii^tsbarfeit fi(^ gegenfeitig erjepn. 2Ber 
toegen DiebftaPs mit ©efängnis beftraft toorben ift, fann fic^ im ^arteis 
gerit^tsoerfapen ebenfotoenig barauf berufen, ba^ er ft^on fc^toer genug 
beftraft fei, als ein 3lngeflagter oor bem ftaatlic^en ©eri(^t milber beftraft 
merben fann, meil er megen berfelben Xat fi^on aus ber Partei aus? 
gef(^Ioffen ift. 3n gällen, bie fomop oor bas ftaatli^e toie anä) oor bas 
^arteigeri(^t gepren, ift es in ben meiften gälfen für bas ^arteigeri^t 
5n)e(fmäpg, ben 2lbf(^Iug bes $ßerfapens oor bem ftaatlii^en ©erit^t ab= 
5utoarten, ba biefem in ber Siegel eine umfangreii^ere unb eingepnbere 
SeoDeisaufna^me mögli«^ ift. 3m ^arteigeric^tsoerfapen toirb oft biefes 
bie geftftellungen bes ftaatlic^en ©erii^tes 5ugrunbe legen fönnen. £ebig= 
Ii(^ in flarliegenben, fraffen gällen ift pufig bie ©riaffung einer ©inft= 
meiligen 33erfügung oor ber ftaatli(^en ©erii^tsoerpnblung soDetfmüpg. 

Die ben ftaatlii^en ©eri(^ten unb ^eprben ben ^arteigeri(|ten gegen= 
über obliegenbe ^fli(^t 3ur ^ie^tsplfe ift in bem ©efe^ 3ur Si^erung ber 
©inpit oon Partei unb Staat ausbrütflii^ beftimmt. Die ^arteigeri(^te 
finb per3u nip oerpfIi(^tet, fie o^erben aus ©rünben ber ©egenfeitigfeit 
regelmäpg au(^ entfprei^enben ©rfui^en ftaatli(^er Stellen ftattgeben, 
menn ni(^t befonbere 3ntereffen ber Partei entgegenftepn. 

3n einem äplit^en 23erpltnis toie 3ur ftaatlipn ©erii^tsbarfeit ftep 
bie ^arteigeri(^tsbarfeit anä} 3ur ©eri(^tsbarfeit ber ©lieberungen, bie 
ebenfalls berufen ift, ben jeber ©lieberung befonberen ^fli(^tenfreis 3U 
toapen. 

SBeiterentmitflung ber $arteigeri(^tsbarfeit: 

9Jfit ber Partei ift anä) bie ^arteigeri^tsbarfeit aufgetna(^fen. 3pe 
33orIäufer, bie l[nterfu(^ungs= unb S(^n(^tungsauspüffe, reii^en 5urütf 
bis in bie 3^^^ S^eugrünbung ber Partei. So toirb au(^ bie 2ßeiter= 
entroitflung ber ^arteigeri(^tsbarfeit betoup nur aus ber Partei praus 
erfolgen. ?lie toirb ber ©inbrutf entftepn fönnen, ba^ oon aupn ettoas 
Sfrtfrembes in bie Partei eingepflanst toerben folf. 2fls ©etoiffen ber 
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!©eir)egung toerben bie ^arteigeri^le, wenn fie ben erp^ten ^fltt^len= 
frcis ber ^arteigenoffen toasten, bafür forgen, ba§ ber alte Äampfgeift 

üerloren ge^t unb bafe bie gartet immer mei^r mirb ber Drbett ber 
heften be$ beutf^en 93elfe$. 

Patteiriditer unD Politifdic leitet 
^te ^arteigeri^t^baxfett tötll unb (oll innerhalb ber Partei nur injomeil 

jelbftänbig fein, als eine Selbftänbigfeit ^ur (Erfüllung i^rer 5Iufgaben 
unerlä^li(^ erforberlit^ ift. 

2ßie fie mit ber Semegung unb aus i^r gemai^fen ift, mug fie als mefent^ 
Ii(^er Seftanbteil eng unb lebenbig mit i^r nerbunben bleiben. 2)as ©au= 
gerieft geprt bes^alb organifaturifi^ gum (Sau, bas Äreisgeri(^t 5ur Äreis= 
leitung, roie bas Dberfte ^arteigerii^t gur 9lei(^sleitung gefiört. 

(£s ift bes^alb felbftuerftänblii^, ba^ au(^ ber ^arteiri(^ter nii^t ab= 
gefonbert ein ©igenbafein fü^rt in ber (Semeinfi^aft ber ^arteigenoffen, 
fonbern als putitifi^er Sulbat feines güfirers mitten in biefer (5emein= 
f(^aft ftet)t, für bie er 9le^t 5U fpreüien ^at. 

3)iefe enge famerabf^aftli(^e 33erbunben^eit mu^ fi(^ aui^ in ÄIeinig= 
feiten unb ^ugerfi^feiten seigen. 

SJlitglieber ber Äreis= unb ©augerit^te nehmen ba^er an bem bei ben 
©au= unb Kreisleitungen geübten Slusbilbungsbienft ber ©au= unb Kreis= 
ftäbe teil, fufern ni(^t im (Sinselfall amingenbe bienftli(^e Obliegenheiten 
bem entgegenftehen. 3m gleiihen Sinn beteiligen fie fiih an Sefpreihungen, 
5lrbeitstagungen, 33eranftaltungen ufm. 

Die Stellung Des Pjohtitsttägers im parteigetiditlidien Detfahten 
bem SBiUen bcs gUhrers ftnb bie $oheit6träger bie ©eri^tsherren 

bes juftänbigen Jßarteigeri^ts innerhalb ihres Hoheitsgebietes. 
Oem Hoheitsträger fteht fahungsgemä^ bas 3teiht 5U, bie ihm in feinem 

Hoheitsberei(h unterftellten ^arteigenoffen aus ber 9^ST)5l^. aussufihliegen 
unb 5u beftrafen. 

Xröger ber Strafgemalt ift er feboih niiht in bem Sinne unb Umfange, 
bag er na(h feinem pfliihtgemä^en Srmeffen bie Strafbarfeit einer Hanb= 
lung unb bie 3frt ber 5U oerhängenben Strafe feftguftellen befugt märe. 
2Bie er na(h § 4 3lbf. 5 ber Sa^ung 3ur 33erfügung bes 3fusf(hluffes nur 
berethtigt ift auf (Srunb rethtsfräftigen $Bef(hIuffes bes 
^arteigeri(hts, fo fann au(h febe anbere ^eftrafung nur auf ©runb 
re(htsfräftiger parteigeri(htli(her Sntfiheibung erfolgen. 

Oie (Einleitung eines SSerfahrens gegen einen ^arteigenoffen megen 
Sßerfto^es gegen bie ^fliihten bes S^ationalfogiafiften fann nur erfolgen 
auf Eintrag bes suftänbigen Hoheitsträgers. 

Oas ^arteigeriiht hat bem H^h^i^^träger SKitteilung oon ber beabfi(h= 
tigten Ourihführung ber 23orunterfu(hung 3U mathen. 

Oer Hah^itsträger hat aifo im Strafoerfahren oor ben ^arteigeri(hten 
als 5lnmalt ber ^Bemegung eine ähnliche Stellung mie ber Staatsanmalt 
im ftrafgeri(htli(hen 5Berfahren oor ben ftaatfiihen ©erichten. 
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Sjßeigert ber öo^eitsträger, ein parteigerii^tlti^es SBerfa^ren 5u 
beantragen, [o ^al ber 2JieIbenbe bas ^lec^t 5ur ^eji^ioerbe beim ^olitijcfien 
23orgefe^ten bes betreffenben ^otieitsträgers. 3115 ber 9JleIbenbe fann au^ 
ber 93or[i^enbe bes suftänbigen ^Sarteigerit^ts befi^merbeberet^ligt fein. 
^Die le^te (Sntf^eibung barüber, ob bas SSerfa^ren 5u eröffnen ift ober 
ni(^t, ^at bas Dberfte ^arteigeri^t, fotoeit es fi^ ni^t um 33erfa^ren 
^anbelt, bie bei i^im in erfter Snftans anhängig finb. 

Das 35arteigeri^t fann bie 23orunter|u^ung mit ber ©inftellung bes 
SSerfa^rens abf^Iiegen, roenn es 3U ber llberaeugung gelangt, ba^ eine 
ftrafbare ^anblung bes 3(nget(^ulbigten nii^t oorliegt. Sßiberfe^t fi^ ber 
auftänbige ober ber bem oorgefe^te öo^eitsträger ber (Sin^ 
ftellung, fo mug bas ^auptoerfa^ren eröffnet unb bur(^gefüt)rt toerben. 
Äommt bas ^Sarteigeri^t 3U einem greifpru^ ober gibt es bem Eintrag 
bes öo^eitströgers auf ^eftrafung ni^t in oollem Umfange ftatt, fo fte^t 
biefem gegen ben ^eft^Iug bas 9le^t ber ^Bef^merbe 3um übergeorbneten 
^arteigeri^t 3U. 

5n ber ^auptoer^anblung fiat ber ^o^eitsträger ober fein beooIfmäi^= 
tigter 93ertreter bas 3le(^t, mit ©ene^migung bes SSerfianblungsIeiters 
gragen an ben 3lngef^ulbigten unb bie 3^ rieten, er ^at bas 
5Recf)t, 3ur Sai^e Stellung 3U nefimen unb Eintrag auf Seftrafung 3u 
ftellen. 

Sßä^renb ber 3)auer bes ^auptoerfa^rens finb in güfirerftellen tätige 
^arteigenoffen auf Slntrag bes ^arteigerit^ts 3U beurlauben. 

Der ©röffnungsbef^lug ift bem ^o^eitsträger 3U3uftellen. ©r ift 3ur 
Öauptoer^anblung 3U laben. 

Der Söef^lug bes ^arteigerii^ts ift bem öofieitsträger 3U3uftellen. 
5ft er ber 3luffaffung, bag bie beantragte Strafe nii^t angemeffen ift, 

fann er gegen ben ^ef^lug innerfialb ber ^l^t^Dage^giiff Sef^merbe beim 
übergeorbneten ^arteigeric^t einlegen. Das ^efc^merbere^t gegen ben 
SBef^lug bes SBef^roerbegeri^ts gel)t an ben für bas ^efc^merbegeri^t 3U5 

ftänbigen ^o^eitsträger über. 
SKac^t ber öo^eitsträger oon feinem 5Bef(f)tDerbere(^t feinen ©ebrau(^, 

fo erflärt er bamit fein Sinoerftänbnis 3um 33oll3ug bes ^efi^luffes. Der 
33oll3ug erfolgt bur^ ben für bas 33orbergeri^t suftänbigen 5o^eit5= 
träger; biefer oerftänbigt bas in ber Sa^e sule^t tätige ^arteigerit^t. 

3n bringenben gälten fann ber 3lu5f(^tug burc^ ben 3uftänbigen ^o^eitss 
träger im ©inoerne^men mit bem 23orfi^enben bes auftänbigen ^artei= 
geric^ts burüi ©inftmeilige 33erfügung erfolgen. 

Slu^er bem Strafoerfaliren fefien bie SRi^tlinien für bie $arteigeri(^te 
ein 33erfa^ren 3ur S^lii^tung oon SJfeinungsoerfc^ieben^eiten unb 3iDiftig= 
feiten atoif^en ^^arteigenoffen unb ein 33erfal)ren auf eigenen Eintrag 
eines $arteigenoffen 3um S^u^e feiner S^re oor, ofine ^ef^merberei^t. 

3115 öo^eitsträger gelten in oorftefienbem Sinne: 
Der gü^rer, Äreisleiter, 
ber Stelloertreter bes gü^rers, Drtsgruppenleiter, 
©auleiter, Stü^punftleiter. 
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Ernennungen, Dienftan3ug unö Rangab3eichen 
im Dienftbereich bes Pacteigerichts 

J)ie (Ernennung ber ^arteirii^ler (entfprit^t nit^t ber ber 
£etter) erfolgt grunbfä^Iii^ regelmäßig nai^ seilltt^ längerer ^Beroä^rung, 
ba na(^ bem Sßtllen bes gü^rers ber ernannte 5Ri^ter nur buri^ 
J)if3ipnnart)erfa^ren abfeßbar fein foll, 3ur ©etoäbrieiftung feiner fa(^s 
tilgen Unabbängigfeit im S3erfabren unb in ber ©ntf(beibung. 

3Iu5 biefem ©runbe tragen offi3ieII no(b nii^t ernannte ^arteirii^ter 
naibgeorbnete IDienftränge naib geftlegung buri^ bie 3uftänbige oorgefeßte 
Dienftftelle. 

1. ^ienftan5ug ber iSßarteirtibter unb ihrer SWitarBeiter entf^jrirht bem 
ber spolitifrbctt Seiter. 

2. ^luögebanjug analog ^n^gebansng für ^ßolitif^e ßeiter. 

3. 9langaB5ei(bcn, ^a||jel: 

A. 

DBerftes ^arteigeri^t: 

Ser DBerfte 9li^ter ber Partei, ^leirhsleiter: 
Sunfelblaue Samtfpiegel mit filbergeftitftem §obeit63ei^en in ooalem 
golbgeftitftem ßorbeerfrans; 
Spiegelpafpel aus ©oibftbnur, golbgelbe ^afpel an fragen unb 9Jlüße; 
SOrüßenforbel, knöpfe unb 3n)eibornf(bnane in ©olb; 
aJiüßenbanb aus roftbraunem Samt. 

Äammernorfiftenber am DBerften 45arteigeri^t (fofern oom g ü b t e r 
ernannt) : 
Sunfelblaue Samtfpiegel mit filbergeftitftem aroeiblättrigem ©i^en« 
laub; 
^afpel für Spiegel, fragen unb aKüße golbgelb; fonft mie auoor. 

9{i(htrr am DBerften ^^arteigeri^t (nur bei befonbers langer Sienftseit 
ober befonberer ^Beroäbrung): 

" Sunfelblaue Samtfpiegel mit gmei golbenen ©arbelißen, in ber aJlitte 
ein golbener Stern mit eingeprägtem $obeits3ei(ben; 
^afpel für Spiegel, fragen unb ajlüße golbgelb; fonft roie suoor. 

9li(hter am DBerften ^arteigeriiht (grunbfäßliiber Sienftrang): 
Sunfelblaue Samtfpiegel mit ^toei golbenen ©arbelißen (ohne Stern); 
fonft mie gnoor. 
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5Rt^ter am DBerften ^arteigeri(^t ermatten fünftig na(^ 5lBIeiftuiig 
i^res ^robebienftes Dlang unb 3lb5cic^en eines ^ii^ters (Seifi^ers) 
beim ©augeric^t. Sie fönnen im 333ege ber ^eförberung ipäter ben 
9iang eines Äammeroorfi^enben beim ©augeri^t unb meiter^in bann 
ben 2)ienftrang eines §ilfsric^ters beim Dberften ^arteigeri^t ers 
Jialten, um [c^Iie^Iic^ in ben grunbjä^lic^ uargejeiienen 5lang ein= 
3urüden. 

$ilfsric^tet am DBcrJtcn ißattcigcH^t: 
J)unfelblaue Samt|piegel mit ^mei filbernen ©arbeli^en; 
3JIü^enforbeI, knöpfe unb 3a)eibornic^naIle in Silber; [onft mie 3Uoor. 

Setter ber ©ejcBäftsfteUe beim Dberften Ißarteigericbt: 
!DunfeIbIaue Samtipiegel mit 3n)ei golbenen Xrefjenminfeln; 
ajiü^enforbel, Änöpfe unb 3iöeiborniö)naIle in ©olb; |onft toie ^mot. 

SJtitarbeiter ber ©ejtbäftsfteHe beim Dberjten ißarteigericbt: 
Dunfelblaue Samtjpiegel mit einem golbenen XreHenminfel; fonft 
mie 3Uüor. 

B. 
©augerii^t: 

^orfi^enber bes ©augeri^ts: 
Xunfelblaue Samtlpiegel mit einem filbernen ©i^enlaub; 
^afpel an Spiegel, Äragen unb 9Jiü^e rot; 
SJiü^enforbel, Änöpfe unb 3töeiborn|c^naIle in Silber; fonft mie guoor. 

Äammernorfi^enber beim ©augeric^t (mit fac^Iic^ glei^er 2lufgabe unb 
SBerantmortung mie beim ©augeric^tsoorfi^enben): 
Xuntelblaue Samtfpiegel mit 3mei filbernen ©arbeü^en, in ber SJlitte 
ein filberner Stern mit eingeprägtem §o()eits3eict)en; fonft mie suoor. 

IHid^ter beim ©augeriebt (^eifi^er): 
Xunfelblaue Samtfpiegel mit 3mei filbernen ©arbeli^en (ohne Stern); 
fonft mie 3ur)or. 

Setter ber ©e|d)öfts{telle beim ©augeri^t: 
Xunfelblaue Samtfpiegel mit 3mei filbernen Xreffenminfeln; fonft 
mie 3uoor. 

SWitarbeiter ber ©efebäftsftette beim ©augeriibt: 
Xunfelblaue Samtfpiegel mit einem filbernen Xreffenminfel; fonft 
mie 3ut)or. 

C. 
Är eisgerifbt: 

tBorfibenber bes Äreisgeri^ts: 
Xunfelblaue Samtfpiegel mit 3mei filbernen ©arbeli^en, in ber 9Jiitte 
ein filberner Stern mit eingeprägtem 5obeits3ei^en; 
^afpel an Spiegel, Äragen unb 3Jlii^e f(bmar3; fonft mie suoor. 
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^ammeroorfi^enber Beim Äteiögeti^t: 
!Dun!eIBIaue Samtjpiegel mit amei j’ilBernen ©arbelt^en (o^ne Stern); 
fönft rote ^uvox. 

$Hi(Bter Beim Äreisgeri^t (^etfi^er): 
Dunfelbtaue Samtjpiegel mit einer filBernen ©arbeli^e; fönft mie 
5uoor. 

Seiter ber ©eji^äftöftelte Beim ÄreiögeriiBt (jnfern innerhalb eines Greifes 
mehrere ^ammeroorfi^enbe tätig finb): 
J)unfeIBIaue Samtjpiegel mit 5mei filbernen !Ire[jenn)inMn; \on\t mie 
auöor. 

öeiter ber ©el^äftsjtette Beim Kreisgerii^t (grunbjä^Iit^er 2)ieni'trang): 
!DunfeIbIaue Samtfpiegel mit einem filbernen Xreffentoinfel; fonft 
mie 3ur)or. 

9WitarBeiter ber (5e|rbäftöfteKe Beim ÄreisgericBt: 
2)un!etblaue Samt|piegel mit einem [enfre(^ten filbernen Xreffen= 
ftreifen am inneren Spiegelranb; fnnft mie suoor. 
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Die SturmabteUungen ber DSD DP 

Die SD. 
SBä^renb bte Dtganifatton ber bte pra!ttf(^e polU 

gübrung bur{^5ufü^ren ^at, ift bie S3l. 5lu5bUbung5= unb (£r5te= 
^ungsinftrument ber gartet. 

ben 50ßet(ungen bes gü^ters vom IReii^spartettag ber grei^ett ift 
bie sä. als bas freirütUige polittj^e Solbatentum ber ©aranl ber natios 
naIio5ianftil^en ^ßeroegung, ber natianali05taliftil(^en 9ler)oIutian unb 
bes 3)eut[(^en 23oIfes Sr^ebung. 

5n ber S3l. rotrb bemaufolge ber junge 3)eutf(^e in erfter ßinie tDeIt= 
anj^auli^ unb (^ara!terli(^ gefeftigt unb 5um Xräger bes natianaljasias 
Iifti((b)en ©ebanfenguts ausgebilbet. darüber btt^ctus liegt es ber S3l. ob, 
burtb bie pflege ioIbati((ber Xugenben ben Sßebrgeift gu ftärfen unb burtb 
eine planmäßige 5lusbilbung nai^ ben ©runbfäßen bes S2l.=Sportab5ei5 
(bens bie förperlicbe ©rtiießtigung bes einzelnen 3u förbern unb i^n auf 
biefe Sßeife für ben 2)ienft in ber Sßebrma^l oorsubereiten. 

©benfo bebeutfam ift eine entfpre^enbe ©rsie^ungss unb 51usbilbungs= 
arbeit, toelibe bie S5l. innerhalb ber Jahrgänge 3u leiften btii, bie ihrer 
2ßehrpfli(bt genügt hciben. J)iefe gilt es bis in bas 3llter ht^^tn in alten 
ihren [eelifihen, geiftigen unb förperli^en Kräften einfaßbereit für ^e^ 
toegung, 33oIf unb Staat 5u erhalten. Sie follen in ber S5t. ihre befte 
$eimat finben. Wittes, toas fie mirtf^aftliib, fulturell, berufliib ober natß 
§er!unft trennen tonnte, mirb in ber S5t. bureß ben ©eift ber ^amerab^ 
fthaft unb 9Hannes3U(ßt übermunben. 

S)ie S2t. bilbet babur^ einen entf^eibenben gaftor auf bem Sßege 
3ur 93oIfsgemeinf(haft. 3ht ©ßift foll auf alte außerhalb ber ^ßemegung 
ftehenben SSerbänbe mit folbatifiher Xrabition unb 33errDenbungsmögti(h= 
feit ausftrahlen. 5hte ^Betreuung ift baher eine roefentliche 5lufgabe 
ber S5t. 

©in burih ftänbig gefteigerte ©rsiehung unb 5lusbilbung oorbilblithes 
gührerforps geroahrteiftet bie £eiftungsfähigfeit ber SSt. ©in fot^es 
gührerforps ift au^ berufen, geeignete Prüfte aus ben ©inheiten ber 
SSt. für ben gührerfaß ber ^olitijchen Organifation ber Partei 3U ftellen. 

gerner h^it bie SSt. ihre ©inheiten für ben ©infaß als innerpolitif^e 
Äampftruppe 3u faulen unb für ben praftif^en 2)ienft an S3oIf unb 
Staat ausäubilben. 

2)ie 3ugehörigfeit 3ur SSt. ift eine freimillige. 
Sßefen unb Stufgabengebiet ber SSt. finb eigener Strt. Darum ift bie 

SSt. eine bem güßrer unmittelbar unterftetite folbatifch aufgebaute ©lie^ 
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berung. Der gü^rer ((^reibt it}x bas ©e|c^ bes ^anbelns üor, er befiehlt 
tJiren ©inta^. Der Stabst^ef oertritt im Sluftrage bes güfirers bie S3l. 
als gef^Iofjenes (5an5es. 

3ufammenarbeit ber 651. mit ben ^olitiji^en £eitern fie^e Seite 70—75. 

GUtt^crung öec 5B. 
1. S5l.seinSettett 

Die 65t. erftretft fii^ über bas gefamte 3tei(^sgebiet unb über ben 5Be= 
rei(^ ber freien Stabt Dansig. 

Sie gliebert fit^ na^ politift^en unb Ianbsmannf(^aftli(^en ©efi(^tss 
punften in 21 S2l.s©ruppcn, unb atoar: 

S5[.=(5ruppe SBaper. Dftmart (SReg.^SBea. 5tieberbapern, Dberpfala unb 
Dberfranfen) 

„ $Berrin=®ranbenburg (^rooina 3Karf 58ranbenburg unb 
©rogs^Berlin) 

„ granfen (9leg.=5Be3. SJiittels unb XInterfranfen) 
„ §anfa (freie Stabt Hamburg unb ^rooina 9Ketftenburg) 
„ §effen (^^rooina §effen, Xeite ber ^rooina $effen=5?affau) 
„ 5o(btanb (9Xeg.=^e5. Dberbapern unb S(btoaben) 
„ Äurpfala (SReg.s^Bea. 5lf)einpfala, Saargebiet unb ^X^ein^ 

Reffen) 
„ 9J?itte (^Srooina Saufen unb greiftaat 5[nbart) 
„ STiieberrbein (Teil ber Dlb^inprooina unb bes 9?ubrgebietes) 
„ 9Xieberfa(bfen (greiftaat $Braunf(btoeig unb Deil ber ^ro= 

oina öannooer) 
„ SRorbmarf (53rooina S(f)tesn)ig=5oIftein) 
„ STorbfee (greiftaat DIbenburg unb Deite ber ^rooina 

gannooer) 
„ Dfttanb (53rooina Oftpreugen unb greie Stabt Danaig) 
„ Dftmart (^Jrooina ©renamarf) 
„ ^Pommern (55rooina Sommern unb ©renamarf) 
„ Satbien (greiftaat Saufen) 
„ Sü)refien (55rooina Ober= unb 5?ieberf(btefien) , 
„ Sübroeft (greiftaat ^aben unb 5Bürttemberg) 
„ Dbüringen (greiftaat Xbüringen) 
„ Sßeftfalen (53rooina 2ßeftfalen) 
„ 2Beftmarf (jxbeinprooina unb Xeil ber ^rooina Seffen^ 

5Jaffau). 
Daau fommt noib bas 5tIfötoerf 9^orbs2Bcft. 

3ebe S5[.^©ruppe umfaßt: 

1. Slfttoc SSl.sßtnbcitett mit ben Jahrgängen oom ooGenbeten 18. bis 
aum ooGenbeten 35. ßebensjahr. 

2. iHefetoe>65l.=©inheiten oom ooGenbeten 35. ßebensfahr ab. 
(gortfehung auf Seite 364) 
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Aufbau bor SA 

21 SA.-Gruppen 

2—7 SA.-Brigaden [e Gruppe 

SA.-HiHs- 
werklager 

SA.- 
Führer- 
sdiulen 

•oi 
3—9 SA.-Slandarten | je Brigade 

fOlOiD 

T: 
3—5 SA.-Sturmbann e je Standarte 

Ir '^Ir^ Ir^lr^ 
3—5 SA.-Sfurme je Sturmbann 

1=] □ 
3—4 SA.-Trupps | je Sturm 

I-1 r~p3 c 
3—4 SA.-Scharen I je Trupp en I je 

X 
8—16 SA/-Männer je Schar 

Sfl.-Gcuppe 

Sfl.-BcigoDi? 

Sfl.-StanbQctc 

öfl.-Stucmbann 

Sfl.-Slucm 

5fl.-Tcupp 

Sfl.-Sdiar 
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GUobcrung Der Oborften Gl^.'^ührung» 
der Gruppen- unö BrigaDcnftäbo 



Gliotiorung oinor SR.'Brigatio 
Boifpicl: 

Aktive 

Standarte 

13 

22 

255 

Reserve* 

Stondarte 

R13 

Brig.66 

■ 1] 
Sturmbann SZ. Sturme 

[J [p [p 

g 0 g 0 

6 13] [j]] l]B 

A FTPöTFIR 

2:!^ (f) Igl ^ 
15 16 (Pionierstürme) 

l^*.? [p [p 0 0 

/\ 13] [p 

6 [3] [j^ 

^\^6onQD00OD0 
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Sdiemat. Darftollung einer 5fl.-(jruppe 
Beifpiel: Gruppe Westfalen 

1 nn 
Hilfswerk- Gruppenschule 

loger 

Standarte g [p g g 

^ g g g 

A g g g g g 

N«chr.. Sanft.* 
Sturm Sturm 

17 

t: 
98 

X 
217 

X 
256 457 R 17 R98 

::i^ ̂  1 1 

Aktive Standarten Reserve-Sla nda rten 

Maehr.* Sanit.« 

g g 13 22 

nr 
255 

nr 
R 13 

nr 
^ Nachr.» Sanft.« 

Sturm Sturm 

g g 99 131 

'~r 
132 259 R 99 

fVaehr.* Sanft.« 
Sturm Sturm 

g g 8 

±1 
137 

Jjd. 
143 

Ld. 
R137 
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Die Sa^rgänge ber aftitJen S2l. ftnb gufammengefagt in: 

^Brigaben, 
Stanbarten, 
Sturmbanne, 
Stürme; 

bie Sa^rgänge ber SSl.s^Hejerue in: 

9tef.=Stanbarten, 
9tef.=Sturmbanne, 
5Ref.=Stürme. 

Sntipret^enb ber ^Beuölferungsbii^te unb fonftiger S3l.=bienftli(^er 5Be= 
bingt^eiten unterfte^en einer 

S2l.5©ru;i|je 2—7 SBrigaben. 

Die 58rigaben merben buri^ Stummem unb (5ebietsbe5ei(^nungen unter= 
((Rieben. (Seitpiel: $ßrig. 79 Unterfranfen.) 

Sine SSi.slBrigabe mirb aus mehreren aftioen unb 9^e|ert)e=Stanbarten 
gebilbet. 

Die Stanbarten tragen Drummern non aftinen unb 5Heferne=9legi- 
mentern aller Sßaffengattungen bes ^öorfriegs^eeres. 

Die S5l.=S[üarineeinbeiten roerben mit Stummem non 9Jiatro}en=$Hegi= 
mentern ober in ber Äriegsgeft^ii^te betannter bstn. Dorpeboboote 
beseii^net. 

5luf biefe Sßeife toirb burc^ bie S3I. bie Xrabition ber gefamten beutfi^en 
SSorfriegsarmee unb Kriegsmarine gemabrt. 

Die Stanbarten umfaffen 3—5 Sturmbanne 5U je 3—5 Stürmen. 
Der S3l.=Sturm gliebert fii^ im allgemeinen in 3 Drnpps, non tneli^en 

jeber mieberum in 3—5 Scharen untergeteilt ift. 
Die 33e5ei(^nung ber Sturmbanne erfolgt buri^ römif(^e unter 

^Beifügung ber Stanbarten=9Tummer. (^Beifpiel: Sturmbann 1/12.) 
Die Stürme tnerben innerhalb einer Stanbarte non 1 beginnenb fort= 

laufenb burihnumeriert. (5BeifpieI: Sturm 1/12, 2/12 uftn.) 

2. Sonbereinheiten 

Um ben nielfeitigen 5lnforberungen bes Sinfa^es ber S5r. bei 33er= 
anftattungen, 21ufmärf(hen, Kataftrophen unb Unglücfsfälten gereiht 5u 
tnerben [omie gur (Erhaltung ber £eiftungsfähigteit ber S5l.=9Jlänner, 
ift au(h eine S51.s3lngehörigen in Sonber= bstn. 
technifihe Einheiten burihgeführt. ßs hefteten: 

Tlaxim=, 
51eiter=, 
5riaihri(hten=, 
^ionier=, 
9labfahrer= unb 
Sanitüts^Sinheiten. 
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35re Stürme, SturmBannc ufto. unb bie llnter= 
ftctlungsöerfiältniffe [inb je na^ ber örllt^en £age unb ben gegebenen 
SSerpItniffen uerjcbiebenartig geregelt. 

3. Unter{teKung$uerpUni{|e 
Dberfter S5l.=5übrer ift ber gü^rer unb 9iet(^5fan3ler 5Ibotf Ritter. 
5bm unterftebt unmittelbor ber Stabs^ef. 
Sein Stab führt bie Sesei^nung Dberfte S5l.=5übrung, bie fiib in 

uerfcbiebene sümter unb 5lbteilungen gliebert. 
2)em Stabs^ef unterfteben bie 21 S5l.=©ruppen unb bas ^ilfstnerf 

5rjorb=2ßeft; 
ben ©ruppen finb bie S5l.=®rigaben, 
ben S2l.=^rigaben bie aftiuen unb $Hefert)e=Stanbarten unterftellt. 
2)ie ^Befeblöbefugnis innerhalb ber Stanbarten führt über bie Sturm= 

banne 3U ben Stürmen. 

Jugehötiglidt 3Ut 9p«: 
2) ie 3ii9^höi^tgfeit 3ur S3l. ift grunbfä^Ii^ eine freimillige. 
3) er Sßille bes gührers ift jebo^, ba^ jeber Deutf^e uon ber Äinbheit 

an bis ins h^h^ 3JlannesaIter eine fortlaufenbe Sr3iehung im natiunal= 
to3iaIiftif^en ©eift erführt. 

©s ift baher im nationalfosialiftifthen Staate erforberlii^, ba^ ber junge 
2)eutf^e, ber einmal in bie S5t. eingetreten ift, fi^ ihr unb ber ©rfüllung 
ihrer Aufgaben mit £eib unb Seele hingibt. 

Eintritt in öie 9p«: 
!Die ©rgünsung ber S5l. erfolgt im allgemeinen grunbfü^ti^ aus ber 

§3. unb, foroeit ber ^ebarf aus ber §3. nicht geftellt merben tann, buri^ 
3lufnahme fonftiger beutj^blütiger greimilligen, bie folgenbe ^ebingungen 
erfüllen: ^ 

©hnrafterlith einmanbfrei unb millens, fi(h für bie 3been bes gührers 
unb bie 5lufgaben ber S5l. aus Sbealismus unb Selbftlofigteit bis 
3um lebten ein3uie^en. 
Slrifche 3lbftammung nachsumeifen, bis 3u ben Urgroßeltern ein= 
f^ließli^. 
Sßürbig 3ur Slufnahme in bie 9^S:D5l^. 
^örperli^ geeignet für alle 3lnforberungen bes S3I.=Dienftes 
(SKürf^e, Eeibesübungen, ©infaß im Äataftrophenbienft ufm.) 
©intoanbfreier ßeumunb, feine 33orftrafen. 

Ser 93organg bei ber 5lufnahme ift folgenber: 
Ser greimillige melbet fi^ sunü^ft bei bem gührer bes S^f.^Sturmes, 

melier in feinem Stabtoiertel, feinem SBohnort ober feinem Seairf feinen 
Stanbort hat. 23or bem Sturmführer gibt er bie freitoiKigc ©rflürung ab, 
ber S5l. beitreten 3U toollen. Ser greimillige mirb bann für bie Prüfung 
bur(h eine Sluslefefommiffion oorgemerft. Siefe ftellt bie förperliche Saug= 
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bes SetDcrbers feft, unterfut^t i^n in erBBtoIogtfi^er §infti^t, prüft 
feinen ßebenslauf unb feine ^erfonalpapiere, n)ie aJliIitär= unb ^rbeitss 
pag, politii^es fieumunbsseugnis u. a. unb mertet fein raffifi^es (gr? 
f^einungsbilb. 

Sßon ber ßntfi^eibung ber ^luslefefommiffion ^ängt bie 5Iufna5me bes 
greitüilligen als S2l.s5lnuiärter ab. ?ia(^ 5lbleiftung einer ^Inroärterseit 
üon fe^s 3Konaten (in befonberen ^lusnabmefällen bereits na^ fürserer 
3eit) unb erfolgrei^er 3lblegung einer 5lnröärterprüfung erfolgt bie enb= 
gültige 3lufna^me in bie S3l. als S3l.'9Jlann. (^ei SJlännern, bie förper« 
li^ nur bebingt taugli(^ finb, entf^eibet bie merbenbe Stelle im ^es 
nehmen mit bem S3l,=3lr3t, ob bie Übertoeifung an eine S3l.=!Referoe= 
Sin^eit in grage fommt ober ob eine 5lble^nung erfolgen mug.) 

6tunbfatic für h\z Beförderung 
S5I.=S!Känner, bie fi^ nai^ ßeiftung unb ^erfönli^feit als über ©uri^s 

f(^nitt ermiefen ^aben, fönnen na^ minbeftens einem l)alben Sa^r als 
S2l.=9Jlann 3um Sturmmann unb na^ minbeftens einem roeiteren lialben 
5a^r 3um ^Rottenführer beförbert roerben. Sin meiteres 5luffteigen 3um 
S^arführer, Dberf^arführer, Xruppführer unb Dbertruppführer ift nur 
bann möglich, toenn ber S^.=9Rann im ßaufe ber ausgefpro(hene 
gührereigenfchaften ausmeift. 

Snsbefonbere muh er je na^ bem in S^^age fommenben Dienftgrab 
fähig fein, eine Sihar b3to. einen Xrupp 3ufammen3uf^n)eihen, 3U h^to^rs 
ragenben meltanf^auli^en (politif^en) Solbaten bes gührers 3U faulen, 
aus3ubilben unb ni(ht nur bei friebli^en 5lufmärf^en unb geiern, fonbern 
au^ im Sinfah auf Xob unb öeben 3u führen. 

J)ie gorberungen, bie an bie mittleren S5l.=gührer, Sturmführer, Ober* 
fturmführer, Sturmhauptführer, Sturmbannführer unb Dberfturmbanns 
führer geftellt roerben, beruhen auf berfelben ©runblage toie bie gorbes 
rungen, bie an bie S^arführer unb Xruppführer 3U ftellen finb. 

3luf allen ©ebieten roirb jeboih naturgemöh ein entfprechenb größerer 
unb fchörferer SÜlaßftab angelegt. 2Ber 3um gührer eines Sturmes b3to. 
3um gührer eines Sturmbannes ernannt unb in einen entfpre^enben 
Dienftgrab beförbert roerben foll, muß fith oor allem in ber gront beftens 
bemährt \:)ahen. 

gührerlehrgänge forgen für bie entfprei^enbe 3lusroeitung bes SBiffens 
unb bes praftif^en Könnens. Sine Sturmführerprüfung b3n). eine Sturm« 
bannführerprüfung ift ab3ulegen, bie fiih auf alle ©ebiete bes S5I.«3)ienftes 
erftrecft. $Ri^t 3uleßt fallen bei ber ^Beurteilung bie ©efamthaltung unb 
bie allgemeinen ^erfönli^feitsroerte ins ©eroi^t. 

5Ra^ langjähriger Xätigfeit als gührer oon Sinheiten unb in Stäben 
foroie na^ ^bleiftung oon entfpre^enben Prüfungen, fann ber mittlere 
S5(.«gührer in bas S5I.«gührerforps aufrüäen, bas bie IDienft« 
grabe Stanbartenführer, Oberführer, $Brigabeführer, ©ruppenführer unb 
Obergruppenführer umfaßt. 

366 



©runbfa^ i[t, baß nai^ 2lBIauf bcs beraeitigen ÜBergang5=3u[tonbe5 
jeber S2l.=5üBrer rütebcr, \o toie in ber ^ampfaett, ^arteigenofje lein mufe. 

Sie mit einer Seförberung ober mit ber 33erle^ung in eine ^ö^ere 
Sienltftelle oerbunbene (grpbu^^Ö bes ^Infebens unb Srtoeilerung ber 
Sßirfungsmögü^feiten loll ni^l bem fo 5lu5ge3ei{^nelen augute fommen, 
jonbern ber S5l. unb ber Partei. 

pusfdieibcn aus htt 6p* 
Ser Sienft in ber S2l. ilt unb bleibt freitoillig. 6o mie bie Sßerbung 

3um Eintritt in bie S5l. roeber 33orteiIe in ^usli^t [teilen no^ irgenbs 
toelc^en Srucf ausüben barf, [oll ber S5l.=aKann bie 9KögIicbfeit bciben, 
aus ber S5l. aussufc^eiben, toenn er glaubt, mit ber ßinie ber S2l. ni(^t 
melir übereinftimmen 3U fönnen ober menn er nic^t in ber ßage ift, ben 
ibm burc^ bie S3l.=3ugebörigfeit auferlegten Pflichten ooll unb gang na^s 
gufommen. Ser S5l.=9Jiann fann bei 23orIiegen ebrenbafter ©rünbe auf 
eigenen Eintrag „ebrenooll aus ber S3l. entlaffen“ roerben. er fi(^ 
intereffelos ober ift er nur ein HKitläufer, ben Saune ober ^onjunftur in 
bie 9leiben ber S^. getrieben bciben, fo erfolgt „©ntlaffung aus ber S5l.“ 
als bienftlicbe Slia^nabme. ^at er fi^ irgenbtoel^e bifgiplinaren ober polis 
tilgen unb u. U. friminellen 33ergeben guf^ulben fommen taffen, fo fann 
burcb ben guftänbigen Sifgiplinaroorgefe^ten auf „ftrafmeife bauernbe 
©ntlaffung aus ber S5l.“ erfannt roerben. ^ei f^toeren 3lnlä[[en fann auf 
„Slusfcblug aus ber S3l.“ erfannt roerben. 

Strafmeife bauernbe ©ntlaffung aus ber S3l. unb Ülusf^Iug merben, 
fofern ber S5l.=9Jfann gleicbgeitig $g. ift, bem guftänbigen ^arteigeri^t 
gemelbet gur ©ntfc^eibung barüber, ob ber aus ber S3l. Entfernte no^ 
roürbig ift, 3JlitgIieb ber Partei gu bleiben. 

pusbilDung ber 6p* 
Ser S^ationalfogialismus fte^t unter bem ©efe^ groeier Sbeen, ber 3bee 

ber ©emeinfcf)aft unb ber 3bee ber ^erfönlicbfeit. Sas 93erbältnis oon 
^erfönlicbfeit unb ©emeinfi^aft gueinanber mug gerabe in ber S3l. eine 
gorm finben, bie if)rer Slufgabe als Xrager ber oölfif^en ©rtüc^tigung 
im gangen 93oIfe geregt mirb. Sas ihrer 5lusbilbung ift, S2I.=5übrer 
unb =äRänner gu befähigen, mögli^ft meite Greife in ber nationalfogias 
liftifchen 2BeItanf(hauung unb ber mit ihr oerbunbenen förperlichen ©rs 
tüchtigung gu ergiehen. 

3ur ©rgielung einer einheitlichen 5tusbilbung rourbe eine ©lieberung 
in 3 groge ©ruppen oorgenommen: 

a) roeltanf^auliche ^lusbilbung, 
b) allgemeine 3tusbilbung, 
c) ©infa^bienft. 

Siefe ©ruppen umfaffen im roefentliihen folgenbe ©ingelgebiete: 
3U a): 

1. Sie ©rgiehung unb 5lusbilbung auf ©runb ber Sehren unb 3i^^^ 
bes Führers, roie fie im „Äampf“ unb im Parteiprogramm für alle 

367 



©eBiete unjeres ßeBens uttb unjerc nattönalj03ialtfttf(^e 2ßeltanj(^au= 
ung niebergelegl ftnb. 

2. J)ie Sehren ber beutf(^=oöI!t|(^en ©ef(^t(^te für bie 5IufgaBen un« 
ferer 

3. XiBung ber nattnnal[ü3taltftif(^en $flt(^tenlel)re. 

5« b): 
1. Drbnungsbienft 
2. ßeiBesüBungen 
3. ©jerBierbienft 
4. ©elänbebienft 
5. ÄÄ.=S(^ie6bienft 
6. ©ass unb Suftfi^u^ 
7. J)tenft ber Sonberein^eiten 

(3Jlarine=, 9^a(^ri^ten=, $ionter= unb ^teiterein^eiten). 

ju c): 

1. 3lufmärf(^e unb ÄunbgeBungen, 
2. SBettfämpfe unb ßeiftungsprüfungen für bas S5I.=SportaB3et(^en, 
3. Sitfierungsbienft, 
4. öeimatbienft (^ataftrop^enbienft ufu).). 
!Die S3orau6fe^ung für bie ©e[aml=5fu5BiIbung ift bie ^lusBilbung ber 

güJirer. !Dur(^ ItBerprüfungen mürbe sunäi^ft bie ©ignung ber S5l.= 
gü^rer für i^re S)ienftfteEung feftgefteüt. 

3)ie als geeignet Befunbenen güJirer roerben 3wg um 3ii9 
ermähnten ©efi^tspunften unb na(^ Befunberen SIusBilbungsrit^tlinien 
ber DBerften S5l.=gü^rung eraogen unb buri^geBilbet. 

Hm bie nolmenbige ©in^eitli(^feit bes gefamten S^l.^gü^rerfurps 3U 
erreiüien, StaBst^ef neBen ber ©raie^ung unb ^lusBilbung ber 
gront Befohlen, ba& 

1. feber p^ere S5I.=güper, einft^Iie^Iii^ SturmBannfüper, foroie alle 
puptamtli^en S5l.=güper unb alle biejenigen güper, bie als £ep= 
fräfte Bei ßepgängen ober in St^ulen ber gront 33ermenbung fin= 
ben, einen £epgang Bei ber Dtei^sfüperjc^ule 3U Bejut^en pBen. 

2. bie ©rBiepng unb SlusBilbung bes mittleren unb unteren S5l.= 
güperforps (Sturm=, Ürupps unb Si^arfüper) buri^ bie ©ruppen 
in Befonberen ©ruppenff^uten 3u erfolgen pt. 

3. bie güper ber Stürme 3ur götberung ber allgemeinen SlusBilbung 
unb 3ur ©rmeiterung ipes ©efit^tsfreifes oon 3U 3^tt in güper= 
lagern BujammengeBogen toerben. 

4. ilBungsreifen bur(^ Befonbers Ieprei(^e ©eBiete burt^gefüpt merben. 

3)ie Süiulen ber S3l., ip Stanbort, 3iö^<^ Hnterfteltungsoerpitnis 
finb in anliegenber SÜBBe bargefteltt. 
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Das 5p.>5pottQb5ddim 

!Dcr neue Staat verlangt ein ujiberftanbsfä^tges, partes (5e((^le(^t. 
Sieben ber tDeltanj^auIii^en S^uIung bes ©elftes mu^ eine tämpferifi^e 
S^uIung bes Eeibes bur^ einfat^e, nii^Iic^e unb natürliifie Äörper^ 
Übungen geforbert ruerben. 

Hm bem Streben ber Sugenb uerme^rten 5tnrei5 unb 9^i(^tung 5U geben, 
erneuere für bie gefamte S5I. unb alle itire ehemaligen ©lieberungen 
bie Stiftung bes 

S2l.=Sportab5eii^ens, 
tDeI(^es nat^ Slbfc^Iu^ einer gemiffen^aft bur^gefü^rten 3lusbilbungs3eit 
bur^ 5lblegung einer fieiftungsprüfung ermorben töirb. 

Hm ber pflege me^rfiaften ©elftes in allen Xeilen bes beutfc^en 33oIfes 
bemühten ^usbrurf 3U uerlei^en, beftimme ii^ ferner, ba^ biefes S5l.= 
Sportabsei^en au(^ von ^Tti^tangeprigen ber Semegung ermarben unb 
getragen merben barf, fofern fie raffifc^ unb roeltanf^aulic^ ben natianat= 
foaialiftif^en 33orausfehungen entfpre^en. 

5lusfü^rungsbeftimmungen erlügt ber ©^ef bes Stabes. 
2)er Dberfte S3l.=5üt)rer 

ge3. 3lboIf $itler. 

5m nationatfo3iatiftif(^en Staat ift ber Slidpuntt für Jegliches 3)enfen 
unb §anbeln bie Station; allein an i^r unb in i^r entf^eibet fi^ bas 
„5^“ unb bas „2ßir“. 2)ie nationaIfö3iaIiftifc^e ©r^ebung erfaßt bas ganse 
2eben unb gibt uns bas 5ot)e ©tt)as unferer 5bee uon Staat, ^^olfsuer^ 
bunbentieit unb S3alfsgemeinf^aft. J)amit beftimmt fie berou^t bas neue 
£eben in ber S^atian. „©emeinnu^ get)t oor ©igennu^“, ^ei^t es, mie auf 
allen ©ebieten bes fulturellen oöltif^en ßebens, ]o au^ im Sport, in ben 
£eibesübungen insgefamt. Leibesübungen 3u treiben, ift eine ernfte 33er= 
pflii^tung, bie ber Staatsbürger bem 93oIfe gegenüber trägt. 

©rft unferer bie in allem 3um ?latürli^en unb bamit 3u ben rein= 
ften Quellen bes menf^li^en Lebens 3urüäfe^)rt, blieb es oorbe^alten, bie 
Leibesübungen für alle Sßolfsgenoffen 3U forbern. $eute ift es eine Selbft= 
oerftänbli^feit, bag bas Äinb oon frül)efter 5ugenb an iörperli^ ausge^ 
bilbet unb bamit erp^t lebensfällig unb leiftungsfä^ig geftaltet roirb. !Die 
Station aber oerlangt roeiter ein partes, miberftanbsfä^iges unb ftarfes 
©efc^le^t. !Diefe lebensnotroenbige gorberung ^at fi^ eine gorm ber 
Äörperersie^ung gefc^affen, bie fomolil bas fämpferif^e Xraining bes 
Leibes, als au^ bie meltanfc^aulii^e Si^ulung bes ©elftes umfaßt. !Die 
hierbei 3u erringenbe Slnerfennung ift bas 

S5l.=Sportab3ei^en. 
S5l.=Sportab3ei(^en — bas liei^t nun ni(^t: bies 5lb3ei(^en fann nur bie 
S5l. erlangen; nein — nur toeil aus ber S5l. ©ebanle unb g-orberung ber 
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förperlti^en unb geiftigen £etBe0er3tc:^uttg ftamml unb in t^r aui^ aucrft 
bieje S^uIung burcbgefüi)rt mürbe, beren ©eift aus ÄamerabJ^aft unb 
gegen|eitiger ^ilfsbereitj^afl entftanb unb als foli^er meiterieben joK, 
trägt bas Symbol männlicher Sßehrhaftmat^ung noch ben 
namen ber S5l. ©s ift aber ber gan3en beutj^en Sugenb, ja barüber l)in^ 
aus bem gan3en beut|(^en SSuIfe gemibmet. 

5n [einem flaren unb artgemä^en 5lufbau nerförpert bas S5l.=Sports 
abgei^en bie politij(^e Äamerab[chaftser3iel)ung unb ©in[apereitj(haft im 
nati£»nal[03iali[ti[chen 2)eutjchlanb. ©s bebeutet bie politijche S^uIung 
über ben £eib — bas eigenen 5^s ht^^ter bie ©emein= 
[(^aft. 3lIIe ©ebiete bes Sports unb ber Leibesübungen [inb neben bem 
meltanfchauli^en Hnterri^t morben, ber gormung bes 
nationaI[o3iaIi[tif^en Kämpfers au bienen. §ier in ben Übungen bes S5I.s 
Sportabaei^ens, im ©elänbefport unb nirgenbs anbersmo, fann ber 
!Deut[(he, glei^ meli^en Filters, t^eit er baau fähig ift, für eine 
oom gührer beftimmte Slufgabe fieib unb Seele einaufe^en — a^tQ^n, 
toeI(^e männli^en Sßerte — IDifaiplin, 9Jiut, ©ntfi^loffenheit unb Farnes 
rabj(hciftsgeift — er befi^t. 

Seber iDeutfi^e, fofern er bas 17. Lebensjahr ooüenbet hat f^ft= 
gelegten allgemeinen 33orausfe^ungen entfprii^t, lann bas S5l.=Sport5 
abaei^en ermerben. 5lls allgemeine ^Borausfe^ungen gelten folgenbe 58e= 
bingungen: 

2)er ©rmerber mug: 
1. roehrmürbig fein, b. h- taffifi^ unb roeltanfi^aulii^ S5l.=mägigen SBe^ 

bingungen ent[pre(^en; 
2. tauglit^ fein, b. h- äratli(^er ünterfuthung für „fports unb 

marf^fähig“ befunben [ein; 
3. ausgebilbet [ein, b. h- fßin Xraining burch anerfannte ©elänbefport^ 

lehrer (Lehr[chein=3nhaber) oorf^riftsmägig naüjtoeifen tonnen; 
4. geprüft fein, b. h- Xraining unb Leiftungsprüfung müffen buri^ an^ 

erfannte Prüfer beglaubigt [ein. 

35er ©rtoerb bes S^l.^Sportabaeiihens erforbert als 3lbf(^lug ber Sßors 
bereitung bas ^eftehen einer Leiftungsprüfung. 3)iefe umfaßt brei 
Übungsgruppen: Leibesübungen, ©runbübungen, ©elänbefport. 

©ruppe I: Leibesübungen: 
100=aJieter=Lauf (geftfteüung ber Lauf[(hnelligfeit, ^erafraft, Äon^ 
aentration); 
Sßeitfprung (geftftellung ber Sprungfraft unb Si^neKigfeit); 
Äugelftoßen (geftftellung ber Stoß=, Si^nell^ unb Stretftraft); 
Äeulenmeitmurf (geftfteüung ber Sßurftraft); 
3000=aKeter=Lauf (geftftellung oon 5era= unb Lungenfraft, 3lusbauer 
unb ©nergie). 
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(Sruppe II: @tunbüButtgen: 
25=ÄtIometer^©epäc!mar[(^ mit 12,5 kg ©epätf (3tr)e(f: 9Jlar|(^fö^tgfcit, 
Slusbauct, (Energie, §ärtc, 3iiicinTmenJ)aIt); 
Äletnfoliberfc^ieöen (3tr)etf: ruJiige 5anb, gutes 3luge, Körpers unb 
Sinnesbe^errjc^ung); 
Äculcn5ielu)urf (3u)e(f: 2Burfgef(^i(lIi^feit aus oer[(^iebenen Körper? 
lagen). 

Gruppe III: föelänbefport: 

©elänbe(et)en (S^a^tueis ber Sinnestüd^ligfeit in ber Statur); 
Orientierung (^lac^toeis bes 23ermögens, fict) mit natürlichen unb fünfte 
liehen Hilfsmitteln im ©elänbe 5urecht5ufinben); 
©elänbebeurteilung ((grtennen unb ^ej^reiben von g^rm unb $ßes 
bectung eines ©elänbeftreifens); 
äUelben (Äonsentration, 5luffaffungst)ermb’gen, ©ebäihtnist(hulung); 
Xarnung (Beobachtung unter Slnpaffung an bie natürli(he Umgebung 
mit einfachen, natürlichen unb fünftlichen Hilfsmitteln); 
©ntfernungsfehä^en (Schulung bes kluges im ©inf^öhen uon SKags 
uerhältniffen in ber Statur unter oerf^iebenen Bebingungen); 
©elönbeausnuhung (3u)ectmä6ige unb fchnelle Überminbung eines ©e^ 
lünbeftreifens unter ^^npaffung an bie natürliche Umgebung); 
5lllgemeines gelänbefportliü)es Berhalten (©efamtbeurteilung ber 
fönlichfeit aus bem Berhalten in oerfchiebenen ^rüfungslagen im ©e= 
länbe). 
Drganifation unb Bearbeitung bes S^l.^Sportabjei^ens finb bur(h ben 

Stabschef bes gührers ber S3l.sSportab5eichen=Hctuptftelle bei ber Obers 
ften S^.sgührung übertragen morben; ihr unterftehen bie ben S5l.s©rup5 
pen angeglieberten S3l.sSportab3eichens91eferate. Oie Berleihung bes 
S2l.sSportab3ei^ens fomie bie Beftätigung ber ßehrf^eins^nhaber unb 
ber B^üfer erfolgt im 9^amen bes gührers burch ben Stabschef über bie 
S3l.sSportab3eichen=HciuptfteIIe. 
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1100 nationalfo3iaHrttrdl^ Hdtcrhotps (TIBBI^O 

lDur(^ S3erfücjung bes g ü 5 r e r $ vom 10. SJlärs 1936 ift btc ^lufs 
ftellung eines D^atinnanostaliftifi^enJleiterforps 
(9^691^.) angeörbnet. 

2)em 9?S9tÄ. müffen alte 18—20iä5ttgen unb bürfen au(^ jüngere unb 
ältere Sa^rgönge Beitreten, bie für bie 9leits unb gafirausBilbung üor 
ber 3)ienft3eit in grage fommen unb bie ben 9leiterf(^ein erroerBen tuollen, 
um Bei einer Berittenen ober fa^renben Xruppe bienen gu fönnen. 

!Da5 9iS91^. mirb in ber S9l.=9leiterei, bie etroa 80 ^ro^ent ber beut= 
f(^en ^Reiterei umfaßt, geBilbet. J)ie t)ier3u nottoenbigen Slnorbnungen 
trifft ber 9lei^5in[pe!teur für 91eit= unb ga^rausBilbung. 

Aufgaben bes ^lei^sinfpetteurs für 9leits unb ga^rausBilbung BleiBen 
unoeränbert. 

5llle für bie 9leit= unb ga^rausBilbung oor ber Dienft-seit in Setrai^t 
tommenben 9Ränner, fomeit fie ni^t Bereits ber S2l. ober SS. angeboren, 
baBen fi(b 3um ihrer 3lusBiIbung Bei bem suftänbigen S3l.=9leiter= 
fturm 3u melben. 

3n ben ©egenben, in benen fi(b no(b teine S9I.=91eitereinbeiten Befinben, 
finb bie ^Reibungen fcbriftlii^ an ben Beauftragten bes 9tei(b5in[pefteurs 
für 9leit= unb gabrausBilbung Bei ben Betreffenben S9l.=©ruppen 3U 
rillten. 

9Rit bem gortfibreiten ber 9lusBiIbung ber Sungreiter toirb ber plan= 
mäßige 9(ufBau bes 9lS9l^. burtbgefübrt. 
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Das SanitätstDEfcn Der Sp. 

J)urcf) 33erfügung bes gü^rers tüurbc 3ur aentralen ßettung bes ge= 
famten (Sefunbbeitsbtenftcs ber S5l. ber bes Sanitätstüclens — 
früher Ütet^sar.^t ber S3l. — eingefe^t unb 3um Stabe ber Dberften 
S3l.=5übrung geftettt. 

5Bet ber Sinteilung ber DS5I5. in toter entftanb bas Sanitäteamt. 
to §tnblitf auf bie aus ben Srfabrungen ertuaebfene S^otroenbigjeit 
tourbe ber bes San.sSßefens gleid^seitig ber bes Sanitätss 
amtes. 

J)t*e S^affung ber IDienftftelle bes Sanitätsamtes bient ber büro= 
mäßigen Srlebigutig ber 3lmtsgef^äfte im Sinne ber anberen ^mter, 
roäbrenb bie Stellung bes bes Sanitätsmefens ber S5l. bie u)i(b= 
tigen unb uielfeitigen 5tufgaben bes organifib gefunben 5lufbaues unb 
3)ur^fübrung bes gefamten ©efunbbeitsbienftes in lebenbiger 5Berbun= 
benbeit mit ber gront 3um böt. 

5IIs üorbringli^fte feiner oielfeitigen Slufgaben obliegt ibm ber 
gefamte ©efunbbeitsbienft (Hnterfuibung, Übermatbung unb Betreuung) 
innerbatb ber S5I., b. b. bie gürforge unb bie görberung bes förperli^en 
unb feetifeben Sßobtbefinbens aller S5I.s5Ingebörigen, unb bamit beren 
gamiiien. Sr organifiert ben gefamten 5Iufbau bes 5lpparates oon San.= 
gübrern (str^ten, S^i^^ör^ten unb 2Ipotbefern) unb San.=9Kännern, bie 
ibm bei ber gefunbbeitsbienftliiben ^Betreuung ber S2I. als e b t ß n a m t = 
n ib e §elfer 3ur Seite fteben, unb er riiftet biefe fomobl mie bie San.^ 
Sinbeiten (San.^Stürme) mit bem erforberti(ben Sanitätsmaterial, SKebis 
famenten, Snftrumenten ufto. aus. 5lls erlebigt 
er ben anfallenben S^riftmecbfel mit ben unterftellten San.^^Dienftftellen, 
mit ben ©Heberungen ber ^Bemegung, bem ber SBebrmaebt ufm., 
unb er übermalt ben gefamten ärstliiben Unterfuibungsbienft in S5I.= 
bienftli^er unb fportliiber ^Be^iebung, mo^u au^ Spe^iaU unb ^Röntgens 
unterfutbungen rechnen. Sr ift meiterbin oerantmortlicb für bie fan.=bienfts 
liebe 5tus= unb gortbilbung oon gübrer unb 9Jlann (tbeor. unb praf= 
tif^l, auib in roeltanfibauti^er unb raffif^er ^e^iebung fotoie auf alten 
einf^tägigen ©ebieten potitif^er unb futturetler 2trt, unb er nimmt 
fcbtiegliif) bie berufticben, roirtfcbaftticben unb Stanbesintereffen ber San.« 
gübrer oom är3tli^en Stanbpunft aus toabr. 

©lieberung: 
Das Sanitätsroefen ber S5I. fiebt an ber Spi^ß ben „Sbef bes Sanitäts= 

toefens ber S2t.“, ber mit feinem Stabe im „Sanitätsamt ber Dberften 
S3I.=gübrung“ arbeitet. 

5br unterfteben bie 21 ©ruppenärste (San.=£ebrftürme, San.=Depots, 
San.=Scbute Tübingen), 
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!5)en ©ruppenärsten finb bte ^rtgabeätale unterftellt (San.=Stürme). 
!Diefen roteberum bte Stanbartenärste, unb btefen bte Sturmbannärste 

als unterfte ©Heberuttg fefbftänbiger Sanitätsfübrer. 
JDet Sturmbannar^t (mit etneT 5In^abI meiterer San.^gübter) tteriiebt 

bett ©eiunbbeitsbienft bei ben S5l.-©inbeiten (Stürmen) mit einer ents 
Jpre^enben ^Inaabl nan San.=Xlnterfübrern unb San.=3Jlännern. 

^usBUbung: 

a) Sanitätsmänner: Sie erfolgt bei ber ©inbeit, naibbem ber ^etrefs 
fenbe ooll als S3l.=9Kann ausgebitbet ift, burib freimillige 9J?erbung 
ober ^ommanbierung gum San.=J)ienft unb entfpretbenbe 5lusbitbung 
unter einem geeigneten San.^gübrer, mobei eine ll)ienftreiftung als 
Son.sSJJann in ^ranfenbäuiern, ^tinifen u. a. meift bie 5Iusbitbung 
ergän,^t. DTeuerbings (ab 1. 9Kai 1936) ift in 5lusfi(bt genommen, 
fämtliibe San.s9Jlänner unb Unterführer ,=^ur ^tbrunbung ihrer fan.® 
bienftticben Äenntniffe einen oiermö^entli^en ^urs in ber San.« 
S(bute ber S51.=©ruppe Sübmeft (Tübingen) mitmatben 5U lafjen, 
toas fiib freiü^ erft mit ber 3^^^ austoirfen fann. 

b) Sanittttsfübrer: 3)as Sanitätsfübrerforps beftebt ausfibliebliib faft 
aus ^r5ten, bie oon Einfang an ber ^Bemegung angebörten unb in 
ber ^ampf5ett bereits mit ihrer är5tn(ben ^unft bcilfßu. ©rgänst 
murbe unb mirb es burib San.=5übrer=5Inn)ärter, bie na(b ber 5Iuss 
bitbung als S5I9n. unb na^bem fie ihr Stubium beenbet herben unb 
bie ör^rtliibe Prüfung ablegten, firb allmäblirb • 3um San.sgübrer 
binaufbienen. 

gür ihre ^luss unb J^ortbilbung, fomeit fie ben S5l.=San.=®ienft 
betreffen, forgen bie ©ruppenörate im 33erein mit bem ©bef bes 
Sonitätsmeiens. 2)ie S5I.4an.=bienftn(be 5Ius= unb ^ortbübung ges 
febiebt praftifrb im San.=Dienft bei ber Truppe unb tbeoretifib burrb 
Teilnahme an Sonber^ unb fportörBttirben Surfen, bur(b geeignete 
93orträge, bienfttirbe 33cranftQftungen ufm. (Tie SJlebrsabl ber San.s 
gübrer finb 9lef.=San.=Dffi3iere ber Sßebrmaibt.) 

©infoft: 
Ter ein5elne San.=9[)?ann unb ^gübrer finbet fein Tätigfeitsfelb im ^Bes 

treuungss unb Überroaibungsbienft (oorbeugenb unb b^ileub) bei jeber 
3Irt oon Tienft feiner ©inbeit, bei Übungen unb SKärf^en; bei ^lufs 
mörfeben, großen, fportlirben 5BeranftaItungen, ©autagen, ^Heiibsparteis 
tagen ufm. mirb eine entfpre^enb größere ^n3abl oon San.=5übrern unb 
?aJlännern eingefeßt, au(b gefibloffene ©inbeiten (San.=Stürme), mas bes 
fonbers bei UnglürfsföIIen unb Äataftropben ber gaü fein fann. 

5ür ben San.sgübrer ift ber ©infaß gemiffermaßen ein Tauerguftanb, 
ba er mit bem Unterfmbungsbienft unb ber Übermaibung bes ©efunbbeitss 
auftanbes ber S5I., ber ©eminnung unb 5lusmertung miffenf^aftli^s 
ftatiftif^en SJlateriats — §anb in $anb mit allen in grage fommenben 
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är5tli(^en Stellen, ütmtern, SBe^örben u(iü. tm SHeti^e — eine nie enbenbe, 
ougerorbenllif^ n)i(^tige unb neranttDortungsnoIIe Slufgabe rDa^r5Us 
nehmen bcit. 

2)er Sanitätöbienft ber S5I. ift über bie Betreuung ber 651. felbft fjin^ 
am bei 9{eii^5=, (5au=53arteitagen, 53artei=93eranÜaItungen uftD. 5uftänbig 
für bie fanitäre Betreuung bes 55oritif^en=2eiter=Äorp5. 

5lnforberung oon Sanitätseinbeiten töirb über bos 3uftänbige 5Imt für 
SSoÜsgefunbbeit ber 5?SJ)5I53. bei ber S5I.5!Dienftftette gefteUt, bie ibrers 
feits ben oeranttDortlicben Sanitätsfübrer betreffs 5lbfteIIung non 5ir3ten 
b3tn. Sanitätsmännern batn. Sanitätsperfonal beauftragt. 



5p.-IIiEnftan3ug 
Tafeln 31, 32. 33 

I. ^Egemeittes 

1. Der Dtenftangug ift ein (Bfirenfleib. Seber feiner Xräger oertritt bie 
Setoegung in ber Dffentli^teit. Deshalb mug ber 5ln5ug oorfi^riftsmä^ig, 
fauBer unb in Drbnung fein. SBirb ber Dienftansug getragen, fo muß es 
ftets ber oolle Dienftanaug fein. Das Xragen ein5elner Stüde bes S5l.= 
Dienftanauges 5um ober einselner Stüde bes S^i^ilcti^Suges 
(a. 5B. bes 3ii^iltttöntel5) 3unt S3l.=Di'enftan3ug ift oerboten. Ss ift eines 
S5t.=9}Tannes untoürbig, in ber öffentlii^feit beifpielstoeife o^ne Äopf^ 
bebedung, ohne Doppel ober ofine 5Binber mit offenem fragen aufgutreten. 

2. S5l.=5ü^rer unb =9Känner im S5I.=Dienftan3ug ^aben alles 3U oer= 
meiben, was bem 5lnfe^en ber S2I. in ber öffentlit^feit abträgliib ift, mie 
Cffen unb 9?au^en im Strafeenoerfe^r, §erumtreiben mit ben ^ünben in 
ben §ofentaf^en, müßiges ^erumfte^en auf Straßen unb ^täßen, ins= 
befonbere an öauptoerfe^rspunften, §erumfißen auf 5lnlagebänfen, Sin= 
^afen bei 33egteiterinnen auf ber Straße, Xragen oon Stöden unb 
S(^irmen, S(^ieben oon ^inbermagen, Dragen oon ^inbern auf bem 
3lrm u. a. 

3. Den Dienftangug muß feber 3Ingeprige ber S3l. im Dienfte, er barf 
if)n außer Dienft tragen. sä.=3lntoärter müffen fpäteftens bei i^rer Über= 
na^me in bie S5l. im ^efiß bes S2l.=Dienftan3uges fein. 2ßer i^n außer 
Dienft trögt, unterfte^t ben S5I.=33orfi^riften unb ben S5l.=33orgefeßten, 
au(^ roenn biefe fii^ fefbft in S'xM befinben, fofern fie bem S5I.=gü5rer 
ober bem S5l.-9Kann befannt finb ober fii^ if)m gegenüber als 33orgefeßte 
austoeifen. 

Der S2l.=Dienftan3ug barf in 3Iusübung bes als ^Reifes 
oertreter, Straßen^önbler, 3^i^ii^^95oerfäufer ufro. ni^t getragen toerben, 
toenn f)ierbur(^ ber 5lnf^ein ermedt toerben fönnte, baß buri^ 5lntegen 
bes S2l.=Dienftan3uges perfönlit^e 33orteiIe gefi^affen toerben fotlen. 

Der S5I.=Dienftan3ug foll aui} ni^t in 5Iusübung foli^er Berufe ges 
tragen toerben, bei benen burt^ ben 5lrbeitsgang eine 5Bef(^äbigung bes 
Dienftan^uges eintreten fann, bie bas 3Infe^en bes Drögers bena^teiligen 
fönnte ober in Sfusübung fol^er ^Berufe, bie perfönlii^e Dienfte am ^un^ 
ben erforbern. 

3n 5lusübung bes ^Berufes in öffentlii^en totem, fie^ranftalten, 
5Banfen ufto. fann ber ooltftönbige Dienftan3ug jeber3eit getragen toerben. 

4. Sebtoebes (grfdieinen im S5l.=Dienftan3ug ober bas Dragen bes S5I.5 
3ioiIab3ei(^ens oor ©eri^t, fei es als Stöger, ^Beflagter ober als 
Stoffe, Sa^oerftönbiger, ^eifißer ufto. ift oerboten. 

5. S^.=5ü^i^ern unb =aKännern im S5f.=Dienftan3ug ift es grunbfäßli(^ 
oerboten, öffentli(^c ©aftftötten na(^ 24 Xl^r auf3ufu^en. 
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Sofern 33eranftoItungen in öffentli^en £ofaIen ftattfinben, an benen 
S3l.=3Ingeprige tm S^.=Dtenftan;^ug teilne^men unb bte fi(^ planmäßig 
über 24 Ubr binausbe^nen, finb ^luonabtnen suläfftg. 93erboten tft jeboi^, 
bag S2l.=5lngebörige tm S5l.=Dienftan3ug nai^ folgen 93eranftattungen 
noch anbere ©aftftätten auffucben. 2)er S5l.=Dienftan3ug oerpfli^tet 3ur 
Sinbaitung bes S^pfenftrei^es um 24 Ubr. 

6. Sebmebe Sammeltätigfeit unb feber 93erfauf oon ^ßoftfarten ober 
Slb^et^en im S3I.5'Dtenftan3ug, fotoobi auf ber Strafe als au^ in öffent^ 
litten ßofaten, ift oerboten, tfusnabmen fann nur ber Stabs^ef 
genehmigen. ' 

7. 3)ie Betreibung ift für alte 3Ingebörigen ber S3t. im S(^nitt unb in 
ber garbe bes Stoffes glei^, fotoeit nii^t biefe Borf^rift 3Iusnabmen 
geftattet. 

8. Berboten finb fi(f|tbare Ubtfetten, Bier3ipfet, Xaf^entücber in ben 
Brufttaf^en u. ä. 

9. 9^ur toer einen gültigen, b. b- Begtaubigungsoermerf für 
ben taufenben SJlonat oerfebenen S5t.=5tustoeis befitjt, barf ben S5I.= 
J)ienftan3ug unb 3um 3ioiIon3ug bas S5t.=3^oitab3ei^en tragen. 

S5t.=5tntoärter tragen 3um 3toiIan3ug bas 
Seber S5l.s9Kann, ber nii^t austoeifen tann, bcit 5U getoärtigen, bag 

ibm bie 55ienfttteibung ober bas S5I.53toiIab3ei(^en abgenommen mirb. 
S5I.=5übrer oom Sturmfübrer auftoärts finb in 3tö^^f^^5fätten bereis 

tigt, Xräger bes S5t.53^t5^Iob3ei(^ens ober bes J)ienftan3uges 3ur 5Iustüeis= 
teiftung auf3uforbern. 2ßer bas S5I.=3ioiIab3ei^en ober ben J)ienftan3ug 
ohne Beretbttgung trägt, ift fofort ber nä(bften S5I.=DienftftetIe 3U übers 
geben. Diefe nimmt ibm bas S5t.s3ioitab3eidben fotoie ben 3)ienftan3ug ab 
unb metbet ben Borfall ihrer oorgefebten Dienftftelte. 

10. J)er J)ienftan3ug einer gefütlofienen Sinbeit muß einbeitti(^ fein. 
2)as Tragen bes SJiantets, bes Tienftroifes ober ber ^anbf^ube burt^ 
ein3etne S3t.=5übrer unb =9Jlänner in gej^Ioffenen Einheiten ift unterfagt. 

II. 5ln3ug=5lrtcn 
9}?an unterf^eibet 4 Wirten bes I)ienftan3uges: 

a) ben großen T{enftan3ug, 
b) ben fteinen !Dienftan3ug, 
c) ben Sportan3ug, 
d) ben 5tbenban3ug. 

a) ;^er gtoge !?ienftan3ug beftebt am: 
1. Tienftmü^e mit farbigem Banb 
2. Brauribemb mit Binber 
3. 3rcbfetftüd 
4. ^ragenfpiegel 
5. Tienftgrabab3ei(ben 
6. T)ienftfteIIungsab3ei(ben 
7. 5alsbinbe 
8. Btitteiab3ei(ben (nur für ^arteigenoffen) 

377 



9. SlrmBtnbe 
10. Stiefel^ofe 
11. JuPcneibung 
12. Doppel mit St^urterriemen 
13.3)oid^ mit geftftellriemen. 

Slllgcmetttc ^emerfungen jutn gtogett l^ienftansug 
1. !Dcr große Dtenftan5ug t[t bei feierli(^en 5lnläßen, tote ^lufmärfi^en 

in ©egenmart bes gübrers, SBefii^tigungen bur(^ ben Stabsifief, 
S3ereibigungen, gabnenroeiben, Ürauerfeierliibfeiten, 3‘^Pfßi^Fttei(be 
u}rD. 5u tragen. 

2. 3um großen J)ienftan5ng geboren ftets bie Drbensftbnalle mit Drben 
foroie §al5= unb Sruftorben. 

3.3um großen J)ienftan3ug ift grunbfäßlii^ immer bas Moppet mit 
Sibulterriemen unb DoI(b gu tragen. 3m ^Bürobienft unb in ge? 
{(bloßener ©efellfcbaft barf ber !DoI(b abgelegt merben. 

b) Ser fleine Sienftansug Beftebt aus: 
1. Sienftmüße mit farbigem ^anb 
2. Sienftrotf 
3. 5lcblelftü(f 
4. ^ragenfpiegel 
5. J)ienftgrabab5ei(ben 
6. Sienftftetlungsabaeiiben 
7. 5lrmbinbe 
8. braunes 5emb mit Umliegfragen unb 5Binber 
9. ^arteiabaei^en (nur oon ^arteigenoffen au tragen) 

10. Stiefetbofe 
11. gußbetleibung 
12. Doppel mit Sibulterriemen 
13. Solib mit geftfteHriemen 

ungemeine IBenterfungen 5um fleinen Sienftanjug 
1. Ser Heine Sienftanaug toirb au allen bienftliiben unb außerbienfts 

li^en Slnläffen getragen, fomeit niibt bas Slnlegen bes großen 
Sienftanauges befohlen ift. 

2. 3um fleinen Sienftanaug mirb, toenn nii^ts anberes befohlen, bie 
Heine Drbensfibnatle angelegt. 

3.3n unb außer Sienft ift in ber öffentliibfeit aum Heinen Sienfts 
anaug ftets Doppel mit Sibulterriemen unb Solib au tragen. 3n 
öffentti^en Diäumen, Xbeatern unb ©aftftätten toirb bas Äoppel 
abgelegt. Ser Solib bleibt beim Xräger unb toirb in ben 9ling ber 
linfen 5RocHaf^e eingehängt. 3n ge|ibIof[ener ©efellfibaft unb im 
^Bürobienft barf ber Sol^ abgelegt roerben. 

4. Sas Xragen toeißer SBöjibe aum Heinen Sienftanaug ift oerboten. 
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c) 3)er Sportatt5ug Befte^t am: 

1. SBetfjes, ärmenojes SportBemb mit ^Bruftmappen 
2. Sportt)oie aus braunem Äöper 
3. 5lb(a^Ioie leitete Sportjcbu^e. 

ungemeine iBemertungen jum 6pottan5Ug. 
^nnerbalb ber 5um Sport angetretenen Sin^eit ift für einen ein= 

^eitli^en Sportan5ug Sorge 5U tragen. 

d) ®er 3IBettbatt5Ug BcfteBt ous: 
1. !Dienftmü§e mit farbigem 58anb 
2. J)Tenftrod 
3. 51cf)ielftü(f 
4. Äragenipiegel 
5. Tiienftgrabab^ei^en 
6. 3!)ienftftetlung5ab5ei(^en 
7. 3lrmbinbe 
8. ^etle 2ßäi^e mit braunem ^inber 
9. ^arteiab^ei^en (nur oon ^arteigenoffen 3U tragen) 

10. Cange fc^roar3e §ofe 
11. Scbtoarae 
12. ^old). 

Slügemeine IBemerfungen 3um ^Benban5Ug 
1. !Der 51benban3ug mirb, menn ni(^t für befonbere gälte anberer 

5Befebt ergebt, nur auberbienftti^ getragen. 
2.3um 5tbenban3ug mirb, menn ni^t anbers befohlen, bie fleine 

Drbensf^natte angelegt. 
3.3um ^tbenban^ug mirb ber !Dot^, im Dling ber linfen 91o(ftaf(be 

eingehängt. Sn gefchtoffener ©efell[^aft unb beim 2an3en barf ber 
!Dot^ abgelegt merben. 

4.2ßirb 3um ^tbenban^ug ber SJTantet angelegt, fo mirb aut^ 3um 
SJiantet fein Moppet getragen. iDer IDoI^ mirb in ben 91ing ber 
tinfen SOIantettaf^e eingehängt. 

e) J)ie 5Ingehörigen ber C5ruppe 5o(^tanb bürfen 3um ^raunhemb fur^e 
ßeberhofe, meihe Strümpfe unb f^mar^e ober braune §atbf(huhe 
tragen. Sn gcfchtoffencn 5Ibteitungen muß ber 5tn3ug einheitlich fein. 

f) ^ei ben Sögerftanbarten 1 unb 3 ber (Sruppe §o^tanb befteht ber 
fleine J)ienftan3ug aus ^erg= unb Sfimü^e, ^erg^ unb Sfirod, ^ergs 
unb Sfihofe, ^erg^ unb Sfiftiefetn. Sei großem J)ienftan3ug tritt an 
Stelle bes Serg= unb Sfirocfes bas Sraunhemb, an Stelle ber Sergs 
unb Sfimü^e bie S^.=J)ienftmühe. 

Sm Sommer finb für bie genannten Stanbarten 3um Sraunhemb 
bie fur^e öofe, meige 3ßabenftu^en ober Strümpfe unb f^marse ober 
broune 5<^iüid)uhe ^utöffig. 

Sn gef^Ioffenen 3tbteitungen mug ber 5tn3ug einheitlich fein. 
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g) Sn ber golge ift unter ber 5Be3ei(^nung „S^l.^braun“ bte mit 
fügung I 9^r. 1648 n. 3. 11. 1933 eingefü^rte Braungrüne garBe 5U 
nerfte^en. 

3lt0 „Braun“ gilt bte garBe, bte uor Jener 33erfügung t)orge|(^rieBen 
töar. 

SBeitere Stüde bes Sienftattjuges finb: 

1.3JianteI 
2. Umgang 
3. §anb[i^u5e 
4. ^tftole 
5. Signalpfeife mit Si^nur * 
6. 5lbjutanteni^nur 
7. SanberaB3ei(^en 
8. ^ruftf^ilber für Kornetts 
9. £agermü§e. 



Tragen des Partdabjddi^ns 

S3r.=5ü5rer unb S3l.=9[Ränner, forüeit fie ^arteigenoffen ftnb, tragen 
bas einfache ^arteiabjeic^cn ftets auf bem braunen Stnber. 

3um Sienjl^cmb: in 5ö^e ber knöpfe ber ^ruftta((^en. 
3um flcinen Sienftansug unb 5um 2lbenban3ug: eine T)aumenbreite 

üom Sinberfnoten entfernt. 
S^l.sgü^rer unb S2l.=3Känner, benen bas ©olbenc ^5ren3eir^cn ber 

9^S!D3l^. uerüe^en ift, tragen biefes in ber großen 5Iusfü^rung beim 
T)ienftro(f unb beim Dienft^emb auf ber linfen Srufttaf(^e aber^atb etma 
t)ort)anbener an ber 5ßrufttai^e getragener Drben. 

Sonbetabjcit^cn: 
a) gür Dlac^dc^tencin^eiten: ^in Sli^ in ber Änapffärbe aus aJletall ge= 

prägt, ßr mirb am regten Äragen|piegel 5 mm oom rütoärtigen 
9ianbe [enfred)t angebracht. 3ft auf bem uä)Un Äragenfpiegel feine 
stummer, jo ift bas S^a^richtenabsei^en oon ber hinteren oberen ßäe 
mit ber Spifee 3ur oorberen unteren (gtfe bes Äragenfpiegels angus 
bringen. 

b) gür 9ieitereinhdtcn: 3tm rüäroärtigen $Hanbe bes rechten Fragens 
jpiegets bie für jie oorgej^riebenen, in Stüetall geprägten, gefreu5ten 
2an5en. ^Doppelter Schulterriemen, jeboc^ nur ein 5ld)feljtücf auf 
ber regten Schulter. 

c) gür aWarinccinheitcn: Sin 5Infer, in ber Änopffarbe aus SKetall ge= 
prägt. Sr mirb am regten Äragenfpiegel, fchtäg aus ber rüdmärtigen 
oberen Sde fommenb, befeftigt. 

d) gür ^ionicreinheiten: 2lm rüdmärtigen 5Hanbe bes rechten Äragen= 
fpiegels bie für fie oorgej^riebenen in SJtetall geprägten, gefreuBten 
Spaten unb ^idel. 

e) ^rmclftrcifen für altgcbicnte S5l.=9Wönncr: 5lls fichtbares 3^id)^n für 
Xreue unb ununterbrochene 3ngehörigfeit 3ur S5l. tragen an beiben 
Hnterärmeln: 

Pille 5fl.-Angehörige, öie in bie 
öfl, eingetreten finb in ber3ßit 

ü 0 n bis 

Hrmelftreifen 
in öraufilber 

12 mm breit 4 mm breit 

1.1.1925 — 31.12.1925 2 2 

1.1.1926 - 31.12.1926 2 1 

1.1.1927 — 31.12.1927 2 — 

1.1.1928 — 31.12.1928 1 2 

1.1.1929 — 31.12.1929 1 1 

1.1.1930 — 31.12.1930 1 — 

1.1.1931 — 31.12.1931 — 2 

1. 1. 1932 einfclil. 30. 1. 1933 — 1 
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güt 5Ingep’rigc ber S5l., bie vox intern (ginlritt in bte 631. 2)ienft 
als ^oltttjcbe ßeiter ober in ber §5. getan bciben, toie au^ für e^es 
malige 3lnge^örige beo Sta^Ibelms [inb Sonberbeftimmungen erlaffen. 

Die 5trmelftreifen merben um ben gan5en 3trmel t)erum getragen 
unb beginnen joroo^I beim Sraunbemb n3ie beim Dienftrocf unb 
DJiantel 4 mm oom oberen 9lanb bes Sirmelaufjt^lages, o^ne Jlücffic^t 
auf beffen Breite. 5iDif^en ben ein5elnen 3trmelftreifen 
4 mm. 

f) sirmelBanb für Gin^citcn mit nerlie^encm Atomen: 
S3l.=(£in^eiten, bie 5um Dragen eines 5irmelbanbes auf ©runb be^ 

fonberer ©enetimigung ber Dberften S2l.=5übrung ermä^tigt finb, 
tragen ein 3 cm breites, t(^iDar5es 5trmelbanb, auf bem in grauer 
Seibe mit 19 mm großen unb 15 mm fleinen beutfe^en ^u(^ftaben ber 
oerlieBene D^ame eingeftieft ift. Das Sanb ift auf bem ^raunbemb 
15 cm oom Unten unteren Strmelranb entfernt, am Dienftroct unb 
aJiantel unmittelbar oberhalb bes tinfen Strmelauff^lages an5u= 
bringen. 

g) 9J?ufif5 unb S|jicImanttS5üge: 
1.9Wufif3ügc: Sc^ioalbennefter in ber garbe ber Äragenfpiegel, bie 

aufgelegten ©oIb= ober öilbertreffen (je na(^ Änopffarbe) gerab^ 
linig oon oben nac^ unten oerlaufenb. 

Der 9Jiufit5ugfübrer trägt auf bem reiften ^ragenfpiegel bie ßpra 
in ber Änopffarbe (aus aJietatl geprägt) unb bie 9tummern feiner 
ßinbeit. 3luf bem Unten Äragenjpiegel trägt er bie Dienftgrab= 
ab3etc^en. Der 9Jiufifäugfü^rer trägt teine Sc^roalbennefter. 

2. Spielmann53üge: Sc^malbennefter in ber garbe ber Äragenfpiegel, 
bie aufgelegten Saummolltreffen je na^ Änopffarbe gelb ober toei^, 
gerabUnig oon oben nac^ unten oerlaufenb. 

Der S3.=gä^rer trägt ©oIb= ober Silbertreffen unb 6—7 cm lange 
granfen in ©olb ober Silber je na^ Änopffarbe an ben Sct)malben= 
neftern. 
Die ©olb unb Sitbertreffen foroie bie 5BaummolUreffen finb 20 mm 

breit. 3luf bem in ber SJUtte etu)a 11 cm l)ol)en Sc^ioalbenneft finb 
7 Dreffen angebrai^t unb am unteren 9lanbe burc^ eine Quertreffe 
abgef^loffen. 
^ei allen 3lngeprigen ber 9H3- unb S3- befinben fi^ am reiften 

^ragenfpiegel bie 9iummern ber ©inbeit, oon ber fie aufgefteUt finb, 
unb am Unten ^ragenfpiegel bie Dienftgrababaei^en. 

h) ©b^^enfübrer: 
©brenfübrer tragen ben S3(.=Dtenftan3ug mit Spiegel unb 9Jiübens 

banb ber Stanbarte ober bes Stabes ber ©brenbienftleiftung, augerbem 
am Unten Unterarm einen elfenbeinfarbenen slrmelftreifen, auf bem 
in ©olb mit 19 mm großen unb 15 mm tleinen beutfiben Suibftaben 
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bas Sßort „S^renfüJircr“, bet ben S^renfü^irern 5. einer Stanbarte 
babinter bie Seaeicbnung ber 5u(tänbigen Stnbeit (5. S. 
fübrer 109), eingeftidt i[t. IDas ^ürmelbanb ift 3 cm breit unb bnt an 
betben 5länbern einen 2 mm breiten golbenen Streifen, 1 mm oon ben 
äußeren kanten entfernt. Sßeiter führen fie von ber rechten Schulter 
3um 1. Änopf bes Sienftractes (2. Änopf bes Sraunhembes ober 
äfiantels) bas ©hi^uführergehünge in ©olb, bie 5lb3ei^en bes I)ienft= 
grabes, ber ihrem 5lang entjpricht, foroie Änöpfe unb Schnüre in (öolb 
ober Silber (nach Surbe ber 3uftänbigen ©ruppe). 

Sanitätss unb iüertoaltungss^hißuführer finngemüg; 5luft(hrift auf 
^rmelftreifen nur „©hi^uführer“. 

2)a5 ©h^^^uführergehünge ift beim fleinen IDienftansug erlaubt, beim 
großen J)ienftan3ug unb beim ©efellfchaftsanaug geboten. 

i) IDie fommanbierten S5l.=5ührer tragen ben 2)ienftan3ug ber abftels 
lenben Einheit. 

k) S2l.=gühm 5. 23. tragen ben 2)ienftan3ug mit 2lb3ei(^en ufm. ber ©in= 
heit ober bes Stabes, 3U bem fie 3. 23. ftehen. 2lm Unten Unterarm ift 
ein elfenbeinfarbener Strmelftreifen angebracht toie bei ben ©hi^tt= 
führern, jeboch mit ber 2lufjchrift „3. 23.“. 

Kornetts 

Kornetts ber Sturmfahne unb ber „Stanbarte“ fotoie bie 2lnge5 
hörigen ber 2)3achftanbarte tragen im 2)ientte ein ^ßruftf^ilb. IDie 
kette liegt in ihrem oberen Xeile unter bem Kragen bes ißraunhembes 
ober 2)ienftroctes. 2ln ber Kette hüngt ber hulbmonbförmige Xeil. 2ln 
beffen Slücffeite ift ein 2lnfah, ber in bas 3roeite Knopfloch bes Sraun= 
hembes (erftes Knopfloch bes 2)ienftrocfes) ein3u|chieben ift. 

!Das fragen oon ^ruftf^ilbern burch anbere S2l.=2lngehörige, 3. 
in 2lusübung bes Streifenbienftes, ift oerboten. 

III. 3ttjnmmen[te0ung ber 2lb5ei(hen 

IDie 3ttgehörigfeit 3U einer beftimmten ©inheit ift burih bie garbe ber 
Spiegel, ber Spiegelnummern, bes farbigen SJtü^entopfes, ber Kragen?, 
Spiegel? unb aJiü^enumranbung foroie ber Knöpfe unb 2)ienttgrabab3eichen 
(Sterne ufio.) getenn3eichnet. 

2llle Einheiten einer ©ruppe (mit 2Iusnahme ber ©ruppenftäbe unb 
SJiarineeinheiten) hüben bie gleichen Kragenfpiegel, S^nüre, 2)ienftgrab? 
ab3eichen unb Knöpfe. 

S2l.?2lnroärter tragen in ber ^robe3eit benfelben 2)ienftan3ug toie S2l.? 
3Jlänner, feboch ohne Kragenfpiegel. 
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IV. üBerfii^t Bcr SienJtgraBaBjcij^en 

Tafeln 33, 35, 36 

!Die 2)ienftgraba65et(^en finb na(^ bem oerliefietten !Dtenftgrab oer* 
f^ieben. 2)ie 5fb5ei^en 3ur Äennseii^nung bes IDienftgrabes befinben 
fid^ auf bem linfen Äragenfpiegel, bei ben S3l.=5ii5rern uom Stanbarlens 
fü^rer aufroärts auf beiben ^ragenfptegeln. 3ui meiteren ^enTi5ei^nung 
bes 2)tenftgrabe5 bient bie Hmranbung bes Fragens, ber Spiegel, bes 
ajlii^enranbes unb bes 3Kü^enauff^Iage5. 

Dienftgrab 

öfl.-ITIann 
[flniüäctßr] 

Sturmmann 

Rotten führet: 

Scharführer 

Ober- 
fcharführer 

Truppführer 

flllgemeine 
flb3eidien 

DienftgrabQb3cichen 
auf bem Spiegel 

O^enfarbe * 

flchfelftüche auf rechter 
SchulterbesDienfthembes, 

Dienftroches u. ITlantels 

£= 
C 

E 

heine 

3 mm 

auf linhem Spiegel 
Dorne 1 fit|e 

Aus 4 nebeneinanber ge- 
a: 

ftarhe 

3ioeifarben- 

fchnur 

auf linhem Spiegel 
üorne 2 Ti^en neben¬ 
einanber ohne 3mifchen- 
raum 

auf linhem Spiegel 
1 Stern 

nähten Sdinüren in ber 

färbe ber 3iüeifarben- 

fdinur; auf einer Unterlage 

in ber Spiegelfarbe mit 

einem hieinen ITIetall- 

CJ 

CJ 

um 

ßragen 

auf linhem Spiegel 
1 Stern unb 1 Ot3e 

auf linhem Spiegel 
2 Sterne 

hnopf befeftigt. 

Breite bes Plchfelftüches 

20 mm 

Ober¬ 
truppführer 

auf linhem Spiegel 
2 Sterne unb 1 li^e 

Sturmführer 

Ober- 
ftucmführer 

Sturm¬ 
hauptführer 

:=5 

3 mm 3aJei- 
farbenfdinur 

um fragen unb 
ITIü^enbechel, 
2 mm ftarh 
um Spiegel 

auf linhem Spiegel 
3 Sterne 

auf linhem Spiegel 
3 Sterne unb 1 £i^e 

auf linhem Spiegel 
3 Sterne unb 2 fi^en 

aus 4 nebeneinanber ge¬ 

nähten ßolb- ober Silber- 

fchnüren i. b. Anopffarbe, 

fonft loie oor 

Sturm¬ 
bannführer 

Oberfturm- 
bannführer 

*2 

£ 

3mm6olb- ob. 
STberfdinur 

um Aragen unb 
mü^enbechel, 

2 mm ftarh um 
Spiegel 

auf linhem Spiegel 
4 Sterne 

auf linhem Spiegel 
4 Sterne unb 1 li^e 

breifach gebrehtes flchfel- 

ftüd^ in ßolb ober Silber, 

fonft mie oor, |eboch 25 

mm breit 

*Die 5 mm breite Ti^e ift gleidilaufenb 5 mm oom oorberen Ranbebes linhen Aragen- 
fpiegels an3ubringen unb reidit oom unteren bis 3um oberen Ranbe bes Aragenfpiegels. 

Die Ei^en ber läger- unb Schüt3enftanbarten finb hell- ober bunhelgrün fnadi Rummern- 
farbe], ber IDittelfaben in färbe ber ßruppe. 
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Dienftgrab 
Pligemeine 
Pb3eichen 

Dienftgrabab3eichen 
auf beioen Spiegeln 

Rchfelftüche auf rechter 
Sdiulter bes Dicnfthembes, 
Dienftroches u. Hlantels 

Stanbarten- 
führer 

3 mm ßolb- 
ob.Silberfchnur 
um fragen unb 
ITlü^enbechel 

2 mm um 
Spiegel, 3mm 
Bmeifarben- 

fdinur um ben 
oberen Ranb 
bes mü^en- 
auffdilages 

u. 1 cm breite 
Silbertreffe*** 

auf beiben Spiegeln 
1 Eichenblatt** 

breifach gebrehtes Pchfel- 
ftüch in ßolb ober Silber, 
fonft lüie oor, Breite 25mm 

Oberführer 

Brigabeführer 

Lj 
Ci 
Lj 

uüp Stanbar- 
tenführer, je- 
boch IV2 cm 
breite Silber¬ 

treffe*** 

3ioeiblättriges Eichen¬ 
laub aufbeibenSpiegeln 

3U)eiblättriges Eidienlaub 
auf beiben Spiegeln, 
1 Stern in ber oorberen 
oberen Eche bes Pragen- 
fpiegels 

3U)eifach geflochtenes 
Rchfelftüch in ßolb unb 
Silber, fonft mie oor. 
Breite bes Pdifelftüches 
25 mm 

öruppenführer 

Obergruppen¬ 
führer 

Ci 

:o 
3 mm Silber- 

fchnur um fra¬ 
gen, Hlü^en- 

bechel u. -Ruf- 
fchlag, 2 mm 

ftarh um Spie¬ 
gel. Unter ber 

Silbcrfchnur 
nm ITlü^enauf- 
fchlag 2 cm br. 
Sdbertreffe*** 

breiblättriges Eichenlaub 
auf beiben Spiegeln 

breiblättriges Eidienlaub 
in Silber unb 1 Stern 
in ber oorberen oberen 
Eche auf beiben Spiegeln 

Stabsdief ßolbfchnur um 
ßrog., Spiegel, 

ITlü^enbechel 
u. Hlü^enauf- 
fchlag, ferner 
2 cm breite 

ßolbtreffe um 
ben ITlütjen- 
auffchlag*** 

breiblättriges Eichenlaub 
mit Eorbeerhran3 in 
ßolb auf beiben Spie¬ 
geln 

3Loeifach aus ßolb geflodi- 
tenes Rchfelftüch, in ber 
mitte ein breiblättriges 
Eichenlaub in ßolb auf 
beiben Schultern 

**Der Dienftgrab Stonbartenführer trägt, locnn mit ber führung eines Sturmbannes be¬ 
traut, 1 Eichenblatt nur am linhen ßragenfpiegel ohne Hummern barunter, am rediten 
ßragcnfpiegel eingefticht bie Sturmbann- unb Stanbartennummer. 

***Die Treffe ift am oberen Ranbe bes fHü^enauffdilages unterhalb ber ßolb- ober Silber- 
fdinur 6310. 3Loeifarbcnfdinur fo an3ubringen, baß fie oorne fenhredit am mü^enfchirrn 
enbet. Der mü^enhnopf fi^t in ber ITlitte ber Treffe. 
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3)iett(tgrab= unb !I)ienftfte0ung$aB5eid^en bet S5l.=Sattität6füStet 
unb stnännet 

1. S3l.=Sanität6fü5rer unb =tnänner o^)n^ Staatsprüfung 
(nom Sanität5=S3l.=3Kann bis 5um SanitätssSturmfü^rer). 

Dienftansug mit ber ber gleti^en J)tenftgrabe ber S3l. i^rer ©tn^eit, 
iebö(^ am Itnfen DBerarm uber^alB ber 5Irmbtnbe in einem meinen Äreis 
mit 9 cm Duri^meffer ein gleii^armiges rotes Äreua, ^alfenbreite 17 mm, 
gan5e ^alfenlänge 50 mm. 

2. S5l.=Sanitätsfü5rer mit är3tli(^er Staatsprüfung tragen Spiegel unb 
J)ienftgrabab3ei(^en in ber garbe i^rer Sin^eit entfprei^enb i^rem 
J)ienftgrabe. §inter beiben Spiegeln am fragen bes ^ßraun^embes, 
3)ienftro(fs unb =mantels tragen 

bie ^rate ben ^sfulapftab, 
bie ein gotij(^es „3“ 
bie Xierürate eine S(^Iange 
bie ^Ipot^efer ein gotifi^es „51''. 

iDie 5lb3ei(^en finb aus SHetaH geprägt unb in ber Änopffarbe au tra= 
gen. Sie fönnen au(^ auf einer Stoffunterlage in ©olb ober Silber natb 
^nopffarbe eingeftiüt toerben. 2)ie Stoffunterlage mu^ ber garbe bes 
23raun^)embes ober bes iDienftrodes entfpret^en. 

3. SJiebiainalpraftifanten tragen hinter ben ^ragenfpiegeln bie glei(^en 
5lbaei(^en roie S5I.=Sanitätsfü5rer mit äratlit^er Staatsprüfung. 

SJiebiainftubierenbe unb !Dentiften tragen am linfen Unterarm (beim 
Sraun^emb etroa 10 cm, beim SienftroÜ unb smantel etma 5 cm ober= 
tialb bes Strmelauff(^lages), unb an)ar erftere einen stsfulapftab, legiere ein 
„3“ in ber ^ö^e oon 3 cm auf einer freisförmigen Xu(^unterlage oon 
4 cm J)ur(^meffer. 

IDie garbe ber Unterlage ift ber garbe bes ^raun^embes, bes IDienfts 
rodes ober =mantels entfprei^enb, ber stsfulapftab bam. bas „3'' ift in 
meiner 2ßoIIe eingeftidt. 
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!Siett{tftelIung0aB5ei4en füt Süßtet Don Stanbaden 

S5l.=gü^)rcr, bie ben 2)ienftgrab Stanbartenfü^rer no(^ nit^t erteilet 
fabelt, legen, fofern fie eine Slanbarte führen, an bie Sienftmü^e bie 
für ben 2)ienftgrab Stanbartenfü^rer norgefe^ene Silbertreffe an. 

Slbjeid^en ber S5l.=95ettt>altttttg b5n). bes 95erjt»aItuttg6=gü§rerforpe 

9[^ern)altung5fü^rer unb Unterführer tragen um beibe Äragenfpiegel 
eine blaue Siefe oon 2 mm Störte. Sonft tragen fie bie gleiihen i)ienft= 
grababsei^en mie bie S3l.=5ühi^i lüie ba5 Hnterführerforps. 
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V. ^Befleibung bet lö?atinesS5l. 

Tafel 34 

1. ©toftet :©iett|tatt5ug: 
!Dienft^emb mit 5Btnber unb $artetab5ei(^ett (nur für ^arteigenoffen). 
J)unfelblaue Sliefel^ofe, Si^nitt tüte S3l.=SttefeI^üje. 
St^tüarses S5l.=ÄüppeI mit Si^ulterriemen unb 3to^i^örnf(^naKc (S5I.s 

koppelfi^Iö^ fann aufgetragen merben). 
St^marse Stiefel über ft^marge S(^nürfi^uf)e mit fj^toaraen ßeber= 

gamafi^en. 
J)unfelbtaue SHarinemü^e mit ft^maraem SJlüprbanb (ü^ne SBergies 

rung), mit f(^tDar5em ßeber[(^irm unb f(^tDar3em Sturmriemen. 

2. kleiner S^ienftanjug: 
braunes öemb mit Braunem 33inber unb ^arteiaBgeit^en (nur für 

^arteigenüffen). 
3)ienftrü(f, buntelBIau, mit eingenä^ten Seitentaf(^en, fünft mie S3l.= 

J)ienftrü(f. 
S(^tDar3e0 S5t.=^üppel mit Si^ulterriemen unb (S3l.= 

küppelf(^lüö fann aufgetragen merben). 
iDunfelBIaue Stiefel^üfe mit fi^marsen Stiefeln über f^mar3e St^nürs 

fc^u^e mit ft^marsen ßebergamaji^en. 

3. ^Benbansug: 
!DunfeIBIauer J)ienftrüil mie 3U 2. 
SBeifee 2ßäf(^e mit Braunem ^inber. 
ßange bunfelBIaue §üfe ü^ne ^ie(en unb Stege. 
Si^marge S(^nürftiefel, bunfle Strümpfe. 

4. 6pottan5ug: 
Sßei^es, örmellüfes Spürt^emb. 
Äur3e, fürnBIumenBIaue Spart^üfe. 
5fBfa^Iüfe, leitete Spürtfc^u^e. 

5. l^ienftmantel: 
3)unfeIBIau, fünft mie S5I.=:DienftmanteI. 

6. Umgang: 
51u5 bunfelBIauem Xuä) über mafferbii^tem Stüff, fünft mie S5I.=Um5ang. 

7. 2lB5eii^ett: 
a) Spiegel: 

3luf ^raunBemb, Dienftrütf unb =mantel bunfelBIau. 9^e(Bt5 9^um= 
mer ber guftünbigen ©in^eit in ©elB eingefticft, in ber ^)inUxzn 
üBeren Sde bes reiften Spiegels unflarer, gülbener 5Infer (fie^e 
5lBf(Bnitt II, SünberaB3ei(Ben 3lBfa^ c) Seite 381). ßinfs 3)ienftgrab= 
aBseiiBen in ©ülb. 
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b) Sd^nutumtanbung: 
9Karine=S3l.=9Kann Bis 9Jlartne=Sturm5auptfüJ)rer bunfelblau/tüet^e 
3tDetfarbenf(^nur, Sturmbannführer aufmärts ©olbfihnur. 

c) Sl^felftürfe: 
3Jlartne=S3l.=9Jlann bis aJlartne=Dbertruppführer: bunfelbtau/mei^e 
S(hnur, Unterlage bunfelblau. 

aJlarine=Sturmführer bis aJlarine=Sturmhauptführer: (Solbfchnur, 
Unterlage bunfelblau. 
aJiarinesSturmbannführer bis 9Jiarine=Stanbartenführer: breifaih 
gebrehtes 3l(hfelftütf in ©olb, Unterlage bunfelblau. 
SJlarine^Dberführer bis 9Jfarine=Srigabeführer: Bmeifaü) geflothtenes 
3lchfelftü(f in ©olb unb Silber, Unterlage bunfelblau. 

d) S^ienftmüftc: 
Si(henfran5 in ©olb, barin bas filberne 5oheitsab5ei(hen. J)as (£i(hen= 
laub an ber SKü^e fann geftidt aber geprägt fein. 3)as filberne 
§oheitsab3ei^en in bem Si(henfran3 h^t eine glügelbreite non etma 
38 mm. 

e) ^rmbinbe: 
2Bie für S5l. norgefihrieben. 

f) knöpfe unb !®iettftgrabab5et^ett: 
3n ©olb; ßi^e gelb mit bunfelblauem ßängsfaben. Änöpfe am 
3)ienftrod unb =mantel mattgalb geförnt, am Sraunhemb blanfe 
golbene Änöpfe. Änöpfe am Sturmriemen ber 3)ienftmü^e mattgolb 
geförnt. 

g) Slbjutantcnfchttüre: 
!DunfeIbIau/n)eiö, fonft mie für S5f. 

h) Stgnafpfeifenfihnur: 
3>unfelblau. 

i) Sanitätsführer: 
tragen 3um 9Jiarine=J)ienftan3ug bie Sonberabseiihen auf bem fragen 
hinter ben Spiegeln mie bie S5l.=Sanitätsführer. 

k) 9[r2arine=9ta^ri^tenftürme: 
3fngehörige ber D^aihrithtenftürme, bie nach abgefihloffener Signal^ 
ausbilbung eine ^Prüfung mit Srfolg abgelegt h^^ben, tragen am 
linfen Unterarm auf einer Stoffunterlage eingeftidt 3mei gefreu3te 
gähnihen. 

l) Stab ber Dberften S2l.=gühruttg: 
!Dte in ben Stab ber Dberften S5l.=3ührung oerfe^ten aJiarine=S3l.= 
gührer unb =9Jfänner tragen auf bem re(hten Äragenfpiegel einen 
unflaren 3fnfer in ©olb non 4 cm ©röge aus Metall geprägt. Der 
re(hte Äragenfpiegei ift fonft ohne ^ef^riftung. Marine=S5l.=5ührer 
oom Stanbartenführer aufmärts tragen ben 3lnfer niiht. 
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m) aWartnesSPTujiljiige: 
Scl)tDaIbcnnc[ter in SKartneBIau, bte oufgelegten Xreffen in ©olb. 
5lu5fübrung roie für S2l. Seim 9H3-=3übrer auf bem reiften Fragens 
fpicgel neben ber (ginl)eit5be3eici)nung bie fi^ra in ©olb. 3Jl3.=3üJ)rer 
tragen feine Sc^malbennefter. 

n) I9[Rartne=SpicImannö3üge: 
Sd)roaIbennefter in IDunfelbfau, bie aufgelegten SaumtDütftreffen in 
©elb. 5lu5fü^rung mie S3l. !Der S3-=5üf)ret trägt an ben S^malben= 
neftern 6 cm lange granjen in ©alb. 

Die „Stanbarte" Ö£t Sp, 

Tafel 30 

IDie Stanbarte mlrb non ber S5l.=Stanbarte geführt. 
Sie mirb nur oom Dberften S^l.^Sübrer auf Eintrag nerlieben. 
J)a5 Stanbartentu(^ iit ^a^rat mit bem §afenfreu5 auf taei^em g^^be. 

Über unb unter biefem im roten gelb befinbet fii^ bie 5Iuff(^rift: „IDeutjc^s 
lanb ermac^e!“ Über bem Stanbartentut^ ift ein metallener Querbalfen, 
ber auf ber Sorberfeite bie Se3eii^nung ber Stanbarte trägt. 5Iuf ber 
9lütffeite ift „9iST)5lS/' eingeprägt. 5Im oberen ©nbe ber Stange befinbet 
fi^ bas öobeitsaei^en ber Partei: 3luffliegenber 5lbler, ber in ben gängen 
einen ©icf)enfran3, barin bas öafenfreus, trägt. 

Dk Sturmfaline bet Sfl* 
Tafel 30 

J)ie Sturmfabne ber S2l. roirb oom S3l.=Sturm geführt. 
3)ie Sturmfabne ber S3l. ift aus b^J^rotem Sä)iffsflaggentu(b. Das 

gtaggentu^ 5eigt ein auf ber Spi^e ftebenbes §afenfreu3 auf meiner 
Scheibe. Die llmranbung ift aus filbernen ober golbenen granfen, je nat^ 
^nopffarbe ber ©ruppe. 

Die gabne trägt an ber inneren, oberen ©(fe beiberfeits je einen gabnen^ 
fpiegel ber garbe ber ©ruppe ent|pre(benb. Der Spiegel ift mit einer 
filbernen ober golbenen Vorbei eingefaßt, trägt bie Drummer bes Sturmes 
unb, getrennt burib einen jtbrägen Stri(b, bie DTummer ber juftänbigen 
Stanbarte. 

Die Seftitfung erfolgt mit arabifcben roeiger ober gelber 
garbe. Den Slbfibfu^ bes oberen ©nbes ber gabnenftange bilbet eine oer^ 
niäelte ßangenfpi^e. 

Der oom Oberften S5I.=gübrer bem Sturm oerliebene STame ift reibts 
neben bem Spiegel, nabe bem oberen 5Ranb bes gabnentucbes, mit ©olbs 
bau). Silberf^nur einaufticfen. 
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Sturmfohne 

[Sturm 1 b. EeibftanbartQ] 

Tafel 30 



5ton5ortenfUhrcr 
im hlßinen Dicn|tQn3ug. 

führer ber ötanbarte 5 (fjorft IDeffel] 

lafel 31 

Angehöriger ber SA. 
im 5fl.-5portan3ug. 6cuppe fjochlanb 



I 

ßottenführer 
im Dicnftmantel. 5turm 1 bcr Stanborte 100 

6ruppe Sadifen 

ObertruppfUhrcr 
im gcoHen DißnflQn3ug. Sturm I 

ber Stanbartc 1, Oruppe fjochlanb 

Tafel 32 



DicnftmO^c 

Docbccanficht 

führor cinor Standarte 
im Bereich der Bruppe 

Sachfen 

Seitcnonficht 

Stabschef 

Sübecfchnur Golbfdinur 

f Obrer oon Standarten 
und Standartenführer 

Oberführer und 
Brigadeführer 

Gruppenführer und 
Obergruppenführer 

Tafel 33 



niormefturmführcr 
im hlcinen Dienftan3ug. 

Sturm 4 bcr marinpftanbacte 9 

morlnefchorführer 
im macine-Sfl.-mantcl. 

Sturm 3 ber marineftanbartp 52 ^ 
Tafel 34 



6ondcriiionftrongob3oldii!n bor Sfl. 

StonbartcnfOhror 
öanitatsführer 

bcr Stanbartc 16 

Sturmbannführer 
3QhnQr3t 

ber 5lanbarte 222 

Stonbortenführer 
Ticrar]! 

bßc Gruppe ^othlanb 
[Gruppenftob] 

Stonbortenffihrer 
Rpotheker 

ber Gruppe fronben 
[Gruppenftob) 

Sf^.'ITIann 
Sturm 2 ber Reitcr- 
ftonborte 25. Gruppe 
BerUn-Branbenburg 

Sfl.'lllonn 
riQchrichtenfturm 

ber Slanbarte 32. 
Gruppe Thüringen 

Sfl.-niann 
Sturm 15 ber Stan- 

barte 69 [Pionierfturm) 
Gruppe LOeftmarh 

Sfl.'IHann Sturmführer ll1u(th3U9führer 

Sturm 5 im Stab ber Stonborte 100, 
ber fTlarineftonbarte 2? ber Reichsführerfchule Gruppe Sochfen 

Plchfolftuche 

Sfl.'ITIonn bis ObertruppfUhrer SturmfUhrer bis SturmhauptfOhrer 

Sturmbannführer bis Standartenführer Oberführer bis Obergruppenführer Stabschef 

Tafel 35 



DicnftrangQb30ichQn bor Sfl* 

Sf).-l11onn 
Sturm 32 ber Ecibfton- 
bartß. Gruppe Pjochlonb 

Sturmmann 
Sturm 33 ber Stonbar- 
te 1. Gruppe Horbfee 

Rottenführer 
Sturm 13 ber Stonbar- 
te 2. Gruppe Pommern 

Scharführer 
Sturm 1 ber logerfton- 

borte 15, Gr. Oftmorh 

Oberfcharfährer 
Sturm 21 ber Referoe- 
Stonborte 76. Gr. fjanfa 

Oberfturmführer 
führer bes Sturmes 4^ 

ber Stonborte 25, 
Gruppe riieberrhein 

Iruppfuhrer 
Sturm 24 ber Stonbor- 
te 21. Gruppe fronhen 

Sturmhauptführer 
führer bes Sturmes 5 

ber Stonborte 5. 
Gruppe Oftlonb 

Obertruppfuhrer 
Sturm 2 b. Stonborte 4 

Gruppe ßurpfQl3 

Sturmbannführer 
führer bes Sturmban¬ 
nes IV ber Stonborte 8, 

Gruppe LOeftfolen 

Sturmführer 
führer bes Sturmes 3 

ber logerftonborte 3. 
Gruppe Oftmorh 

Oberfturmbannführer 
führer bes Sturmbon- 
nes 111 ber Stonborte 9. 

Gruppe Berl.-Bronbenbg. 

Stanbortenführer 
führer ber Stonborte 7, 

Gruppe Schlefien 

Oberführer 
im Stob ber Oberften 

SP.-führung 

Brigabeführer 
führer ber Brigobe 56. 

Gruppe Sübioeft 

Gruppenführer 
führer ber Gruppe 

Sochfen [Gruppenftob) 

Obergruppenführer 
führer ber Gruppe 
Berlin-Bronbenburg 

[Gruppenftob] 

Stobschef 

Tafel 36 



ßommantioflaggon der 6(1« 

Der Stabschef 

Beigabe 

Oberfte Sfl.'fOhrung Bruppe 

Stanbarte Sturmbann 

Tafel 37 



Sfl.'Dolch (nsßßo 

DicnftftQlIcnfchilti Der 90. 

hQV 90.. 99. unb 0900. 

Tyrruno 
für lellnohmcr an Eehrgongen 

üor Relchsführcrfchule 



Das nationoifo3ialiftirdic ßroftfahr-ßorps 
(nSßß.) 

Sü^tung: 

2) a5 ?iafionaIfo5iaIifttf(^e ÄraftfaJ)r=Äorp5, eine felbftänbige 
©lieberung ber 9ZS5)5l^., tüirb nom Änrpsfü^rer bes SRSÄÄ. geführt. 

SBejen unb $lufgaben: 
Sieben ber S5l. unb SS. ftelit als felbftänbige ©lieberung ber 9^S2)5l^. 

i^re motorifierte Sinfieit, bas ^otionaIfo3iaIiftif(^e ^raftfal)r=^orp0. 
5erangen)a(^fen aus ber 2Jlotor=S5l. unb bem 9^S^Ä. ber ^ampfja^re, 

er3ogen unb h^waf)ti im ©eifte ber S5l., feine Äraft fi^öpfenb aus ber 
freitDilligen ©infa^bereitfi^aft unb meltanfi^aulit^en geftigung feiner 
9Jlänner, ift bas ^orps ber berufene ^Banners unb Sßillensträger bes 
SUlotorifierungsgebanfens im neuen 2)eutf(^Ianb. 

3e p^er ber Stanb ber 3Jiatarifierung, befta ftärfer bie ^Ibme^rfraft 
ber Station! 

3n ber $Bertiefung biefer ©rfenntnis unb ber fpftematifj^en 2Begberei= 
tung i^rer praftif(^en 3lusröirtung im nationalfoaialiftift^en ©emein= 
ft^aftsgeifte erbliät bas DTS^Ä. eine feiner mi(^tigften 5lufgaben. 

So finbet benn nii^t allein ber ^arteigenoffe, fonbern an^ bie in ber 
§3. unb im 5lrbeitsbienft ^eranmat^fenbe motorfporlbegeifterte Sugenb in 
i^m eine glei(^ toillfommene 3lufna|me. 

3) ie über bas gan3e 9lei(^ oerteilten 9Jlotorfportf(^uIen bes 9^S^^. 
forgen in fei^smöc^igen Surfen für eine planmäßige fa^rtei^nifi^e, fports 
Ii(^e toie meltanfi^aulii^e 5ria(^n)U(^sf(^uIung. 

Ser junge ga^rer, ber aus i^nen ^eroorge^t, mirb, menn bie feiner 
2Be^rpfIi(^t gefommen ift, mo^Ioorbereitet an Körper unb ©eift mit Stols 
bas ^leib bes SBaffenträgers ber Station — ber 2ße^rma(^t — tragen unb 
na(^ itirer 3lblegung als ganser 3Jlann mieber in bie ^lei^en bes ^orps 
gurüäfe^ren, um nunmehr in ber großen ^amerabft^aft feiner 33reitens 
glieberung — bie, unterteilt in 

4 ajlotorobergruppen, 
3 ajlotorgruppen, 

21 5Brigaben, 

beutf^e Kraftfahrer in freiroilliger Dienftleiftung umfaßt — feine 3luf= 
nähme 3U finben. 

§ier in bem feften 3itf<i^nmenhalt roeltanfihauliih glei(hgeri(hteter 3Kän= 
ner, bie fi(h nach faxtet Xagesarbeit 3U Sturmabenben unb fonntägliihen 
llbungsfahrten in nationalfpsialiftifchem ©emeinf(haftsgeifte 3ufammen= 
finben, mirb er nxä)i nur feine Spannfraft bemahren, fonbern au(h bie 
ermorbenen Kenntniffe fefthalten unb oertiefen. 



3)er vom SFISÄÄ. getragene Äraftfa^rgelänbejport ift ba5u rote fein 
5töeiter gej(^affen. 

5ln t^m tetl5une5men, erforbert ben gan3en 9Jlann! ^lusbauer, 
raf^e ©ntf^Iu^fä^igfeit, Drtenlierungsoermögen unb förderliche ©eroanbt^ 
^eit finb neben ber Se^errjc^ung ber 9Kaf^ine feine roi^tigften 33orau5s 
fe^ungen. 

So ift bas 9^ationaIfo3iaIiftif(^e Äraftfa^r^Äorps ber Jungbrunnen unb 
Äraftfpeic^er ber motorifierten 9^ation: ^treu, opferroiltig unb einfapereit! 

Jufammenarbeit bes 9^SÄÄ. mit ben ^olitifc^en ßeitern fiehe Seiten 
66—73. 

nettoaltung Perfonalangclegcnhdtcn: 
2)a5 $nSÄÄ. unterfc^eibet 
a) Sei 3)ienftfteIIungen: 

Seauftragung, Äommanbierung, Serfe^ung, Ernennung, Snt^ebung. 
gü^rer oon Sin^eiten toerben mit ber güfirung beauftragt (m. b. 
5. B.). 
Slnge^örige oon Stäben toerben in ifirer IDienftftettung mit ber 
Sßa^rung ber ©efi^äfte beauftragt (m. b. 2ß. b. (5. b.). 
Beauftragte gü^rer, bie fic^ in i^rer Dienftfteltung beroä^rt ^uben, 
toerben auf Eintrag ernannt. Äommanbierungen oeränbern bie 
gefiörigfeit 3u einer Sinfieit ober einem Stabe nic^t, bagegen Sers 
fe^ung. 

b) Sei !Dienftgraben: 
Seförberung, ^Hücfoerfe^ung, Snt^ebung unb 3fberfennung. Snt= 
Hebung oon 3;ienftfteliung unb Dienftgrab roirb ausgefpro^en bei 
^usfc^eiben auf eigenen SBunfc^ unb Sntlaffung, 5lberfennung bes 
Dienftgrabes bei 3fusf^Iu6, 3tü(foerfe^ung eines Sienftgrabes als 
Strafmagna^me. 
Sei Seförberungen oon SJfännern unb Unterführern ift ein 3^iU 
raum oon einem Sierteljahr, bei gührern bis einfchließlich Obers 
ftaffelführer ein J^if^^cium oon einem hulben Jahr unb bei höh^t^u 
Rührern ein t’ön minbeftens einem Jahr, oom Xage ber 
lebten Seförberung an gerechnet, ein3uhalten. Segrünbete 5fuss 
nahmefätle unterliegen ber befonberen ©enehmigung bes ^orpss 
führers. 
Seförberungen toerben ausgefprochen: 
3um: 
Sturmmann bis ^Rottenführer: 
Scharführer bis Dberfcharführer: 
Xruppführer bis Dbertruppführer: 
Sturmführer bis Dberftaffelführer: 
Stanbartenführer bis Obergruppenführer: gührer 
©runbfähli^ toerben Seförberungsoorf^Iäge oon Sanitätsführern, 
Sertoaltungsführern unb ^Referenten oon ben gührern ber Einheiten 
a. b. J). eingereicht. 

burch: 
gührer bes Sturmes 
gührer ber aRotorftanbartß 
gührer ber SRotorbrigabe 
Äorpsführer 
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c) Slusft^etben auf eigenen 2ßun|(^ 
tDtrb genei)migt bet Übertritt 5ur SBe^rmac^t unb au0 berufli(^'en 
©rünben. 
Sobalb bie 33oraus(e^ungen für bie orbentlitbe IDienftleiftung toieber 
gegeben finb, ift eine SBieberaufna^me 3U genet)migen. 

d) ©ntlaffung 
tDtrb ausgefproj^en bei förperliiber Hntaugli(b!eit, 9^i(^teignung gur 
Slufnabme in bie Partei (nii^tarii^er 3Ibftammung, früherer 
gebörigfeit 3u Cogen unb ©ebeimbünben) unb ous anberen ©rünben. 
5n mannen gälten toirb mögli^ fein, ftatt ber ©ntlaffung ein Sluss 
f^etben auf eigenen Sßunf^ 3U uerfügen. 

e) !R.=Xrupp, 3-=33.=Stenung. 
5Bei attbeiDäbrten Hnterfübrern unb SDTännern ift üor ^Tueftbeiben 
3u prüfen, ob ni(bt eine ©inteilung bei einem Di.^Xrupp ber Stürme 
ober bei gübrern eine Stellung 3. 33. einer ©inbeit oon ber SJiotor? 
ftaffet aufroörts 3tDedmäbig erf(beint. 
2)er gübrer 3. 33. toirb ni(bt aftio oermenbet. 9^ur bei befonberen 
3tntäffen fann er 3ur !DienftIeiftung oorübergebenb 
merben 

f) 3- 33. (3ur befonberen 33errDenbung) 

einer ©inbeit fann nur ein gübrer eingeteitt merben, ber ein 
3Irbeit0gebiet betreut, bas oon ber ^orpsfübrung bei biefer ©inbeit 
genehmigt ift. 3-^>-33.=SteItungen fotlen ni(bt ba3U bienen, bienfts 
unfreubige unb ungeeignete gübrer in Uniform unb 2)ienftgraben 3U 
betaffen unb baburtb Stäbe auf3ubtäben. 

g) 3lu0f(btüffe 
finb nur bei ftbroeren 33erfebtungen au53ufpreib’en. 3)ie 3Iu5f(btu6= 
befebte finb 3um 3ioe(fe'ber 33eröffentti^ung im 33erorbnung5btatt 
ber Äorpsfübrung taufenb ein3urei^en. 3ft ber 31u5f(blub aus ber 
Partei erforberti(b, tnug ber ^orpsfübrung mit bem 3lu5f(btuPefebt 
ein begrünbeter 3lntrag oorgetegt merben. J)iefe attein ftettt über bas 
Dberfte ^arteigeri(bt 3fnträge auf 3lusf(blu6 aus ber Partei. 

5urtQnDigNdtm: 
gür bas 3Iusf(beiben auf eigenen SBunfib unb ©nttaffung ift 3uftänbig: 
1. gür J)ienftgrabe oom Stanbartenfübrer 

aufmärts: 
2. gür JDienftgrabe oom Sturmfübrer ein= 

f(btiebti(b bis Dberftaffetfübrer: 
3. gür Unterführer unb 5riSÄÄ.=3Jiänner, 

fofern fie niibt bei Stäben ober 
im S(butbienft eingeteitt finb: 
a) in Stäben ^ö\)zxzx ©inbeiten oon 

ber SJlotorbrigabe aufmärts: 

gübrer 

^orpsfübrer 

gübrer ber SJlotorftanbarte 

gübrer biefer ©inbeit 
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b) im Si^ulbienft: 

gür ben ^lusjc^Iug ift 5uftänbig: 
1.5ür 2)ienftgrabe üom Stanbartenfü^rer 

aufmärts: 
2. gür !Dienftgrabe oom Sturmfü^rer bis 

Dberftaffclfü^rer: 
3. gür Unterführer unb $riS^Ä.=9Jiänner, 

jofern fie nicht bei h^h^t^n Stäben ober 
im Schutbienft eingeteilt finb: 

4.3n Stäben ber SHotor^Dbergruppen unb 
im Schutbienft: 

Obergruppenführer 

gührer 

Äorpsführer 

gührer ber 9Jiotorbrigabe 
ober felbft. SJlotorgruppe 

Obergruppenführer 

9^S^Ä.=3lntoärter fi^eiben auf eigenen SBunfth aus ober fommen 5ur 
Sntlafjung. ^lusjchlüfje merben ni^t ausgefpro^en. 3uftänbig ift ber güh= 
rer bes aJtotorfturms. 

Oie Oienftftellung ober bie ^arteimitgliebfchaft höben auf biefe 3ö' 
ftänbigteiten teinen Sinflu^. 

Oie Snt[cheibungen bes Äorpsführers finb enbgültig. ©egen bie ©nts 
f^eibungen alter nachgcorbneten gührer ift Sejchtoerbe 3ur nächfthöheren 
Oienftftette sutäffig. Oie ©ntfcheibungen höben beshötb eine SBetehrung 
über bie 9lechtsmittet unb bie ein3uhattenben griften 3U enthatten. 

Oie SBejchroerbe ift (chrifttith ober münbti^ unter 5lufnahme einer 9^ies 
berfchrift bei ber Oienftftette einsutegen, bie bie angefochtene ©ntfcheibung 
getroffen höt. Sie ift innerhötb einer grift oon 14 Xagen nach 3öttetlung 
ober Setanntgabe einsureichen. Oie 3öftettung burch ^$oft höt mittets 
Dlücff^ein ober ^oft3uftettungsurfunbe 3u erfotgen. 

Oie Oienftftette ift oerpfti^tet, bie ^ef^roerbefi^rift unoer3Ügti(^ mit 
fämtti^en S^riftftücfen unter ^Beifügung einer Stetlungnahme ber 3ur 
©ntfcheibung über bie ^efchroerbe 3uftänbigen, nä^fthöheren Oienftftette 
üor3utegen. Oer ^Befchroerbeführer ift oon ber SOßeitergabe ber Sefchroerbe 
3U oerftänbigen. 

Oie Sefchcoerbe gegen ©nttaffung unb 5lusf(^Iug f^iebt ben 33ott3ug bis 
3um ©ntfcheib ber nächfthöheren Oienftftette auf. SBirb feine ^ef^merbe 
eingetegt, fo ift bie ©ntfcheibung nach 5lbtauf ber oorgefchriebenen 5Be= 
fi^roerbefrift re^tsfräftig. gättt bie ©ntfcheibung ber nächfthöheren Oienft= 
ftette gegen ben SBefchmerbeführer aus, fo tritt ber Straföott3ug ein. 

GlieDerung: 

^otpsführung bes 
5lbjutantur 
©hef^Stbjutant 

Oer Snfpefteur für technifche 3lusbitbung unb ©eräte 

397 



G^JiefsStaböfü^rer 
Orgamfattonsamt 
^erfonalamt 
33ertr)altung5amt 

Sanitätsamt 
StaBsabteilung 
3lmt S(^ulen 
3Imt Sport 
3lmt ^refje 
3lmt SBerfe^r 

Abteilung „25crlag :©eutf^e Äraftfa^rt" 
3!)ie amtli(^cn Organe für alle bas 9^S^^. Betreffenbe 33erlautbarun 

gen finb: 
Oie $RattonaIjo3taIifttj(^e ^arteiforrefponbena (9^SÄ), 
Oie „Oeutj(^e Äraftfa^rt“ 
foroie bie im „S5l.=9Jlann“ 'erf(^einenbe SBoi^enbeilage 

„Oer 9^S^Ä.=9Jlann“. 

aWototsDbergruppen 

SWotorsDbergruppe Süb: 
Oer SJlotor^Dbergruppe Süb unterfteEt: 

2Kotorbrigabe Saperi((^e Dftmarf 
ajlotorbrigabe granfen • 
ajlotorbrigabe ^o^Ianb 
ajiotorbrigabe Äurpfala 
ajjotorbrigabe Sübmeft. 

aWotorsDbergruppe Oft: 
Oer 9Jiotor=Dbergruppe Oft unterftellt: 

ajlotorbrigabe Berlin 
ajlolorbrigabe £eip3ig 
3Jlolorbrigabe SJiitte 
SJiotorbrigabe Dftmarf 
äJiotorbrigabe Sai^jen 
ajfotorbrigabe Opringen. 

SWototsDBergruppe 2Be|t: 
Oer aKotor=Dbergruppe Sßeft unterfteEt: 

ajlotorgruppe Reffen 
SJiotorbrigabe S^ieberr^ein 
ajfotorbrigabe 9^ieberfa(^(en 
ajfotorbrigabe SOßeftfalen 
SJiotorbrigabe Sßeftmarf. 

(gortfe^ung auf übernä(bfter Seite) 
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Güoborung bos nS.-ßrQftfohr'ßorps 
gßjeigt an ber fTlotor-Obergcuppe LDeft 

Der Führer des NSKK. (Korpsführer) 

ITIotor-Obergruppen 

ITIotor-Grupppn 

motor-Bcigoöen 

ITIoloc- 
ötanbarlen 

mofor-Sfoffcln 

fTlotor-Stürmc 

üUcbcrung Des Stabes Der fiorpsfUhrung Des nSfiß. 
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!®?otor=DBetgru|jpe ITlorb: 
2)er 9Jiotor=Dbergruppe 9^orb unterftellt: 

iölotorbrigabe §an[a 
SKotorbrigabe ^rjorbmarf 
ajlotorbrigabe S^orbfee 
aJlotorbrigabe Sommern. 

6eIB{tänbige 9J?ototgtuppen: 
SPiotorgruppe Dftlanb 
ajlolorgruppe S^Iefien. 

Spulen: 
2)er Äorpsfü^irung unterftellt: 

5Rei^5fübrerf(^uIe bes 
Piei^smolorjportf^ule bes 
Xe^nii^e gü^rerltfiulc 
2Jiotor(port(^uIe bei §5. 

!Dett SJ^otor^Dbeigruppen unb ietb[tänbigen SJlotoigiuppen finb SPlotor? 
jportt^ulen unterftellt. 

Bet Deutrdie ßraftfalirfpott: 
!Der gü^rer bes PiSÄÄ. ift 3uglei(^ gübier bes beutfi^en ^laftfa^r^ 

fportö unb ^räfibent bet Dberften PTaltunalen Sportbeprbe für bte 
beutjc^e ^raftfa^rl (DPIS.). 5m §inblt(f auf biefe ^erlonalein^cit unb 
ben Umftanb, bag bas gemetnfam mit bem bei aftine 
Präger bes heutigen Äraftfatirfpnrts ift, folgt nai^fte^enb ein Überblid 
über [eine ©lieberung fomie ben Slufbau unb bie SBefugniffe ber DPiS. 

DBerfte P^ationalc SportBeprbe für bie beuif^e Äraftfa^rt (D9iS.)i 
IDie Dberfte Piationale Sportbe^örbe für bie beutfi^e Äraftfa^rt (DPiS.) 

arbeitet na^ ben 9iicf)tlinien bes gü^rers bes beutfi^en ^raftfa^rfports, 
ber 3uglei^ als ^räfibent an ihrer Spi^e fteht. 

Sie fe^t fi^ 3u(ammen aus SJiitgliebern unb ^Beiräten, beren ^lustoahl, 
^Berufung unb Abberufung bur^ ben gührer bes beut[^en Äraftfahr[ports 
erfolgt. 

3)ie Xätigfeit ber ^Beiräte ift eine rein beratenbe unb bient ausfihlieg^ 
li^ ber öerftetlung einer ftänbigen, engen 93erbinbung mit ber gront 
ber gahrer. Sie entfprid)t ber eines Söertrauensrates. Die ^Berufung ber 
Beiräte erfolgt jeroeüs für ein 5aht. 

^räfibent: 
Der gührer bes beut[(hen ^raftfahrfports. 
5t)m unteiftehen: 

Der Stobsführer 
Der ?$re[[ect)ef 
Der SBüroooiftanb. 
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3u bcn njclentli^ften SlufgaBen unB SBefugnilfen Bcr D9?S. gepren: 

1.3)te ©cjamtfü^rung bes bcutfi^cn Äraftfa^)r|port0 unb |etnc SSertres 
tung gegenüber bem Sns unb ^luslanbe. 

2. Sie ßeitung unb J)ur^füJ)rung ber nationalen unb internationalen 
©ro^oeranftaltungen. 

3. !Die übertoac^ung bes beutj(^en Äraftfa^rfports ^infii^tlii^ ber SBea^s 
tung unb (ginbaltung ber internationalen unb nationalen Äraft= 
fabriportgefe^e fotoie bie ^Inroenbung ber Strafbeftimmungen bie[er 
©eje^e im gälte ibret Übertretung. 

4. Die alliäbrlicbe geftfe^ung unb 93eröffentli(bung bes beutfiben Ärafts 
fabrjportsXerminfalenbers joroic bie Söornabme oon Ünberungen unb 
ihre Sefanntgabe. 

5. Die 5lusfteHung oon nationalen gabrerausroei[en unb international 
len gabrers unb ®eroerberli3en3en. 

6. Die Prüfung unb 3lnerfennung ber oom 33eranftalter einsureiibenben 
SHennungsliften. 

7. Die Prüfung unb Genehmigung aller 5lusl(^reibungen oor ihrer 33ers 
öffentlicbung. 

8. Die Prüfung unb Seftätigung ber ©rgebni{fe ber Äraftfabr[port533er= 
anftaltungen. 

9. Das SBerbot oon 33eranftaltungen, bie in ihrer Durtbfübrung ben 
internationalen ober nationalen Äraftfabrlportgeje^en nii^t ent^ 
(preeben. 

10. Die Übertoaibung aller innerhalb Deut((blanbs 3ur Dur(^fübrung 
gelangenben ^elorboerfu(be, bie Prüfung ber ©rgebnifje, ihre ^ners 
fennung ober bie ^Beantragung ihrer 5lnerfennung bur^ bie ^Ifjos 
ciation internationale bes 5lutomobile=©lub5 reconnues (^li^lG^i) 
ober bie geberation internationale bes ©tubs SfKotoepeliftes (gi©aJi). 

11. Die ©inje^ung unb ©ntjenbung oon Sportfommifjaren 3ur Über= 
toachung oon 93eranftaltungen joioie bie SBeJtätigung ober 5lblehnung 
oon Sportroarten. 

12. Die ©rteilung ber ©rlaubnis 3ur ^Beteiligung an fraftfahrfportliihen 
JBeranftaltungen im 5luslanbe unb bie Betreuung ber an ihnen teil= 
nehmenben beutjehen gahrer unb Seroerber. 

13. Die görberung bes Saues unb ber Sßeiterentmitflung beutf(^er 5lenn= 
toagen, 9lenn=3Jlotorräber, Sportmagen unb Sport^aJiotorräber. 

14. Die Dbjorge für bie gahrer unb gegebenenfalls ihre Unterftü^ung im 
Sinne ber für bie 5lnmenbung bes §ilfsfonbs „Deutfiher Kraftfahrer? 
Danf“ erlaffenen Seftimmungen. 

15. Die ©ntfeheibung über ^rotefte, bie nath Kapitel 12 ber internatio? 
nalen Sportgefe^e oon ben Sportfommiffaren ni(ht entfihieben mer? 
ben fönnen. 

16. Die görberung ber nationalen unb internationalen Kraftfahrtouriftif. 
17. Der Serfehr mit ben Dienftftellen bes Staates unb ber Partei. 
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Die TlSßß.-Stanbartß 

Tafel 38 

!Die Stanbarte tütrb von ber 9^SÄ^.=Stanbarte geführt. 
Sie lüirb nur vom güfiret auf Eintrag uerliefien. 
!Da5 Stanbartentu^ ift ^ai^rot mit bem §afenfreu5 auf toeiger Si^eiBe. 

Über biejer S^eibe im roten gelb ftefit bie 3lufj(^rift: „9TSD3l^.“, bar^ 
unter: „Sturmabteilung“. 2)ie 9^SÄ^.=Äraftfa^rraute ift unter bem 2ßort 
„Sturmabteilung“ befeftigt. Die linfe, obere ßtfe bes Stanbartentu^es 
Seigt einen Spiegel auo braunem Xui^ mit Silberforbel unb bie in Silber 
geftitfte Drummer ber SOlotorftanbarte (3. „M 86“). 3luf ber entgegen^ 
geje^ten Seite befinbet fi(^ ober? unb unterhalb ber roei^en St^eibe mit 
bem 5afenfreu3 bie Slufj^rift: „Deut((^Ianb ermai^e!“ Das Stanbartens 
tu^ roirb oon einem plsernen Querbalfen gebalten. 5fn ber regten unb 
an ber unteren ^ante bes Stanbartentuibes finb als Umranbung j(bioar3= 
toei6=rote SBoIIfranfen angebraibt. 3lm oberen Snbe bes Stanbarten= 
f^aftes befinbet fi(b bas §obeits3eicben ber Partei: 5luffliegenber 5lbter, 
ber in ben gangen einen Si^enfrans, barin bas 5a!enfreu3, trägt. 

T}zt StutmftanöEt Öes HSßß, 

Tafel 38 

Der Sturmftanber bes D^S^Ä. roirb 00m 9Kotorfturm geführt. 
Der Sturmftanber bes $RSÄ^. b^ii Dreieäsform. Das b^^rote Stbiffs^ 

flaggentuib 3eigt ein auf ber Spi^e ftebenbes ^afenfreua auf meiner 
S^eibe. Das Stanbertu(b ift mit einer Silbertreffe eingefaßt. Der Stans 
ber trägt an ber oberen, inneren Säe einen 9TautenfpiegeI in ber garbe 
ber 3uftänbigen 9Kotorbrigabe. Der Spiegel ift mit einer Silberforbel 
eingefaßt. 3lm unteren, inneren Snbe bes Stanbers ift eine oergrögerte 
D^SÄÄ.s^Raute befeftigt. Der Spiegel trägt bie Drummer bes ajiotorfturmes 
unb, getrennt burib einen f^rägen Striib, bie Drummer ber 3uftänbigen 
Süiotorftanbarte. Die Spiegelbefticfung erfolgt in arabifiben 
meiner garbe. Den 5lbf(blug bes oberen Snbes ber gabnenftange bilbet 
eine oerniäelte £an3enfpi^e. 

^ommanboflaggen bes Dafcl 45. 

%«ra»iP aer 

@ ns.D.nb. 
niotorrtandarte$$ 
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Dionftan3ug Öcs DSßß. 
Tafeln 39, 40, 41, 42, 43 

I. ^Ilgemetne0 

II. ^nsugsatten 
1. ©rüget Dtenfton5ug 5. S^ulan3ug 
2. kleiner 2)ienftan3ug 6. Sfianaug 
3. 3lu6geJ)an3ug 7. ga^ranaug 
4. Sportanaug 

III. !^ie einaelnen 2)ienftbeneit)ung0jtü(fe 
1. Sturalielm 
2. ^Dienjtmüge 
3. gelbmüge 
4. Sraun^emb mit ^inber 
5. 2)ienftrü(f 
6. ©ienftblufe 
7. öüje 
8. 9)lantel 

9. Umtiang 
10. fieberjaden 
11. Äüppel unb Si^ulterriemen 
12.5anb(c^u^e 
13. 2)oI^ 
14. ^iftüle 
15. Stiefel 

IV. ^Baeid^cn 
a) SlUgemeine SlBaei^en: 
1.3lrmbinbe 
2. ^^raftfa^rraute 
3. ^ragenipiegel 

b) 6anität0aB5ei4en 
c) SonberaBaeicBen: 

1. J)ienftfteUung5obaei^en 
2. Slrmminfel 
3. ScBmalbennefter . 
4. ©belmeig 
5. !Ipr=9tune 
6. SlbaeicBen für ©Bt^nfüBrer 

4. Dienftgrababaei^en 
5. 5lcBjeIftü(fe 

7. 51baei(Ben für „a. 23.=güBrer“ 
8. ^ürnettj^iib unb Dlingfragen 
9. ^tbjutantenjiBnur 

10. güBrerl^nur 
11. 5tmt0fetten 

V. ^efleibung unb ^U0tü|tung ber ÄraftBooteinBciten 

VI. StaueraBaeiiBen 

VII. ^U0rüftung 

VIII. ^ommanbüflaggen unb SBimpel (S^nfel 45) 
1. Äümmanbüflaggen 
2. ,^ümmanbüftanber 
3.9?SÄÄ.=2ßimpeI unb Sßogenplafette 
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I. ungemeines 

1.2)er 2)tenftan3ug bes ift ein ©^renfletb; {ein Xräger vertritt 
bie ^emegung in ber Dffentli^ieit. 

2.5m 3)ienft trägt jeber S^S^k.^gübrer unb =aJlann ben norfi^riftss 
mäßigen Sienftanaug; oußer 2)ienft fann ber 2)ienftan3ug getragen mers 
ben, ausgenommen in folgenben gälten: 
a) 5115 einaelner Xeilneßmer bei 5lufmär|(^en toirtfi^aftti^er 33erbänbe, 
b) bei 5lu5Übung eines 
c) oor ©eri^t als Kläger, Seflagter, Sa(^oerftänbiger, 

5Beifißer ufm. 
3.. ?iSÄÄ.=Dien[tan3ug unb StiSÄ^.^S^abel aum 

tragen, toer im Sefiße eines gültigen Stusmeijes ift. 
5iSÄÄ.=güt)rer, oom Sturmfüßrer aufroärts, finb in 3^üeifelsfätten 

bere^tigt, Xrägern ber 91S^^.=9^abet ober bes 5iSÄÄ.s2)ienftanauge5 
ben ^tusroeis abauforbern. 2ßiberre(^tli^e Xräger finb fofort ber 
nä^ften !DienftftetIe au übergeben. 

II. SInaugsarten 
1. ©roßcr 3)ietiftanaug: 

a) Sturabelm (auf 23cfebt am^ gelbmüße), 
b) SBraunbemb mit SBinber, Äragenjpicgel, 3l(bfelftü(f, 2)ienftgrabäbaei(^en, 

Äraftfabrerraute, 
c) ^alsbinbe, 
d) ^arteiabaeiiben, ©olbcnes ©bt^naeii^en bato. ^ISÄÄ.sSFiabet, 
e) ^rmbinbe, 
f) Moppet mit Sibulterriemen, 
g) J)oIcb, 
h) ^iftote (nur auf Sefebl), 
i) Drben unb Sb^^uaei^cn (©roße Drbensfibnalte, $al5s unb SBruftorbcn), 
k) Stiefelbofe, 
l) SJiarfcbftiefcI. 
i)et große 35icnftanaug toirb bei feierliiben ©elegenbeiten auf SBefebl unb 
ftets bei Stnmefenbeit bes gübrers getragen. 

2. 5IIeiner Sienftonaug: 
3)er fleine Sienftanaug mirb aum gemöbnli^en 2)ienft getragen. 
Cr beftebt aus: 

2)ienftmüße ober getbmüße, 3)ienftrocf, 3)ienftblufe ober 58raunbemb, 
Moppet unb Schulterriemen, Stiefelbofe, 3JiarfcbftiefeI. 

Steine Orbensfi^natle, ^atss unb Sruftorben tonnen angelegt roerben. 
©runbfäßli^ finb gefcbloffene Cinbeiten glei^mäßtg angeaogen. 

3. ®er Heine S)ien|tonaug ift auglei(b ^tusgebanaug. hieran fann bie lange $ofe 
getragen merben. 5n biefem gatte mirb fein Moppet unb Scbutterriemen am 
getegt. Der Dot(b mirb am Hnterfcbnattfoppet eingehängt. 

4. Sportanang: 
Der Sportanaug beftebt aus furaer, fniefreier, fibmaraer Sportbofe unb meißem 
Sport=Drifotbemb. 
2tuf ber tinfen 5ßruftfeite ift bas f^marae 5lSÄÄ.s$obeit5abaei(ben auf 
meißem getbe aufgenäbt. 
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5. ^a^rattsug (ÜBeranpg): 
J)er göJiransug t[t ein stoetteiltger Überanjug aus oltngrüncm, imprägniertem 
Stoff. 
Sr toirb auf Befonberen Sefebl im mit Äoppel unb Si^utters 
riemen getragen. 2Iuf bem überangug toerben Äragenfpieget, ©ienftgrab^ 
aB;^ei(Ben unb Släifelftücf angebra^t. 

6. Sftanjug: 
©raugrüne Sümü^e mit 9TS^Ä.s5obeit5ab5eid)en. ©raugrüne Sfiblufe mit 
gefticftem S^SilÄ.s^obeitsabjeicben auf ber linfen 5ßruftfeite. Sä)mar5e Ära^ 
genfpiegel ohne Dienftgrababgei^en. 5Iuf bem ret^ten Äragenfpiegel ein 
aus SBei^metaK. Doppel, ohne S(f)ulterriemen. 
Stbroarje $ofe ift als lange Überfaübofe 3U tragen. 

7. Sibutanjug: 
!Die SReicbsfübrerf^uIe unb bie teibnifibe ^übtßtf^ule bcs 9tS^Ä. tragen ben 
S(bulan3ug, roie er in ber ^Tngugsorbnung ber Snfpettion für Si^ulen bes 
[^rieben ift, aber mit fcbmar3er Stiefelbofe. 

1. Stur5belm: 
III. 3)tc ein5elnen Sienftbeücibungsftüdc 

2Ius f(bmar3er 23ulfanfiber ober Äernleber mit $obeitsab3ei(ben aus SBeifemetall. 
2.2)ien|tmü^e: 

3)ie Sienftmü^e beftebt aus oliogrünem Stoff mit oliogrünem 9Iuff^Iag, 
[(bmarsem 3Jlübenfopf unb bunfelbrauner ^a[pel um ben oberen 9tanb bes 
5luff(blags unb um ben SJtübenbecfel. 3)ie ^afpel ift oom Sturmfübrer aufs 
märts aus 5tluminium. 
3)er Stab ber Äorpsfübrung unb bes tecbnifcben 3nfpefteurs einfcbl. ^^eitbss 
fübrer[cbute böt einen farmefinroten SJtübentopf; bie Stöbe ber SJtotorobers 
gruppen unb ber felbftänbigen SHotorgruppen b^ben sinnoberrroten EKü^entopf. 
Ser Sturmriemen ift aus jcbmar^cm ßebcr. 
23orberer 3Jtübentnopf mit bem 9^SÄÄ.s9^ab aluminiumfarben; feitlitbe kaltes 
fnöpfe fcbiDar3. 
Sas aluminiumgemebte 9^SÄÄ.s§obeitsab3ei(bcn toirb oon alten S^SÄÄ.s 
gübrern unb s3JJännern getragen. 
Unterlage bes 2tb3eicbens in berfetben ^arbe mie ber 9Kübenfopf. 
Ser Äorpsfübrer trägt ^ajpel, SRübenforbet, Änöpfe u. ^obeitsab3ei(bßn in 
Silber. Sibubbrille barf auf ber SHübe nur beim gabren getragen merben. 

3. ^elbmü^e: 
Sie fcbtoar3e 3?ßl^mübe toirb 3um ^abrs unb ©elänbebienft, auf Sefebl au^ 
3U febem anberen Sienft getragen. Sei fibte^tem SBetter b^rimtergetlappt. 
3tn ber linfen Seite Stoffbreietf in ber ©aufarbe mit eingetoebtem .^obeitss 
ab3ei(ben unb SienftfteIIungsab3ei^en am 9Jtübenauff^Iag. 
SJlübenfib etroas aus ber 3Jtitte auf bas linte Dbr b^n geneigt, unterfter 
Änopf genau in ber SItitte ber Stirne. 

4. Sraunbemb mit Sinber: 
Sas Sraunbemb mit Sinber barf nur in oorgefibriebener S5I.sbrauner ^arbe 
getragen merben. Ser fragen b^t bis Dbertruppfübrer einj^Iiefeti^ eine 
2 mm breite f(bmar3e S(bnurumranbung. Som Sturmfübrer aufmärts beftebt 
bie Äragenumranbung aus einer gebrebten ^luminiurnjibnur oon 2 mm 
Störte. Sie Änöpfe finb mattfilber getörnt. 3um Sraunbemb mirb eine 
braune ^alsbinbe getragen. Ser Sinbcr in glei(ber mie bas Srauns 
bcmb ift fo 3u fnüpfen, bafe bie beiben ©nben gleitb lang b^tui^terböngen; ber 

405 



knoten oerbecft ben oberen Änopt bes ^ßraun^embs. 3luf bem Sinber tragen 
^arteigeno[[en in $öbe ber ^Brufttaftbenfnopfe bas etnfaibe ^artetab5ei(ben, 
^iicbtparteigenoiien bas 9^SÄ^.=$obeitsab3et(ben. 
Snbaber bes ©oTbcncn (£btctt3Ctibett5 tragen btefes in ber großen 3tusfübrung 
auf ber linfen ^Brufttaf^e oberbcilb etma norbanbener' an ber 5Brufttaf(be ge^ 
tragener Drben. 

5. Sicnftrorf: 
2)er iDienftrotf beftebt aus olingrünem Stoff mit bunfelbraunem fragen naib 
^erftetlungsüorfibrift ber 5133K. ®is Dbertruppfiibrer feine Äragenumranbung, 
ab Sturmfübrer mie beim Sraunbemb. 
Sie ^arbe ber knöpfe ift mattfilber geförnt. Sas einfache ^arteiabseicben 
toirb 3um fleinen Sienftan^ug (Sienftrocf ober Sienftblufe) am ®inber eine 
Saumenbreite t»om ^Binberfnoten entfernt getragen. Sfngebörige bes S^SÄÄ., 
benen bas ©olbcne Gbi^cw3eiAett oerlieben ift, tragen biefes in ber großen 
Slusfübrung auf ber linfen Srufttafcbe oberhalb etma oorbanbener, an ber 
SBrufttaf^e getragener Drben. 
5arbe bes $embes oliobraun, meiiber ober leiibtgeftärfter fragen, Sinber 
bunfelbraun toie ber 9lo(ffragen. 

_Sas Tragen meiner Sßäf^e ift oerboten. 
6. SicttftBIufe: 

Sie Sienftbfufe aus oliogrünem Stoff mit bunfelbraunem ^tragen fann am 
^als unb an ben 5itrmeln gef^Ioffen merben. Sonft n)ie Sienftrocf. 
Sie Sienftbfufe toirb nur im Sienft (Sturmbienft, ©elänbebienft, gabrbienft) 
getragen. 

7. Sic $ofc: 
Sie garbe ber $ofe ift fibtoars. 3fn ber fangen $ofe, bie nur 3um Sfusgeb* 
an^ug getragen roerben fann, ift eine rote 5Biefe angebracht. 
Stiefefbofen in übertriebener ^Breecbesform finb oerboten. 

8.9Jldtttef: 
Ser SJiantef beftebt aus ofiogrünem Tuch mit bunfefbraunem fragen, 
.^ragenumranbung toie bei Sienftrocf. 
33om Oberführer an aufroärts finb bie oberen brei knöpfe offen unb bie 
mit braunem Tuche gefütterten 3Jiantefffappen umgeftbfagen 3U tragen, 
©ef^foffene ©inbeiten, 9Jiänner unb Führer, höben ftcts cinbcitfi^ ungezogen 
aufsutreten. 5m gabrbienft fönnen bie SJiantefenben umgefcbfagen toerben. 
Ser aJiantef fann auf bas Sturmgepätf gef^nafft toerben. 
S3om Oberführer an aufroärts barf untergefcbnafft toerben. Sßirb bas Äoppef 
unterm SKantef ober toirb fein Äoppef (^usgebön^ug, fange $ofe) getragen, 
fo ift ber Sof^ an einem ^oppefftücf, bas burcb bie finfe 3Jlanteftafcbe gebt 
unb an ber finfen 5nnenfeite bes 3Jiantefs befeftigt ift, einsubängen. 
3(üäntef mit ^efsfutter unb ^efsfragen finb im ^öb^^i^öft erfaubt. 

9. Umböttg: 

Sfu^er Sienft ift bas Tragen eines Umbanges aus ofiogrünem Tuch ober 
toafferbi^tem Stoff geftattet. 5m Sienft nur Rührern, oom Sturmfübrer an 
aufroärts, toenn bie oon ihnen geführte 3Ibteifung im äüantef ausrücft. 
.^ragenfpiegef, Sienftgrabab3eicben, Scbnurumranbung unb 5fcbfefftü(f toerben 
3um lfmbang nicht getragen. 

10. Scberjarfcn: 
Sas Aufträgen oon fcbtoarsen ober braunen ßeberfacfen ift nur 3um ffeinen 
Sienftan3ug geftattet. 
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Gin^eitett, bie t)oII[täTtbtg glett^mäfetg mit ßeberjarfcn au5gerü[tet [inb, tra= 
gen auf bcn ßeberfacfen Spiegel, 5lc^felftücfe unb ^ragenfc^nüre. 
Sie S^euanfcbaffung üon ßeberfacfen für ben 9^6ÄÄ.=Sienft ift nerboten. 

11. Äoppcl unb Schulterriemen: 
.Doppel unb Schulterriemen finb f(hu)ar3. Sas Äoppel mit einer mattfilber* 
geförnten 3®ß^bornf^naIIe. 
Breite bes Doppels 4V2 cm. 
Sanitätsmünner tragen ben breiteiligen Schulterriemen. 
3n allen fällen, mo fein Doppel unb Schulterriemen norgefehen ift, mirb 
ein Unterfchnaüfoppel getragen. 

12. $anbf(huhe: 
©raue, braune unb f^roarge ^anbfihuhe aus ßeber ober Sßotle bürfen in 
ber falten Sahresseit oon ^üht^tn ober SJiännern in ber gefchloffenen ©in^ 
heit nur getragen roerben, toenn alles mit ^anbf^uhen oerfehen ift; im 
gahrbienft au^ oon ein3elnen Rührern ober SJiännern. 
Sie Sräger ber Stanber unb Stanbarten fomie ihre ^Begleiter tragen im 
Sienft fchioar3e Stulpenhanbf^uhe. 

13. Solch: 
Sas 5RS^Ä. trägt ben Sienftbolch mit fchmarjer S^eibe: 
1.3utn großen Sienftanjug fenfrecht mit Solchfeftftellriemen ober Sol(h= 

tragetafche an ber linfen $üfte, 
2.3um fleinen Sienftansug entroeber fenfrecht an ber linfen $üfte, ober mit 

einem ^arabinerhafen an einer Schlaufe bes Doppels eingehängt, ettoa 
2 neben ber Schlaufe für ben S^ulterriemen, 

3.3um ^lusgehan^ug, menn fein Äoppel getragen mirb, mit Soppelgehänge 
am Unterfchnallfoppel. 

3um ©elänbe? unb gahrbienft (S^^^onsug) fann auf Sefehl ber Solch abs 
gelegt merben. 
3um Sfianjug mirb fein Solch getragen. 

14.5(5iftolc: 
Sie ^iftole in fchmarjer ßebertafche barf nur oon 9flSÄ^.s^ührern unb 
s9}?ännern, nicht oon ^nmärtern, getragen merben, bie im ©ebrauch ber 
3]3affen ausgebilbet finb. 
SBoffeni^eitt ift ftets mit3uführcn. 
Sie SJiitnahme ber ^^iftole für ©inheiten mirb ftets befonbers befohlen. 
2ßirb fttttt bes Solches bie ^iftole getragen, fo befinbet fich biefe an ber 
linfen §üfte, Kolben nach oormärts. 
2Birb Solch unb ^iftole getragen, fo befinbet fi^ bie ^iftole an ber rechten 
$üfte, Kolben nach rücfmärts. 
5n gefchloffenen 9iäumen mirb bie ^iftole nicht abgelegt. 

15. Stiefel: 
Sie 5ci^be ber Stiefel ift fchmars. ©eftattet finb 3um Sienftansug '9}Iarfch= 
ftiefel unb 91eitftiefel. ßange Schnürftiefel, Schnürftiefel mit ßebergamafchen 
ober fchmarsen Sßicfelgamafchen finb nur im ©elänbebienft erlaubt. 3«^^ löu= 
gen ^ofe merben fchmarse Stiefletten ober S^nürftiefel getragen. (Äeine 
^albfchuhe.) 
Sen güht^ni ber SKotorobergruppen unb ber felbftänbigen SKotorgruppen, 
bem Snfpefteur für te^nif^e iusbilbung unb ©eräte, bem ßeiter ber 
SReichsführerfchule unb bem ©hefftabsführer ift es geftattet, 3um Sienfts 
an3ug Sporen 3U trogen. 
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IV. SIBjet^en 

a) SIEgemeitte ^Bset^ett 

Tafeln 41, 43, 44 
1. 3ltmBiitBe: 

T)ie 3IrmBtnbe ift am Itnfen DBerarm bes SraunBembes, bes lDtenftro(fc6, 
ber JDienftblufe uttb bes SJlantels in belfen ßängsmitte jo angunäben, bafe 
oon ber Sette gejeben, bie mei^e Stbeibe mit bem ^atenfreug ooßEommen 
jicbtbar ift. 

2. ÄraftfaBrrautc: 
2) ie jcbioarge Äraftfabrraute mirb auf bem Itnfen Unterarm getragen. 
T)a5 33totorabget(ben fann aus meinem SKetaß befteben ober aufgejtitft bgm. 
eingemebt [ein. 
T)te aus ber $3. ausgejibtebenen unb in bas überfübrten Ritter* 
jungen tragen eine bejonbere 3faute. 
!Die aus bem SReiibstoettfampf bes S^SÄÄ. als Sieger b^^iJötÖcbßttben Stürme 
tragen auf bie T5auer eines Sabres um bie Äraftfabrraute eine Umranbung 
aus einer 2 mm ftarfen gebrebten S^nur in jibioargsaluminium. 
T)er Äorpsfübrer trägt um bie Äraftfabrraute eine filberne S(bnur= 
umranbung. 

3. Äragcttjptegel: 
T)ie götbe ber Äragenjpiegel ift fibmarg. 
!Die Stäbe ber Sütotorobergruppen unb ber felbftänbigen ©ruppen tragen 
ginnoberrote, ber Stab ber Äorpsfübrung, bes Xeibnijtben Snjpefteurs unb 
bas Stammperjonal ber 5Rei^sfübrer|(buIe unb ber Xe(bnij(ben gübrerjibule 
tragen farmejinrote Äragenjpiegel. 
9TS^Ä.'9Inmärter tragen feine ^ragenjpiegel. 2Iuf bem linfen Äragenjpiegel 
finb bie T)ienjtgrababgei(ben, auf bem retbten Äragenjpiegel bie Begeiibnung 
ber ©inbeit in meinem 3JtetaII angebra^t. 

4. l^ienjtgraBaBget^en: 
Sllle T)ienftgrababgei(ben finb aus Slluminium, bie fii^en aluminium mit 
fd)tDargem ßängsfaben. JDer Äorpsfübrer trägt bas 2)ienjtgrababgei(ben filbers 
geftiüt. 
5Bei ben unter IV a 3 angeführten Stäben btiben bie aluminiumfarbenen ßi^en 
entfprecbenb ben Spiegelfarben ginnoberroten bgm. farmefinroten ßängsfaben. 

5. iUibjeljtüffe: 
3Iuf ber reibten 5I(bfeI am Sraunbßmb, !Dienftro(f, IDienftblufe unb SJfantel 
mirb ein 2lcbjelftü(f getragen, bas bis Dbertruppfübrer einbeitli^ f^marg* 
meife ift. 
J)er 5lcbfeIftü(ffnopf ift mattfilber geförnt. 5Brigaben mit gleiibßr f^arbe un* 
terf(beiben ficb bur^ ben 5l^feIftü(ffnopf, ber entmeber glatt ift, ober eine 
eingeprägte ©ins ober trägt. 
3) ie icbfelftücfunterlage ift fjbtoarg mit einer bünnen ^afpel, bie bei ben 
unter IVa 3 genannten b^bßtßn Stäben in ber Spiegelfarbe gebalten ift. 3Ius 
Xrabitionsgrünben unb um ber unlösbaren 93erbunbenbeit mit ber S3I. ficbt= 
baren 3Iusbruif gu oerleiben, tragen bie 9fSÄÄ.5©inbeiten bie 4^afpel in ber 
garbe ber S5l.s©ruppen, in beren Bereich fie liegen. 5lusnabmen bebürfen 
ber befonberen ©enebmigung bes Äorpsfübrers. 
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©in^eit 
5arbe b. ^afpel* 

garbe b. Dreietfs 
a. b. gelbmü^e 

3l^felftü(ftnopf 2lbfür3ung 

Äorpsfü^rung 
Stab bes Je^nil^ens 
Snipefteurs 
Stammperfonal ber 

farmefin 

Jleicbsfübrers unb 
tec^ni|(^en 
Stäbe ber Dbergruppen Süb, Sßeft, 
unb ber felb[tänbigen 3innoberrot Oft, Sltorb 
SJtototgruppen Dftlanb 
unb Sc^Iefien 

93?=58rig. Sßeftfalen bunfelmeinrot m 
3H=©ruppe Dftlanb bunfelmeinrot m. eingepr. ©ins Dft 
3Jt=Srig. Berlin fcbroara S 
9Ji=Srig. 9tieberr^ein fc^mar3 m. eingepr. ©ins 
SJis^Brig. Dftmarf röfarot ■ Dm 
aJts5Brig. Äurpf.^Saar ftabigrün 
9Ji=5ßrig. 9^orb[ee fta^lgrün m. eingepr. ©ins 9to 
3J?^$8rig. Xbüringen apfelgrün X^) 
SJts^Brig. Sommern apfelgrün m. eingepr. ©ins 
9Jt=Srig. ^eftmarf buntelbraun 2ßm 
3JlsSrig. STieberfac^fen bunfelbraun m. eingepr. ©ins 91S 
9J?=5Brig. Sac^fen fmaragbgrün Sa 
SJlsSrig. 9^orbmarf fmaragbgrün m. eingepr. ©ins mm 
SötsSrig. fieip3ig fmaragbgrün m. eingepr. 2 
9Jts5Brig. Sübrneft orangegelb Sto 
9K=$ßrig. 3Jlitte orangegelb m. eingepr. ©ins ajii 
9Jts©ruppe Sc^Iefien f(^mefelgelb s 
SJisiörig. ^tönten fc^mefelgelb m. eingepr. ©ins Sr 
ä)ts5ßrig. $ocl)Ianb fiellblau • ^0 
9Ks58rig. Saper. Dftmarf hellblau m. eingepr. ©ins SD 
ajts©ruppe Reffen marineblau 
9K=Srig. ^anfa marineblau m. eingepr. ©ins t>a 

b) 6antiät$aB5ei(^ett 

Sanitätsfü^ter unb s9JJänner tragen J)ien[tgrabaB3ei(^en unb Cin^eitsBeseii^s 
nungcn i^rcr ßin^eit. 
Sanitätse^renfü^rer toie G^renfü^rer. 
Slu^erbem tragen: 

a) är3tH^e Sanitätsfü^rer hinter beiben ^ragen[ptegeln ben Si[fulapftab; 
b) 3a^när3tlic^e Sanitätsfü^rer hinter beiben Äragenfpiegeln 

1. 3tt^ttär3te ein „Z“ 
2. Dentiften ein „D“ 

* 5m ©ebiet anberer S2l.s©ruppen liegenbe 3ftSÄ^.s©in^eiten tragen bie 
Farben biefer S5l.5©ruppen. 
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c) p^armaseutT^t^e Sanitätsfü^rer hinter Betbcn Äragenjpiegcttt ein „A“ 

d) ^ilfssSanitätsfü^rer tragen Sanitätsbien^tabseic^en u)ie bte entfpre^en= 
ben Sanitätöfütirer. 

e) Sanitötsfübrer unb =aJlänner o^ne ärjtlic^e 3wlai'|’ungi, ferner SIJiebTStnats 
praftifanten unb 9Kebt;^tnftubterenbe, Stubierenbe ber 3ci^nmebi;^in unb 
ber ^bnTnia5te, ioroeit fte nic^t als ^ilfssSanitätsfü^rer beurteilt fmb, am 
rechten Unterarm in gleit^er $öbe mie bie SJiotorraute ben ^jtulapftab, 
aluminiumgemebt auf [^marjer Unterlage. 
SBei bienftli(hem Cinfatj tragen bie unter e) (genannten bie fdimälere ^ot^ 
freu^binbe am tinfen Oberarm auf ber ^afentreu^binbe. 
Ote ^raftmagen ber ^rste finb im iSienft gefenngei^net burch ein gelbes 
Slechichiib. 

c) Sonberab^eiihen 

1. l^ienftfteUungsabseiihen: 

2{(uminium= SUuminiunitreff. 
trefieu goIbbuvcfettiiiEt 

laStab Äorpss Äorpsführer — Silbertref[e — 2,5 cm 

fütirung (gh^fftcibsfütirer 
(ghßföbiutant 1,5 cm 

2,0 cm 

fieiter b. 5lei(hsführerfihule 
bes 9^S^Ä. 2,0 cm 

3lmtsihef i. Stab 
b. Äorpsführung 1,5 cm 

2lbteilungs(hef i. Stab 
b. Äorpsführung 1,2 cm 

9Jiufifinfpi3ient i. Stab 
b. Äorpsführung 1,2 cm 

1 b Stab bes 3n[pefteur f. Xethnif 2,0 cm 

Snipefteurs ßeiter b. te^nifi^en 
für techn. 3lus= gührerfi^ule 1,0 cm 

bilbuna unb (5e= 3lbteilungs^ef i. Stab 
rate b. 3n[p. f. 3:e(^nif 1,2 cm 

2 58reiten= Rührer b. 3Kotorobergruppe 2,0 cm 

glieberung Führer b. [elbftänbigen 
SKotorgruppe 2,0 cm 

Stabsführer ber 
3JJotorobergruppen 1,2 cm 

Führer b. 3Jiatorbrigabe 1,5 cm 

Stabsführer 
Rührer b. SJZotorftanbarte 
Führer b. [elbftänbigen 

1,0 cm 

1,0 cm 

SJioturftaffel 1,0 cm 

gührer b. 3JiatorftaffeI 0,6 cm 
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!Dic Xre^e tntrb um ben oberen 9ianb bes SJiü^enaufj^Iags [o getragen, baß fte 
üorne [entrecht am 9Kü^en|cbirm enbet. 
^a^rmeijter erhalten ein aluminiumgemebtes „F“ 
St^irrmcijter ein aluminiumgemebtes „S“ 
bas auf bem rechten Unterarm getragen mirb. 

2. Slrtnujtnfcl: 
9^SÄ^.=5übter unb =9J?änner, bie nor bem 31. 12. 32 ber i^artei angeprten, 
finb berechtigt, am rechten Oberarm einen na^ oben geöffneten SBinfel aus 
einer 1 cm breiten 5lluminiumtreffe mit 2 eingemebten braunen Streifen 3u 
tragen. 
Oasfelbe gilt für 9tSÄÄ.=5üht6t unb iSHänner, bie am 31. 12. 32 im Stahl¬ 
helm ftanben unb anf^tiefeenb bis 3um Übertritt in bas ?tSÄÄ. ohne Unter* 
brechung bem Stahlh^iur ober einer ©lieberung ber Partei angehört hüben. 
9^SÄÄ.*5ühre^ unb *9Känner, bie am 31. 12. 32 in ber $3. ftanben unb un* 
mittelbar anfchlie^enb in bie S3I. b^m. bas 9^S^^. eingetreten finb, finb 
ebenfalls 3um Xragen biefes Sßinfels berechtigt. 

3. Schmalbennefter: 
a) 9nufif5Üge: 
Oie Schroalbennefter finb f(hu)ar3 mit aufgelegten 5tluminiumtreffen. 
Oer 9}?ufif3ugführer trägt feine Schmalbennefter, bafür auf bem rechten Ära* 
genfpiegel bie 2i)ra in SBeiBmetall. 
Oer 9}?ufifinfpi3ient trögt auf bem reihten Äragenfpiegel bie ßpra in 
Slluminium. 
b) Sptelmannssüge: 
Oie Schroalbennefter finb f^tDar3 mit toei^grauen SaumtooIItreffen. 
Oer Spielmanns3ugführer trögt bie Schroalbennefter mit Slluminiumtreffen 
unb 6—7 cm langen grunfen in Sltuminium. 

4. Gbefmet^: 
Oie Singehörigen ber SJIotorbrigabe ^oihlanb tragen an ber linfen Seite 
ber SlSÄÄ.*Oienftmühe unb an ber gelbmühe bas Sbelroeih in Silber. 

5. Ot)r=SHutte: 
Oie Opr*91une ber Sleiihsführerfihule ber SSI. mirb am linfen Oberarm 
über ber SIrmbinbe, febo^ nicht am SJlantel getragen. 

6. Slbaetrhen für Ghrenführcr: 
Ghtcnführer bes SISÄÄ. tragen ben 9^SÄÄ.*Oienftan3ug ihrer (Einheit mit 
Oienftgrabab3ei(hen; am linfen Unterarm einen ichmar3en SIrmelftreifen mit 
ber filbergefticften ^nfchrift „9^SÄÄ.*(£htßuführer“. 
Oer SIn3ug mirb ohne Oienftftenungsab3eichen getragen. Oiefe fönnen oom 
Äorpsführer befonbers genehmigt merben. 

7. SlB^et^en für „j. 83.*gührer": 
„gührer 3. S3.“ tragen ben Oienftan3ug mit Oienftgrabab3ei^en, febo^ ohne 
(£inheitsbe3eichnung unb ohne OienftfteIIungsab3eichen. SIm linfen Unterarm 
einen fchmar3en mit Silber eingefaßten Sirmelftreifen mit ber Sluffchrift 
„3. 25.“ 

8. Äorncttf^Ub: 
Oie Xröger bes Sturmftanbers unb ber Stanbarte tragen im Oienft ein 
Sruftfchilb. Oie Äette bes ißruftfchilbes liegt unter bem Umliegefragen bes 
Sraunhembes, bes Oienftrocfes ober SJtantels. (®ilb fiehe unter SSI.) 
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J)a5 Sruft[(^tlb ift mit bem 3In[a^ auf ber SRütffeite in bas 2. Änopfloc^ bes 
SBrauntiembes (1. Änopfloi^ bes 3)icnj'trocfes) etn3u[(^teben. 
Die C^renpoften unb bie im Streifenbienft eingefe^ten 9^SÄÄ.=3Jlänner 
tragen im Dienft einen 3tingfragen. 

9.2lbiutttttteiifd|tittr: 
Die Slbjutantenfi^nur toirb unter bem 5l(^felftü(f burc^gesogen unb am 
2. Änopf bes Srauntiembes, am oberften Änopf bes Dienftratfes ober 3Jlans 
tels befeftigt. 

(£s tragen: 
G^efs^Ibjutant bes Äorpsfprers garbe b. S(^nur 
Slbfut. b. 3n[petteurs f. tec^n. 5lusb. 

unb ©eräte „ „ „ 
Slbjut. b. ajiotorobergruppe u. felbft. 

ä^otorgruppe „ „ „ 
3tbiut. b. SJiotorbrigabe unb SDlotor« 

gruppe „ „ 
5lbiut. b. SJiotorftanbarte „ „ „ 
3lbjut. b. 9JlotorftaffeI „ „ „ 

10. i^übrerf^ttut: 
Die filberne ^übreriibnur (Doppelftbnur aus 5rTuminiumge|pinft) ift eine 
befonbere 3Ius3eic^nung. Sie mirb nur an bemä^rte gü^rer eines Sturmes 
bur^ ben gü^rer ber SJJotorobergruppe ober jelbftänbigen SJlotorgruppe oers 
lieben. 
Die ©ntbebung oon ber Dienftftelle als ^übrer eines Sturmes but bie 
9iü(fgabe ber gübrerfcbnur 3ur ^ölge. 
Die gübrerjibnur mirb am Sraunbemb oom 2. .^nopf, am Dienftro(J oom 
oberften Änopf 3ur rechten SBrufttajcbe getragen. 

11. Slmtstcttctt: 
Das Dragen oon ^Imtsfetten für Sürgermeifter, SRatsberren, ^Beigeorbnete 
ufm. 3um Dienftansug ift geftattet. 

V. iBeHeibung unb ^usrüjtung bet ^taftbooteinbeiten 

Tafel 42 

a) Sltt3ugsatten 

1. ©tobet unb fleiuet Dienftansug: 
a) 3Jiübe, 

b) Dienftrotf mit Äragenfpiegel unb Dienftgrababaeiiben, 
c) 9iuberrabraute, 
d) 21cbfelftü(f, 
e) ^Braunes $emb mit fcbmar3em Sinber, 
f) 4^arteiab3ei(ben, ©olbenes ©brensei^en bsm. 9^SÄÄ.=9TabeI, 
g) 2lrmbinbe, 
h) Doppel unb Schulterriemen, 
i) Dolch, 
k) ^iftole (nur auf SefebO, 

aluminium 

aluminium^farmefin 

aluminiumsginnober 

fchmarssaluminium 
i^roars 
j^mars 
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1) Drben unb C^rcnsett^en (Heine Dibensfpange b. fl. !t)ienfton3ug), 
m) ßange ^ofe, 
n) Sc^roarse S(f|u^e. 
Xragen bes großen bsto. fteinen Dienftansuges fte^e II, 1 unb 2. 

2.9Iu0geb=^n3ug: 

2ßie großer Sienftanaug, jebo(^ o^ne Äoppel unb Schulterriemen. 

3. ^orbs9In5ug: 

kleiner Dienftansug ohne ßeber^eug unb ohne Dolch. 
SBeifee Sootsjchuhe. 

3Iuf 5BefehI tann 5um blauen 5Ro(f lange roeifee $o[e unb SJtühe mit meinem 
Äopf getragen merben. 

4. Sommetansug: 

einreihiges roeifees SSorb^Saefett ohne 5Irmbinbe unb Spiegel, ohne Dienft* 
grab* unb Dien[t[teIIung5ab3eichen; roei^e $ofe unb toeihe Schuhe. 

b) Die einaelnen Dienftbeneibungsjtücfe 
1. Snü^e: 

51u5 blauem Xueh in SJtarineform. Um ben SJtiihenbunb ein 4 cm breites, 
[^mar3e5, längsgeftreiftes ^ipsbanb. Schmarser ßatfleber[turmriemen mit 
gestepptem 9lanb unb golbenen 5lnferhaltetnöpfen. 
3tm äKühenbunb geftiefte ilotarbe mit golbenem eichenlaubfranj; am Ober* 
teil ber 9Kühe 9^S^Ä.*^oheit5ab3eichen aus gelbem SJtetatl. 5m Sommer tann 
bie SJtühe mit meinem Oberteil getragen roerben. 

2. braunes $emb: 
es merben nur braune $emben mit braunem, meichem ober lei^t geStärftem 
Äragen getragen; ba3u [chmarser iBinber. 

3. Dienftroc!: 
Der Dienftroef befteht aus marineblauem Stoff nach 5Infertigungsoorfchrift.-• 
©olbene 5lnfertnöpfe. — 23om Sturmführer aufmärts Äragenumranbung 
aus einer 2 mm breiten gebrehten ©olbfchnur. 

4. ßange $ofe: 
Die lange $ofe befteht aus blauem Xu^ ohne Umfchlag unb ohne Siefe. 

5. SJlantel: 
Der SJtantel befteht aus blauem Xueh mit blauem Umlegetragen; Äragen* 
umranbung mie beim Dienftroef; golbene Stnterfnöpfe. 
3um Sorbansug fann f^marser Dt* ober ßeberolmantel ohne Spiegel unb 
Slchfelftücte getragen merben. 33om Sturmführer aufmärts barf an 58orb ober 
an ßanb aufeer Dienft ein bunfelblauer Umhang ohne Spiegel angelegt 
merben. 

6. Äoppet unb S^ultertiemen: 
Äoppel unb Schulterriemen finb fchu^ars mit gelbgetörnter 3toeibornf(hnaUe. 
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7. Stiefel: 
(£5 toerben nur fi^rDarge S(^nür[(^u^e getragen. (Äeine $albf(^u^e.) 

8. 
IDer mtrb bei ben .^raftbaatein^eiten mit gelbem SOXetaH- 
Sefibläge am 2)oppeIgebänge getragen. 
5Beim großen unb fletnen J)ienftan3ug am Äappel eingepngt (fie^e III, 
3tff.l3 5lbf. 2). 
Seim 3lu5ge^an3ug am Unterf(^naHfappeI (fie^e III 3tff- 13 5lbf. 3). 

c) ^bsei^en 
1.9luberrabroute: 

2)ie bunfelblaue 91uberrabraute mit aufgefti^tem galbenem ^Ruberrab toirb 
auf bem Unten Unterarm getragen. 

2. ^ragenfpiegel: 
IDie ber Äragenfpiegel ift fi^mars. Sui^ftaben unb 3iffßtn finb aus 
gelbem SRetall. IDie fii^en finb ©olb mit buntelblauem Öängsfaben. — Sonft 
toie IVa. 2)ie IDienftgrababsei^en finb aus gelbem äRetatl. 

3. ^i^jelftii^: 
Stuf ber regten Stiefel am IDienftrad unb SJlantel mirb ein Sti^felftüd getragen, 
bas bis Dbertruppfü^rer bunteIbIau=goIb auf buntelblauer Xui^unterlage ift. 
S)ie Stc^felftüctunterlage ^at eine bünne ^afpel in ber g^rbe ber äRotar* 
brigabe. 
Som Sturmfü^rer aufmärts gotbene S(^nüre. — Sanft mie IVa, 3Iff- 5. 

4. Slrniujittlet: 
2)er Slrmmintel ift eine ©albtreffe mit gmei blauen fiängsfaben. 

5. ^ü^terf^nut: 
2)ie Süb^ßtf^inur befte^t bei ber ^raftbaatftanbarte aus ©albgeftec^t — 
Sanft mie IVc. 

6. Slbjutantcnf^nur: 
2)ie Stbfutantenfi^nur für bie Stbfutanten ber Äraftbaatftaffel unb ber Äraft* 
baatftanbarte ift buntelblau mit ©alb burc^mirtt. — Sanft mie IVc, 3iff- 9- 

d) l^ienjtjtettungsabsei^en 
©s tragen: 

IDer gü^rer einer Staffel: 1 galbenen Strmelftreifen. 
S)er gübrer einer Stanbarte: 2 galbene Slrmelftreifen. 

2)ie 6 mm breiten Sirmelftreifen merben um bie beiben Strmelauffi^täge bes 
J)ienftra(fes getragen. 

VI. Xtauetab^eicben 
3um ber Trauer mirb auf Sefebl für bie Sauer nan 4 Sßa^en ein 

Srauerflar in smei S(t)Ieifen (15 cm breit unb 60 cm lang) mit einem .^naten 
nan 5 cm beim Sturmftanber am §als ber ßansenfpi^e unterhalb ber .^ugel, 
bei ber Stanbarte an ben güfeen bes Stblers angebratbt, unb smar 
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für ben gü^rer ober 3Ingebörtgen eines Sturmes am Sturmftanber, 
für ben gü^rer einer Staffel an allen Sturmftanbern ber Staffel, 
für pbßtß Süßtet öTi Stanbarten unb Sturmftanbern i^res Sefe^Is^ 
bereicf)es. 

5ür Stngeprige non Stäben trifft bie norgefe^te 2)ienftftelte finngemä^e 
3Inorbnungen. 

3)as 3lnlegen bes Trauerflors bur(^ bie Sin^eiten mirb non Sött 
burct) Sefe^I geregelt. 

Sei Seerbigungen trägt enttneber bie gan3e 9^S^Ä.=5lborbnung Trauerflor 
ober nur ber 

Sei gttmilientrauer fann 3um lleinen 3)ienftan3ug ein 6 cm breiter f(^n)ar3er 
glor über ber Slrmbinbe getragen merben. 

VII. ^ustüftung 

3ur nollftänbigen ^lusrüftung gepren: 

1. SturmgcpädsTraggerüft (mit Äo^gcfi^irriemen unb 
2. Scl)lafbede 
3.3ßituu5rüftung, felbgrau 
4. Srotbeutei, felbgrau 
5. gelbflaf^e, felbgrau 
6. Serbanbpätf(^en 
7. Scl)an33eug (nur für ^ionierftürme) 
8. Äartentajc^e 
9. gelbglas 

10. 9Jlotorrab=^a(ftaf(^en (nur für SJlotorrabfa^rer) 
11. SKantelfad. 

gerner tragen Sanitätsmänner unb Äranfenträger: 

1. £abeflaf(^e mit Trinfbei^er 
2. Äranfenträger=Äoppeltajc^en (lints unb rei^ts) 
3. Sanitätsmänner=^oppeltaj^en (linfs unb rechts) 
4. Sanitätstornifter (jeber nierte Sanitätsmann) 
5.91üdentragbal)re (in jebem Sturm ein Äranfenträger). 

Tie 5Iusrüftung innerhalb eine Sturmes foll ein^)eitli(^ fein. SämtliiS^e 
fieberteile finb |cl)mar3. 

VIII. ^ommanboflaggen unb SSimpel 

Tafel 45 
1. ^ommanboflaggen: 

Ter Stanbort bes Äorpsfüfirers unb bes Snfpefteurs für tei^nifi^e 
Slusbilbung unb ©eräte, bie Tienftgebäube aller Stäbe non ber Staffel 
bis 3um Äorpsftab tnerben buri^ Äommanboflaggen gefenn3ei(^net. 

Sei Übungen, 3lufmärf^en ufm. fönnen btefe Äommanboflaggen mit^ 
geführt tnerben, um bas 3luffinben ber Stäbe 3U erteiltem. 5Ils 
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ga^nenftange für bie Äommanboflaggen totrb eine gmeiteilige 2an^m= 
ftange mit bet Eanaenfpi^e mie bei ben Sturmftanbern oermenbet. 

2. ^ommanboftanber: 
Äommanboftanber merben bei großen JDienftfa^rten (5lufmätf(^en, (Sin? 
labungen, offi3ieiIen ^efut^en) auf bem reiften uorberen S^u^flügel 
bes 2)ienftfrafttüagen0 gefegt. Sßirb rei^ts ber Stanber geführt, fo mug 
auf ber linfen Seite bes ^Dienftfraftroagens ber 9^SÄ^.=2ßimpeI ge? 
führt merben. ^ei fleinen IDienftfahrten, gurrten gur IDienftftetle, 
Stabtfahrten ufm. mirb ber Stanber ni(ht geje^t. 

Stanber führen: 

2)er ^orpsführer, 
ber Snjpefteur für teifinifihe ^lusbilbung unb ©eräte, 
ber ßeiter ber ^eithsführerfihule bes 9^SÄÄ., 
bie ^Imtsihefö ber ^orpsführung, 
bie gührer ber SKoturobergruppen, 
bie gührer ber SJlatorgruppen, 
bie gührer ber SJiotorbrigaben, 
bie gührer ber SJlatorftanbarten, 
bie gührer ber 9JlotarftaffeIn. 

SBei ben ^raftbooteinheiten fe^en ^ommanboftanber: 

bas 58aot bes gührers ber ^raftbootftanbarte, 
bas 5Boot bes gührers ber ^raftbootftaffel, 
bas 58aat bes gü^rers bes ^raftbootfturmes 

bei gahrten im Sßerbanbe bsm. 2)ienftfahrten. 

3. 9?SÄÄ.52BinipeI nnb SBagenpIafette: 
3um gühren bes 5RS^^.=2ßagens bato. Äraftboatmimpels, ber 2Bagen= 
plafette, ÄüI)Ierr)er((hraubung ober Sßimpelftange mit bem §oheits= 
aeii^en bes 9^SÄ^. finb alle 9^S^Ä.=gührer unb ^SJlänner fomie alle 
Äorpsangehörigen berechtigt. 
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(molorftanbartQ 86} 

motorfturni'Stan&or 

[niotorfturm 4 b. motorftanbarte 82} 

Tafel 38 



Uniformen Des USßfi 

Oberfcharfuhrer im £ehrfturm Der ITIotor' 
(tonDorte 86 im Ubcron3U9 

Tafel 39 



Uniformen bes USßfi 

Scharführer ber technifchen führerfchule 
im Schulon^ug 

nSfilß.-ITIonn im großen Dienfton3ug 
mit Sturzhelm 

Tafel 40 



ADjutontcnfchnürc unb fUhrcrfchnur Des nSßfi. 

flbiutant bes 
Jnfpehteurs fOr 

tedinifdie flusbübung 
unb Geräte 

Abfutont ber 
ITIotorbrigobe unb 

motorgruppe 

Chefobjutont 
bes ßorpsfOhrers 

flbfutont ber 
motorobergruppe 
unb felbftänbigen 

motorgruppe 

Rbjutont ber 
motorftonborte unb 

ber motorftoffel 

führerfdinur fQr ben fOhrer eines Sturmes 



Uniformen Der ßrafibootftanDQrte Des USßß 

Sturmführer im Stob Der Stoff. I 
Der ßroftbootftonDorte 1 
im großen Dienftan3ug 

Scharführer im Sturm 1 
Der üroftbootftonDorte I 

im großen Dienftan3ug mit ITIantel 
Tafel 42 



9onbi;rbicnftrQn9Qb30ichi;n bcs nSßfi. 

Stonborteii'flrjt Sfaffol'3QhnQr3t Stoffol'Oentift StonbortQii'flpothirfiQr 

flchfclftücho 

nSftft.-lllann bis Obertruppführcr SturmfOhror bis ShirmhauptfOhror 
FTIotor-BrigQbe 6achf?n 

Staffdftthrer bis StanbartvnfUhrer 

Oberführer Brigobeführer bis Obergruppenführer fiorpsführer 

Dienftmü^cn 

nSüß.-ITIann bis 
einfchl. Obertruppführer 
nflotor-Brigabc Pjochlanb 

felbmühe Sturmführer im Stabe 
ber üorpsführung 

Tafel 43 



Dionftrangab3oichon Dos nSßß* 

nSffß.>mann 
Sturm )1 

öcr motor-6tQnbQrts29 

ObcrfcharfQhrcr 
im Stab 

bcr Jnfpehtion Oft 

Obcrfturmführor 
führet 

bes Cehrfturmes L/M86 

^0 
Sturmmann 

Sturm 1 
ber fßlbftönbig. Staffel X 

t^0 
Truppführor 

im Stab ber ITlotor- 
Brigabe ßurpfal3-SQQr 

SturmhouptfUhrcr 
im Stab 

ber Stanborte 51 

Rottenführer 
Sturm 19 ber rflot.-Stan- 

barteSS. 

t^0 
Obertruppführer 

im Stab ber felbftdn- 
bigen Staffel M 1 

Staffelführer 
führet ber felbftönbigen 
Staffel Vlll ober im Stab 

Srhorführer 
im Stab 

ber ßorpsführung 

Sturmführer 
führet bes Sturmes 

9/M86 ober im Sturm 

Oberftaffelführer 
führet ber Staffel 111 

bet rnotor-Stanbarte 86 

Stonbartenführer 
führet ber'niotor-Slan- 
barte 85 ober im Stab 

Oberführer 
im Stab ber ITIotor- 

Brigabe franhen 

Brigobeführer 
im Stab b. ITIotor-Brigabe 
Pjanfa Oberführer b. Brig. 

Gruppenführer 
führet ber 

(Tlotor-Brigabe Fjochlanb 

Obergruppenführer 
im Stab 

ber ßorpsführung 

fiorpsführer 

Tafel 44 



ßommandoflaggon bos nSßß. 

Jnfpehteut f. tedin. 
Busbiltmng u. SetSte 

RßichsfUhrorrdiulc motot'Obetgtuppe niotor'OruppQ 

motorrab'lOimpol 

Tafel 45 



Sü^rung: 
2)ie S(^u^ftaffel — SS. —, eine felbjtänbige ©Itcberung ber gartet, 

loirb vom 9tei(^5fü5rer SS. geführt. 

Aufgaben: 
!Die urjprünglic^e unb onrnelimfte 5lufgabe ber SS. ift es, für ben 

Schuft beö gü^rcrö 5u forgen. 
2)urc^ ben Sluftrag bes güJirers ift bas 5lufgabengebiet ber SS. ba^in 

erweitert toorben, bas 5Heit§ im Sitnern 5U fir^ern. 

IKTZitgliebsausIefe: 
3ur Erfüllung btefer 5lufgaben ift eine gleii^artige, feftgefügle unb 

tnellanft^auli^ 5uiammen nerf^rDorene Äampftruppe gef^affen, beren 
Kämpfer aus beftem arif^em 9Jten((^enlum ausgefu^t tuerben. 

J)ie ßrfenntnis uom SBerte bes Blutes unb Kobens ift rii^lungtDei= 
fenb für bie Sluslefe in ber Si^u^ftaffel. 3eber Staffelmann mu§ uom 
Sinn unb Sßefen ber nationaIfo5ialiftif(^en Semegung tief buri^brungen 
fein. Gr tuirb roeltanfc^aulii^ unb förperlic^ uorbilblid^ ausgebilbet, 
bamit er ein5eln unb im 33erbanb im entfd^Ioffenen Äampf um bie 
nationaIfo5iaIiftif(^e Sßeltanfc^auung erfolgrei^ eingefe^t ruerben fann. 

9^ur bie blutsmä^ig beften !Deutf^en finb für biefen Äampfeinfa^ 
taugli(^. 2)est)alb ift es notruenbig, ba§ in ben 5leit)en ber Si^u^ftaffel 
unaufbörlic^ 5luslefe gehalten mirb, erft grob, bann immer feiner. 

2)iefe bef^ränft ft^ aber nii^t nur auf bie SJtänner, benn i^r 
ift bie Gr^altung einer artreinen Sippe. 2)arum roirb uon jebem 
S^u^ftaffelmann geforbert, ba^ er nur bie itim arteigene grau ^ei= 
ratet. 23on Sa^r 5U Sa^r ruerben bie 3lnfprü(^e gefteigert, bie an bie 
^leiner^attung ber S^u^ftaffel geftellt ruerben. 

Xreue, Gt)re, Get)orfam unb Xapferfeit beftimmen bas §anbeln bes 
Staffelmannes. Seine Sßaffe trägt bie uom gü^rer uerlie^ene Snfi^rift: 
„OJleine Gt)re ^eigt Xreue!“ 5Beibe Xugenben finb unlösli^ miteinan^ 
ber uerbunben. 2Ber hiergegen uerftö^t, ift unruürbig geroorben, ber 
S^iu^ftaffel anaugepren. 
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3)er ©efiorfam tüirb Bebingungslos gcforbert. ©r ent|pringt ber 
Itbergcugung, bag bie nati£)nal(05ialifttf(^c 2ßeltan[^auung l)^xx\d)^n 
mug. 2Ber fte be(i^t unb letbenj^aftli^ oertritt, unterroirft fi(B frets 
roillig bem ©eborjam. 2)e5^alb ift ber Si^u^ftaffelmann 
bereit, Jeben Sefebl, ber oom fommt ober oon einem [einer 33or= 
geje^ten gegeben toirb, blinblings ausgufübren, [elb[t roenn er oon i^m 
bie größten Opfer forbert. 

Oie Xapferfeit gilt bem Staffelmann als bie SJlanneotugenb 
im Äampf für [eine 2Bettan[(bauung. 

©r befämpft offen unb [(bonungslos bie gefäbrliibften geinbe bes 
Staates: Suben, Freimaurer, Sefuiten unb poIiti[(be ©eiftlit^teit. 

Slber er roirbt unb über5eugt au(b burib [ein 33orbiIb bie 
unb SBanfelmütigen, bie fid^ no^ ni^t 5ur nationaI[o3iaIi[ti[iben Sßelts 
an[if)auung bciben burtbringen fönnen. 

2Ber [o mie ber Staffelmann für bbtbf^^ Sbeale fämpft, mu^ anders 
orbentUibe £eiftungen an ©eift unb Körper oollbringen tonnen, ©s 
gibt feine Sportart, bie in ber S^u^ftaffel ni(bt betrieben n)irb. 2Bo 
ber Staffelmann in ber öffentli^feit 3um Sßettfampf auftritt, ift er 
fi(b berougt, ba^ er [ein Heftes unb fie^tes f)ex^ehen mug für bie 
feiner S^ubftaffel. 

©ines [einer b^i^i’^^tragenbften 2BerbemitteI ift bie „^cis 
Sibroarse ^orps^'. Sie erfibeint jeben 9Jfittn)0(b. Seber SS.=93Xann ift 
oerpfliibtet, biefes Kampfs unb SBerbeblatt ber Sibubftaffel 3U lefen unb 
fi^ bafür einsufeben, ba^ es im ganaen beut[(ben SBoIfe ^Verbreitung 
finbet. 
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Glictiecung und pufgabenbctcichc: 

31u5 ber SSielfeitigfeit ber 5lufgaben ber Si^u^ftaffel ergibt t^re 
©lieberung. 

!Dem ^let^sfü^rer SS. unmittelbar unterftellte güfirer finb: 
!Die ber brei Hauptämter, ber ^Ibjutantur, ber ^erfonaIfan5= 
lei, bes SS.=(5eri(^te6, ber 33ermattung, bes'Sanitätsamtes unb 
bes ^.Jlmtes für 33et)ölferung5pc»litif. 

Das SS.-Fjauptamt 

als oberfte 58efet)IsfteIIe bes Dlei^sfü^rers SS. ift ba3u beftimmt, bie 
brei S^u^ftaffelteile: ^lllgemeine SS., SSerfügungstruppe SS. unb 
SS.=2ßac^t)erbänbe für bie i^nen 3ufanenben Slufgaben 3u formen, aus= 
3ubilben unb ein3ufe^en. 

Daraus ergibt fi^ bie 9^otmenbigfeit gur 5luffteIIung ber aufgefü^rten 
^mter. 

Diefen fallen folgenbe 5lufgaben 3u: 

3entralfan5lei: 

Der S^ef ber (einem ©e^ilfenftab bie 
Sefetilsftelle bes (S^efs bes SS.=Hauptamtes. 3^m obliegt 3lus3ei^= 
nung unb Sichtung bes gefamten ^ofteinlaufes. Über alle mistigen 
33orgänge pIt er bem Spf bes SS.=Hauptamtes unmittelbaren S3or= 
trag. Sr füpt Snt[(^eibungen prbei unb nimmt ^earbeitungs= 
anroeifungen unb 3lnorbnungen bes Spfs bes SS.=§auptamtes ent= 
gegen. Sr forgt für bas SS.= 
Hauptamtes unterftellten Dienftftelten. Die gefamte Se(c^äftsfüt)rung 
innerplb bes SS.=Hiiwptamtes loirb oon i^m überroa^t unb geprüft. 

I. Süpungsamt: 
Das güpungsamt bearbeitet fämtli^e Slngelegenpiten, bie fi^ 
auf 5lusbilbung unb Drganifation ber brei S^u^ftaffelteile er= 
ftreüen. 

II. ^^crioitalamt: 
Der Spf bos ^er[onaIamtes geprt als Spf ber ^er(onaIfan3lei 
3um perfönli^en Stab bes Jleic^sfüpers SS. Der ^erfonaIfan3lei 
finb bie brei ^erjonalümter bes SS.^H^iuptamtes, bes 9iaffe= unb 
SiebIungs=Höuptamtes unb SD.=H^^uptamtes unterftellt. Die ^er= 
fonaIfan3lei ift 3uftänbig für bie Bearbeitung oon fämtlic^en ^er= 
fonalangelegenpiten für SS.=güf)rer unb für mit Jüperftellen 
beauftragte Unterfüper ber gefamten S(^u^ftaffel. 
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3n ba5 5lufgabengeBiet ber ^erfonalfanslei fällt ferner bie (Bxn^ 
Berufung 5u gii^rers^lnnjärter^ßetirgängen unb bie Betreuung ber 
au0 ben SS.=5üt)rerf(^uIen entladenen Stanbarten^DBerfunfer. 

III. ^etit)attung0amt: 
3)er G^ef bes SSertoaltungsamtes ift glet(^5etttg SSertnaltungst^ef 
ber SS. (tm perjönlti^en StaB bes ^leti^sfü^rers SS.). 
(Sr ift Sa^BearBeiter für alle SSeruDaltungss unb ^aus^nltsangele^ 
gen^eiten ber brei Hauptämter. 
3llö alletniger Beauftragter bes ^lett^sfü^rers SS. fü^rt er au(^ 
Bertianblungen in biefen 5lngelegen^eiten mit allen 2)ienftftellen 
augerfialB ber Si^u^ftaffel. 
Sr ift alleiniger Beuollmäi^tigter bes ^leid^sfi^a^meifters für bie 
gefamte S^u^ftaffel. 
3ur Stärfung ber TOttel für 3lu6Bau unb 3!)ienftBetrieB ber S(^u^= 
ftaffel ift im Bermaltungsamt eine Sinrii^tung geft^affen, in ber 
ber St^u^ftaffel ni^t angeprenbe Girier als „görbernbe SJlitglies 
ber" gefüpt merben, menn fie fii^ nerpflii^ten, einen freimilligen, 
felBft feftgefepen Betrag monatli^ fortlaufenb 5U 5af)len. 

IV. Sanitäteamt: 
!Der Spf bes SS.sSänitätaamtes Bearbeitet alle bas Sanitäts^ 
mefen ber St^u^ftaffel Betreffenben ©eBiete. 3n feiner Sigenfi^aft 
als „9tei(^sar5t ber SS." ift er Bugleii^ bem Jleit^sfüper SS. für 
bas gefamte Sanitätstnefen ber S(^u^ftaffel nerantmortlit^. 

V. Srgän5ungsamt: 
Das Srgänsungsamt Bearbeitet fämtli(^e S^euaufna^men uan Kn= 
terfüpern unb SKännern fomie Sßieberaufna^men, Sinftellungen, 
itbermeifungen, Berfepngen, ^ammanbierungen unb Sntlaffun= 
gen. 3^^ feinen SlufgaBen geprt ferner bie farteimä^ige Srfaffung 
unb S^ai^meifung ber Berfonalien fämtlic^er SS.=5lngepriger unb 
bie Srre(^nung unb 5lufftellung ber ©efamtftärfe ber St^u^ftaffel. 

VI. 5lmt für Sic^erpitsaufgaben: 
Das 5lufgaBengeBiet entfpric^t ber Be5ei(^nung bes 3lmtes. 

Bon ben brei Säiu^ftaffelteilen finb bie SS.sBerfügungstruppe unb 
bie SS.sSBa^uerbönbe mit leii^ten unb firmeren Snfanterieroaffen, bie 
3lllgemeine SS. nur mit Dop ausgeftattet. 

(©lieberung ber SS.=Berfügungstruppe fiep 3ei(^nung) 
(©lieberung ber SS.^SBai^oerBänbe fiep 3ßptiiing) 
(©lieberung ber Slllgemeinen SS. fiep 
Die Beiben SS.=5üperf(^uIen (fiep 3ßi(^nung) finb basu Beftimmt, 

ben SS.=güperna(|rDU(^s pransuBilben. 
2luf ber 9{eiterf(^ule merben SS.^^Reiter unb sgaper in iper 5Reit= 

unb gapausBilbung oeroollfommnet. 
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2)ie 3Kotorf(^uIe Bilbet btc 5lnge^örigen ber SS.=9Kolorftanbarten 
unb Äraftfa^rfotonnen 3u oorbilblt^en Äraftfalirern unb ßepern 
fieran. 

Das Haffe- unD SieDlungstiauptamt (HuD.) 

oerj^afft ber Si^u^ftaffel als einer nat^ norbtf^=rafft((^en (5eft(^t5= 
punften ausgelefenen Sippengemeinf(^afl bas SRüftseug, bas fte be= 
fä^igt, in artgemä&er fiebensfü^rung ben ©ebanfen non 5Btut unb 
^oben Bei fi(^ als 33orBiIb für bas gan3e beutfi^e 33oIf 3u nertnirf^ 
litten. 
!Das 5luS. ift in folgenbe fec^s Üimter gegliebert: 

I. Drganijotionss unb Scrujaltungsomt: 
©s fi^afft bie organifatoriftfie, perfonelle unb materielle ©runblage 
ber übrigen ^mter, um bereu Arbeit 3u ermögli^en. 

II. SKaffenamt: 
J)iefes Slmt fiat bie 3fufgabe, 3U bemei(en unb aus3umerten, bag 
bas ^lut allein ©ef^ii^te, ©efittung, 5le^t unb 2Birtf(^aft beftimmt. 

III. S^ulungsamt: 
3)er bes Si^ulungsamtes ift bie meltanfi^auliifie ©r^ie^ung 
ber SS. 2)as 3^^! ift, jeben SS.=9Kann auf ben Xotalitätsftanbs 
punft bet nationaljojialiftifr^en SBeltanf^auung 3U bringen unb 
bamit einen gefi^Ioffenen meltanfi^aulii^en Slocf im 23oIfe 3u 
f(^affen. 

IV. Sippenamt: 
Dem Sippenamt obliegt bie raffifd)'e, abftammungsmägige unb erb= 
gefunb^eitlif^e Überprüfung ber in ber SS. bereits befinbli(^en 
SS.=9Jiänner, Unterführer unb gü^rer [otoie ber in bie SS. neu 
5fuf3unehmenben. 
Die Überprüfung unb 5fuslefe erfolgt nach ben 9li(htlinien bes 
Slei^sführers SS., na(h feinem ©runbfa^, ba^ bie SS. eine 3fus= 
lefe beften beutfihen norbifih beftimmten ^Blutes fein foll; bur^ ben 
5fusbau ber SS. 3um Sippenoerbanb unb burch bie t)er 
beften 331utslinien im Sippenbmh foll für fünftige ©enerationen 
biefes mertoolle Sfutserbe bem beutfi^en 33oIfe erhalten bleiben 
unb oermehrt toerben. 

V. Sieblungsamt: 
©s oerroirflitht ben ©ebanfen oon ^lut unb 5Boben burih Se6haft= 
mathung mertoolfer SS.=5amiIien in 33erbinbung mit D^eufihaffung 
beutfihen Bauerntums unb ber §eimftättenfieblung. 
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VI. 2lmt für unb 
Ss ift t^m bie Slufgabe geftellt, bas Si^rifttum, bte XagespreHe unb 
^ßilbmalertal ben totem gur Bearbeitung unb Bem)ertung näher 
5U bringen. 2)arüber hinaus foll bas 5Imt bie SS.=5aItung in ben 
bas 9laffe= unb Sieblungshauptamt berührenben fragen über ben 
^Rahmen ber SS. htnaustragen unb bie allgemeine ^refje, ben 
Diunbfunf, gilm unb 3lusftellungen (umeit notioenbig, in unjerem 
Sinne beeinfluffen. 

VII. 2lmt für BeuölferungspoUtif: 
Ss bearbeitet alle fragen ber Benötferungspalitif innerhalb ber 
SS. Born 9lei^sführer SS. ift es als erbgefunbheitlithe Dberbegut- 
aihtungsftelle eingejeht. 
3n 3nfammenarbeit mit ben ftaatlii^en Stellen (Beratungsftelte 
für Srb= unb 5laffenpftege an ben ftaatliihen ©efunbheitsämtern) 
mertet es miffenfihaftliih bie erbbialagif(hen Beftanbsaufnahmen ber 
S(huhftaffel aus. 
5IIIe SS.=5lr5te toerben non ihm auf bem ©ebiet ber ©rblehre, 
©rbgefunbheitspflege unb ©h^^^^ntung in fursfriftigen ßehrgängen 
gefi^ult. 

Has Sn.-Pjauptamt 

J)er Sii^erheitsbienft bes 5lei(h5führers SS. ift bie pnlitifihe Ba(h= 
ri(htenftelle nun Betnegung unb Staat. 
Diejes §auptamt übermaiht unb beurteilt bas gejamte politij^e 
©ejihehen. ©s übermittelt fn fihnelt als mögli(h bie 3lustnertungen 
ber Jemeiligen pnlitifihen fiage ber gührung non Betnegung unb 
Staat als Unterlagen für ihre ©ntf(hliehungen. 
liefen 3lufgaben entfpriiht ber 5lufbau bes Siiherheitsbienftes. 2)ie 
Rührung bebient fii^ breier toter. !Die unterften 2)ienftfteIIen bes 
Siiherheitsbienftes finb 3lugenfteIIen, bie für ben Be3irf einer 
unteren ftaatlichen Bermattungsbehörbe b^tn. eines Greifes ber 
BSD5I^. tätig finb. 

55.-6endit 

Das SS.=©eri(ht führt im 3luftrage bes Dleithsführers SS. Untere 
fu^ungen in Dif5iplinar=, Befi^merbe? unb ©htenangelegenheiten. 
©5 beurteilt alle gälte unter Berütffi(^tigung ber nom 5^ei(h5führer 
SS. erlaffenen Borfthriften, Befehle unb 5tnnrbnungen ausfihIieS= 
ti(h nath nationaI(n3iaIiftif(h meltanfihaulichen unb [nlbatifihen 
©runbjähen. 
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Dtrhältnis der 5d]ut)ftaffel in hzt Pattd und 3U den Staatsftellen 

5m ^Ha^rnen ber bem ^Rei^sfü^rer SS. oom gü^rer geftellten 5Iufs 
gaben finb alle SS.=5ü5i^^^ Jleic^sfübrer SS. ange^alten, bet 
3uiammentr)irfen mit ben $öb^it5lrägern ber Partei Stnoernebmen 
f)er3ufteHen unb bafür 3u forgen, bafe bie nationallosialifttj^e 
^utorilät getoa^rt mirb. 

3ufammenarbett ber SS. mit ben ^olitif^en Leitern fie^e Seiten 70—77. 

fördernde TTlitglieder der 55. (fTTl.) 

3!)er 2)ienft bei ber Si^u^itaffel, ber norne^mlitb bei ben 5übrerDerfamm= 
langen au^erorbenttii^e 5lnforberungen [teilt, i[t mirtfi^aftliib aus bem 
©runb unglei(^ [(^merer, toeil bie ein5elnen 33erbänbe ber Si^u^[taffel 
räumli(^ loeiter auseinanberge^ogen [inb als bie 33erbänbe ber S5l. 2)ies 
bebingt ungleii^ bösere Xransportfoften 3ur 5Iusübung bes Dien[tes. 

2)er güfirer besbalb ber Scbu^ftaffel bie Srri(btung ber 5^^-= 
Drgani[ation ge[tattet. 2)ie görbernben ^itglieber, bie nii^t $artei= 
geno[[en (ein braunen, sagten monatliib beftimmte Beträge. 3unt 5nfa([o 
bie[er Beträge [inb nur bie Dien[t[teIIen ber SS. ermä^tigt, bie oom 
?v5S. (SSermaltungsamt SS.) beauftragt [inb. J)ie g9R.=Drgani- 
[ation i[t für ben Seftanb ber Stbu^ftaffel non größter Sebeutung unb 
barf in ihrer 5Irbeit bur(b feine anbere 2)ien[t[tene geftört merben. 
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Der Rclchöführor^i 
6licDerung in fiauptämtcr unD Hmtcr 
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Gliciicrung eines f^-Obcrobfchnitts 

Bcifpicl l i4-Oberabschnitf West | 

Abschnitt XXV Abschnitt XVII > Abschnitt V 

Standarte 30 Standarte 19 P Standarte 20 

1 Res. 301 1 111/30 1 1 11/30 | | 1/30 | 1 Res. 19 1 1 111/19 1 1 11/19 | | 1/19 | 1 Res. 20 1 1 111/20 | | 11(20 | | 1/20 | 

El E 5] 
Sanit.* Sanit- Sanit.* 

E B 
Samt.- 

E 
Sanit.. 

ni m f¥l 
Sanit.- Sanit.- Sanit.- 

lii/b'o* irib'’ ''1.30" 

Musikzug Nachr.-Sturm 
der Standarte 30 

Mll19 11/19 

Musikzug [ 
dar Standarte 19 

I|19 

_LJ Nachr.-Sturm 

111/20 li/20 1/20 

Musikzug 1 Nachr.-Sturm 

Standarte 69 Standarte 72 P Standarte 25 ^3 

1 Res. 69 1 1 111/69 | | 11/69 | | 1/69 | 1 111/72 1 JÜ3] 1/72 1 1 Res. 25 1 1 111/25 | | 11/25 | | 1/25 | 

E E ffl 
Sanit.* Sanit.* Sanit-- 

E 
Sanit.- S 

m 1 
amt.- i s BEB 

Samr^^^ Sanit.- Samt.- 

lll<6» 11(69 1/69 

Musikzug Nachr.-Sturm 

111/72 11(72 

Musikzug j 
1/72 

Nachr.-Sturm 

iH/25 11/25 1/25 

Klusikzug |W| [^Onachr.-Sturin 

Standarte 82 P Standarte 58 

1 111/82 1 1 li/82 1 1 1/82 
1 

1 Res. 58 1 1 111/58 | | 11/58 | | 1/58 | 

B E [ 
Sanit.- Samt.- S 

B 
anit.. 

B B B 
Sanit.. Sanit.- Sanit.- 

111(82 11(82 ’i/82’ 

Musikzug 1^1 Nachr.-Sturm 
der Standarte 82 

iir/S8 li/äie i/se" 

Musikzug 1^1 Nachr.-Sturm 
der Standarte 58 

1 ^ 1 San.-Sturm XXV 1 ^ 1 San.-Sturm XVII 1 ^ 1 San.-Sturm V 

Reiter-Abschnitt VII 

Reiter-Standarte 23 j|^^| Reiter-Standarte 8 pl Reiter-Standarle 6 

[7I7I7I7I7I M/I/1/1 l/l/l/l/ 
Sanit.-1 ^ 1 Musik-*1^4^ 

zuguej^ 11 
"1 Sanit 

J R e* rii 1^1 "’s» 6 

Motor-Standarte 5 

1 1 

Pionier-Sturmbann 4 

r 1 1 B 

Nachrichten-Sturmbann 4 > - 

. 1 1 1 1 Sanit.- 

UJ 

San.-Sturm West E 

426 



Glicbcrung borff'DcrfUgungstruppc 

Glicbcrung bcrff-lOodiocrbönbc 
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fühtetkorps i)cc Sdiut^ftajfcl 

IDas gü^rerförps tüirb eingeteilt in: 

1. 5l!tit)e SS.^gü^rer. 

2. gü^rer Bei ben Stäben bes Dteii^sfüBrers SS., ben brei 
Hauptämtern, ben DBeraB[(^nitten unb ben SlBfi^nitten. 

3. güBrer in ber StammaBteilung. 

4. güBrer 3. 33. 

IDie 58e3ei(Bnungen ©B^en^ unb 9langfüBrer 3ur Befonberen 33ern)enbung 
fallen fort, ba ben SB^^tttitel „SS.=9Kann“ feber ooIlBereiBtigte 3lnge= 
Börige ber StBu^ftafferoom SS.=3Jiann Bis aum 9iei(BöfüBrer SS. füBrt. 

3u 1.: 5lftine SS.sgüBter 
3lftit)e SS.=SüB^^^i^ fit^B alle güBrer, bie ficB in einer planmäßigen 

!DienftfteIle ber 3lllgemeinen SS., ber SSerfügungstruppe, ber 2Ba(B= 
oerBänbe, bes S!S.s unb bes 9^.u.S.=Hauptamte5 Befinben, (otoie aEe 
DBergruppen= unb ©ruppenfüBrer, ungeai^tet oB fie planmäßige Dienft= 
[teile einneBmen ober niiBt. 

’3u 2.: 3wgcteiltc güBrer Bei ben Stäben 
IDen Stäben merben güBrer augeteilt, bie fi^ in BöB^ten Staats^ unb 

^arteiftellen Befinben unb baBer am aftioen 2)ienft niiBt teilneBmen 
fönnen. ferner bie güBrer, bie burtB iBren Seruf nicBt meBr in ber 
ßage finb, in ber S(BußftaffeI aftioen 2)ienft au oerjeBen. 

3u 3.: güBm in ber StammaBteilung 
3ur StammaBteilung geBören alle ^üBpßt, bie ni(Bt unter 1 

unb 2 erfaßt finb, in feiner J)ienftftellung 33errDenbung finben, auf 
©runb iBres Filters ober buriB gefunbBeitliiBe 58eBinberung aus bem 
aftioen J)ienft aller 3u)eige ber S(BußftaffeI ausfiBeiben müffen. 

3u 4.: güBrer aur 23erfiigung 
güBrer, bie aur 33erfügung geftellt ODerben, erBalten bie SrIauBnis, 

bie Uniform Bei Befonberen ©elegenBeiten au tragen. 

3ur 33erfügung geftellt toerben güBrer, bie 
1. bte 9lei(B5füBrung SS. niiBt meBr für geeignet Bült, einen IDienft in 

ber SiBußftaffel au oerfeBen, ba fie ftrafmeife iBrer Sienftftetlung 
entBoBen finb, 

2. für bie 33erfeßung aur StammaBteilung au geringe 33erbienfte um bie 
S(BußftaffeI aufauroeifen B^Ben, 

3. für bie StammaBteilung no^ au jung an ßeBensjaBren finb. 
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(£in gü^rer fann nur für bie 2)auer bis 5u 2 3a^ren 5ur 93crfügung 
geftellt roerben. Snner^alb bicfer ift buri^ ben suftänbigen Dber^ 
abf^nitl auf ©runb einer erneuten Beurteilung bes Betreffenben ber 
Eintrag 5u [teilen, ben gülirer 5U reaftioieren ober 5ur Stammabteilung 
5u oerfe^en. 

Äommt ber gü^rer für eine Bermenbung ni(^t in grage, fo mirb er 
aus ber SS. entlaffen. 
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BcföcliEtungcn unb Ernennungen 

I. iBefötberungen: 

1. 3)te Seförberung 5um SS.=(5ruppenfü^rer unb SS.=Dbergruppen= 
führet nimmt ber gü^rer na(^ S3orf(^Iag burt^ ben $Rei^5füt)ret 
SS. x)Ox. 

2. ^Befötberungen nom SS.=lInterfturmfü5rer bis SS.=Srigabefü^rer 
cini^Itegü^ erfolgen bur^ ben 3^eiif)5fü^rer SS. nai^ Bearbeitung 
bur^ bie ^erjonalfanslei. 

3. 2)ie S^efö ber brei Hauptämter beförbern in Vertretung beo BgSS. 
bis 5um SS.s§auptfturmfü^rer. 

4. !Die Beförberung gum SS.=§aupt[(^arfii^rer erfolgt buri^ ben Dbers 
abf(^nittfü5rer. 

5. 2)ie Beförberung 5um SS.=Dberf(^arfü^rer erfolgt bur(^ ben 5lb= 
f^nittfü^rer. 

6. 3)ie Beförberung gum SS.^Unterfi^arfü^rer unb SS.=S(^arfü^rer 
fpri(^t ber Stanbartenfü^rer aus. 

7. IDie Ernennung 3um SS.^Sturmmann unb SS.^Bottenfü^rer erfolgt 
bur(^ ben 3uftänbigen gü^rer ber Stanbarte. 

8. SS.=9Kann roirb ber Beroerber ngi^ 3lbleiftung feiner 5lrbeitss unb 
Heeresbienftpflii^t jemeils am 9. 9^ooember feben Saures unter Ber= 
Zeitung bes SS.=J)oI(^es. 

Sine Beförberung erfolgt im allgemeinen bur(^ Borf(^Iag. 3)er Beför^ 
berungsoorfcfilag mirb eingereiäit burt^ ben näi^ften Borgefe^ten bes gur 
Beförberung Borgefetjenen. (J)er gü^rer bes Sturmes roirb hnxä) ben 
gü^rer bes Sturmbannes, biefer burt^ ben gü^rer ber Stanbarte, biefer 
toieberum bur(^ ben gü^rer bes 5lbf^nittes u|to. oorgefi^Iagen.) 

!Der Beförberungsüorft^Iag roirb unter Beilage ber nötigen Unterlagen 
bem SS.^Hauptamts^erfonatamt sugeleitet. 

3m SS.=^erfonaIamt bsto. in ber ^erfonalfanslei BgSS. roerben biefe 
Borfi^Iäge na(^ gegebenen Bi^tlinien bearbeitet unb bann 3U beftimmten 
Terminen bem ^Rei^sfübrer SS. bsro. ben Sbefs ber Hauptämter 3ur Snts 
f(beibung unb ©enebmigung oorgelegt. 

Hauptbeförberungstermine finb: ber 30. 3anuar, ber 20. 5tpril, ber 
5leicbsparteitag unb ber 9. Booember. 

2)ie ausgefpro(benen Beförberungen roerben bureb bas SS.^Berorbs 
nungsblatt befanntgegeben. 
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!Der 33cförberte erpit auprbem ein buri^ bcn 5Ret(^6füpcr SS. bsto. 
bie Gpfs ber SS.s^auptämter ausgefertigtes patent, oum llnterfturm= 
füper aufwärts. 

J)ie ^Beförberung oon 33ern)altungsfübrern unb ^r5ten erfolgt nat^ ben= 
[eiben 9lii^tlinien, jeboib ift ba5u bie Steltungnabme ber oorgeje^ten 
!DienftfteIIen, unb gtoar bes 23ern)altungs(befs ber SS. unb bes 9lei^s= 
ar5tes SS. im $inbli(f auf bie faßliche Eignung nötig. 33orIage erfolgt 
bur(b bas SS.=^er[onaIamt. 

li. Ernennungen (Stellenbefepng) 

Die ^efepng oon gülirerftellen in ben Einpiten ber SS. erfolgt oom 
gübrer eines Sturmbannes aufroärts burib perfönli^e 23erfügung bes 
9tei(b5fübrers SS. 

Die Seftätigung in ber Dienftftellung erfolgt bur^ bas SS.=^er[onaIamt. 

S3ermaltungsfübrer unb ^r3te roerben nai^ Prüfung auf fa(bliib^ 
nung bur^ ben SBermaltungstbef ber SS. b3m. ben 9lei(b5ar3t SS. eben= 
falls natb Sßerfügung ber DtgSS. burib bas SS.=^er[onaIamt beftätigt. 



Bnjugsotdnung Det 65. 

Tafeln 47, 48 

©5 gibt 3töet ^Ingugsarten: 

a) J)ienftan5ug, 

b) ©eiellji^aft5an5ug. 

a) ^Der ;^ien(tan3ug befielt aus: 

SeUetmüöe, ((^tuara, mit Xotenfopf unb ^o^citsseii^en. 

Sienftroif, mit mattfilbernen knöpfen, amei aufgefc^ten ^ruft= 
ta|c^en unb amei eingeji^nittenen Seitentaf^en. 

Hmlegefragen mit ((^mara^fitber bam. filberner ^xagenj(^nur. 

f(^u)ara=filber bam. filbern (auf ber reiften S(^ulter). 

Sienftraitgabaeii^cn. 

5afenfreu3=2lrmbinbe mit ji^maraer llmranbung (am Unten Oberarm). 

SBraun^emb mit [i^maraem Binber unb ^arteiabaeii^en (nur für 
^arteigenoffen). 

Ütrmeljtreifen am Unten Unterarm. 

Stiefel^ofc, fi^mara. 

Sö?arj^ftiefel, j^mara. , 

Moppet uttb S^ulterriemen, ft^mara, Äuppelft^Iug mattgrau. 

Sicnftbol^, SS.=Degen, fi^mara, mit 9JtetaIIbe[(^Iägen aber Seitens 
gemefir. 

Der Dienftanaug tann bei 33erfügung5truppen unb Sßat^aerbänben 
and) in fetbs aber .erbgrau getragen merben. 

b) kleiner Dienftanjug: mie aben, aber lange Xm^fiafe, afine Pappel, 
Dal(^ aus ber Unten 9ta(fs über 2JtanteUa[(^e. 

c) Der ©ejcttfr^aftsonjug befielt aus: 

DeEetmüge, fdimara, mit Xatentapf unb §a^)eitsaei(^en. 

©efcUj^aftsrod, ft^mara, mit mattfilbernen Änäpfen, bappelrei^ig, mit 
breiten ^ufic^Iägen. 3luf[(^Iäge aarberer unb unterer 9tanb mit 
meinen 5Biefen eingefaßt, amei eingefdinittenen Seitenta[(^en, Hms 
legetragen mit meiner bam. fitberner Sinfaffung, teine 5t^(elftüde. 
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Sturmbonnfohne 

(6turmb. III bcr t. 66.'$tanbQrtc) 

Tafel 46 



Dicnftan3U9 
der flbfperrmannfchaft in nUrnberg Dienft' unb Porobean3ug der flilgem. SS, 

Untcrfdiarführcr Obcrfchacfühcer 

Tafel 47 



Dicnftonjug» ITIontel 
Rottenführer 

Rus9ehon3ug« Umhong 
Sturmbannführer 

Tafel 48 



Dienftan3ug bcr dö.'Dcrfug.'Truppe 
ötucmmonn 

Tafel 49 



Porobconjug bcr SS.'OcrfUg.'Truppc 
Scharführer 

DicnftQn3U9» ITlantel 
Gruppenführer 

Tafel 50 



Hrmolftroifon hQt Schu^ftoffoln 

toepei* 
3ufQ^*HrmQlftrcifcn für TraditionsftanöartQ 

.$SS j SS-fiauptarat 
Stob ReichsfUhrer SS. Stob SS.'t^ouptomt 

Slt-Iiauptatttt KuS-Hauptamt 
Stob Sidiorhcitsbicnft-fiauptamt Stob Roffc- u. Sicblungs-t^ouptomt 

Angehörige bes Sichecheitsbienftes tragen eine Armeiraute 
mit ber Be3eichnung .,5D” 

Rcichsführcr SS., fiouptomtschcfs u. fimtschcfs (^ouptobteilungslcitcr im Stob bos RcidisfUhrcrs SS. 
bcr 3 SS.-fjouptömtcr u. bcr 3 t)ouptömti;r 

Rbtoilungsicitcr im Stob bos RcidisfUhrors SS. Referenten im Stob bes Reicheführers SS. 
u. ber 3 fiouptömter u. ber 3 liouptömter 

Ceibftonborte SS. „flbolf tiitler” 

Tafel 51 



DionftrangQb30ichon bor Sdiu^ftaffoln 
(auf b. r^chtijn öpi^g^l riummQcn ö.^tonbartQ, 

bi?i Sonb^rformation^n auch b^r^n öinnbilber] 

OborfturmfUhror 

Sturmmann 

Oborfcharführor 

fjauptfturmfUhror 

Rottenführer 

hauptfeharführer 

Sturmbannführer 

Unterfcharführer 

Unterfturmführer 

Oberfturmbannführer 

Standartenführer Oberführer Brigadeführer 

Gruppenführer Obergruppenführer Reichöführer w 

Tafel 52 



führcrhoppcl ßoppcl für monnfchoftcn unb Unterführer 

,'r & 

\ / 

lotenhopf ber $6.'Dienftmühe 

flohelt9ob3eichen ber $6.'Dienftmühe 

Totenkopfring 

S5.-5ioilab3eidien 

Degen unb Portepee Oienftbolch 

Tafel 53 



Äragcnlpicgel, jc^roara, mit }(^tDar3=fiIberner b3rD. ftlberner Umranbung. 
^eine 5a!enfreu3=5lrmbinbe, bafür am linfen Dberarm filbet= 
geftitftes §o^eit5ab3ei(^en. 

Sraun^emb mit ft^tDar^em ^inber unb ^arteiabseii^en (nur für 
^arteigenoffen). 

^rmelftrcifcn am linfen Unterarm. 

Sange $oje, [(j^n)ar3, mit roeigen liefen unb ((^n)ar3em Steg. :^ux 
langen §afe merben [(^n)ar3e 3ugftiefel getragen. 

3um ©efeltfi^aftöanBug merben meber Äop^el noc^ Si^ulterriemen 
getragen. 

d) 2ßeitere Stüde bes J)ienftan5uge5 finb: 

1. SJlantel 

2. Umgang 

3. 5anb[(^u5e 

4. ^iftale 

5. Signalpfeife mit S^nur 

6. Slbjutantenfi^nur 

7. Sonberab3ei^en. 

I 
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Hienftrangabscidien bcr Bllgcmdnen 55. 
Tafel 52 

3luf bcm teerten Spiegel ift bic ©in^eitöBejeir^nung, auf Bern liitfen 
Spiegel finb bte 9lattgoB5ei(^en angebrai^t (Bis 5um Stanbartenfü^rer). 

2)ienftrang: Spiegelumranbung: Oienftrangabseilhen: 

SS.=9Jiann fihrDar5=5lIuminium 
Sturmmann 1 Spiegelnde fthm. 511. 
Dlottenfü^rer 9} 99 2 Spiegelnden 
Unterjd^arfüfirer >> 1 Stern 
Sc^arfüt)rer ff ff 1 Spiegelnde 1 Stern 
Dberf(^arfüf)rer 99 99 2 Sterne 
Stabsfi^arfü^rer 

(5auptj^arfü^rer) 
ff ff 1 Spiegelnde 2 Sterne 

Hnterfturmfü^rer Slluminium 3 Sterne 
Dberfturmfüfirer ff 1 Spiegelnde 3 Sterne 
§auptfturmfüf)rer ff 2 Spiegelnden 3 Sterne 
Sturmbannführer ff 4 Sterne 
Dberfturmbannfüfirer ff 1 Spiellide 4 Sterne 
Stanbartenfüfirer ff 

je 1 Giihenlaub 
Oberführer ff je 2 Giihenlaub 
^Brigabeführer ff je 2 Gi(henlaub je 1 St. 
Gruppenführer 99 je 3 Gi^enlaub 
Obergruppenführer ff je 3 Giihenlaub je 1 St. 
9Tei(h5führer SS. 99 je 3 Gii^enlaub je 

1 fiorbeerfrans 

58t5 5um Stattbartenfü^rer ftnb bte Spiegel aus [(^tr)ar5em öber grauem 
Znä) angefertigt; Dom Stanbartenfü^rer aufmärts aus [(^rDar5em über 
grauem Samt. 

Si^tuarge Spiegel trägt bie 5lIIgemeine SS.; graue Spiegel tragen bie 
Stammabteilungen (altgebiente SS.=9Känner). 

SonDetabsddi^n in htt 55. 
Tafel 51 

Slmtsi^ef: filberner 5Irmftreifen 3,1 cm breit. 
§auptaBteiIungöleiter: filberner 5Irmftreifen 3,1 cm breit mit einem 

3 mm breiten fi^marBen SJiittelftreifen. 
^IBteilungsIeiter: filberner 5lrmftreifen 3,1 cm breit mit 5rDei 3 mm 

breiten {(bmarsen SJlittelftreifen. 
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9lefercttt: ftlberner ^Irmftreifen 3,1 cm breit mit brei 3 mm breiten 
[(^marsen SJIittelftreifen. 

^rmelftreifen mit Se5ei(^nung 315SS. — (5lei(^5fü5rung SS.) — 
tragen SS.^i^änner unb =gü^rer, bie unmittelbar 5um Stab bes 9iei^5= 
fii^rers SS. gehören, fameit fie ni^t 2lmt5(^efftreifen ufro. tragen. 

Sie SS.=23erfügung5ttup;)e ift erfenntlit^ buri^ bas Xragen ber beiben 
SS.=9lunen auf bem reiften Äragenfpiegel. 

Sie 2lngef)örigen ber SBaj^ucrbänbe führen einen Sotenfopf auf bem 
regten Äragenfpiegel. 

Sic ßcibftanbortc SS. Sitter“ trägt auf bem ^rmelftreifen bie 
$Be5ei^nung „5lboIf Sitter“. 

Sie Stanborte „Scutfc^tottb“ trögt auf bem strmelftreifen bas 2Bort 
„Seutf^tanb“. 

Sie Sonberformationen finb fenntlii^ baburi^, ba^ 
bie SS.sSReiterein^eiten 2 getreuste fiansen, 
bie SS.s^ioniere Spaten unb ^iöe getreust, 
bie SS.s^ar^rit^teneinl^eiten ben Sli^ unb 
bie SS.=9Rotorcin5eiten bas „M“ 

auf bem rechten ^ragenfpiegel tragen. 
SS.=^r3tc finb burc^ ben ^stulapftab tennttiö) (am linten Unterarm). 
Sen fitbernen Sßintel ber alten Kämpfer auf bem regten Oberarm 

tragen alle 5lngeprigen ber S^u^ftaffel, bie nar bem 30. 1. 1933 ber SS., 
ber Partei ober einer i^rer ©lieberungen angeprt ^aben. 

Sen fitbernen Sßintet mit Stern auf bem reiften Oberarm tragen SS.= 
3Känner, bie unmittelbar oon ber Sßetirma^t ober ber ^otisei sur SS. 
übergetreten finb, auc^ bann, menn fie smifc^enseitti^ DJiitgtieb ber S3l. 
bsm. bes ^RSÄÄ. maren. 

Tragen Des PQcteiab3eid]ens 

3lngep'rige ber SS., fomeit fie ^arteigenoffen finb, tragen bas einfache 
^artciabseit^en ftets auf bem ft^toarsen ^inber, eine Saumenbreite oom 
^inbertnoten entfernt. 

Slngeprige ber SS., benen bas ©olbcne G^^^nsei^en ber 9^SS2l$. 
oertieben ift, tragen biefes in ber großen Slusfübrung beim Sienftrod unb 
beim Sienftbemb auf ber linten ^rufttaf^e oberhalb etma norbanbener 
an ber Srufttaf(be getragener Orben. 

5luger ben gübrern ber S^ubftaffel, bie in ben Stäben unb Sinbeiten 
Sienft leiften, gibt es SS.=9Jtänner, bie oom 5lei(bsfübrer SS. auf be- 
fonbere 33eranlaffung sum SS.=gübrer ernannt toorben finb unb einem 
Stab Beigegeben finb, ohne attioen Sienft su leiften. 

Ser Dtei^sfübrer SS. oerleibt nerbienten SS.=9Wännern unb sgübtern 
ben SS.s^Ring. 
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Die SS.-StanbattE 

Tafel 46 

2) ie Stanbarte tütrb von ber SS.=Slanbarte geführt. 
Sie roitb nur uom güfirer auf Eintrag uerltefien. 
!Da5 Stanbartentui^ ift mit bem 5afenfreu5 auf tuet^em gelbe. 

Über unb unter biefem im roten gelb befinbet fi(^ bie 5luff(^rift: 
„5)eutf(^Ianb ermatte!“ Uber'bem Stanbartentu(^ ijt ein metallener Quer= 
batten, ber auf ber 33orberfeite bie Seseit^nung ber Stanbarte trägt. Stuf 
ber Dtüäfeite ift „9TS2)St^.“ eingeprögt. Stm oberen Snbe ber Stange be= 
finbet ft(^ bao §o^eitö5ei^en ber gartet: Stuffliegenber Stbler, ber in 
ben gangen einen Si(^enfran5, barin bas ^afenfreua, trägt. 

3)ie SturmBannfa^ne ber SS. 

Tafel 46 

!Die Sturmbannfafine ber SS. rotrb oom SS.=Sturmbann gefüfirt. 
J)ie Sturmbannfa^ne ber SS. ift aus Bö(^rotem S(^iffsflaggentu(^. IDas 

glaggentu(^ 5eigt ein auf ber Spi^e fte^enbes öafenfreus auf toei^er 
S^eibe. 2)ie itmranbung ift aus ftlbernen ober golbenen granfen, je nai^ 
Änopffarbe ber ©ruppe. 

!Die gafine trägt an ber inneren, oberen ©tfe beiberfeits je einen 
ga^nenfpieget ber garbe ber ©ruppe entfpret^enb. !Der Spiegel ift mit 
einer filbernen ober golbenen Sorbet eingefaßt, trägt bie DTummer bes 
Sturmbannes unb getrennt bur(^ einen fi^rägen Stri(^, bie STummer ber 
5uftänbigen Stanbarte. 

3) ie Seftiäung erfolgt mit arabifi^en meiner ober gelber 
garbe. !Den Slbfi^Iug bes oberen ©nbes ber ga^nenftange bitbet eine 
oerniäette £an3enfpi^e. 
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Die fiitlcr'lugcnD (li].) 

gü^rer ber gefamlen §3. ift ber Dleiifisiugenbfü^rer ber ber 
glei(^5etttg 3ugenbfüJ)rer bes 3)eutf(^en Dlei^es ift. 

©efi^affen in ben 3af)ren bes Kampfes ber nattonaI(o5ianfttf^en 58es 
toegung unb gemadijen in ben Sauren bes ^lufbaues im neuen $Rei^, ift 
bie 5itler=3ugenb ^usbrutf bes SBoIIens unb Sßerbens ber neuen 5eran= 
mai^fenben ©eneration. 

Sßä^renb bas fleine Häuflein ber alten ^itlerjungen Simulier an 
Schulter 5u[ammen mit ben Kämpfern ber ^Bemegung um bie SBermirf^ 
lit^ung ber 3^^^^ 5RationaIfo3iaIi5mu5 rang unb feine anbere ^ufs 
gäbe fannte, als in biefem Äampf feinen aJtann 3u fielen, ^at bie $3. 
feit ber DJta^tüberna^me bie gro^e Verpflichtung übernommen unb burch 
ben Führer bie 5lufgabe geftellt befommen, bie gefamte beutfihe 3ugenb 
in bie nationaIfo3iafiftif(he Sßeltanfchauung ein3uführen. 3n ber §3. foll 
bann biefe 3ugenb bur^ ftänbige politifche Schulung 3U echten, ftarfen 
9tationaIfo3iaIiften h^rangebilbet merben. Veben bie politif^e ©rsiehungs^ 
arbeit, mel^e bie §3. 3U leiften hcit, ftttt noch bie 5lufgabe ber förper= 
liehen Ertüchtigung ber beutfehen 3ugenb. 2) i e f e foII gehorchen lernen 
unb iDifsipIin üben; ober auf ber anberen Seite foll burch bie Ersiehungs^ 
arbeit ber §3. bereits bie ©runblage 3U roahrem gührertum gelegt 
toerben. 2ßenn ber beutfehe 3unge unb bas beutfihe 3JläbeI fpüter 3ur 3luf= 
nähme in bie Vcittei oorgefehen toerben, follen fie bereits innerlich 
gefeftigte VationaIfo3iaIiften fein. 2)ie §3. foll ihre 5lufgabe in enger 
3ufammenarbeit mit Elternhaus unb S^ule löfen. 

!Das Vermächtnis berer, bie im Äampf um biefes Gleich fielen unb bie 
Verpflichtung, bie bie 5itlers3ugenb babur^ ^)ai, bag fie ben Flamen bes 
gührers trägt, ift grog unb h^i^g. 

Die §itler^3ugenb toei^ um ihre Verpflichtung, erfennt ihre 3lufgabe 
unb mirb fie erfütten im ©lauben an ihren gührer um ber 3ii^ii^tft feines 
^Reiches mitten. 

gür atte gragen ber 3ugenb ift bie §itter=3ugenb 3uftänbig. Sie 
bearbeitet in Verbinbung mit ben entfprechenben Dienftftetten ber Partei 
fämttiche gragen, bie bie männtiche 3ugenb oon 10 bis 18 unb bie meib= 
tiche oon 10—21 3ahren angehen. Eine eigene S^utpotitif hcit feboch 3u 
unterbteiben. 

3n bie §3. b3m. D3., VD9R., 33CR. fann jeber beutfehe 3unge unb jebes 
beutf^e SRäbet aufgenommen merben, bie arifch unb erbgefunb finb. 
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3m allgemeinen merben neue ajlitglieber nur am ©eburlstage bes 
gübrers, am 20. 3lprtl eines jeben Sabres, aufgenommen. 

Die Xtbermeifung uom Deutf(ben Sungualf (Sungmäbel) in bie §itler= 
Sugenb (^unb DeutJ^er SJ^äbel) finbet ebenfalls am 20. 5lpril eines {eben 
Sabres für bie 14 Sabre alt ©eroorbenen ftatt. 

©ine feierliibe, fpmbolifibe Übermeifung ber 3lngebörigen ber §S. bsm. 
bes 5BD9K. in ber §S. 3ur Partei unb beren ©lieberungen finbet am 
9. ^Rouember eines jeben Sabres ftatt. 

gitlerjungen merben naib 33altenbung bes 18. fiebensjabres unb bie 
ajiübiben bes Sunbes Deutfiber 9J^äbeI naib 33oItenbung bes 21. ßebens= 
jabres in bie 9^SD5l^. unter folgenben $Borausfebungen aufgenammen: 

Die öitlerjungen müffen uier Sabre ununterbroiben nur ihrer 
5lufnabme in bie 9^SD3l^. ber §itIer=Sugenb angebört bciben. 

Die SKäbiben bes Sunbes Deutfiber SJläbel müffen bem ^unbe uier 
Sabre ununterbruiben nur ihrer 5Iufnabme in bie 9^SD5l^. an^ 
gebürt bctben. 

33orausfebung für bie 3lufnabme ber Sungen unb aJläbel in bie 
9^SD5l^. ift ferner, ba^ fie burib eifrige ©rfültung ihrer DienftobIiegen= 
beiten unb tabetlufe gübrung innerhalb unb außerhalb bes Dienftes fiib 
in ©efinnung unb ^f)ataftzx als auuerläffige D^ationalfosialiften unb 
9^ationaIfu3iaIiftinnen ermiefen bctben unb bie ©ernähr bieten, ba^ fie auib 
na^ 5lufnabme in bie Partei mertuolte SJlitglieber ber 91SD5l^. merben. 
'Die 3fnmelbung ber einaelnen Sungen unb 9KäbeI bcit mit ben übliiben, 

urbnungsgemäg ausgefüllten 5lufnabmefibeinen 3U erfolgen. Die 3lufnabme= 
’erflärungen finb auf bem Dienftmeg, alfo über bie Ortsgruppen ober 
Stübpunfte unb bie ©aue an bie Jlei^sleitung ein3ufenben. 

aJlit ber 5lufnabmeerflärung ift glei(b3eitig eine ^Beftätigung ber 3U= 
ftänbigen Dienftftetle (bes SBannfübrers bsm. ber Hntergaufübrerin) über 
bie 3wgebörigteit gu ben Organifationen unb bie bisherige gübrung uor= 
3ulegen. 

©ine 5lufnabm'egebübr ift meber uon ben 3lngebörigen ber 5itIer=Sugenb 
noib üon benen bes ^unbes Deutfiber 2KäbeI 3U entriibten. 

©s ift alten Dienftftellen 3ur ^fliibt gemaibt, nur bie Slufnabmefibeine 
foliber Sungen unb ^äbel uorsutegen, bie bas 18. bsm. bas 21. 2ebens= 
jabr bereits uollenbet bctben. 

5tufnabmeanträge fönnen taufenb mäbrenb bes ganzen Sabres ber 
9{ei^steitung uorgelegt merben, foferne ber betreffenbe ^itterjunge ober 
bas =mäbel bas 18. b3m. bas 21. £ebensjabr uollenbet bctben unb bie 
übrigen uorftebenb genannten Sßorausfebungen gegeben finb. 

Der Xag ber 5tufnabme in bie 9^SD5l$. mirb gemä^ ben beftebenben 
33orf(briften ausfibtiegliib t)on ber ^leiibsleitung beftimmt. 3tufnabmetag 
ift ber ©rfte besjenigen äilonats, in meinem ber 5lufnabmeantrag bei ber 
^Heiibsleitung eingegangen ift. Der Xag ber 5lnmelbung gilt baber n i ib t 
als ^ufnabmetag. ©benfo ift ber 9. 9Touember n i ib t ber 3Iufnabmetag. 
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J)er 93organg am 9. 9^ot)ember ift ütelme^r nur ein feierlit^er, ft^mbos 
It((^er 5lft, an bem biejentgen öttlerjungen unb =mäbel teilne^men 
füllen, bte bis 5U biefem 3^itpunft bas 18. b3tD. bas 21. fiebensjaJir er= 
rei(^t ^aben. 

!Die Slufna^me in bie im Dlei^tsfinne mirb huxdj einen 33er= 
maliungsaft ber ^Rei^sleitung mDll3£)gen unb ift gemä^ § 3 5lbfa^ 3 ber 
Sa^ung ber 9^S!D5li|3. ret^tsmirffam erfolgt erft mit ber 5lust)änbigung 
ber non ber 91ei(^sleitung ausgeftellten aJIitgliebsfarte. 

J)ie 5itler=5ugenb ift organifalorifi^ unb bif3iplinarif(^ felbftänbig. (£s 
ift aber felbftnerftänblii^, ba^ bie §obeitsträger ein 5luffid)tsre(^t ausüben. 

3ufammenarbeit ber $3. mit ben ^olitifc^en Leitern fie^e Seiten 70—77. 
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Orgamfotion ber ()].: 
2)te §3. gliebcrt ft(^ in: 
1.2) te 5ttler=3ugenb = §3. 

(jungen non 14—18 Sauren) 
2. J)aö J)eut[(^e Sungnolf in ber §3. — 2)3. 

(3ungen non 10—14 Sauren) 
3.2) en Sunb 2)eutf(^er SUiäbel in ber §3. S2)3K. 

(SJiäbel üon 14—21 3a^ren) 
4.2) ie 3ungmäbel in ber §3. = 39JI. 

(ajläbel non 10—14 3a5ren). 
2)iefe nier ©lieberungen follen bie ©runbpfeiler ber 3ugenb=Drgani= 

fation bes gü^rers fein, bie fi(^ roie folgt aufbaut: 

A. $itler::3ugenb 

1. Sie Äatnerabfdjaft bient 5ur 3iifctii^t^^ßitfaffung oon ettoa 15 3ungen 
5u gemeinfamen famerabf(^aftlic^en ^eimabenben unb fleinen ga^rs 
ten unter gü^rung eines ^amerabft^aftsfütirers. 

Sie trägt einen Spanten na(^ bem 5uftänbigen Drt, bem Stabt= 
oiertel ober ber Strafe unb xohh au^erbem aus te(^nif(^en ©rünben 
innerhalb ber Si^ar mit arabif(hen laufenb numeriert. 

2. Sie S^ar, beftehenb aus smei bis oier, meiftens brei ^amerabs 
fihaften oon gteii^er Störte unter gührung eines Siharführers. 

Sie trägt ben tarnen ihres Siharführers unb roirb augerbem aus 
tethnif^en ©rünben innerhalb ber ©efoigfthaft mit arabif(hen 
laufenb numeriert. 

3. Sie ©efoIgf(haft, bie 5toei bis oier, meiftens brei Schuren oon mög= 
lichft gleicher Störte 5U gemeinfamem Sienft unter gührung eines 
©efolgf^aftsführers aufammenfa^t. 

Sßöhrenb bie ^amerabichaft ber Stoßtrupp bei Sinfah unb 5Irbeit 
ber 53. ift, foll bie ©efolgfchaft bie erfte in fich gefchloffene Einheit 
barftellen, bie beshalb auch i^oDeils eine gähne oerliehen betommt. 

Sie ©efolgf^aften toerben nach folgenben ©efichtspuntten innerhalb 
bes ^Bannes mit arabifchen numeriert: 

Sen ©efoigfchaften bes Hnterbannes I finb bie Drummern 1—5 
oorbehalten, 

ben ©efoigfchaften bes Hnterbannes II finb bie ?lummern 6—10 
oorbehalten ufio., 

fo bag alfo bie ^öchfigahl ber ©efoigfchaften in jebem Xtnterbann 
fünf beträgt. Sie tragen außerbem einen STamen, ber ihrem 5luss 
behnungsbereich entfpri^t. 

4. Ser Unterbann. Srei bis fünf ©efolgfchaften oon möglichft gleicher 
Störte bilben unter SBerücffi^tigung örtlicher S3erhältniffe ben Unter= 
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bann, ber unter gübtung eines XInterbannfübrers ftebt, beffen 
gaben ficb natb bent Slusbebnungsberetcb (eines Xlnterbannes (Stabt 
ober £anb) rieten. 

5. Ser Sann. Sier bis a(bt Hnterbanne oon ntögliibft glei^er Starte 
bilben unter Serü(ffi(btigung örtliiber Serbältnif(e ben Sann, ber 
entmeber einen ober mehrere politij^e Greife umfaßt unb unter 
gübrung eines Sannfübrers (tebt. 

Stjmbol ber ©ef(bIof(enbeit eines Sannes i(t bie Sannfabne, bas 
bö^(te getbseicben ber §3., bas burcb ben ^Heicbsjugenbfübrer oer^ 
lieben mirb. 

Sie Sanne roerben mit arabif^en fortlaufenb im Sei(b 
numeriert unb tragen meiftens bie Stummer eines Xruppenteits ber 
alten 5lrmee, ber im Drt bes Sannes (einen Stanbort boti^. 5(uSer= 
bem bciben alte Sanne einen 9^amen, ber (i^ naib ibtem ^lus^ 
bebnungsberei(b rietet. 

6. Sas Gebiet. 3ßb^t ^’ts brei^ig Sanne (otoie gehn bis oiersig Sungbanne 
bes S3. oon mögli(b(t glei(ber Starte bilben unter Serütf(i(btigung 
örtlitber Serbältni((e bas Gebiet, bas entroeber einem ober smei 
poIiti((ben Gauen ent(pri(bt, unter gübrung eines Gebietsfübrers 
(lebt unb bie böjb(tß Sefebtseinbeit aufeer ber Dteicbsjugenbfübrung i(t. 

Sie Gebiete merben im Sei^ fortlaufenb mit arabifcben 3^!^^^^ 
numeriert unb tragen einen ihrem ^lusbebnungsbereicb entfpre^enben 
DXamen. 

Gs gibt im Sei^ folgenbe Gebiete: 

Gebiet 1 (Dftlanb) 
„ 2 (Äurmart) 
„ 3 (Serlin) 
„ 4 (Siblefien) 
„ 5 (Sommern) 
„ 6 (^orbmarf) 
„ 7 (DXorbfee) 
„ 8 (SXieberfaibfen) 
„ 9 (SBeftfalen) 
„ 10 (9lubr=9Xieberrbein) 
„ 11 (9JtitteIrbein) 
„ 12 (Sßeftmart) 
„ 13 (§e(fen=9Xa((aul 

Gebiet 14 (^urbeffen) 
„ 15 (SKitteltanb) 
„ 16 (Sa^(en) 
„ 17 (Xbüringen) 
„ 18 (granten) 
„ 19 (öo^Ianb) 
„ 20 (SBürttemberg) 
„ 21 (Saben) 
„ 22 (Saper. Dftmart) 
„ 23 (9}titteletbe) 
„ 24 (9Ke(fIenburg) 
„ 25 (Saar=Sfol3) 

7. Sas OBergebiet. Sier bis fieben Gebiete oon möglicbft gleiiber Störte 
bilben unter Serütffi^tigung örtlitber Serböltniffe bie fünf Dber= 
gebiete im 9lei^, bie jebotb aus te^nif^en Grünben nur als Gin= 
beiten unb nitbt als Sienftftellen befteben. Sie finb baber ohne 
gübrung unb bienen nur gur 3ii(ömmenfa((ung ber Gebiete bei 
befonberen Gelegenheiten. 
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B. Sa0 Sungöolf in bet §3. 
©tei(^ bet 5ttter=3ugenb Baut ft(^ bas Sunguolf in folgenben (Sin= 

feiten auf: 
1. bic 3ungen[(^aft (etu)a fünfgefin Sungen) 
2. ber Sung^ug (etu)a bret 3ungen((^aften) 
3. bas gäBnIein (etroa brei 5ung5Üge) 
4. ber Stamm (etma 4 gäBnIetn) 
5. ber SungBann (etma 6 Stämme), 

möBet 3IufgaBen, ^e3et(Bnung ufm. entfpretBenb ber 53. ftnb. ^is 3ung= 
Bann ein^iBIte^IttB ift bas 2)3. oollfammen felBftänbig, mäBrenb es Beim 
©eBiet buriB ben ©eBietsiunguoIffüBrer bem ©eBietsfüBrer ber 5^* 
unterfteBt. 

C. Set Sunb Seutj(Bet SBäbel in bet 5^« 
2)te ©tuBeiten bes 5Bunbes 2)eut[(^er SJläbel finb entfpre^enb ber 53* 

mte folgt aufgeBaut: 
1. bte 3Käben(Baft (etma fünfaeBn SHäbel) 
2. bte SJläbelf^ar (etma bret 9Jlöbet((Baften) 
3. bie SJiäbelgruppe (etma brei 5DläbeIf(Baren) 
4. ber SJläbelring (etma oter 9JiäbeIgruppen) 
5. ber Untergau (etma fünf aJiäbelringe) 
6. ber DBergau (etma 3eBn Bis bret^ig Untergaue unb eBenfootel 3ung= 

mäbeluntergaue) 
7. ber ©auoerBanb (etma oier Bis fieBen DBergaue), 

moBei 5lufgaBen unb SeaeiiBnung benen ber 55. entfpretBen. 

D. Sie Sungmäbel in bet 55. 
Sie ©inBeiten ber 3ungmäbel finb entfprecBenb benen ber anberen 55.= 

©inBeiten mie folgt aufgeBaut: 
1. bie 3ungmäbeIf(Baft (etma fünfgeBn 3ungmäbel) 
2. bie 3ungmäbeIf(Bar (etma brei 3ungmäbeIf(Baften) 
3. bie 3ungmäbelgruppe (etma oier 3ungmäbeIftBaren) 
4. ber 3ungmäbelring (etma oier 3ungmäbelgruppen) 
5. ber 3ungmäbeluntergau (etma fünf 3ungmäbelringe), 

moBei 5IufgaBen unb SBeseiiBnung benen ber anberen 55.=©inBeiten ent= 
fpreiBen. 

Sie 3ungmäbel in ber 55. finb Bis einf(BIieöIi(B 3ungmäb'eluntergau 
ootlfommen felBftänbig, mäBrenb fie im DBergau bur^ bie DBergau= 
jungmäbelfüBrerin ber DBergaufüBrerin bes 5BS9JI. unterfteBen. 

Sie fünf DBergeBiete ber 55., bie fünf ©auoerBänbe bes ^S9Ji. unb 
bamit bie oier 55.=UntergIieberungen mit iBren fämtlitBen ©inBeiten 
unb beren SDlitgliebern merben im iRei(B buriB bie DieiiBsjugenbfüBrung 
sufammengefagt. 

Sem ^lei^sfugenbfüBrer ift aur HmeritüBung ein StaB BeigegeBen. 
(SieBe ©lieberungsplan.) 

(gortfeBung auf üBernätBfter Seite) 
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f)itlor']ugcnt) (fi].] 

liitlcr-lugcnD 

Jungen 
von 14-18 Jahren 

Dcutfchcs 
]ungoolh 
in der HJ. 

Dl. 
Jungen 

von 10-14 Jahren 

Bunö Dcutfchcr 
mäöd 

in der HJ. 

BDIH. 
Mädel 

von 14-21 Jahren 

lungmäöcl 
In der HJ. 

P. 
Mädel 

von 10-14 Jahren 
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2)ie unteren (Stn^etlen Bis 5um ^ann Bstu. SungBann, Untergau unb 
Sungmäbeluntergau IiaBen äBnlti^ aufgeBaule StäBe 5ur Unterftü^ung 
ber güBrer unb güBrertnnen in ben (SinBeiten. (SteBe ©lieberungsplan.) 

IDte 5ttler=3ugenb Befi^t 5lei(B5füBrerf^uIen, ^ei(B5füBrerinnenf(Bufen, 
©eBietss unb DBergauf^uIen. Sieben 3aBIret(Ben §eimen ift ber §3. ber 
9tet(B5t)erBanb mit feinen Xaufenben uon SugenbBerBergen angefiBIoffen. 
!Der ßeiter bes Zimtes für Sugenbmanbern in ber ^HeiiBsiugenbfüBrung 
ift gtei(B3eitig £eiter bes JleitBöoerBanbeö iDeutfi^er SugenbBerBergen. 2)er 
Jtei^sfugenbfüBrer ift ©Bt^ttoorfiBenber bes 33erBanbe5. 

5)ie oben aufgeaeiiBnete Drganifation ift bie unerf(Bütterti(Be ©runblage 
für ben ©infa^ unb bie ©efamtarBeit ber §3. 

2Bir unterfiBeiben in ber §3. 3mif(^en 2)ienftrang unb iDienftftetlung. 
J)ienftränge finb: 

9tottenfüBrer 
ÄamerabfiBaftsfüBrer 
S(BarfüBrer 
©efoIgfiBoftsfüBrer 
HnterBannfüBrer 
SBannfüBrer 
DBerBannfüBrer 
©eBietsfüBrer 
DBergeBietsfüBrer 

mm. 
SKübelf^aftsfüBrerin 
aKäbeIf(^arfüBrerin 
9[RäbeIgruppenfüBrerin 
SJlübelringfüBrerin 
UntergaufüBrerin 
©aufüBrerin 
DBergaufüBrerin 
©auuerbanbsfüBrerin 

3)3. 
ÖorbenfüBrer 
3ungenf(BaftsfüBrer 
SungaugfüBrer 
güBnleinfüBrer 
StammfüBrer 
SungBannfüBrer 
DBerjungBannfüBrer 
©eBiet$iunguuI!füBrer 

SungmäbelftBaftsfüBrerin 
3ungmäbeIt(BarfüBrerin 
SungmäbelgruppenfüBrerin 
SungmäbelringfüBrerin 
SungmübeluntergaufüBrerin 

^Berufungen in eine 3)ienftftellung ber §3. nimmt ber jemeils üBer= 
georbnete güBrer oor. ^Beftätigung erfolgt buri^ beffen oorgefe^ten güBrer. 

^Beförberungen toerben oom ^HottenfüBrer Bis 3um S(BcirfüBrer h^vo. 
ÖorbenfüBrer Bis 3ung3ugfüBrer bur^ ben ©eBietsfüBrer oorgenommen. 

^eförberungen oon ber SKübelfiBaftsfüBrerin Bis SJläbelftBarfüBrerin 
B3m. 3ungmäbeIf(BaftsfüBrerin Bis 3ungmäbeIf(BarfüBrerin merben oon 
ber DBergaufüBrerin oorgenommen. 

51B ©efolgfiBaftsfüBrer, güBnleinfüBrer, SKübelgruppenfüBrerin, 3ung= 
mäbelgruppenfüBrerin toerben ^Beförberungen buriB ben ^eiiBoJugenb^ 
füBrer Bato. buri^ bas ^erfonatamt ber DleiiBsiugenbfüBrung oorgenommen. 
51B DBerBannfüBrer einftfiliefeliiB toerben ^Beförberungsantrüge über bas 
^erfonalamt bes Stelloertreters bes güBrers bem güBrer 3ur SBollsieBnng 
ber ^Beförberung oorgelegt. 
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Dicnftftclicn der fii(Ier-]ugcnd 

Otganifationsamt 

25ie Drgamjation ber §3. baut fii^ in uier llnterglieberungen unb in 
genau abgeftuften (gin^eiten auf. 

2)iefe feftgelegte Drganilalionsform tüirb meiterfiin ausgebaut unb üer= 
beffert, [ei es, um ben bauernb ma^fenben, oerj^iebenen Sebürfni([en 
?le^nung 3U tragen, [ei es, um bie le^tmöglic^e ^npa[[ung unb SSerein^ 
fac^ung 3u erteilen. 

(£nt[prect)enb ben 5lufgaben bes Drgani[ationsamtes i[t bie[es in brei 
§auptreferate mit je r)er((^iebenen ^leferaten glieberungss unb arbeits= 
mä^ig aufgeteilt, bie bem Slmtsleiter unb [einem Stelloertreter unter= 
[te^en. 

§auptrefetat Drgamjotion — 0 1: 

2)as 5leferat O la bearbeitet alle gragen ber ur[prüngli^en Drgani^ 
[ation, b. ©ene^migung 5ur ^lufftellung unb 5luflö[ung größerer ©in= 
beiten, geftlegung ber Stanborte unb 2)ien(t[ibe u[tD. 3n ber Jteiebsorganis 
[ationsfartei i[t bie ©e[amtorgani[atiön eines jeben 33annes, Sungbannes, 
Untergaues unb 5ungmäbeI=Untergaues bis in bas flein[te hinein farten= 
unb tabellenmäöig fe[tgelegt. 

!Das 9teferat O Ib legt bas ge[amtc aKeIbeme[en fe[t unb überprüft 
bie[es. 

iurct) einen 3lrbeitsberi(bt ber ©ebiete unb Dbergaue, ber burib biefe 
auf bie ^anne, Sungbanne, Untergaue unb SungmübelsUntergaue aus= 
gebebnt mirb, i[t eine 5lrbeits= unb Xerminfonaentratiön erreicht morben, 
bie fid) bis auf bie 5lrbeit in ben unterften ©inbeiten pofitio ausmirft. 

©inbeitlicb fe[tge[ebte Sefeblsblütter (33erorbnungsbIatt unb ^Reiä)5= 
befebl ber ä^eiebsjugenbfübrung — ©ebietsbefebl bes ©ebietes — Dber= 
gaubefebl bes Dbergaues — 5ßannbefebl bes Sannes u[rr).) verbürgen ein 
einmanbfreies SKelberoefen. 

Das Sieferat 0 Ic bearbeitet alte S^^ngen bes ©infames bei befonberen 
©elegenbeiten, roie [ämtliibe 3um $Hei^sparteitag unb anberen ©elegen= 
beiten bur^gefübrten Transporte, bie Dur^fübrung oon Äunbgebungen 
unb 5lufmär[(ben, [oroeit fie über ben 5labmen eines ©ebietes hinaus^ 
geben, unter gleichseitiger Itbermacbung bes ge[amten ©in[abes unterer 
©inbeiten. 

§auptreferat Slusrüftung — 0 2: 

3m ^auptreferat O 2 mirb bie gefamte Dienftfleibung unb Dienft= 
ausrüftung ber §itler=3ugenb unb beren Unterglieberungen feftgelegt, 
geprüft, abgeänbert unb beren Durchführung Übermacht. 
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!Da5 5leferat O 2a prüft unb leitet alle ^efi^affungsoor^aBen ber §5. 
na^ befanbers feftgelegten 9\t(f)tlinien unb gibt au^ bie 2)ienftan5ug5s 
orbnung ber heraus, bie bie gejamten S3ar[(^riften über bas kusfe^en 
ber §5.=2)ienftan5Üge entpit. 

Das 9leferat O 2b legt bie te(^nif(^en 33arf(^riften für bie Sefleibungss 
unb ^^usrüftungsftüüe nai^ erfolgter 33er^anblung mit ben Lieferfirmen 
unb na(^ einge^enbft burc^gefü^rten aJiufterprüfungen feft. gier tüirb bas 
Xtniformftütf, bas ber ^itlerjunge unb bas ^D3K.=aJiäbeI tragen füll, bis 
ins le^te tiinein auf 3i3^^toäfeigfeit, 3lusfe^en, Dauer^aftigfeit unb 
^reisgeftaltung geprüft. 

Das 9ieferat O 2c leitet im 3itfammenge5en mit ber 9lei(^s5eugmeifterei 
ben gefamten Se3ug ber gähnen, SBimpel unb Xejtilab3ei(^en. 

Sauptreferat Statiftif O 3: 
Das §auptreferat 0 3 roertet alle 5Iftionen ber §3. ftatiftifi^ aus unb 

überprüft bie gefamte Xätigfeit ber §5., angefangen vom Süiitglieberftanb 
bis 3u ben größten ßreigniffen sa^Ienmü^ig auf (Erfolg unb geminnt ba= 
bur^ bie rein tei^nifi^e (Srfafirung für bie 3it^itttft. 

3m ^Referat O 3a laufen fämtlit^e einge^enbe ^lelbungen über bie ge= 
famte Stärfeentroitflung ber $3. monatlich gufammen unb merben bort 
oerarbeilet. $Bon ^ier aus merben ftatiftifi^e (Srtiebungen buri^gefü^rt. 

Das Dieferat O 3b mertet famtlic^e eingegangenen unb errei^neten 3^^' 
len ftatiftifc^ aus unb ftellt fie grapfiijc^ in gorm oon SBanbpIünen, 
l)erausgegebenen S^riftenreitjen ufm. bar. 

Das Jteferat O 3c pIt bie 33erbinbung mit bem ftatiftifi^en $Hei(^samt 
in allen gemeinfam interejlierenben gragen auf ©egenfeitigfeit aufrei^t 
unb ermöglid)t baburi^ eine gefunbe 3ttf‘ttt^ittenfügung ber reinen §3.= 
Statifti! bes Drganifationsamtes mit ber ^Beoölferungsftatiftif bes Statik 
ftifi^en 5lei^samtes. 

gür alle Sonberfragen ber SÜTäbel^Drganifation, ^efleibung, 5Ius= 
rüftung unb Statiftif mirb bie ^D9Jl.=9leferentin bes Drganifationsamtes 
berangeaogen. 

Perfonalomt 

Das 5Irbeitsgebiet bes ^erfonalamtes umfaßt 3mei gro^e 3fufgaben: 
1. bie 5luslefe ber befüfiigtften Äameraben; 
2. bie 2lusmer3ung ber jc^üblic^en Elemente. 

3u 1 (5lusle)e ber befä^igtften ^ameraben): 
33on ent((^eibenber Sebeutung für bie ©ntmitong ber 5itler=3ugenb 

unb ber Partei ift bie 5luslefe ber beften gitlerfungen für ben $Ra^mu(^s 
ber 5ül)rerf^aft. 

Der 3Iuslefegrunbfa^ mirb babei von folgenbem ©efitfitspunfte beftimmt: 
Der §ttlerjunge foll gübrereigenf^aften aufmeifen, bie i^n nicht allein 

3ur gübrung mäbrenb ber begren3ten 3^it feiner Xätigfeit in ber gltler= 
3ugenb befähigen, fonbern ihn barüber hinaus in ben fpäteren 3ahren 
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für eine größere SSeranttüortung in gartet unb Staat beftimmen. Daraus 
ergibt fi(^ bie 91otrDenbtgfeit, bie gü^reraustua^I mit ber größten Sorg* 
falt oorsune^men. 

9Jlit bem ^tnma^fen ber SSerantmortung, bie bie 5itler=3ugenb gegem 
über ber SSoItes trägt, ift ber Süiaßftab, ber an ben jungen 
Sü^rer in besug auf n)eltanf(^auli(^e 3^oerIäfjigfeit, ^arafterlic^e §al= 
tung, förperlii^e unb geiftige ßeiftungsfäfiigfeit gelegt mirb, immer 
[c^ärfer gemorben. Die Ginfeßung ber 5Bann= unb Sungbannfüßrer erfolgt 
na^ genauer Prüfung bur^ bie D^eitßsfugenbfüßrung. 5lußerbem untere 
liegt bie untere güßrerft^aft oom ©efolgfi^aftsfüßrer aufmärts einer 
f^arfen Äontrotle bur^ bas ^erfonalamt ber 5ieii^sjugenbfüßrung. 9^ur 
berjenige, melier eine ©eroäfir für eine einmanbfreie ^aratterli^e 5al= 
tung bietet, ficß als 9^ationaIfo3iaIift beroäßrt ßat, ficß im Dienft, auf 
gaßrt unb im ßager als ber Sefte unter feinen Äameraben ge3eigt ßat, 
beftimmte geiftige unb förperli(^e SInforberungen erfüllt, tann als güßrer 
bestätigt merben. 

Diefe ft^arfen 5luslefebebingungen gelten für bie untere güßrerfc^aft 
bis 3um S(^arfüßrer, bie bur^ bie ^erfonalabteilung bes ©ebietes be^ 
ftätigt mirb. 3m einseinen gelten für ben Sannfüßrer folgenbe Se= 
bingungen: 

1. jahrelange erfolgreiüie gührertätigfeit als-gührer fleinerer Einheiten. 
2. 51bleiftung ber ^Irbeitss unb Sßehrbienftpfliiht. 
3. ©rfolgrei(her Sefu(^ ber 9leichsjugenbführerf(hule bsm. ber gü^rer^ 

afabemie ber §itler=3ugenb. 
4. Erfüllung ber Sebingungen für bas $3.=2eiftungsab3ei^en. 
5. ©rfoIgrei(^ abgef^Ioffene f^ulif(he ober berufli^e 31usbilbung. 
6. S^a^meis ber arif(hen 5Ibftammung. 
7. ©rbgefunbheitsnachmeis. 
Diefe Sebingungen gelten finngemäß für bie übrigen gührer unb 5üh= 

rerinnen. 3i^I Sluslefe ift bie §eranbilbung einer gührerfchaft, bie fi^ 
Sufammenfeßt aus ben beften jungen Deutfcßen aller Scßid^ten unb Stänbe 
unb bie einmal organifiß ßineinmäihft in bie güßrung oon Partei unb 
Staat. 

3u 2 (3lusmer3ung ber f(häbli^en Elemente): 
Dur(^ ein orbentlithes ^lusf^Iußoerfaßren mirb jebes 9J?itgIieb, bas bie 

©emeinf(haft fi^äbigt, aus ber §itler=3ugenb ausgefcßloffen. ©leichseitig 
mirb bafür Sorge getragen, baß biefer Sßolfsgenoffe oon jegli^er 3ugenb= 
führung unb ^ersiehung unb in ftßmeren gälten oon einer größeren 33er= 
antmortung in Partei unb Staat ferngehalten mirb. 

Sieben biefer hüiteften Strafe gibt es eine 9leihe oon Strafen, bie bem 
3ugenbgenoffen bie SJiögli^feit geben follen, su baß er bie 33oraus= 
feßungen su erfüllen oerfpriiht, bie an ein SKitglieb ber 5itler=3ugenb 
geftellt merben. 

Die ©eri^tsbarfeit ber §itler=3ugenb hut bie Jliihtlinien bes Dberften 
^arteigeri(^tes sur ©runblage. Sie muß jebo(h, bem ©huratter ber 
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Sugenborganifation 5le(^nung tragenb, bei bcr Beurteilung non Berfe^= 
lungen bie Beftrafung als ergie^erift^e SJlagna^nte für ben no^ in ber 
(gnttüiülung begriffenen Sugenblt^en in meit größerem aJiage anfe^en, 
als bas in einer Grn)a(^fenenorgani(ation mögli(^ ift. 

Bmt für tDcltanrdiaultciie Schulung 

5n biejem 2lmt roirb, im Ginoernelimen unb na(^ Sßeifungen bes Be= 
auftragten bes gü^rers für bie libermai^ung ber gefamten geiftigen unb 
meltanlcfiaulic^en ©rsiefiung ber 9^S2)5l^., bie gejamte S^utungsarbeit 
ber §itler=5ugenb, bes I)eutf^en Sungnolfs, bes Bunbes 2)eutj(^er SJiäbel 
unb ber Sungmäbel geleitet unb übermalt. I)ie 3lrbeit bes 5lmtes ift 
fotgenbermagen gegliebert: 

1. gührcrf^ulung. 
2. 6^ulttttg ber ßinheiten. 
3. gührerj^ulen. 
4. Stbrifttumsarbeit. 
5. B3eltan!(bauli^e übermaibung. 
6. Betreuung bes Seminars für ^S.sgü^rer in ber $0(^fi^nle für ^olitif. 

Be(onbere Sc^ulungsabteilungen finb ben Stäben ber ©ebiete bsm. 
Dbergaue, ber Banne b^ir). Sungbanne b^tD. Hntergaue sugeteilt, melü^e 
na^ ben 2Bei|ungen ber Jlei^sfugenbfütirung arbeiten. 2)ie S(^utungs= 
arbeit in ben unterften ©in^eiten mirb mn ben gormationsfü^rern unb 
=fü^rerinnen geleiftet. 

i)as gejamte Si^ulungsmaterial mirb an fämtli(^e ©in^eiten im 9tei(^ 
foftenlos oerteilt. 

pmt für üocprrlichr Schulung 

3)as 3^^^ förperlii^en Si^ulung ber 5itler=3ugenb ift bie ©rfaffung 
jebes beutfc^en jungen in ber ©runbj(^ule ber ßeibesübungen, in ßufts 
gemet)r= unb Äleinfaliberj(^ieöen unb in ©elänbefport. parallel läuft 
eine planmäßige ©rtü(^tigung bes beutf(^en SJläbels bur(^ ßeibesübungen. 
Seben Sungen unb febes SJiäbel buri^ bie förperlicße Schulung 5u er= 
fajjen unb bie gejamte beutji^e Sugenb 5U einer planmäßigen, jtetigen, 
förperli^en ßeijtungsjteigerung 5U füliren, ift eine große 5lufgabe ber 
färperli(^en S(^ulung ber §itler=3ugenb. ©ine anbere große 5lufgabe ift 
es, für alle Sugenbli^en in Stabt unb £anb Übungsmöglit^feiten unb 
Xlbungsformen gu jt^affen, bie eine planoolle förperlii^e Spülung aller 
jungen 2)eutj(^en gemäßrleiften. !r)arüber hinaus muß bie 5itler=3ugenb 
einen gejunben unb leijtungsfäßigen 9^a(^tDU(^s für bie SBe^rmai^t ji^afs 
jen. Sie ßat besßalb bie ^lufgabe ber ?ia(^rDU(^sf(^ulung für bie Sonbers 
loaffen ber SBeßrmac^t. Diefe 5lusbilbung liegt in ben Sonbereinßeiten 
ber §itler=3ugenb. 
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3)ie gejamte 3)ur^fü^rung bie(er 5lrbeit liegt im 2tmt für förperlii^e 
S(^ulung ber D^eit^sjugenbfü^rung. 2)a5 5lml güebert fi(^ in brei grnge 
Säulen: 

1. ungemeine SluöBilbunB. 
2. SottberauöBilbung. 
3. ®3)SP?.=Äörperertü^tiguttg. 

tDittrdiaftspoHttfdics Hcfctat 
5m Sinoerne^men mit ber J)eutf(^en ^Irbeitsfront unb ben ©ruppen 

ber Organe ber geroerbli^en 2Birtf(^aft (omie mit beren Unterftü^ung ^at 
bie 5lei(^5iugenbfü^rung bas D^eferat für mirtfi^aftspotitifc^e S^uIung 
ins £eben gerufen, bas bie Slufgabe ^at, an ber öeranbilbung eines 
nationaIfo5iaIifti[c^en gü^i^ßtnac^rDU^fes ber beutfi^en 2ßirtfcf)aft mit^ 
Suarbeiten. 

Gcfundlidtsamt 
Oie gefunbt)eitli(^e Betreuung ber beut[(^en 5ugenb 5erfänt in gmei 

§auptarbeitsgebiete,.ben truppenäratli^en Oienft unb ben ©efunb^eits- 
bienft. 

©runblage für ben 5lufbau beiber 5lrbeitsgebiete mar ber 33ertrag bes 
Sieit^sjugenbfü^rers mit bem 9lei(^sär5tefü^rer uom September 1934. ©r 
gab bie 3JiögIi(^feit 5u ein^eitli^er 5lusri(^tung ber ärstti^en Slrbeit an 
unferer 5ugenb. Oer truppenär5tli(^e Oienft ber §5. ift 5lngelegen^eit bes 
©efunb^eitsamtes ber ^eic^sjugenbfü^rung. Oer ©efunb^eitsbienft ber 
gefamten 5ugenb mirb bur(^ bie bem Hauptamt für 3SoIfsgefunbt)eit fa^= 
lic^ unterftellte Sugenbbienftftelte für SSoIf'sgefunb^eit bur^gefü^rt. Sie 
ift na(^ 91i(^tlinien bes 31ei(^sär3tefü^rers aufgebaut morben, ber als ber 
alleinige Beauftragte bes Stelloertreters bes gü^rers für alte ge|unbt)eits 
ti(^en Belange ber Partei guftänbig ift. Oie ^erfonatunion in ber fieitung 
beiber Oienftftelten ift ber ©arant für eine ein^eitli(^e 3ii!ötnmenarbeit. 

9^eben ben öS.^^rgten übermac^en 3fi^^ör5te unb 5tpat^efer bie ©in= 
Beiten ber $5. SBäBrenb 3ttB^^är3te bie Sugenblii^en nur beraten unb in 
Borträgen an güBrerfiBuIen unb ßagern immer mieber auf bie 9^otmen= 
bigfeit einer forgfältigen SKunbpftege Binmeifen, merben 3aBnär3tli(Be Be- 
Banblungen an 5ugenbIi(Ben nur in S^otfällen bei großen 3lufmärf(Ben 
unb ßagern in 3aBnär3tIi(Ben ^linifmagen buriBgefüBrt. 

Oie 3lpotBefer ber §5. finb für bie oorfiBriftsmäßige 5eIbftBeraus= 
rüftung ber ©inBeiten oerantmortlicB. 5Bnen obliegt bie Kontrolle über 
bie BefcBaffenBeit bes ajiaterials. Sie ftären bie 5ugenbIiiBen über 5er= 
ftellung, 3^fct^i^ntenfeBung unb faiBgemäBe BeBanblung ber oon iBnen 
mitgefüBrten 5lr3neien unb Berbanbsmittel auf. 

Unterfu^ungen ber 5ugenbIi(Ben merben nur natB ben oom Hauptamt 
für BoIfsgefunbBeit B^^^ciusgegebenen ©efunbBeitsftammbü(Bern burcBge^ 
füBrt. Our^ bie B^^föualunion ber fieiter ber 5ugenbbienftfteIIen bes 
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Slmtcö für 33oIf6ge|unb5ett unb ber ©efunb^eitsbienftftellen ber §3. ift 
eine ein^eitlij^e Slrbettsrtc^itung in ber Übernjai^ung bes gormatiijne- 
bienftee unb ber uorbeugenben ©efunb^eitsfü^rung getüä^rleiftet. 

5o3mles }\mt 

!Da5 f05iale 3lmt bearbeitet im (ginuerne^imen mit ben einf(^Iägigen 
Drganifationen ber SBeroegung unb ben auftänbigen öffentHi^en !5)ienft= 
fteüen bie gragen ber Sugenbpftege unb Sugenb^itfe fomie bie ber beruf= 
tilgen unb foaialen ^Betreuung ber arbeitenben Sugenb. ^ei i^m liegt bie 
fieitung bes ßanbbienftes ber $3. unb bie (Sinflu^na^me auf bie übrigen 
agrarpoIiti|(^en Slrbeitseinta^magna^men. 3)a0 [oaiale 5lmt ift enbtii^ 
Xrüger ber gefamten foaial^ unb fommunaIpoHtif(^en S(^iulung ber §itler= 
Sugenb. 

5n 3itlcitnmenarbeit mit ber S^ationalfoaiatiftijj^en SSoIfsmo^Ifa^rt 
mirb bie Sugenber^otungspflege in gurm ber 33erf(^itfung er^olungs^ 
bebürftiger Äinber unb 3ugenbli(^er auf bas £anb, in (Sr^iolungs^^ime 
ufm. buri^gefü^rt. 

!Die joaiale unb beruflii^e ^Betreuung bes Jungarbeiters liegt beim 
Jugenbamt ber !D5lg. (fie^e J)eut|(^e 5lrbeitsfrünt, Jugenbamt). 0s ^an= 
beit fi(^ im befonberen um bie 5lrbeitsgebiete: 

5Hei(^sberufsmettfampf 
aufä^Iii^e ^erufsfai^fd^ulung 
beutfi^e ttbungsmirtf(^aft 
Jugenbbetriebsarbeit 
Jugenbarbeitsre(^t 
5lrbeitsj(^u^ 
ße^rlings^eime 
£e5rlingsaustauf(^ 
^erufsplanung. 

2) er £eiter bes Jugenbamtes ber 2)3Ig. ift buri^ ben 9tei(^siugenbfü5rer 
als Serufsreferent ber $J. anerfannt morben. !Das gleii^e gilt für bie 
£eiter ber entfprei^enben Unterglieberungen. 

3) as §auptreferat £anbbienft mibmet fit^ ber 9lütffü5rung unb IXm^ 
fi^ulung ber beut|(^en Jugenb aur £anbarbeit. 3luf einer 3lei^e usn 
gül)rerf(^ulen merben bie fö^igften Kräfte ausgelefen. 

!Die für bie £anbarbeit tDertuoIIen unb geeigneten 9KäbeI merben in 
Xlm((^ulungslagern aufammengefa^t unb anfc^Iiegenb buri^ entfprei^enbe 
23ermittlung auf bem £anbe eingefe^t. 

Jm 3iiföntmen^ang hiermit merben au(^ bie mefentlit^en gragen bes 
£anbia5res (3Iusmaf)I, 0ingIieberung, enbgültiger 0infa^ auf bem 
£anbe) bearbeitet. 

2)as ^Referat für foaialpolitifi^e Schulung erarbeitet bie ©runbaüge für 
bie foaicilß SIrbeit ber $J. 3lls mefentlii^es gilfsmittel biefer 5lrbeit bient 
bie |oaiaIpoIitif(^e »2)as junge 2)eutf(^Ianb“. 
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ßuUucamt 

!Dic frü^eten 3ln(ä^e 5ur fulturellen 3lrBett ber öitler^Sugenb ^aben 
fi(^ 3u einer ftänbig roai^fenben Sereit[(^aft ber beul((ben Sugenb, allen 
fulturellen SBerten gegenüBer5utreten, tneiter enttuitfelt. 2)a5, was für bte 
§ttler=Sugenb am mefentlif^ften ift, ift bte ßebenbigfeit. llnb [o ift es 
nt(^t t)eru)unberlt(^, bag bas £teb, tote überhaupt bte gefamte SKufifs 
arbeit, bte größte pflege unb bie meitefte SSerbreitung in ben Diei^en ber 
5itler=5ugenb gefunben lieben. J)ie ©eftaltung ber geierftunben, bie 
SKorgenfeiern, bie ©Iternabenbe; bie J)ur^fü5rung non £aienfpielen, bie 
Sßerfarbeit, bie §erftellung uon ^lafaten, ^ut^umfc^lägen, Silbern für 
bie §eime, bie §eimbauten unb bie ^eimgeftaltung fielen im Sorber= 
grunb unferer fulturellen 5lrbeit. 

2ßir erfennen, bag nur eine tagtägli(^e ununterbro(^ene Kleinarbeit in 
allen fulturellen 3)ingen einmal eine £eiftung lieruarbringen mirb, bie bie 
gefamte beutfi^e 3ugenb bann erfaßt unb i^r ben Stempel eines ein^eits 
litten fulturellen SBillens aufprägt. 

3lus ber 9tunbfunfarbeit ber $itler=3ugenb finb sa^lreit^e 5lrbeiten unb 
2Berfe unb 3uglei(^ 5lnregungen entftanben, bie ri^tunggebenb für bie 
Sfortfeßung ber fulturellen 5lrbeit gemorben finb. 5lus jener 3lrbeit ents 
ftanb au(^ bie „3lrbeitsgemeinf(^aft junger Künftler in ber §itler=5ugenb“, 
bie feine neue in fi(^ gef(^loffene Drganifation ift, fonbern nielme^r aEe 
f^öpferifi^en Kräfte sufammenfaßt unb t)erpfli(^tet, um ber 5lllgemeinf)eit 
ber beutf^en Sugenb neue Sßerfe unb SBerte als gemeinfames ©ut 
3U3ufü5ren. 

IDie $itler=3ugenb meiß, baß fie biefe fulturellen 3lufgaben nur bann 
löfen fann, menn fie einerfeits bie gefamte beutfi^e 3ugenb erfaßt, 
anbererfeits aber mit allen ©lieberungen ber Semegung am gemeinfamen 
2ßerf ift. Sie läßt es fii^ ba^er in fultureEen befonbers angelegen 
fein, mit ber S3l., SS., SESKK. bem Slrbeitsbienft, mit ber 5ES.=©emein= 
f^aft „Kraft bur^ greube“, ber 3lei(^spropaganbaleitung, bem 5Rei(^s= 
nä^rftanb u. a. gü^lung 3u nehmen unb $anb in 5anb 3U arbeiten. 

Heditsamt 

2)as 5le(^tsamt ber ^^eii^sjugenbfüßrung ßat bie 5lufgabe, alle ret^t? 
li^en Selange ber §5. (einf^ließli^ bes S2)9K., bes D5. unb ber 53JI.) 
ein^eitlit^ 3U bearbeiten unb au führen. 

25amit oMiegt bem 9ie(^tsamt einmal bie rei^tlic^e Beratung ber gü^s 
rung unb ferner bie rei^tli^e Searbeitung nun Saiten aller 5lrt unb aus 
allen 5tmtern ber 9lei(^sjugenbfü^rung. Snsbefonbere ift bie $roaeß= 
füßrung an ermähnen, bie im engen ©innerne^men mit bem 9ieii^sre(^tss 
amt ber 5ES!D3l^. erfolgt. 

SBeitere 5lufgaben ergeben fi(^ für bas 9le(^tsamt aus bem Xotalitäts= 
anfpru^ ber $3. Soll bie §3. bie gefamte Sugenb umfaffen unb angleiib 
jeben einaelnen i^rer ^Inge^örigen in allen feinen £ebensäußerungen 
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erfaHen, fo mu^ bem einaelnett Sugenblii^en aui^ im Bejonberen gälte 
gemährt merben. iDtes gef^ie^t, mag es fic^ um Strafe 

ober ^flege[a(^en ^anbetn, bet Saiten oon größerer ^ebeutung unmtttet= 
bar burc^ bas ^led^lsamt, in Satten oon geringerer ^ebeutung bur(^ 
^eranaie^ung ber ^ei^toreferenten bei ben (Sin^eiten. 

3tu5 bem (^fiarafier ber §3. als einer ^tustefeorganifaiion ertoäi^ft bie 
^fti(^i, auf ftrengfte Dtein^eit in itiren Dlei^en au a(^ten. Das dieä)isamt 
^ilft ^ier mit, inbem es bem ^erfonalamt in Difaiplinarfai^en feine 
rei^tstunbigen Kräfte bei 33erne^mungen u. bgl. aur Verfügung fteEt, unb 
bei Straffa(^en ben ©ang bes Strafoerfa^rens prüft unb oerfolgt. 

Snfomeit unterfi^eibet fi(^ ber Slufgabenfreis bes 3le(^tsamtes oon bem 
ä^nli^er Stetten bei anberen 33erbänben nii^t n)efentti^. 2ßie aber bie 
^Bebeutung unb bie 3tufgaben ber §3. ats fot^e einaigartig finb unb mit 
benen feines anberen 33erbanbes unb feiner anberen Drganifation oer= 
gtii^en toerben fönnen, fo fann fi(^ am^ bie Xätigfeit bes 9le(^tsamtes in 
fotc^er „Äteinarbeit“ nxä)t erf(^öpfen. Der Sugenb ift im Dritten ^eiä) 
ein 9laum eigener 5lufgaben unb 33eranttoortung a^iö^o^tefen. 9Jlitarbeit 
an ber Slusgeftattung bes neuen 3ugenbarbeit=, 5ugenbpftege= unb 
Sugenbftrafret^ts. 

^ PteffE- unD Propagantiaamt 

3m $reffe= unb ^ropaganbaamt ber ^^eit^sfugenbfü^rung ift bie ge= 
famte ^reffe= unb ^ropaganbaarbeit ber 5itter=3ugenb aufammengefagt. 

, ajfittet ber ^ropaganba finb 3^itungen, ^rofi^üren, 2xä)U 
bitber, gitme,'Äurafitme, ^tafate, §anbaettet ufro. 

Das ^reffe= unb ^ropaganbaamt ber Dteii^sfugenbfü^rung gtiebert fi(^ 
in aiüei gauptreferate. 

I. gauptreferat treffe 
II. §auptreferat ^ropaganba 

III. Setbftänbige 91eferate 
a) 9leferat ^öerbinbungsftette 
b) 9ieferat 9iei(^sbilbftette ber §3. 

I. Das gauptreferat treffe gtiebert fii^ in fotgenbe 9ieferate: 
1. Referat 53.=^reffe unb 53.=^reffef(^utung 
2. SD3K.=?$reffe 
3. 3ungootfpreffe 
4. 5tr(^io 
5. Soaiatarbeit 
6. 2tgrarpotitif(^e 5trbeit (fianbbienft ufto.). 

II. Das $auptreferat ^ropaganba gtiebert fic^ in: 
1. 5lftioe ^ropaganba 
2. D^eferat 9tebnertoefen 
3. 9^eferat gitm. 



9J^tt bem ^reffc= unb ^ropaganbaamt ber 5lei(^5iugenbfü5rung ftnb 
bte S^tiftleitungen rerbunben. 

2)ie 9iei(^6jugcnbfü5rung gibt heraus: 

1. ben „9{et^öiugenb=^reffebienft“ (9^5^.) 
2. bte ^ei^65ettung „Die $5.“ 
3. bas gü^rernrgan ber nationalfoaialiftijc^en Sugenb '„SBille unb 

4. bie für fogiale fragen „Das Sunge Deutjc^tanb“ 
5. bie illuftrierte 
6. bie bes 33D9J?. „Das Deut((^e 9Käber 
7. bie 3ßtti^nft bes Sunguotfs „ajlorgen“ 
8. bie 3ßitf^iiift ber geprtofen $3. „Die Quelle“ 
9. „Der Segelflieger“ 

10. „9Jiufif unb 93nlf“ 
11. bie ^linbenseitf^rift „Der Sßetfruf“. 

Die ©ebiete geben heraus: 

1. „Die ganfare“ (©eb. 'SJiittelr^ein, Äur^effen, §effen=9iaffau, 2Beft= 
marf) 

2. „Die junge ©arbe“ (©eb. 5 Sommern) 
3. „Die junge ©efölgf^aft“ (©eb. 18 granten) 
4. „Der 33orpoften“ (©eb. 25 Saarpfal5) 
5. „3unger 2ßiIIe“ (©eb. 16 Saufen) 
6. „9iarbmarfjugenb“ (©eb. 6 9iurbmarf) 
7. „91ei(^5fturmfafine“ (©eb. 20 SBürttemberg) 
8. „Der Sturmtrupp“ (©eb. 17 D^iiringen) 
9. „Die 33ul!5jugenb“ (©eb. 21 Saben) 

10. „Unfere ga^ne“ (©eb. 9 SBeftfalen). 

Der 913^. er{(^eint in einer täglichen ^lusgabe A mit ben Beilagen 
„3ugenb im ^luslanb“, „Kultur unb Unterhaltung“, „©rsiehung“, „Die 
S(hule“, „Der Stubent“, „Der $itlerjunge“, „3ungt)ulf“, „Das Deutfihe 
9JiäbeI“, „53.=gunf“, „Sportbienft“, „SoBiale 5lrbeit“, „Xei^ni! unb 
2Birtf(haft“ unb „ßanbjugenb“. 

©ine SBöihenausgabe B ftellt eine möihenttiih 93Tittn)ö(h5 erfc^einenbe 
3ufammenfaffung ber tägli(hen Slusgaben bar, unb eine 9Haternaus= 
gäbe C fommt jemeils am 2. unb 4. Donnerstag eines jeben 9Jionats für 
fleinere 3^itungen ^^tau5. 

Die 9lrbeit bes 3ungt)oItreferates oerteilt fi(h auf alte 9lufgabengebiete 
bes 9tmtes unb bient ber preffemä^igen unb propaganbiftifthen 93ertre= 
tung ber 3ungoolffragen in ber öffentli^teit unter 93enuhung fämtli(her 
gegebener 9JiögIi(hfeiten. 

Das $auptreferat ^ropaganba fteht organifatorifch buri^ 93erbinbungs= 
männer mit bem 91eichsminifterium für 93oIfsauffIärung unb ^ropaganba 
unb ber 9lei(h5propaganbaIeitung in bauernber 33erbinbung. 
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J)a5 $B2)9Jl.=§auptreferat bes Slmtes für treffe unb ^rupaganba de- 
ftimmt bie 5lu5rt(^tung ber 9JläbcIarBett in ber nationaljoaialiftilc^en 
treffe buri^ eine ftänbige XtBerprüfung ber Beilagen unb 3lrttfel in ber 
Xagess unb 53.=$reffe fotnie bur(^ ^lustna^I, St^ulung unb fat^Iii^e 5lu5= 
bilbung ber ^reffereferentinnen. 

3lugerbem Bearbeitet bas S2)9K.=9leferat bie niönatH^ erfi^einenbe 
3eitfc^rift be5 „Vas 2)eutf(^e SJiöber' fotnie eine ftänbige 3KäbeI= 
Beilage unb bie ^3!)9Jl.=9^a(^ri(^ten im „^teii^sjugenb^^reffebienft“. 

Bunöfunhamt 

3m ^Runbfunfamt ber 9lei(^0iugenbfüf)rung mürbe bie 3^^ttralftelle für 
bie gefamte 9lunbfunfarBeit ber beut|(^en 3ugenb gefi^affen. 3m äüai 1933 
begann bie §3. i^re Slrbeit in ben beutf(^en gunfpufern unb fonnte noc^ 
im gleiten 3a^re an allen Senbern Sai^bearbeiter für ben 5itler=3ugenb= 
gunf einfe^en. 3n ber Dleit^sfenbeleitung mürbe bie Steüe eines ^eauf= 
tragten bes ^Heiüisfugenbfü^rers gef(^affen, bem bie gü^rung ber ge=: 
Jamten §3.=3lrbeit an ben Senbern abliegt. 5In allen Senbern hefteten 
^eute Dlunbfunffpielfc^aren, beren 5lufgabe nii^t nur in ber ©eftaltung 
oan Senbungen, fanbern au(^ barüber hinaus in ber 2)urc^fü5rung einer 
aftioen ©renslanbarbeit liegt, bie bur(^ ben ^lunbfunl grögtmöglii^ft 
unterftü^t mirb. 5lu(^ bie ^Verbreitung bes ßiebgutes ber §3. im beutj(^en 
33alfe abliegt bem 53.=5unf. 3)arüber hinaus ift ber 9lunbfunf eine aftiae 
Äulturquelle gemarben. 

3n engfter 3ufammenarbeit mit bem 3lmt für meltanfi^aulii^e S(^ulung 
in ber 9135. geftaltet bas 9lunbfunfamt bie mäi^entlic^e „Stunbe ber 
jungen 9iatian“, bie bas Äernftüd für ben §eimabenb ber 5itler=3ugenb 
barfteüt. 9ln allen größeren Slftianen, bie bie §itlers3ugenb buri^fülirt, 
mie 5. 9lei(^sberufsmettfampf, §eimbef(^affungsaftian, Sammerlager 
ber §3. ufm. nimmt bas 9lunbfunfamt im befanberen 9Ka^e teil. 

gür bie §ärerfeite mirb aam SHunbfunfamt ber 9135. natmenbige 
SVararbeit gur Sit^erfteüung bes (5emeinf(^aftsempfanges mittels ber 
biersu ge[i|affenen §3.=5iinfmartarganifatian geleiftet. Vie bur(^ bie 
91unbfunfgerätebef(^affung gemannenen ^unbfunfempfänger merben aan 
ben aufgeftellt unb bebient. 35rer ^usbilbung unb Sr= 
5ie^ung bient bie 91ei(^sfunf[(^ule ber §3. in ©ättingen, in ber in 2Berf^ 
ftätten unb £abaratarien alle biejenigen Hilfsmittel 3ur ^Verfügung fte^en, 
bie für eine einmanbfreie tei^nifi^e 3lusbilbung benötigt merben. 3n be= 
fanberen Se^rgüngen merben bie ebenfalls 3ur 91unbfunfarganifatian ber 
§3. geprenben 3ungamateure ausgebilbet. 91a(^ 3lblegung einer Prüfung 
aar bem V%SV. unb ber beutf(^en 91ei(^spaft erlialten biefe bann eine 
Senbeliaena, mel(^e ben betrieb eines ^ursmellenfenbers geftattet. 3ln 
ben ©ebietsfi^en unb an ben Stanbarten aerfi^iebener 58anne hefteten 
funfte(^ni((^e Sereitf(^aften unb. ^Bemältis 
gung ber aer)(^iebenj'ten funftei^nifi^en 3lufgaben bes gunfmefens eins 
gefegt merben. 
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pmt für Jugenüroanürrn 

2)a5 3lmt für Sugenbtoanbern, melc^es mit ber ßcitung bes ^Reit^ss 
üerbanbes für !Deutf(^e Sugenb^erbergen buri^ ^erfonalunton oerbunben 
t[t, I)at bie Slufgabe, bur(^ bie görbcrung bes SBanbcrns fomie ber 
Sugenb^erbergen er5te5ert(^ auf bie beutj^e Sugenb einsumirfen. 

!I5a5 2fmt organifiert gurrten, bie bie jungen unb SKäbel aus allen 
Seiten bes SReii^es sufammenfü^ren unb basu beitragen, bie Stammes^ 
unterf(^iebe burt^ gegenfeitiges Äennenlernen au65uglei(^en. J)ie 5lrbeit 
bes 5lmtes unterftü^t bas 2)eutf(f)e Sugenb^erbergstoerf, bas überall im 
Seutfi^en 9^ei(^ 3ugenbl)erbergen errietet l)at (insgejamt 2000). Sie 3u= 
genb^erbergen bienen ber §3. als Hnterfunftsftätten unb merben barüber 
hinaus non roeiteren Greifen ber Partei 5ur 5lbhaltung von S(hulungs= 
furfen benu^t. 

Surth internationale 5lbma(hungen mit 20 Sugenbherbergsuerbänben 
ber gefamten SBelt finb unfere Sugenb^erbergen ebenfalls ben 5luslän= 
bern geöffnet unb fönnen uon ihnen benu^t merben, genau fo mie bie 
auslänbifchen Sugenbherbergen ber beutj^en Sugenb 5ur 33erfügung 
ftehen. 

Samit ift ein 2ßerf befter fugenblither 33olfsgemeini(haft unb fthönfter 
3Serftänbigung ber Sugenb über bie ©rensen ber ßänber hinaus be= 
gönnen. 

pmt für Jugrnüorcbanür 

Sas 3lmt 533. umfaßt smei große 3lrbeitsgebiete. 
©rftens: auf bem ©ebiet ber 5ugenbarbeit merben alle ©egnererf^ei= 

nungen in 3iifcitnmenarbeit mit ben hietfür oorhanbenen ftaatli(hen Stel= 
len beobachtet unb entfprechenb ausgemertet. ©benfo merben alle 3toif(hen= 
fülle, bie gmifchen §5. unb anberen Sugenbgruppen auftreten, bearbeitet. 

3meitens: es höt bie 3lufgabe einer ^oliaeioerbinbungsftelle. 33on ^ux 
aus merben mit $ilfe ber ftaatlichen poli5eili(hen Organe aüe 33ergehen 
Irimineller 3lrt, bie in ber großen Organifation ber 5itler=5ugenb ja 
unoermeiblich finb, bearbeitet. 33on aus merben bie einselnen ©in= 
heiten ber öitler^Sugenb baraufhin Übermacht, ob fie alle friminellen ©le= 
mente aus ihren Dleihen entfernen unb SJiaßnahmen treffen, 33ergehen 
Irimineller 3lrt auf bas geringftmöglichfte 9Jiaß h^tctbaubrücfen. 

5n ber $oli5eioerbinbungsftelle merben über beftimmte 33ergehen 
3entralfarteien geführt, bie 5unächft eine Überficht geben unb bas 3luf= 
tauchen gemißer Irimineller ©lemente in oerf^iebenen ©ebieten unmög= 
lieh machen. Sefonbers bie für Sugenbliche tppß^en 33ergehen merben 
auf ihren Urfprung unterfucht unb generette ^Richtlinien für ihre 3lbftel= 
lung gefunben. 

Sie £eitung bes Streifenbienftes ber §itler=5ugenb, ber im gansen 
5Reich aufgebaut mirb unb bas 3luftreten ber $itler=5ugenb in ber Öffents 
lichfeit übermachen foK, liegt ebenfalls im 3lmt für Sugenboerbünbe. 
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!Die SlufgaBen bes Zimtes für SugenboerBänbe toerben in 58erBinbung 
mit ben parteiamtlit^en unb ftaatlic^en Stellen, mie ber ©e^eimen Staats^ 
polisei, bes SD. bes ^^eii^sfü^rers SS., bes 9lei(^5minifterium5 für bie 
fir(^Iii^en Slngetegen^eiten ufm., buri^gefü^rt. 

6ten3' und 

5lufgaBen bes ©ren3= unb Sluslanbsamtes finb: 

1. Bearbeitung unmittelbarer Sugenbfragen ber ©ren5= unb 3luslanb5= 
arbeit im 3itlcitnmenf)ange mit ben in Partei unb Staat auf biefem 
©ebiet tätigen politift^en Ämtern unb Dienftftellen. 

2. Süiutung ber gefamten Sugenb im Sinne ber nationaIf£>5iaIiftif(^en 
Bolfstumsarbeit unb Bolfstumsfunbe unb ber 3IugenpoIitif bes Drit= 
ten 9{ei(^es, bie es einmal erreii^en folt, ba^ bafür in unferem Bolf 
ein entfpre^enbes gingerfpi^engefü^I unb Snftinft gemeät roirb. 

3. Betreuung ber ©ren5gebiete unb pflege ber ©ren3= unb 3luslanbs= 
fa^rt. 

5lus biefen 5Iufgaben unb innerhalb biefes großen Batimens ergibt fii^ 
bie 5lrbeitsteilung im ©ren5= unb ^uslanbsamt ber Beic^sfugenbfü^rung. 

©s beftefjt aus 4 politifi^en ^auptreferaten (1. Balfsbeut[(^es Beferat, 
2. 3luslanbsbienft, 3. ©ebiet 26 Slustanb ber §itler=3ugenb, 4. ÄoIaniaI= 
arbeit). Die Dätigfeit biefer palitif(^en gauptreferate mirb unterftü^t 
buri^ 2 roeitere §auptreferate (5. ga^rtenftelte, 6. Sluslanbspreffeftelle) 
unb fi^ulungsmägig bis in bie untersten ©in^eiten ber 5itler=3ugenb, 
bes 5ungt)oIfs unb bes Bunbes Deutf(^er 9JläbeI getragen bur(^ bas 
^auptreferat 7 ©51. Si^ulung. 

5lus ber praftift^en Arbeit bes ©ren3= unb 5luslanbsamtes fei folgen^ 
bes ermähnt: Bbfiattung ualfsbeutfüier St^ulungstagungen, ©rengarbeit 
buri^ fulturelten unb fosialen 3lusbau ber ©renslanbjugenb; auf bem 
©ebiete bes 31uslanbsbienftes bie ßager beutfc^er unb frangöfifc^er ober 
englif(^er Sugenblic^er, bie beutfi^=p£»Inif(^en 5lustauf(^fenbungen (in 
fammenarbeit mit bem Bunbfunfamt ber Beii^sjugenbfü^rung), bie 
fo5iatpoIitif(^en Befprei^ungen mit auslänbifi^en Sugenbfü^rern (in 
fammenarbeit mit bem Sozialen 5lmt ber Beit^sfugenbfü^rung) unb uar 
allem bie ftänbige Betreuung auslänbifi^er ©äfte im Bei(^. 

51uslanbsbienft unb ©ebiet 26 5luslanb arbeiten gemeinfam an bem 
^lan bes Beii^sjugenbfü^rers, ber barin 5Iusbruif finbet, bafe jeber p^ere 
§3.=5üper einmal Deutpianb oom 5luslanb pr gefepn pben mu^. 

Die Sluslanbsfapten merben oon ber gaptenftelle praftip uorbereitet, 
bie ©rfapungen ber ^a^xiUilml)rmx uom ualfsbeutfpn ober bem Befe= 
rat 5luslanbsbienft fi^ulungsmäpg ausgemertet. 

Die Arbeit bes ©3i[.=5Imtes mirb hnxä) bie ©5l.=3ibteilungen ber ©ebiete 
unb Dbergaue unb bie ©5I.=SteKen ber Banne, 3ungbanne, Untergaue 
(BDSJi. unb 39JI.) in bie ©inpiten fortgefep. 
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Tladitiditen-Einlidtm ÖEt FjX 

Um bte in ber §5. auf bem ©ebiete bes S^ai^ric^lentnelens eingeje^ten 
Äräftc planmäßig gu fammeln unb befunbers neranlagte gitlerfungen 
als 9^a(bmu(^5 auf biefem ©ebiet 5u ft^ulen, tft bie Sluffteltung uon S^ac^- 
rt(^ten=©tn^eiten in ber $5. angeorbnet morben. 

i)iefe unterfte^en, gleit^ melc^er Stärfe, ebenfa mie alle anberen San= 
bereinfieiten (£uftfport=, SDTarine^, 9Kotor=©in^eiten) unmittelbar bem 
gü^rer bes Cannes. Die 3luffteltung non 9^a(^ri(^ten=©in^eiten foll bort 
erfolgen, mo bie Drganifation ber §3. biefe 3ulä^t unb 5luöbilbung5= 
möglii^feiten nor^anben finb. 

Hcfcrat fangEmatdi 

3lm 11. ^rionember 1934, an bem Xag, an bem 20 Sa^re nor^er 
Deutft^Ianbs Sugenb aus allen berufen unb S(^i(^ten bes ^Bolfes bei 
fiangemartf ftürmte unb ftarb, übernahm ber S^ei^ojugenbfü^rer bie 
ßangemarcf=3lrbeit für bie gefamte beutfi^e Sugenb unb errii^tete bas 
„Dleferat fiangemarc!“ in ber 

Die 51rbeit biefer Dienftftellen gliebert fii^ in folgenbe Slufgaben: 

1. §elben=©5rung buri^ 5l(^tung unb ©5rfur(^t nor ifiren Opfern. 

2. Übernahme unb getreue 33ern)altung bes ©rbes ber grontfolbaten 
bur^ bie beutfi^e Sugenb, bie in engem 3ufammenfte5en mit ben 
lebenben grontfümpfern von glei^em ©ebiet befeelt 3u gleit^en 
Daten unb fieiftungen für Deutf(^Ianb befäfiigt merben mufe. 

3. 3m Dienft an ber ©emeinft^aft foll als p(^fte ©rfüllung eilten unb 
magren 5rtationaIfo3iaIismus ber SBitle gur 33ern)irfti(^ung bes 
©eiftes ber Äameraben non ßangemard norangefteitt merben. 
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Uttb 3)5.52)ienftatt3ug, SSar?.=Sta^t fteje SlBBilbungen 

Tafeln 56, 58, 60 

FjX-DienfträngE 

Tafeln 55, 57, 62 

3)er J)ienftrang bes §3.=5ü5rer0 ift erfenntlii^ an ber gü^rerjt^nur unb 
ben Si^ulterflappen. (Ste^e ^bbtlbungen.) 

(£5 tragen: 
1. ^Rottenführer 
2. Äamerab[(haft5führer 
3. Siharführer 
4. ©efoigjihaftoführer 
5. Xlnterbannführer 
6.5ßannführer 
7. Dberbannführer 
8. ©ebietsführer 
9. Dbergebtetsführer 

10. Staböführer ^35. 
§teroon abnietihenbe 2l63et(hen 
©6 tragen: 

8ir5te: 

filBerne 2t^e 
1 Stern 
2 Sterne 
3 Sterne 
4 Sterne 
1 ©iihenBIatt 
2 ©t(henblätter 
3 ©iihenblätter 
3 ©iihenblätter unb 1 Stern 
3 ©{(henblätter unb 2 Sterne, 

führen bie ^r3te unb 3lpothefer. 

Dberfelbfiher 
^ilfsarat 
Xruppenar3t 
§auptar3t 

§auptftab5ar3t 

blaue Sthulterfl. mit sitsfulapftab 
unb 1 ftlb. ßi^e 
unb 2 ftlb. ßi^en 
unb 1 filb. ßihe 
u.l Stern (f.^fbb.) 
unb 2 ftlb. ßthen 
unb 1 Stern 

Slpothefer: 

Öilfsapothefer blaue S(hulterfl. mit 3lpothefer5ei(hen unb '1 ßi^e 
(f. 3lbb.) 

Xruppenapothefer „ „ „ „ unb 2 ßi^en 
§auptapothefer „ „ „ „ unb 1 ßi^e 

unb 1 Stern 
gauptftabsapothefer „ „ „ „ unb 2 ßi^en 

unb 1 Stern 

3u fümtliihen 5Ir3t= unb Slpotheferrüngen gehört einheitfi(h eine blaue 
5ührerf(hnur. 
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3)er bem ^5oIitif(^en £etter 5ugeteilte öttler^Sugenb^^lbiutant trägt am 
Srauntiemb, brei ginger breit über ber 9Jian((^ette bes linfen Unter= 
ärmels, eine f(^rüar5e Xu(^raute. 

J)ie ßängsfeite ber blaute läuft parallel 3ur 9J?anf(^etten!ante. Die 
$Haute trägt in Silber gefügt eine Sßolfsangel. 

5lm ajl a n t e I mirb bie Xui^raute auf bem ^rmelaufft^Iag bes linfen 
Unterarms getragen. 

oj*-IIißn|trangß 
Tafeln 57 unb 62 

Der Dienftrang bes D3.=güf)rer5 
unb ben 3lrm[(^eiben (fie^e 5fbb,). 

ßs tragen: 

1. §orbenfü5rer 
2. Sungenfi^aftsfü^rer 

bis Stammfü^rer 
3. gü^rer eines Sungbannes 

unb Sungbannfüfirer 
4. Dberjungbannfü^rer 
5. ©ebietsiungnoiffü^rer 

ift erfenntli(^ an ber gü^rerfi^nur 

1 5frmtr)infet 

nur gufirerf^nur ([. 3fbb.) 

fitberne b3n). golbene Sigrune 
Sigrune mit 1 5ling 
Sigrune mit 2 Dringen 

Erkennungs- und Dknrtrtcllungsfarbcn 

A. Die ©infa6f(^nur unb SBeftidung ber S^ulterflappen unb bie 9Jlüöen= 
pafpet finb in ©rfennungsfarben gehalten ([. 5fbb.). 

©s tragen: 
1. $3. pi^rnt 
2. aJlotorfportparen rofa 
3. gliegerfportparen pllblau 
4. ßanbjap grün 
5. Slinbe, ©epriofe, 

Äörperbe^inberte f(^mar3 
6. ajiitglieber ber ©ebiets= 

unb 9lei(^siugenbfüpung farmefin 

(Die 3Irmf(^eibe bes D3. ift ^0(^rat, nur für bie äüitglieber ber 
5ungbann=, ©ebiets= unb 5lei(^siugenbfü5rung farmefin.) 

B. Diefe ©rfennungsfarben gelten bei §3. unb D5. nur für gü^rer bis 
einf^liegli(^ Unterbann? b3m. Stammfü^rer, p^ere Dienftränge pben 
fölgenbe garben, bie an ber garbe ber S^ulterflappe bsm. 3lrm= 
f(^eibe, ber Stitferei, bem SJiü^enbefa^ftreifen unb ben 9Jiüpnbiefen 
in ©rPeinung treten. 
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f^j.'Plb30ichoii 

fQL’be bcr 
Schulterhlappc 

bjLö, Prmfcbetbe 
Sticherei 

mütjenbefa^- 

ftceifen 
tTlüt3enbie('en 

gü^rer eines Sannes 

Sannfü^rer im ©ebietsftaB 
DBerBannfü^rer 
im ©eBietsftaB 
©eBietsfü^rer 
im ©eBietsftaB 

gü^rer eines ©eBietes 

Sannfü^rer im 9{55-=6tctB 
DBerBannfü^rer 
im 9i55-=StaB . 

©eBiets= unb DBergeBiets^ 
führet im S35.=StoB 
Slmtsleiter 91^5. 

gü^rer eines SungBannes 
SungBannfü^rer 
im ©eBietsftaB 
DBeriungBannfü^rer 
im ©eBietsftaB 
©eBietsjungnoIffü^rer 
im ©eBietsftaB 
gü^rer bes 2)3. im ©eBiet 
SungBannfü^tet 
im 9l35.=StaB 
DBerjungBannfü^rer 
im 9^S5=.StaB 
©eBietsiungnöIffü^rer 
im 5l35.=StaB 

mei^ 

farmefin 

tarmefin 

farmefin 

f)Oä)XOt 

farmefin 

farmefin 

farmefin 
5o(^rat 

meig 

farmefin 

farmefin 

farmefin 
^ex^rot 

farmefin 

farmefin 

farmefin 

filBer 

filBer 

filBer 

filBer 

filBer 

golb 

golb 

golb 
golb 

filBer 

filBer 

filBer 

fifBer 
filBer 

golb 

golb 

golb 

toeig 

^oc^rot 

5o(^rot 

filBer 
(f. 3fBB.) 
filBer 

filBer 
(f. 51BB.) 
filBer 

filBer 
(f. SfBB.) 
golb 

golb 
(f. 5IBB.) 

golb 
golb 
(f. 5IBB.) 
filBer 

filBer 

filBer 

filBer 
filBer 

golb 

golb 

golb 

Sie Sermalter ber §3. oom Sannfü^rer einf(^Iie^Ii(^ aufroärts ^aBen 
grün unterlegte Si^ulterflappen (fiefie 3fBB.). Sie Sticferei ift Bei WiU 

' gliebern non Sann= unb ©eBietsfü^rungen filBer, ber 9fei(^siugenb= 
fü^rung golb. 

Sflle 5lr5t= unb 5fpotBeferf(^uIterfIappen finb Blau unterlegt unb ^ctBen 
filBerne Stiiferei (fie^e 51BB.). 
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2)tc 9^a^ri(^tenein5eiten unterf^eiben üüu ben (onftigen (gin^eiten 
burc^ i^re bejonbere (^rfennungsfarbe, bie gelb ift. Die ©rfennungsfarbe 
tritt in (^rfi^einung bei ber ^Beftidung unb Xtmranbung ber Stbulterflaps 
pen, bei ber 9Kü^enbie(e unb bei bem ©efolgjt^aftsfa^nenfpiegel. 

9JiitgIieber ber gS.^Spielmannssüge tragen oorfc^riftsmä&igen $3.= 
Dienftan5ug mit rot^mei^en Si^malbenneftern. Der Spielmann55ugfü^rer 
trägt rotsmei^e Si^malbennefter mit meinen ^aummollfranfen. SKitglieber 
non 9Jlu[if5ügen tragen rot=filberne St^roalbennefter. Der älTu[i!5ugfü5rer 
tot=fiIberne St^roalbennefter mit filbernen granfen. 

. 3(b5ei(^en für Spielmannsaüge unb 9Kufif5Üge finb für §3. unb 3ung= 
nolf -gleic^. 

IliEnftrangab3ddicn hzs BUTTI. unö öet lVf\. 
' Tafel 62 

5BD93T.= unb 393T.=5üÖrerinnen tragen 5ur Äenn5ei(^nung i^res Dranges 
nur güfirerinnenfi^nüre (fiefie 3lbb.). 

Tragen Des Pattdab3ddiens 

Sfngefiörige ber 5itler=3ugenb, [oroeit fie ^arteigenoffen finb, tragen 
bas einfache ^arteiabseic^en gum Dienftrad auf bem fd^rDargen 
Sinber, eine Daumenbreite uom 58inberfnoten entfernt. 

Xragen bie ^arteigenoffen bei ber §3. feinen Dienftrod, fo tragen fie 
bas 55arteiab3eii^en unter bem §3.=5fbäeii^en auf ber linfen Srufttafc^e. 

Das ©olbene ß5ren3ei(^en ber Partei tnirb immer auf ber 
linfen ^rufttafi^e getragen. • 
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fahncn unö mirnpcl für fjX, UX, BUTTl, unö 1V[[. 
Tafel 54, 59 

^itlersSugettb 
1. Sannfa^ne ber $3. 

2)ie 58annfa^ne toirb vom §3.=^ann geführt. 
!Dte ga^ne befte^t aus Si^tffsflaggentui^ mit einem Breiten, 

meinen, börigontalen Sanb. Sn ber 3Jiitte bes gafinentui^eö ift ein ]^max= 
5er 3lbler, ber ein meines §afenfreu5 auf ber Sruft trägt, ©r plt in [einen 
güngen §ammer unb Säimert. Das gelbe St^riftbanb über bem Äapf bes 
3lbler5 5eigt bie 9Tummer bes Sannes. 5115 ga^nenfpi^e mirb eine t)er= 
ni(felte £an3en[pi^e geführt. 

2. @efalgfc^aft5fal|ne ber 

!Die ©efalg[(^aft5faf)ne roirb von ber ©efalg[(^aft ber §itIer=Sugenb 
geführt. 

2)ie gafine befielt au5 ^ai^ratem Si^iffsflaggentu^ mit einem breiten, 
meinen, buriBontalen Sanb. Sn ber TOtte bes gabnentui^es ift auf einem 
toeigen, auf ber Spi^e ftebenben Quabrat ein [(^maraes 5afenfreu3 auf= 
gefegt. Sin ber oberen, inneren (£(fe ber gaf)ne ift ein meiner Xui^fpiegel, 
mit einer [(^marsen Vorbei umrahmt, angebrad^t. Ser Spiegel seigt in 
[(^toarBer S(^rift bie 9Tummer ber guftänbigen ©efoIgf(^aft unb, getrennt 
bur(^ einen [prägen Strii^, bie 9Tummer bes Sannes. 

5115 gafinenfpi^e ift eine Safonettfpi^e oermenbet. 

Äraftmagenftanber ber SS.: Safel 63 
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:3ungt)oIf 

1. SuitgBannfal^ne be$ 

!Die ga^ne tütrb vom SungBann bes Deutji^en Sungoolfes gefüJirt. 

3n ber 3Kitte bes ((^toarsen glaggentui^eö ift ein meiner Sibler, ber auf 
ber ^ruft ein ft^tDarses 5afenfreu5 trägt, angebrai^t. (£r Bält in (einen 
gangen gammer unb St^toert. iDas toeige St^riftBanb über bem ibter= 
fopf trägt bie ^Tiummer bes Sungbannes. !Die gabnenfpi^e i(t in gorm 
einer blaute gebatten, in beren 9Kitte fi(b bas §3.=5lb5ei(ben mit bem 
5lbler befinbet. 

2. gäbnlein$fabne be$ 

J)ie gäbnleinsfabne bes 2)3. mirb oom gäbniein bes 2)eutf(ben 3ung= 
uolfes geführt. 

3n ber SJiitte bes f(bit)ar3en gabnentutbes ift eine roeige Sigrune an= 
gebracht. 5ln ber oberen, inneren ßde ber gabne befinbet ficb ein roeiber 
Xu^fpiegel mit einer f^n)ar3en Sorbet umranbet. 2)er Spiegel seigt in 
f(brDar3er Schrift bie Stummer bes suftänbigen gäbnieins unb, getrennt 
bur^ einen (prägen Strich, bie 9^ummer bes 5uftänbigen Sungbanneo. 
5ll0 gabnenfpihe ift bie gabnenfpi^e ber ©efolgf^aftsfabne ber $3. oer^ 
roenbet. 

3. !^er 3ungen(ihaf^$n’intpel bee !^3. 

2)er 3ungenfchaft5rDimpeI mirb oon ber 3ungenfchaft bes 2)eutfchen 3ung= 
oolfes geführt. 

2)a5 breiecfige fchmarse 2ßimpeltuch führt beibfeitig eine mei^e Sigrune. 
5115 gabnenftange bient ein gabnenfpeer. 
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^uttb Seutfd^et 9Wäbel 

1. ^äbelgtuppentoimpel bes 5BS)9W. 

2)er SOTäbelgruppentDtmpel tDtrb von ber 9J^äbe^gruppe bes ^unbes 
2)eut[(^er SJläbel geführt. 

!Da5 2ßimpeltu(^ seigt einen ^orisnntalen, breiten, n)ei§en 
Streifen. 3m SBimpel ift beibfeitig ein auf ber Spi^e fte^enbes, roei^es 
Quabrat befeftigt, Ws ein fi^marjes, auf ber Spi^e fte^enbes §afenfreu5 
trägt. 5ln ber oberen Säe Ws 2ßimpels ift bie Plummer bes guftünbigen 
9JiäbeI=Dbergaues unb barunter bie 9^ummer ber guftänbigen 9JiäbeI= 
gruppe angegeben. 2)er SBimpel mirb am SBimpelfpeer geführt. (3aI)Ien 
in Wr oberen SBimpeleäe mei^, arabif(^.) 

2. 3)er 3ungmäbelgtuppenn)intpel ber 59W. 

5lm fi^toaraen SBimpeltui^ ift beibfeitig bas §3.=3lb3ei(^en aufgenä^t. 
3n ber oberen Säe bes SBimpels ift bie 9^ummer bes guftänbigen 3ung= 
mäbeluntergaues angebrat^t, Wrunter bie Plummer ber 5uftänbigen 3ung= 
mäbelgruppe in toei^en, arabif(^en Sui^ftaben. Der äSimpel roirb am 
SBimpelfpeer befeftigt. 

3. 9WäbeIfdjaft6s unb Sungmübelf^aftsmimpel für unb 39W. 

3luf bem f(^ioar5en 2ßimpeltu(^ ift einfeitig bas §3.=5lb5ei(^en befeftigt. 
Der 3KäbeIf(^afts= unb 3ungmäbelf(^aftsmimpel toirb am Sßimpelfpeer 
geführt. 
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f^Vfohnon DV^ahnon 

Bonnfohnc ]ungbannfahnc 

Gcfolgfchaftsfahno fähnloinfahnc 

]ungcnfdiaftsioimpcl 



SchuUcrhlappcn Der f)]. 

BonnfOhrar Bebirtfifuhnr ObergobictsfDhrer [5tellocrtt‘bRS”ugenbfhrs 
[Bonn 250, öcfolgfchaft 1) als Tühtet bcs Bonnes 22 als führet eines Gebietes als Pmtsleiter in ber Rif. u fühter b Stabes b Rff.] 

Scharführer 

(Stab bes Gebietes 4] 

Unterbonnführer 

[Stob ber Rif.) 

Oberbannführer Oberbannführer Bannführer 
im Gebietsftab im Rlf.-Stab als Gelboerujalter im Gebiet 

Tafel 55 



DionftQn3ug öor f)]. 

morine'f^ltlcr'Jungc 
im großen 

ITIfil.-DienrtQn3ug 

Filtler']ungc 
im LDinterbienftanjug 
mit Dotier Pusrüftung 

flhtioer Bonnführcr 
im hieinen 

Dienrtan3ug 

SchorfUhrcr Der 
im großen 

5ommerbien(tan3ug 
mit Dotier Pusrüftung 

Tafel 56 



flrinfdicibcn bcs Dj 

flrmfcheibc 
für mitglieber bes Df. 
bis einfchl. ötommfühcec 

führet eines lungbonnes Oebietsjungoolhführer 
als f ührer bos D]. im Gebiet 

fungbonnführer 
im Gebietsftab 

Oberjungbonnführer 
im Rlf.-Gtob 

flrmfcheibc für bie nochrichter'€inhciten 

(i].-6toffob3cichcn 

Gebiet I (Oftlanb] 

Trabitionsarmbreieeb 

üorÖ 
z fllec hlcnb lur^ 

Obergou24(mecblenburg) 
ßrmbreiech 

Tafel 57 



DionftQn3ug hcs D]* 

ötammfUhrcr bcs D]. 
im allgemeinen 

lOinterbienrtQn3ug 

]un93ugführer bc0 D]. 
als Trommelbube 

im allgemeinen 

Bommerbienflanjug 

lungbonnführcr 
im hieinen 

D].-Dien(tan3ug 

Tafel 58 



BDm.'unö ]in.'lDimpol 

möIiülfdiaftS' und 

]ungmQdcirdiaftsioimpi!l 



Buntiostracht Dos BDITI. 

Untcrgauführcrin 
hQ9 BDITl. 

in hQt otlgcmeinen 
lOintertracht 

]ungmäbcl 
in der allgemeinen 

Sommertracht 

Untorgauführcrin 
Des BDm. 

in der allgemeinen 
Sommertradit 

Tafd 60 



SonÖorab3Qidion 

■VMilll 

BDm.'EoirtungsQbjeichen 

^^].'£ol^tung6Qb3Qld1en 

fil.'fQhrtcnmcffer 

pot9bam'Db3cidion 
[flb3cichpn f.bicTeilnchm« 
am erftsn Relchsjugenbtog 
in Potsbam am 2.10. 32.] 

DicnftftcUenfdiilb 
bcr 1)1. 



fuhrcrfchnüro Öor f^]. unö Öcs D]. 
fiomvrabfchaftsfQhrer fi], und 

]ung«nfchafisführer D). 

Scharführer f\]. und 
lungjugführor D). 

Gefolgfchaftsführer fif. und 
fähnleinfUhrer Of. 

Unterbannführcr f)]. und 
Stommfuhrer D], 

Bannführer fif. und 
fungbannführsr Df. 

Oberbannführer Gf. und 
Oberjungbannführer Of. 

Gebietsführer ti], und 
GebietsjungDoIhfUhrer D], 

Obergebietsführer Gl- unb 
Obergebietsjungaoihführer Df. 

führer des Stabes Rff. 

führorinnonfehnüro Öos BDITI. und öer ]m. 
BauosrbanOeführcrin 

ObcrgaufUhrcrin 

SaufUhrvrin 

Untergauführerin und 

lungmüdeiuntergaufUhrerin 

ITlädclringführerin und 

lungmödeiringführerin 

mödelgruppenführerin und 

fungmüdelgruppenfUhrerin 

mödelfcharftthrerin und 

lungmödelfcharfühnrin 

ITHidelfchafts- und 

fungmädelfchaftsführerin ^^»aSSJBSESSBSeSBtSSa^^ 

Tafel 62 



ßraftuiagonftandor bor fj]« 

ßroftioogenftanber 
für dtobsfUhrcr R|f. 

ßraftioogenftonbcr 
für flmtsiciter bcr R]f. 

ßroftioogenftonbcr 
für führcr bcr Rcbictc 

ßroftioagcnftonbcr 
für f ührcr eines Bannes 

[Oorberfeitp) (Rücbfcite) 

ßroftioagenftanber für führer bes D|. im Bebiet 

ßraftioogenflanber 
für bie fUhrcrin 
eines Obergaues 

(Ooröerfeite) (Rüchfeite) 

ßraftmagenftanber für bie füürerin ber Jungmöbel 
im Obergau 

Tafel 63 

lOimpel für ben Btab 
ber R|7. unb bie Gebietsftübe 



flufgobjea^wi^ffiaonifation Des 





fahnon hOQ Roichsarboitsbionftos 

iagnv- u. fjousfohno 

Tafel 64 



Rcichsarboitsbicnft 

flrbeitsführor Rrbcitsmonn 

Tafel 65 



Rcichsarbcitsbionft 

Ringhrogcn für Strcifontdcnft 



Db30idiQn Dos Roidisarboitstiionftos 

flrbcitsmonn flrbcttsmonn 
Sdiulterbloppe mitfdiwan'tociB^r 
frsitoUligcnfthnur. nur bei Oer> 
pfüditung ouf minbellens ein ]ahr, 
Dom Tage bes Eintritts geregnet 

Dormonn Obcroormann 

UnterfclDmciftcr TcIbmciD« 
fclbmoiftcr fclbmclftcr 

ObcrtruppfUhrer Xruppfuhrcr 

Tafel 6? 



flrboitsfuhrcr Ober- 
orbeitsführcr 

Obcrft- 
orbcitsführor 

GcneroU General Reichs- 
atbeitsfUhtet orteitjfuhrst otbeitsfühtw 

Rmtsioolter 
hi«r Stobsamtsioaitor, 

flbjcidicn j« noch Dienftgrob 

flrbeitsDienftführer 
hior RrbeUsfuhrer, ocrobfchicbct 
mit Berechtigung jum Tragen 5er 
Uniform 5. Reichsorbeitsbienftef. 

flbjeichen je noch Dienftgrob 

Tafel 68 



GcncralarbcitsfUhrer GouorboitsfUhrcr 
OoncrolarbeitsfUhrcr 
bei ber Reichsleitung 

Reichsleitung 

bis einfchl. Oberftarbeitsfuhrer 

Rrbeitsgouleitung 

bis einfchl Oberftorbeitsfiihrer 

Gruppenflob 

Abteilung Reichsfchule 

Tafel 69 



IruppführorfdiulQn flouptmelMinter llloldcfiinter 
0-5) 

Hrmelbonll (mflonb 
(6niFf«) 

^melan^ 4 
HrmelbonD Cmskinb 

(RbttUung) 

Tafel 70 



f^cilgchtlfc Hr3t« 
im Rang« ein«s Truppfiihrars hUr flrboitsoqt. 

inufih3ugfuhrQr Ober- 
mufihjugfUhrer 

Ocrioalter Oerioaltung 
bei Abteilungen Roidif' u. Goulcitung. 

Grupponpob 

Plonung i^eilbienft Rechtshof 
inu|th3ug> unb 
0bermufih3ug' 

fuhrer 

Tafel 71 



Aufgaben unb Orgonifatlon Des ReichsorbeitsDIenftes 

!Der 9^S.=5lrbeit!5bienft fiat als Hnterglieberung ber 9^S!D5f^. bre 
ausje^ung für bas ©efe^ ber ^frbeitsbienftpfli^t (erlaffen am 26. Sunt 
1935) gegeben. 

!Der D^S.sSlrbeitsbienft mürbe 5um Dleicfisarbettsbienft. 
Ser J^ei^sarbeitsbienft unterfte^t bem Dleic^sminifter bes Snnern. 
Ser 9{ei(^sarBeUsbienft ift ©^renpffi^t am 

beulf^en öolfe. ^flle jungen Seutf(^en beiberlei 
©ef(^Ie(^t5 ftnb arbeitsbienftpffi^^ttg. i^Reiä)5^ 
arbeitsbienftgefe^.) 

Sie münnltüie Sugenb mtrb auf bie Sauer 
einer uom Dieic^sarbeitsbienftfü^rer befannt? 
gegebenen 5ur 5lrbeit5bienftpfli(^t einge= 
sogen. 

Sas glei(^e gilt für bie meiblii^e Sugenb im 
Dlafimen ber gegebenen 9JlögIi(f)feiten. (Ser 
enbgültige ^fusbau bes meiblii^en ^frbeits^ 
bienftes ift SBorausfe^ung.) 
5luf gaben: 

2ßie ber ITlame fagt, ift ber 5frbeitsbienft ein 
Sienft, ber im Xfnterft^ieb su bem ber Sße^r^ 
ma^t nic^t mit ber SBaffe, fonbern bur^ 5lrbeit 
geleiftet mirb. 

Ser 9i5fS. ^ine ersie^erift^e unb eine 
mirtf(^aftli(^e Aufgabe su erfüllen. 

1. Sie ©rsiefiung ge^t in gefi^Ioffenen 2a= 
gern aufeerfialb ber Stabte in folbatifi^er 
gorm üor fid^. S^r ^auptsiel ift bie ©rsie^ung 
3U einer nationalfosialiftifc^en ^frbeitsgefins 
nung unb sur 33oIfsgemeinf^aft. 

Sabur(^, baß ber 3Irbeitsmann innerhalb 
einer ©emeinfi^aft 3frbeit für Seutfi^Ianb fei= 
ftet, o^ne bafür fiobn su erfiaften, mirb er su 
ber ©rfenntnis geführt, bag ber eigentlid^e 
Sinn ber 5lrbeit nit^t in bem SSerbienft Hegt, 
ben fie einbringt, fonbern in ber ©eftnnung, 
mit ber fie geleiftet mirb. Sie ©r^ebung ber 
5Irbeit sum Sienft le^irt i^n, ba^ Arbeit fein 
gfu(^ ift, fonbern eine ©^re. Samit erfennt er 
au(^, bag fein ©egenfa^ 3mif(^en Äopf= unb 
§anbarbeitern oorliegt, bag ber 2Bert jeber 
3frbeit oielme^r burt^ bie innere ©inftellung, 
mit ber fie geleiftet mirb, beftimmt ift. Somit ujcibUdicr flrbcitsbicnft 
bilben folbatifj^e Haftung, Sobenoerbunben- flrbcitsmaib 
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f)üi, SlrBcitsgefinnung unb ber ©emeinfc^aftsgeift bte ^auptmerfmale ber 
^rbeitsbienfteraie^ung. 

2. 3)er SHeif^sarbettsbienj’t arbeitet an ber Hrbarmat^ung unb 93erbe(s 
jerung bes beut|(^en SBobens. !Deutj(^Ianb ift uerpftilgtet, feinen ÜRaum 
aufs äu^erfte 5u nü^en unb mug barum bie brai^liegenben gläi^en, Db= 
lanb unb aJioore 5U frui^tbarem Soben umtnanbeln. !Die ©rtragsfäbigteit 
ber beutf(^en 2anbn)irtf(^aft fann burt^ SJleliorationen bebeutenb gefteigert 
loerben. 

2)er 5R512). fte^t im !Dienft biefer mistigen 3lufgabe ber Sii^erftellung 
ber (grnä^rung bes Solfes aus bem eigenen SBoben. 

Drganifation: 

1. !Der Dieii^sarbeitöfü^rer fte^t an ber Spi^e ber 9lei(^5l'eitung bes 
3lrbeit0bienfte0. S^m unterfte^t augerbem ber grauenarbeitsbienft. 

3ur 9lei(^0leitung bes ^Irbeitsbienftes gepren folgenbe toter: 
2)ienftamt, 
^ßerfunalamt, 
SBermaltungss unb Sßirtfi^aftsamt, 
^lanungsamt, 
§eilbienftamt, 
Diet^ts^of, 
^rsie^ungss unb ^lusbilbungsamt, 
^reffe^ef beim ^Reit^sarbeitsfü^irer. 

2. ©ebietlii^ unterteilt fi(^ ber ^leii^isarbeitsbienft in ^Irbeitsgaue, ber 
©au 5U je 4—8 3l3).=©ruppen. 

3. J)ie 3lrbeitöbienftgruppe unterteilt fi(^ in 5—10 3lJ).=3lbteitungen. 

4. J)ie Slrbeitsbienftabteilung umfaßt 152 3Jlann einft^Iießlii^ gü^rer. 

§auptmelbe= unb SJlelbeämter finb für bie ©rfaffung ber 2)ienftpfli(^= 
tigen eingerichtet. 

3n ben 3Irbeitögauen unb ^Irbeitsbienftgruppen finb, fomeit als not= 
roenbig, 3)ienftfteIIen analog ber ^leichsleitung oorhanben. 

IBeftimmungen über bie güßrerlaufbahn: 

Sm 5trbeitsbienft gibt es eine untere gührerlaufbahn, toelche bie Sienfts 
grabe: Xruppführer — Dbertruppführer — Unterfelbmeifter einfihließt 
unb eine mittlere unb obere gührerlaufbahn, melier bie gührer oom 

(gortfeßung auf übemähfter Seite) 
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RcichsarbcUsIlicnft 
Reichsarbeitsführer 

Reichsleitung 

Dienst- 
Amt 

Pressechef 
beim RAF. 

Personal- 
Amt 

Verwoltgs.- u. 
Wirtsch.-Amt 

Erziehungs-u. 
Ausbild.-Amt 

Heildienst- 
Amt 

Rechtshof 

Planungs- 
Amt 

14 Schulen u. 
5Schulen des 
Frauen-AD. 

Arbeitsgau 
(30) 

Abteilung für Dienstangelegenheiten; 
Dienstleiter 

Pers. Beorb. 

Bearbeit, für 
Unterricht 

Abt. f. Verw. 
u. Wirtschaft 

Heildienst 
Abt. f. Arb.-Plan., 
Arb.-Vorbereitg., 
Arb.-Ausbildung 

Bearbeit, für | Bearb. f. Presse | 
Rechtssachen | u. Propaganda | 

Bearbeit, für 
leibeserziehung | 

13 Bezirks¬ 
leitungen des 
Frauen-AD. 

AD.-Gruppe 
(182) 

Bearb. f. Ver¬ 
waltungsangel. 

Bearbeit, für 
Unterricht ] I Bearbeit, für 

Leibeserziehung 

Bearbeiter für 
Planung 

Bearbeiter für 
Heildienst 

[nur bei Groß¬ 
vorhaben] 

400 Lager 
d. Frauen-AD. 

AD.-Abteilung 
(1260) 

Mannschaft 
152 (Mann) 
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gelbmeifter an aufmärts angepren. btefen fiaufba^nen befielt 
feine ftarre unb für ben etnselnen enbgültige Xrennung. 

S3arbebingungen für bie ^fnna^me eines Eintrages für Stnmärter für 
bie gü^rerlaufba^n finb: 

1.2)a5 üollenbete 17. fiebensja^r unb bie ßintniKigung ber (Eltern ober 
bes Sßorntunbes. 

2. 9^a(^tr)eife über bie arifi^e Slbftammung. 
3. llnbefc^olten^eit, roeli^e buri^ ^Beibringung eines paliaeilii^en gü^= 

rungs3eugniffes unb Strafregifteraussuges nai^gutneifen ift. 
^etüerbungsanträge um (Sinftelfung als „gü^rerantDärfer"' finb mittels 

eines f(^riftli(^en ©efui^es an ben ©auarbeitsfü^rer 3U ri(^ten. 
3)ie enbgültige Sfnna^me als „gü^reranmürter“ gef(^ie5t erft, allgemeine 

©ignung narausgefe^t, am ©nbe einer fei^smonatigen !I)ienft3eit als 5lrs 
beitsmann. hieran fi^Iie^t fi(^ für alle gü^reranmärter eine ^robebienft= 
geit, 2 Sa^re SBefirbienft einbegriffen, an. Sßä^renb biefer 5fusbilbungs= 
geit befte^t fein Xlnterfi^ieb smifi^en 3fntriärtern für bie untere unb foli^en 
für bie mittlere unb obere gü^rerlaufbafin. 

5lm ©nbe bes ^robebienftes merben aus ben 5lntDärtern bie 5Beftgeeig= 
neten als gü^reranmärter für bie mittlere 2aufbabn ausgemäblt, voai)- 
renb bie übrigen bei entfpre(^enber ©ignung nai^ ©inge^en einer 3e^n= 
jährigen 33erpfli(^tung in ber unteren £aufbaf)n uerbleiben unb na(^ 
^Jlaggabe freier Stellen als planmäßige Xruppfü^rer enbgültig in ben 
3tei(^sarbeitsbienft übernommen merben. 

^efä^igten gü^rern ber unteren ßaufba^in ift fpäter no(^ bie 9HögIi(^= 
feit gegeben, nai^ 3lblegung einer Prüfung in bie mittlere fiaufba^n auf= 
3urü(fen. 

©ntfprei^enb ben f)o^en 5Inforberungen, mel(^e an bie gü^rer ber mitt= 
leren fiaufba^n gefteüt merben, mirb na(^ 3lbj(^Iu6 bes ^robebienftes bei 
ber 3lusmaI)I ber 5fnmärter für bie mittlere ßaufba^n ein ftrenger 9Jia^= 
ftab angelegt. Dieben bem bejonbefen ^erfönlii^feitsmert müffen bei 
gü^reranmärtern für bie mittlere unb bamit unter Umftänben au(^ für 
bie obere gü^rerlaufba^n eine angemefjene geiftige ^Veranlagung unb eine 
33ilbungsf)ö5e gefordert merben, bie ber bur(^f(^nittli(^en $BiIbungspf)e 
ber 5IbfoIoenten einer Pieren S(^ule im allgemeinen entfprii^t. Der 
meis fann ni^t nur bur(^ bas 5Ibgangs3eugnis einer f)öf}exen S(^ule, fon= 
bern aui^ burc^ bas 5Befte^en einer befonberen Prüfung erbracht merben. 

begabten güfireranmärtern, bie nic^t bas 5fbgangs3eugnis einer ^öfieren 
S(^ule befißen, fii^ aber i^rem ^erfönlit^feitsmert nat^ für bie mittlere 
gü^rerlaufbafm eignen, mirb bie SfJlögIi(^feit geboten, fi(^ auf biefe ^rü= 
fung oorsubereiten. 

Die „gü^reranmärter für bie mittlere ßaufba^n“ fiaben ein meiteres 
^lusbilbungsja^r abauleiften, bas na^ erfolgreiüiem ^efu(^ ber gelbmei= 
fterf(^ule unb ^emä^rung im 5fugenbienft mit ber Ernennung 3um gelb= 
meifter abgefc^Ioffen mirb. 
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!Dte roeitere gortBtlbung ber Slrbeilsbienftfü^rer gefi^ic^t in ben 
3trf5f(^ulen’unb in ber 9lei(f)5f(^ule bes Slrbeitsbienftcs fotoie unter Um= 
ftänben in bejonberen gci^l^^^iöängen. 

!Die au5f(^eibenben gürtet unb i^re Hinterbliebenen finb auf ©runb 
bes Paragraphen 24 bes ^Reiihsarbeitsbienftgefe^es uerforgungsbereihtigt. 

3luger bem Eintritt in bie uorbefihriebenen gührertaufbahnen gibt es 
no(^ bie 9JiögIi(hfeit bes (Eintrittes als „ßängerbienenber greimilliger“. 
gür ihre 5lufrü(fungsmögli(hfeiten beftehen befonbere Seftimmungen. 

469 



Bk faiine bes Bddisarbeitsbicnftes 
Tafel 64 

IDas Symbol bes Dleic^sarbeitsbienftes ift bic ^Bereinigung oon Spaten 
unb ^fire. !Der Spaten beutet auf bie ^obenuerbunbenfieit bes DTeit^s? 
arbeitsbienftes, ber mit biefem SBerfgeug STeuIanb für bas beutf(^e iBöIf 
ji^afft, bie ^fire beseii^net ben ©rtrag ber Slrbeit, bie 5ru(^t, bie auf bem 
neu gefi^affenen gelbe roai^ft. 

3n)i((^en smei gefreu5ten, ftilifierten ^firen ftefit bas Spatenblatt — in 
St^mara auf tDeigem, runbem gelb auf rotem Xu(^. So fe^rt bas Spmbol 
bes 9iei(^sarbeitsbienftes auf allen feinen glaggen, gafinen unb Stan= 
barten toieber. 

deinen meiteren Sf^mutf unb fein auger biefem trägt bie 5aus= 
flagge, toä^renb auf ber ^Ibteilungsfa^ne bas Spmbol auf bem fpi^= 
gefteüten ^afenfreus ru^t. J)ie Stanbarte bes 9iei(^sarbeitsfüf)rers aeigt 
^ierau no(^ ben St^mutf bes golbenen ^firenfranaes. Si^marae Xtmranbung, 
f(^mar3e i)iagonaIftreifen beseii^nen befonbere 2)ienftfteIIen, bie i^re 
roeitere ^ennaei^nung burt^ ein Spftem oerfi^ieben gearteter 
Sufammenftellungen erhalten. 

Stagen bes $atteiaB5eid^ens: 
Sofern gü^rer unb SDTänner bes Slrbeitsbienftes SJiitglieber ber 

9TSS)3l^. finb, tragen fie bas ^arteiabseic^en auf bem ^inber. 

t 
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fibfchnitt 5 

Ocrcmbarungcn 

3uiifchi;n Don angofdiloffcncn Ocrbanticn 

bcr Partei unb ftaotlichen Orgonifotionen 

Dorcinbarungen 

Der ber Partei angefchloffenen Derbünbe 

untereinanber 



3iöt[i^en bem Dberften ßetter ber 2)eut[(^en ^trbeitsfront, 2eg, unb bem 
^tei^sminifter für 33oIf5aufnärung unb ^ropaganba, Sr. ©oeBöels, in feiner 
Gigenfi^aft als ^räfibent ber Jleii^sfulturfamnter tDurbe ein 5lbfr»mnten getrof* 
fen, in bem u. a. folgenbes aufgefü^rt ift: 

Die nddisiTultuthammet ift hoipotatipee ITIitglieb der 
neutfäten prbdtsfront 

Sie in ber Jieii^sfulturf'ammer, i^ren ©inselfammern unb biefen angefc^Iof^ 
fenen Drganifationen unb f^at^nerBänben sufammengefa^ten fi^affenben Seutfi^en 
Brammen bes^alB nur ^JZitgliebsBeiträge an biefe Drganifationen aBgufü^ren. 

12. 2. 1934. 

fibbommen 3n)iftiien bem Sadioerftänbigenbeirat für UolbB' 
gefunbtieit bet USUBP. unb bet Beuffdien Btbeitsftont 

Sie im Sat^nerftänbigenBeirat für SSoIfsgefunb^eit ber 3^SS3l^. sufammen^ 
gefi^Ioffenen SerufsnerBänbe ber Strgte, Slpot^eter, Sentiften, Srogiften, $eil' 
praftifer, Sierär5te, 3tt^^^är3te unb ber Berufe im ärstlit^en unb fo^iaten Sienft 
(St^roeftern, Äranfenpflegern, ^eBammen ufto.) ^aBen auf i^rer SIrBeitstagung 
am 3. 3Jiär5 1934 als gefi^Ioffene Xruppe unter gütirung bes SSertrauensmannes 
bes Stelloertreters bes gü^rers für alte f^ragen ber 33oIfsgefunb^eit, Sr. 2Bag= 
ncr, i^ren Beitritt 5ur Seutf^en 3lrBeitsfront ertlärt. 3lufeerbem mirb bie 
^Heic^sjentrale für ©efunb^eitsfü^rung Beim Üleii^sminifterium bes Snnern, 
ber alle für bie ©efunb^eitsfü^rung roii^tigen 9teii^sarBeitsgemeinf(^aften 
angeboren, ber neuen 93oIfsgefunb^eitsaBteiIung ber Arbeitsfront gur praf^ 
tifi^en 5lrBeit angegliebert. 

Samit finb aüe in unb für bie 33oIfsgefunb^eit unb bie bamit 5ufammen=: 
Bängenben (gebiete tätigen ißerufsuerBänbe unb fonftigen Drganifationen in 
ftraffer gorm in bie SlrBeitsfront eingebaut. Sie Bisher in ber Arbeitsfront 
uorBanben gemefenen 3SerBänbe obiger Serufsguppen toerben non ber 3lrBeits= 
front aufgelöft, Atitglieber berfelBen eBenfo mie bie Bisherigen (Sinselmitglieber 
biefer ^erufsgruppen ber SSoIfsgefunbheitsaBteilung eingegliebert. 

Sie 31BfüBrung ber Beiträge erfolgt zentral an bie 3IrBeitsfront. 

ällün^ett, ben 3. 3. 1934. 

ge3. Sr. SBagner. ges. Sr. 2ep. 
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Uetotdnung des fühtets übet tDefen und Aufgabe det 
Ueutfclien fitbeitsftont oom 24. Obtobet 1954 

[ie^e 21b^anblun(t über bte lDeut[(^e SIrbeitsfront 

(Eeip3igec Üeceinbacung] 

Bet Etloß des fütitets übet die Eingliedetung det getoetblidien 
IDittrdiaft in die Beutfdie ptbeitsftont 

3)er 9TattonaIfo5tan5mu5 ^at ben ÄIa[[enfampf befeitigt. 35te ^ampforganis 
[ationen ber ©emerff^aften unb ber 5lrbettgebcrtierbänbe [tnb oerji^iüunben. 
Sin bie Stelle bes Älaffenfampfes ift bte ^Bolfsgemetnf^aft getreten. ber 
55eut|c^en Slrbeitsfront finbet bte[e Sßolfsgemeinfi^aft i^ren fti^tbaren Slusbrucf 
bur^ ben 3ulamTnen[c^Iu^ aller [t^affenbcn 2Kenf^en. Drgant[attonen innerhalb 
ber beut[(^en SSoIfstüirtfi^aft finb notmenbig, aber [te [ölten nit^t gegenetnanber, 
[onbern miteinanber arbeiten. begrübe unb billige ba^er bie 2tb[i(^t bes 
9lei(^5n)irt[^aft5mini[ter5, bie non i^m buri^ ©e[e^ oom 27. gebruar unb 2tu5s 
fü^rungeoerorbnung oom 27. S^ooember 1934 ge[^affene Drganifation ber ge- 
merbtic^en 2ßirt[^aft als forporatioes 9[Ritgtieb in bie 2)eut[(^e ütrbeitsfront 
einjugtiebern. 2)ie oon ibm gemeinfam mit bem ^leii^sarbeitsminifter unb bem 
fieiter ber 2)eut[(^en Strbeitsfront am heutigen Xage getroffene 33ereinbarung 
über eine eintieittii^e' 3ufttnimenarbeit auf 'roirtf^aftss unb fosialpolitifi^em 
©ebiet u)irb ^ierburi^ oon mir beftätigt. 

3)ie ©runbtagen ber neuen fo^iaten Selbftoerroaltung alter ft^affenben 
Seutfi^en ermatten 

nai^ ber ©rrii^tung ber IDeutf^en ^trbeitsfront, 
na^ bem ©rta^ bes ©efe^es gur Drbnung ber nationaten 5trbeit unb 
nai^ ber Drganifation ber geioerbtit^en Sßirtf^aft 

nunmetir mit ber neuen 3Sereinbarung i^ren Stbfi^tufe. 
3)ie 33ereinbarung bringt fein ©ef^enf, [onbern oerpftic^tet gu p(fi[ter ßei^ 

[tung. Sie [tettt ben ^Bitten 3ur ©emein[^aft5arbeit an i^re Spi^e. :i)ie[er Sßitte 
mufe [i(^ bis in bie unter[ten Organe un[ere5 ge[amten Strbeits? unb Sßirts 
[(^aftsförpers bur(^[e^en. toei^, bafe jeber beut[(^e 33otf5geno[[e bas 33ers 
trauen, bas i(^ mit bie[em neuen SBerfe in i^n [e^e, erfütten mirb. 

9tm Xage oon ^otsbam, bem 21. SJiärs 1935. 

Scr Süßtet unb ^Ici^sfanjtcr: 
5lbotf Ritter. 

(Sietie ujeiter bie nä(^[te Seite.) 

473 



Detdnbatung 3iDirdien Dem neidismittfäiaftsminiftet Sdiadit, 
Dem neidisatbeitsminiftet SelDte unb Dem leitet Det 
Ueuffdien Btbeitsftont Dt. £ei| übet Die einlieitlidie 
3ufammenatbeit auf mirtfdiaftS' unD fojialpolitifdiem 

Gebiete 

1. 2)er ^Beirat ber ^leii^stoirtjc^aftsfammer, in bem bte Setter bet 5lei(^5grups 
pen unb ^auptgruppen unb bte Setter ber SBtrtj'i^aftsfammern vertreten ftnb, 
tritt huxä) (Einberufung burc^ beu ^räfibeuteu ber 9tei(^5tDirt[(^aft5tatuuter 
unb beu Setter ber 2)215. mit bem ^teii^sarbeitsrot, ber aus beu Settern ber 
9lei(^5betriebsgemeiu[i^afteu unb ber Sesirfsmalter (ua^ ber ^eit^sreform: beu 
^teic^sgaumalteru ber 2)2150 gebilbet toirb, 5U bem ^teii^sarbeitss unb 3ieic^5= 
roirtji^aftsrat gufammeu. 3^ beu Si^uugeu fiub ber ^ieic^smirtf^aftsmiuifter 
unb ber ^teii^sarbeitsmiuifter eiusulabeu. Hauptaufgabe bes IHei^sarbeitö'* 
unb sUJirtf^aftsratcö ift uor allem bte 2lusfpra(^e über gemeiufame mirtfi^afts 
Ii(^e unb fosialpolitifi^e ^erftelluug einer uertraueusuoKeu 3w* 
fammeuarbeit alter (Stieberuugeu ber 2)215- unb bte (Entgegennahme non Äunb^ 
gebungen ber 9iegierung mie aud) ber Seitung ber 2)215- 

2)ie ©efihäftsftette ber SReithstnirtfthaftsfammer tnirb sugleith bas 2!ßirtf(haftss 
amt für bte 2)215-, bas bem ^ieithsmirtfthaftsminifter unterfteht. 

3n beu Segirfen tritt entfpreihenb bem 23orbiIb in ber ^leithsfpihe ber 
2)2t5- ber Beirat ber 2ßirtf(haftsfammer mit bem 5ße5ir!sarbeitsrat ber 2)215- 
5u bem Segirfsarbeits^ unb stnirtfihaftsrat 5ufammen. 3)tc Slufgaben bes Ses 
jirfsarbeitss uub smirtf^aftsrates entfpreihen beu 2tufgaben bes ^teithsarbeits^ 
unb smirtfihaftsrates. 2)ie (Sefthüftsführung ber )8e5irfstnirtf(haftsfammer 
tnirb 3uglei(h bas ^Begirfsmirtfihaftsamt ber 2)215- 

2. a) 3n alten Organen unb ©tieberungen ber 2)eutf(hen 2trbeitsfront fomoht 
faihtiiher tnie gebiettither 2lrt finb ^Betriebsführer unb ©efotgf^aftsmitgtieber 
in mögliihft gteit^er 3ttht ber 5üf)tnng unb Beratung 3U beteitigen. 5ür 
ihre Berufung ift bie 9Jtitgtiebf(haft 5ur 2)eutf(hen 2trbeitsfront 23orausfehung. 

)Bei ber 2tustnaht ber Betriebsführer ift barauf Bebaiht gu nehmen, bafe nach 
3Jtögti(hteit fotihe Betriebsführer beteitigt tnerben, bie gtei^aeitig in ben faih* 
liihen unb besirftiihen ©tieberungen ber auf ©runb bes ©efe^es nom 27. 5^' 
bruar 1934 gebitbeten Drganifationen ber getnerbtichen 2Birtf(haft mittnirfen. 
.hierbei fott grunbjähliih bei atten ©tieberungen ber 2)215- 5iim Stettnertreter 
bes Setters einer ©tieberung ein Betriebsführer beftettt tnerben, fofern ber 
Setter nicht fetbft ein Betriebsführer ift. 

b) 3n ben ein^etnen fa^ti^en unb gebiettichen ©tieberungen ber 2)215- be^ 
rufen bie Setter biefer ©tieberungen in geeigneten 3ßttcibf(hnitten Berfamm^ 
lungen ber 5U ihnen gehörigen Betriebsführer unb ©efotgfchaftsmitgtieber bsro. 
ber Betriebsführer unb ihrer Bertrauensmänner ein. 3n biefen Berfammtun= 
gen finb burch geeignete B^iföntiihteiten Borträge 3U bie nor attem 
bem bienen, bei ben Betriebsführern bas Berftänbnis für bie berech¬ 
tigten 2tn[prüche ihrer ©efotgfchaft, bei ben ©efotgfchaften bas Berftänbnis für 
bie Sage unb bie 9Jiögticht'eiten ihres Betriebes unb bamit bie Botausfe^uus 
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gen für bte Gilbung einer mirfli^en 3Solt5= unb Seiftungsgemeinf^aft 5U 
[Raffen. IDen ©efolgf^aftsmitgliebern unb Sctriebsfü^rern ift ©etcgen^eit 3U 
einer Siusfprai^e über ben norgetragenen ©egenftanb 3U geben. 

c) Sie 5lei(^sbetrieb5gemeinf(^aften unb insbefonbere beren ürtli(^e Untere 
glieberungen errieten Sirbeitsausfc^üffe, bie buri^ Setriebsfü^rer unb (5efoIg= 
f^aftsmitglieber bes ber 5iei(^5betrieb5gemeinf(^aft entfpret^enben Sßirtf^aftss 
Sroeiges in glei(^er 3^^! 3^ bilben finb. Sie 3o^I ber 3JiitgIieber biefer 3lu5= 
fc^üffe foll bie 3tt^i 12 nii^t überfteigen. 9Jiinbeften0 bie $älfte ber aJiitglieber 
mu^ ben 9JiitgIiebern bes Soi^nerftänbigenauaf^uffes beim Sreupnber ber 
2lrbeit entnommen merben, ber für ben betreffenden 2Birtf(^aft53tüeig gebilbet 
ift. 2luf feinen Sßunfi^ folt ber Sreu^änber ber Slrbeit 3U einer Si^ung ^insu- 
ge3ogen merben. ßbenfo fann ber Strbeitsausf^ug beim Sreupnber ben Eintrag 
auf $in3U3ie^ung bes Sreupnbers ber 3lrbeit ober feines Beauftragten ftetlen. 

3n biefen Strbeitsausfc^üffen finb srneds Herbeiführung eines gerechten 
fojinien ^usglei^s bie fachlichen Sonberfragen, insbefonbere fo3iaIpoIitif^er 
5lrt, 3U erörtern, bie Betriebsführer unb ©efolgfchaftsmitglieber bes betreffen^ 
ben Sßirtfchaftssmeiges (unabhängig oon ben nach b gu erörternben fragen) ge= 
meinfam fmb. Hier3u gehören insbefonbere bie überbetrieblichen gtciößn, bie nach 
ben Beftimmungen bes 3tD(5. ber alleinigen (^ntfeheibung ber 3uftänbigen 
ftaatli^en Organe (Sreuhänber ber Slrbeit) unterliegen. Sofern es fich um 
31ngelegenheiten eines ein3elnen Betriebes hanbelt, müffen b^i (Erörterungen 
hierüber im 3lrbeitsausfchufe Betriebsführer unb Bertrauensmänner bes be= 
teiligten Betriebes hin3uge3ogen merben. Betriebsbefichtigungen bürfen nur 
oon ben in ber Berfügung ber S315. über Betriebsbefi^tigungen 00m 10. Df* 
tober 1934 genannten Hoh^itsträgern unb S3lf5.=2ßaltern im (Einoernehmen 
mit bem Betriebsführer bes 3u befichtigenben Betriebes erfolgen. 

Sofern eine (Entf^eibung über ben 3ur (Erörterung ftehenben (Segenftonb not^ 
menbig ift, erfolgt fie allein burch ben Sreuhänber ber 3Irbeit nach 3Kahgabe 
ber Beftimmungen bes 310(5. Sabei foll ber 3lusfchu^ bas (Ergebnis feiner 
Beratungen als 9J?ateriaI ben Sreuhänbern ber 3Irbeit unb beren Sa^oer? 
ftänbigenausfehüffen 3uleiten. 

3ur Behanblung oon (Ein3elftreitigfeiten, bie 3ur 3uftänbigteit ber 3lrbeits- 
geriete gehören, finb lebiglich bie ^le^tsberatungsftelten ber S3t(^. berufen. 

Berlin, 26. aWürs 1935. 
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Bcitiitt 
des Beid]SDetltel]t6mihiftei:s 3Ut Ceipjtget Berdnbatung 

^erlitt, ben 22. 3uli 1935. 

5lm 21. 3Jlät5 1935 ^at ber wnb ^Rd^stan^Ux in einem ©rla^ aus- 
brü(flt(^ gebiHigt unb Bestätigt, ba^ bte Drganijation bei gemerblti^en 2ßirt= 
j(^aft ber J)eutfd)en ^Irbeitsfront bet[(^tte|t. 2)er 91et(^5banfs^rä[tbent 
3)r. S^a^t als ber mit ber ^ü^rung ber ©efi^äfte bes 31ei(^5mirt[(^aft5mini[ter5 
Beauftragte, bat ben ©ebanfen Seg's falgenb, mit biefem bie befannte ßeip= 
Siger Vereinbarung abgefifiloffen, ber fiib au(b, toie mir bamats bereite gemein 
bet, ber ^leiibsarbeitsminifter S^^an3 Selbte angejibleffen bat. 5m 3age ber ©nt= 
midtlung 3ur ©emeinfibaftsarbeit trat am geftrigen Xage ber %exä)5vexUi)X5' 
minifter non ©tö=9iübena^ gemeinf^aftliib baitbelnb mit 2)r. Stbatbt unb bem 
^leiibsarbeitsminifter Selbte in einer befonberen Vereinbarung mit S)r. Scg, 
bem 3leiib5organijatianöteiter ber VS3)515)3. unb 31ei(bsleiter ber 3)eutf(ben 
Strbeitöfrant, bem fieipgiger Stbtnmmen bei. Sas sufäbti^e Stbfommen bat fr>I' 
genben SBorttaut: 

I. 
Ser 91ei(bS'' unb ^reu^ij(be Verfebrsminifter tritt für bie ibnt unterftebenben 

Drganifationen bes Verfebrsgemerbes ber smifcben bem 31ei(bs= unb ^reu|if^en 
Sßirtfibaft&minifter, bem 91ei(be'= unb ^reu^if^en ^Irbeitöminifter unb bem 
91ei(b5teiter ber Seutfiben Slrbeitsfr’ont unter bem 21. 3Jiär3 1935 getroffenen 
Vereinbarungen (ßeip^iger Vereinbarung) bei. 

II. 
3u ben Sibungen bes 91ei(bearbeitö= unb 5Hei(bömirtf(baft5rat5 finb ber 

91ei(b5= unb Vtßu^if<bß SOßirtfibaftsminifter, ber Üleiibs- unb ^Ir* 
beitsminifter unb ber ^eic^s- unb ^reu^if(be Verfebrsminifter einsulaben. 

III. 
Sie ©ef(bäft6ftelte ber 9lei(b5mirtf(baft0fammer ift au(b in 5lngelegenbeiten 

bes Vertebrsgemerbes ^ugleiib bas V3irtf(baftsamt für bie Seutj(be ^Irbeitsfront 
unb infomeit bem 91eiibs= unb ^reu^ifibßu Verfebrsminifter unterftellt. 

Vcrlitt, ben 22. 5uli 1935. 

Ser 9{ei^65 unb ^reufeif^e Verfebrsminifter 
ge3. fyreiberr n, 

Ser Vei^sleiter ber Seutf^en Arbeitsfront 
Veiebsorganifationsteiter ber VSSAV 

gej. Sr. Vobert Se^ 

Ser Vei^ss nnb Vrenfeif^e SBirtf^oftsminifter 
gej. Sr. ^fntmar Sibn^t 

Ser Vei^ss nnb Sßrenbif^e Arbeitsminifter 
ge^. Srons Selbte 
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'Reditsfdiutt det hotpotatio Dct Deutfdien fitbeitsftont 
angefdiloffenen Uetbönbe 

gür bte ^le^tsBetreuung ber forporatio ber Seutfi^en Slrbeitsfront ange* 
fi^Ioffcnen Unternehmen gelten folgenbe non bem 3tmt für ^leihtsberatungs^ 
[teilen aufgefteüte 9ii(htlinien: 

1. Sie Unternehmer, bte SJlitglieber ber 9iei(h5lulturfammer ober bes 
fReichonährftanbes finb, toerben au(h, ohne ba^ [te ©in5elmttglieber ber 
Seutf(hen ^Irbeitsfront finb, non uns beraten unb nertreten, tnie bte 
glteber ber Seut[(hen Slrbeitsfront. 33orau5[ehung ift aUerbings, bofe niiht 
in ber 5f3erfon bes einseinen ©rünbe norhanben finb, bie ben ©rtnerb ber 
3JJitgIiebf(haft in ber Seutf(hen 3Irbeitsfront ausfihlißhen unb bemgemäfe 
au(h eine 3Sertretung burih uns unmöglith ma^en mürben, 3. 58. 3^i(ht= 
arier unb Sluslünber. 

2. Sie Unternehmer, bie 9JlitgIieber ber Drgonifation ber gemerbliihen 
2ßirt[(haft unb über biefe forporatin ber Seutfihen 3Irbeitsfront ange^ 
[(hioffen finb, erhalten grunbfähli^ nur bann 5te(htsf^uh, menn fie ©in3el= 
mitgtieber ber Seutf^en SIrbeitsfront finb. Slusnahmen hiernon finb nur 
in bejonbers gelagerten ^fallen suläffig. 

^Berlin, ben 27. September 1935. 
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üeteinbatungen jinifdien dem £eitet det Oeuffdien fltbeits- 
ftont und dem neidisbaueinfülitet 

3tDij(^en bem Setter ber 2)eut[(^en Strbeitsfront unb bem S^eit^sbauernfü^rer 
toirb folgenbe 33ereinbarung getroffen: 

1. 3)er 5let(^5nä^rftanb ift förperf(^aftn(^e5 SJlitglieb ber 2)315- unb tritt an 
bte Stelle ber ^teit^sbetrieBsgemeinfi^aft 14. 

2. !Die Sat^bearbeiter für bte fostalpolitifi^e Betreuung werben nont ^lett^ss 
bauernfü^rer im ©innerne^men mit bem Setter ber 2)315- ernannt. 
2)ie Äoften für bie ^ßefotbung ber Sachbearbeiter fomie bie fachlich^u S3er= 
maltungsbebürfniffe trägt ber ^lei^snährftanb. 

3. 3JlitgIieber bes Jlei^snährftanbcs, bie in ben ©enufe ber Seiftungen ber 
2)315- gefommen finb ober fommen moüen (Xlnterftühungseinrichtungen, 
^raft burch 5ieube) sahlen ein befonberes ©ntgelt an bie 2)315-, beffen 
1) öi)e noch feftgefe^t toirb. 

4. 2)ie Organe bes ^leichönährftanbes (^leichsbauernführer, Sanbesbauern^ 
führer, Äreis^ unb Ortsbauernführer) treten in bie Selbfioermattungss 
Organe ber 2)315- ^äu). bes 31rbeitsorbnung6gefehe6 (^leichsarbeits- unb 
Sßirtfchaftsrat, ^leichsarbeitsfammer, ©auarbeits* unb Sßirtfchaftsrat, 
©auarbeitstammer ufto.) ein. 
2) ie ^Rechtsberatungsfteüen ber 2)315- ftehen ben 3JlitgIiebern bes 91eich5= 
nöhrftanbes 3ur 33erfügung. Über bie Beteiligung an ben Äoften ber 
31echtsberatungsftelten toirb 3um 1. 3. 1936 burch ben ^leichsbauernführer 
unb ben Setter ber 2)315- eine Dlegelung erfolgen. 

5. 2)iefe 33ereinbarung tritt fofort in Äraft. Über bie Überführung ber ©in= 
richtungen ber bisherigen Betriebsgemeinfchaft 14 auf ben 31eich5nähr= 
ftanb ergeht befonbere 3lntoeifung. 

Büifeberg, am ©rntebanftag 1935. 

ges. ®r. 9?. S c ^ gej. 91. SBalth^« ® a r r c, 
Setter ber Seutf^en 9lrbett$front 9tet^5bauerttführer 
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3)er gü^rer ber 5)eut[^ett 3lrBeitsfront, Sr. ße^, unb ber ^^eit^sjuriften- 
führet, ^ei(^5leiter S^ci^sminifter 2)r. gtan!, ^aben am 6. Dftober 1935 bie 
nac^fte^enbe 

gemeinfame finotdnung 

^crausgegeben, burt^ meli^e alle Cinsel^eiten ber 5lbgren3ung 

3aiifdien det reutfclien fitbcitafiont und der tieutfdien 
'Reditsftont 

geregelt unb bie Diit^tlinien ber fünftigen 3ii[ttmmenarbeit feftgelegt merben: 

I. 
Gs befte^t Cinoerftänbnis barüber, bag für bie ftänbifi^e unb organifatori[i^e 

Crfaffung aEer beutf(^en 9ie(^tsrDa^rer auf ©runb ber bem 5lei(^5iuriftens 
fü^rer nom ^ieii^sfangler erteilten 33aEmai^t bie 3uftänbigfeit bes 
S3^S353. bau), ber 35eutf(^en S^ei^tsfront begrünbet ift, mä^renb bie fo3iaIe 
unb beruftid^e ^Betreuung alter ©efolgft^aftsmitglieber, bie in ben non beutf^en 
^tej^tsma^rern geleiteten Unternehmungen, betrieben unb Äansleien tätig finb, 
fotneit biefe ©efotgf(haftsmitgIieber nii^t aud) für ihre ^erfon bie Gigenf^aft 
als ^iechtsroahrer befi^en, ausfthlieBIith 3um Slufgabenberei^ ber 2)eut[(hen 
5trbeitsfront gehört. 

II. 
J)ie SJlitglieber ber ^ieiihsfathgruppe Üte^tsanmätte, S^otare unb Sßirtf^aftss 

rentier ber fotnie ber Jteiihsberufsgruppe S^eihtsbeiftänbe unb ber 
^leichsfathf^aft ber Su(hführer in ber Seutf^en ^trbeitsfront gelten als Stnge^ 
hörige torporatiner 3J?itgIieber ber 3)eutf(hen 3trbeitsfront unb fönnen bem= 
gemä^ in bie 23ertrauensräte unb anbere iienftftetten ber 35eutf(hen 5trbeits= 
front getnählt bsto. betegiert merben, auch mit 3ufiii^in^wng ber 3)eutf(hen 5trs 
beitsfront ju 5tmtstoattern ber Seutfihen 5trbeitsfront beftettt merben. 

3für bie naih biefer 33ereinbarung ats förperfihaftti^e SJlitgtieber ber J5euts 
f^en Slrbeitsfront gettenben 9J?itgtieber bes unb ber 5)eutf^en 
^leihtsfront sahtt bie SKei^sgef^äftsfteUe bes S9i6!D3. an bie Seutfihe 3trbeits= 
front für bie 3ßtt 1. 3anuar 1936 einen Seitrag non monatti^ je 0.20 9i3Jt. 
ats ©egenteiftung für bie ßeiftungen ber ?iS.=©emeinf(haft „Äraft bur^ 
greube“. 3m übrigen befteht für biefe 9Kitgtieber meber eine Seitragspftiiht 
noch 5tnfpru(h auf meitere Saihteiftungen gegenüber ber Seutfchen 5trs 
beitsfront. 

5tEen übrigen SJiitgtiebern bes S9^SJ)3. unb ber Seutfchen 9ie(htsfront mirb 
freigefteUt, ebenfatts burch 3öhlung non monatti^ 0.20 3u ^änben ber 
9iei(h5gef(häftsfteEe bes S9^S5)3. ben Stnfpruch auf bie fieiftungen ber 9^S.= 
©emeinf^aft „^raft burch Si^ßube“' 3u ermerben. 

III. 
Die in ber ^leichsfachgruppe Sßirtfchaftsreihtter bes S3^SD3. sufammenge- 

fchtoffenen SHechtsmahrer gtiebern fich in: 
a) Sotfsmirte: 

©efihäftsführer, 9?eferenten unb miffenfchafttiche Hilfsarbeiter in 3ns 
buftries unb HtJi^öetsfammern, Ha^bmerfsfammern unb ©emerbefams 
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mern, unb SBirtfi^aftss unb ^ai^gruppen ber getüerblti^en 
2}3irt[(^aft, Sßtrtf^aftsoerbänben unb ÄarteKen. 

b) 33oIfötr)irte Bei Se^örben unb Bet ben ^örpet[(^aften bes öffentlichen 

c) SBirtfihaftstreuhänbei: 

SBirtfihaftsprüfer, ^rüfungsgehilfen, ^Renijoren, Suihprüfer, ^Buthfaih' 
uetftänbige, SteuerBerater, ^uihftellenleiter unb Suihführer. 

IV. 
J)ie in I Bejeiihneten ©efolgfihaftömitglieber toerben fümtliih, foroeit 

fie ni(ht bie ®igenf(haft als ^teihtstoahrer Befi^en, Beitxagspflithtige unb voU^ 
Bereihtigte (Sin5elntitglieber ber 2)eutf(hcn ^IrBeitsfront, unb stoar ber im ^tah- 
men ber 5tei^sBetrieBsgemeinj(haft 13 greie Berufe ber 3)eutf(hen SlrBeitsfront 
3u Bilbenben ^aihfthttften „^Inroaltss unb S^otariatsfangleien*' unb „betriebe 
bes ^ßrüfungss unb Xreuhanbmeiens“. 

^Imtsmalter biejer Beiben uperben im Cinnernehnten mit ber 
31ei(h5führung bes non bem ^leiihsmalter ber 3)eutf(hen 3lrBeitsfront 
ernannt unb aBBerufen. 

V. 
Sie ^erufserjiehung ber gemäfe IV als Singelmitglieb ber Seutf(hen 

5lrBeitsfront angehörenben ©efolgfihaftsmitglieber erfolgt burih bas „5lmt für 
5IrBeitsfüt)rung unb Serufsersiehung^ ber Seutfihen 5lrBeitsfront“ unter 'MiU 
tnirfung bes 589^SS3. Sie Unterftühung in S^otfäEen unb bie SerufsBeratung 
ber 3RitgIieber bes 189^SS3. unb ber Seutfihen 31eihtsfront erfolgt ausf(hliefe* 
Ii(h burih bas Soaialamt bes S9tSS3. 

VI. 
3n ben ^eiihsarBeitss unb 2ßirtf(haftsrat unb in bie ©auarBeitsfammern 

ber Seutf(hen 3lrBeitsfront toerben je ein gemeinf(h'aftli(her 23ertreter ber 
gruppen ^teihtsantnälte unb Stotare unb je ein 33ertreter ber ^ttthS^uppe Sßirt^ 
j(haftsre(htler bes 585RSS3. einBerufen. Sie ©inBerufung in ben 9tei(hsarBeits= 
unb stDirtf(haftsrat Bebarf ber 3wftimmung bes ^teiihsmirtfihaftsminifters. 

VII. 
Sie in ben SetrieBen ber 2Birtf(haft tätigen 91e(htS'tnahrer gehören als ©in^ 

gelmitglieber grunbfähti<h ihrer SetrieBsgemeinfihaft unb bamit 3ur Seut' 
f(hen 3lrBeitsfront. Siefe ^techtstoahrer tnerben auf ©runb bes norliegenben 
3lBfommens au^ als 3RitgIieber bes SB9tSS3. geführt unb gmar Beitragsfrei 
infomeit, als fie bie fogialen unb faihliihen ßeiftungen bes ^9tSS3. nicht in 
Slnfpruch nehmen. 

VIII. 
Sie ^Bearbeitung ber rechtspolitijchen unb tniffenfchaftlichen 5lufgaBen bes 

Seutjchen 31eihtsftanbes gehört nach Sßeifung bes Rührers unb ^leichstanjs 
lers 3um 3tufgaBengeBiet bes ^9tSS3.; fotoeit bie Seutfche SlrBeitsfront in 
©rfüllung ber ihr nom gühtßi unb Dleichstansler übertragenen SlufgaBen 
rechtspolitifche 3IrBeitsgemeinf(haften ober Slusfchüffe Bilbet, tnirb ber S9^SS3. 
burch ©ntfenbung eines ober mehrerer 33ertreter h^J^unge3ogen. SasfelBe gilt 
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umgcfc^rt für bte oom gebilbeten re(J)t5potitt[(^en ^Irbeitsgemein^ 
fcbaftcn unb ^usjcfiüffe injotoeit, als ^Belange ber J)eut|cben Slrbeitsfront in 
58etroc^t fommen. 

IX. 
I)ie norftcbenbe 33ereinbarung tritt an bie Stelle ber 3 be.^ ^Ibfom^ 

mens nom 2. 9Jlai 1934. 

©erlitt, ben 6. Dftober 1935. 

®ic S)etttf^e ©rbeitsfrottt 
gc5. S)r. SR. Sc^, SRci^sleitcr 

Sie Seutf^e SRer^tofroitt 
ge5. Sr. ^rattl, SReii^sleiter, SReit^smittijter 

tteieinbatung bes tteidisbunbcs bet Deutfdien Beamten 
mit bec nS.'Bememfdiaft „f^taft butdi fceube" 

Ser SReit^sbunb ber Seutfi^en ©eamten ift lorporatines SÖIitglieb ber SRS.= 
©emeinfc^aft „^raft burcl) glaube“. 

Seitens bes SEeic^sbunbes ber Seutft^en ©eamten tnirb für bie Sölitglieber 
ein beftimmter ©etrag an bie Seutjcbe Sürbeitsfront abgefü^rt. Safür ^at jebes 
Söiitglieb bes SReic^sbunbes ber Seutfc^en ©eamten bas SRec^t, an allen ©er= 
anftaltungen ber SRS.s©emeinfcf)aft „Äraft burcf) unter ben gleid)en 
©ebingungen teil3une^men mie bie SlRitglieber ber Seutjcfien 2trbeitsfront. 

©erlitt, ben 1. Januar 1936. 
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Deteinbatung bes TlS.-£elitetbunbes mit bet 

TlS.-Gemeinrdltift butd] fteube" 

3)er ^IS.sße^rerBunb t[t aB 1. Sunt 1936 torporatiues SJlitglteb bet 316.* 
(Semeinii^aft „^raft buri^ greube“. 

Seitens bes 3^S.*ßeBrerBunbe5 n)irb für febes SJtitglieb ein Beftimmter 5ße* 
trag an bie iDeutji^e ^IrBeitsfront aBgefüBrt. 2)afür ^at jebes SJtitglteb bes 
3lS.*2eBrerBunbe5 bas 3te(^t, an alten 23eranftaltungen ber 3tS.=(5emein[i^aft 
„Äraft buri^ greube'' unter ben gierigen Sßebtngungen teitsunetimen u)te bie 
Xüitgtieber ber Deutfi^en StrBeitsfront. 

2)ieje SSereinBarung ift jeberseit tünbBar. 

Sunt 1936. 

Ileteinbaiung bet neidisfüljtung SS. 

mit bet ns.-Semeinrdiaft »l^taft butd] fteube" 

3n)i[(^en ber J)eutf(^en 3trBeitsfront, 3tS.*©emeinf(^aft „Äraft buri^ greube“, 
31ei(B5fportamt unb ber 3lei(^sfü^rung SS. mürben nai^fte^enbe 33erein* 
Barungen getroffen: * 

1. 2)as 3?ei(^sfportamt ber J)eutf(^en StrBettsfront geneBmigt, baß innertjalB 
ber 3tS.=(5emetnj(Baft „^raft buriB S^^^wbe“ ge[(BIoffene SS.*^urje burd)* 
geführt tnerben, unb gmar sunüihft für bie ©eBiete ßeiihtatBIetit, geilten, 
S^roimmen, 5Bojen, Siu*Sit[u, altgenteine .^örperjihute. 

2. gür bie ©inriihtung fotiBer ^urfe finb bie ©auämter ber 3iS.*©entein* 
jiBöft „-^raft burth S^^wbe“ 5uftänbig. S)ie SS.*©int)eiten uereinBaren 
3lrt, Drt, 3ßit unb Starte bes Wurfes mit bem suftänbigen ©auamt. 

3. J)ie ©auämter ber 3iS.*©emeinf(Baft „^raft bur(B S^^ube“ erhalten bies* 
Be5Ügtid)e Stnmeijungen buri^ bas 31ei(h5fportamt ber 3iS.*©emein[(haft 
„Äraft butih 5ißube“. 

4. 2)ie ©eBühren Betragen für ßeiihtathtetit unb allgemeine Äörperfihule pro 
liBungsaBenb unb Teilnehmer 0,10 3l3Ji. gür bie übrigen Sportarten 
merben bie ©eBühren im ©inoernehmen mit ben Sportämtern feftgefeßt. 
©s gelten bie Tcut|(hen=3lrBeitsfront=©eBühren. 
Seber Teilnehmer entriihtet außerbem ben einmaligen Sahresoerfiiherungs* 
Beitrag oon 0.30 913Ji. 

5. Tie ©auämter ftellen für bie SS.*.^urfe ßehrer, liBungsftätten unb ©eräte. 

6. Sn ber Turihführungsart unb 3ißlfß^ung ber SS.*.^urfe merben bie 
Sßünjche ber SS. nach 3Jiögli^teit Berüdjiihtigt. 

Tie SS.=©inheiten haben eine enge 3u[ammenarBeit mit ber 3iS.=©emein* 
[chaft „^raft burih S^ßube“ gemäß oorftehenber SSereinBarung ansuftreben. 

Berlin, ben 2. Suni 1936. 
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Politifdie Cdtet 
unb TIS.-ßemeinfchaft „ßraft butdi fteube" 

Sctr.: 6;)ottIt^e Betätigung ßciter. 

3n erfenntnts bcr ^o^en Bebeutung, bie ben ßcibesübungen als anittel 3ur 
förpcrlic^en ©rtü^tigung unb ©ejunbcx^altung unfcres Bolfes sufommt, i[t auf 
bte fportli^e (£r3iel)ung, unb Slusbilbung ber ^olitifc^en ßeiter fortan erp^ter 
Sßert 3U legen. 

Um eine in jeber ^infic^t etntoanbfreie unb oorbilblii^e J)ur(^fü^rung ber 
förperlt^en ßraie^ung ber ^olitif^en ßeiter 3U geroä^rleiften, mirb folgenbes 
beftimmt: 

1. J)ie törperlii^e (grtüj^tigung ber ^olitif^en ßeiter mirb bur^ bas Sport= 
amt ber 3^S©. „Äraft buri^ gt^ube“ bur^gefü^rt. 

2. J)ie Sportämter ber 9^S(5. „Äraft bur^ glaube“ ftellen 3u biefem 3^0^^ 
i^re tec^nifc^en Sinri^tungen — Sportlehrer, Ubungsftätten, fportär3tIi^e 
Beratung ufro. — 3ur Berfügung. 

3. 2)er Übungsbetrieb umfaßt „Slllgemeine Äörperfchulung''. 3tusgefpro(hene 
Sßettfömpfe finben nicht ftatt, fofern es fii^ ni^t um Übungen für ben 
ßrmerb bes S5l.sSportab3ei^ens hcinbelt. 

4. 3)ie Sportabenbe ber ^olitif^en ßeiter merben jemeils fofort im 3tnf^Iu^ 
an ben Stusbilbungsbienft, aifo ni^t mehr als monatli^ Smeimal, bur^= 
geführt unb in Bereinbarung mit bem örtli^en Sportamt ber 9^S©. 
„Äraft burch ^urch ben Drganifationsleiter b3m. in beffen 2luf= 
trag bur^ ben 3tusbilbungsleiter feftgefe^t. 

5. IDie förperliche Ertüchtigung ber Bölitif^en ßeiter foll m ö g t i (h ft in 
gefchloffenen Übungsgruppen in Starte oon 3irfa 40 aJtann oor fi(h gehen. 

6. IDen ^oIitif(hen ßeitern toirb 3um 3töe(fe bes S^achmeifes ihrer förper^ 
liehen Ertüihtigung bie Sahresfportfarte ber 9^S(5. „Äraft bur^ ^i^ube“ 
toftenlos ausgehänbigt. 

7. SBährenb ber fportli^en Übungen hat ber oom Sportamt beauftragte 
Sportlehrer bas Äommanbo. iDer ^äh^er ber Formation (SKarfchblocfs 
leiter, Bereitfchaftsleiter) tritt in bie ^^'rmation ein unb nimmt an ben 
Übungen aftin teil. 

8. Bei eoentuellen Unfällen tritt bie ^ilfsfaffe ber 9^SS2IB- b3n). bie Unfalls 
oerficherung bes Sportamtes, bie für feben Inhaber ber Sahresfportfarte 
abgefchloffen ift, in Äraft. ll)er leitenbe Sportlehrer ift oerpfliiitet, ber 
3uftänbigen !DienftfteIIe ber Partei unb bem Sportamt ber 9^S(5. „Äraft 
burch ^i^^abe“ umgehenb SJielbung oon Unfällen 3u erftatten. 

Btünchen, 28. SJtai 1936. 

Ser Betchöorgauifatiottsteitcr ber 9tSS2lB* 

Ser Bei^sleiter ber S'U^. 
gej. Sr. Bobert fiep 
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Uetdnbatung 3D}ifdien TlSDStB. und S|1. 
Dom 15. ppril 1936 

Erfahrungen gelehrt, bafe eine iDurthbringung ber Stubentenfihaft unb 
ber $och' unb ga^fchulen mit bem nationalfosialiftif^en ©ebanfengut nur bann 
ermögli^t mirb, menn ber 9^S3)StS. über eine eigens für biefe 5lrbeit gefchulte 
9Kannf(haft nerfügt. Somit roirb ber ?lSJ)St58. mit beginn bes Sommers 
femefters 1936 bie ^luffteüung oon Stamms9Jiannf^aften in ben Orten, in benen 
$ochs unb 5achf<hulen beftehen, oornehmen. Die ^öchftftärte jeber Stamms 
äüannf^aft beträgt 60 9Jlann. 3n bie StammsSKannfchaften merben befonbers 
bemährte nationaIfo5iaIiftifche Stubenten, b. h- 6tubenten, bie ihre nationals 
fo5ialiftif^e Einfa^bereitfchaft in ben ©lieberungen ber Partei fi^on unter 33es 
meis gefteüt haben, aufgenommen. 

21u5 bem Erforbernis enger 3ufammenarbeit smifihen S31. unb 9^SDSt5B. 
mirb folgenbes feftgelegt: 

1. Die 9JJitgIieber ber StammsSKannf^aften ber 9JSDStS., bie ber S31. ans 
gehören, bleiben meiterhin ^Ungehörige ber S2l., merben jebo^ für bie 
Dauer bes Stubentenbienftes in ber Stamm=9J?annfchaft oom SSI.sDienft 
beurlaubt. Sßährenb ber Dauer biefer Beurlaubung ift ber ^Ungehörige ber 
Stamms9J?annf(haft berechtigt, ben S5l.sDienftan5ug 5u tragen. 

2. 5Rach brei Semefter Dienftleiftung in ber Stamm=SPZannfchaft tritt ber 
Stubent in feine SSI.sEinheit 5urü(f. Der in ber Stamms9Jiannfihaft ges 
leiftete Dienft roirb als SiU.sDienft geroertet unb angerechnet. 

3. Der lilSDStB. übernimmt feinerfeits bur^ ben Einfah ftubierenber S2I.s 
Führer bie Berpflichtung, bie Slusbilbung in ben StammsiUannfchaften bem 
Dienft in ber S31. ansupaffen, fo bafe bie ©ernähr oorhanben ift, bafe ber 
Stubent in förperlicher Ertüchtigung unb roeltanf^aulicher ^ßf^i^ang niiht 
hinter bem SSl.sSKann surüctbleibt. 

4. Die ©auftubentenbunbsführer treten gemäfe befonberen Befehls in bie 
Stäbe ber S5l.s©ruppen, um eine fruchtbare 3ufammenarbeit sroijihen S9l. 
unb S^SDStB. 3U geroährleiften. 

5. Der S^SDStB. fteUt in ben ^o^s unb ^aihfihalorten je einen ftubierenben 
SiU.sgührer in ben Stab ber jeroeils höchften S3l.sDienftfteIIe 3ur 31egelung 
aller örtlichen gemeinfamen fragen. 

6. Der 9^SDStB. übernimmt bie Berpfli(htung, barauf h^nsuroirfen, ba^ 
fämtliche beutfchen Stubierenben einer ber ©lieberungen ber Bartei, S2l., 
SS., 9XSÄÄ., angehören müffen. Die Erfaffung aller Stubenten erfolgt 
na^ ben neuen ^Richtlinien bes SRSDStB. tn Äamerabfihaften oon je 
30 ^ann, unb sroar sufammengeftellt auf ©runb ihrer 3agehörigfeit 3U ben 
Barteiglieberungen. 

7. Die oon S5l.s2lngehörigen gebilbeten Äamerabfchaften merben als Xrupps 
ben in ben $o^f(hulorten gebietsmäßig guftänbigen Stürmen angegüebert. 
Eine 31uffteltung oon gefchloffenen Stubenteneinheiten über Xruppftärfe 
hinaus erfolgt ni(ht. Stubierenbe tönnen jeberseit in bie S21. aufgenommen 
merben, menn fie ben Borausfeßungen hi^tfür entfprecßen. 

Der 91et^s|tubenten6unbsführet: Der StaBs^ef: 
gej. Derichsmeiler gcj. SuBe 

Sinngemäß glei(he Bereinbarungen mürben feitens bes BSDStB. mit bem 
BS^^. unb ber .^3. getroffen. 
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DbfchnUt 6 

Partei unti Staat 



Partei unD Staot 
I. !^et Staat 

J)er Staat tft aus ber S^ottoenbigfeit geboren, bte (5emettt[(^aft eines 
33oIfes na^ bestimmten ©efe^en gu orbnen. Sein ^ennjei^en ift bie SWar^t 
gegenüber jebem ©lieb ber ©emeini^aft. 2)er Staat ^at bas 9^e^t, non 
jebem 33oIfsgenofSen gu nerlangen, bafe er fi^ na^ ben ©efe^en rietet. 2ßer 
ben ©eSe^en bes Staates gumiber^anbelt, roirb beftraft. ^ux Übermaitjung 
[einer ©e^e^e unb 55erorbnungen b^t ber Staat feine Beamten. J)ie 93erfa[s 
[ung bes Staates ift bie ©runblage [einer ©efe^gebung. S)er Staat nerfets 
pert bic SWac^t! Sm Staat fünnen 9Jten[(^en nerf^iebenet ©efinnungen unb 
nerfc^iebener 5ln[i^auungen nebeneinanber leben. Ser Staat tann nic^t ner^ 
langen, bag alle ^en[(^en bie gleiche ©efinnung ^aben. ©r tann aber ner^ 
langen, baß alle 3Jten[i^en [eine ©e[eße a^ten. 

II. Sie gartet 

3um Itnterfi^ieb nom Staat i[t bie Partei bie ©emein[(^aft glci^gefinttter 
9Ken[(^en. Sie i[t geboren aus bem ^ampf um bie SBeltanf^auung. Um bie« 
[en Äampf hefteten 3U fönnen, [ammelte [ie alle 9Ken[^en, bie bereit maren, 
für bie[e 2ßeltan[(^auung 3u fämpfen. Sie 2ßeltan[^auung i[t bie ©runb= 
tage ber Drbnung, na^ ber bie 9}ten[(^en innerhalb ber Partei leben. 2ßä^s 
renb beim Staat bie ©e[eße für mani^en Staatsbürger als Sruef, $inbernis, 
Sc^mierigfeit empfunben merben, [inb bie ©e[e^e ber Partei feine 2a[t, [on* 
bern [ie bebeuten bas SßoIIen ber ©emein[(^a[t. ®eim Staat i[t bas SWufe 
bas Äennseii^en, bei ber Partei bas miE". 

in. Aufgaben non Partei unb Staat 

a) ©s i[t benfbar, bafe Partei unb Staat ein unb basfelbe [inb. Sas i[t bann 
ber [^all, roenn alle 33oIfsgeno[[en non ber 2ßeltan[^auung ber Partei 
überseugt unb bie*©e[eße bes Staates ber flare SBillensausbrucf ber 
2BeItanicf)'auung [inb. Sann i[t ber Staat bie gro^e ©emeinf^aft gleic^= 
gefinnter 9Jten[cf)en. Sie[er 3beal3u[tanb mirb nur [eiten in ber ©efc^ic^te 
erreiif)t roerben. ©r i[t überhaupt nur benfbar, tnenn btefc 2ßeltan[cf)auung 
bie alleinige ©runblage ber inneren Haltung i[t unb bie 3Jten[^en noE 
erfaßt. 

b) $at bie ^err[(^enbe Partei überhaupt feine 2BeItan[i^auung, [onbern ift 
[ie lebigli^ eine fün[tli(^e Organisation gur ©rrei^ung eines 3ßtt3ieles, 
[o [infen Partei unb Staat gu einer tetfinif^en ©inri^tung ^erab, bie bem 
33oIfe feine [eelijcben 2ßerte nermitteln fann unb lebigli^ als 9tac^ts 
mäebter unb ^oligeiftaat für 3tufie unb Drbnung [orgt. Siefen 3w[tttnb 
Ratten roir in ben oergangenen Sa^rgebnten. 

c) 3[t bas 33oIf no^ nic^t in allen [einen ©liebem buri^ bie Partei unb beren 
Sßeltanfc^auung erfap, müffen Partei unb Staat getrennt bleiben. Sie 
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^Partei tüirb bann ein Drben [ein, in bem eine unb Kämpfers 
auslefe [tattfinbet. S3on bie[en Kämpfern mirb bie 2ßeUan[c^auunp ins 
93oIf getragen. iDie Partei [otl ben gefü^Iss unb rDillensmä^igen 3u[tanb 
bes SSoIfes für bie ©efe^gebung norbereiten, bamit bie [eelifcbe 23erfa[fung 
bes Jßolfes mit ber tatfäi^Iic^en ©efe^gebung bes Staates übereinftimmt. 

©s genügt ba^er nii^t, ba^ bie Partei als eine 3lusle[e, als eine SKin- 
ber^eit einheitlich 5u[ammenge[afet ift. Sie Partei h^^t nietmehr bie 5ruf= 
gäbe, bie politifche ©r3iehung unb ben politif^cn 3n[ammen[^tufe bes 
beutfehen sjotfes burthsuführen. J)aher gebührt ihr au^ bie Rührung ber 
[ogenannten angefchloffenen SSerbänbe. 3tuf bem Sßege über biefe erfüllt 
bie Partei ihre nornehmfte Stufgabe: J)ie meltanfchauli^e ©roberung bes 
beutfehen SSotfes unb bamit bie Schaffung ber „Organifation bes 93ol= 
fcs“. 5ür biefe SSoItsgemeinf^aft ift ber Staat bann ein technifches $ilfss 
mittet, ©r ift bas Snftrument für bie J)urchfehung ber Sßettanfehauung. 
Die ipartei ift aifo bas Ißrtmärc, bas ber toten SKaterie immer mieber 
ßeben unb ßebensmitten eingibt. 

Der ftaatti^e Sehörbenapparat funftionierte nor bem Kriege unb funf= 
tionierte auch nach bem Kriege. Xro^bem ertebte bas beutfehe SSotf ben 
fchu)ar3en 9. Sionember 1918, tro^bem ertebte es ben furchtbaren 3nfam« 
menbruch auf atten ©ebieten bes potitif^en, futturetten unb mirtfehaft' 
tichen Gebens in ber Stachtriegs3eit. ©erettet merben tonnte Deutfehtanb 
nor bem SSerfinfen im fommuniftif^en ©haos nur burth ©eift, Sßitten unb 
©infatjbereitfchaft ber beutfehen ^reiheitsbemegung. 3hre tniltensmäBigen 
unb geiftigen Kräfte ma^en attein ben Stufbau mögtich. ©s ift bas Siecht 
unb bie Stufgabe ber ifSartei, ihre geiftigen unb Sßittensftröme immer 
mieber in ben ftaattichen Stpparat hfnein3upumpen. 

Diefe ^unttion mu^ [ich bie Partei erhatten unb barüber machen, ba^ 
fie nicht 3u fehr mit ber Staatsnermattungsmafchinerie nerbunben mirb. 
Dut fie bas ni^t, tauft fie ©efahr, non ber 5Bürofratie bes Staates auf? 
ge3ehrt 3u merben unb fetbft 3u einer ^arteibürofratie 3u erftarren. 

SBir fehen biefes Siingen um neue Staatsformen überatt in ber Sßett. 
5ene feetentofe 3eit, mo S^arteien tebigti^ ein 3ßitprogramm nertraten, 
unb ber Staat eine tote SKaf^inerie mar, ift norüber. SBir nennen es bas 
3eitatter bes Süateriatismus. 3m 20. 3ahrhunbert ringen bie SSötfer um 
ihre Seete unb um neuen ßebensftit, ber [ich naturnotmenbig au^ in ben 
Staatsformen ausbrüefen mufe. SBir fehen biefes Slingen, in 3tatien, 
Hngarn, Deutfehtanb unb anberen Staaten. 

Stach Sienotution fämpfte bie $8ürotratie um ihre Steltung unb 
fiegte meiftens. ®ei ber nationatfo3iatiftif^en Sleootution fann man heute 
bereits mahrnehmen, ba^ ber Äampf Sürofratie unb Partei 3ugunften 
ber Partei entfehieben ift. Daran änbern auch einige Stachhutgefe^te 
ni^ts. 

Sta^ bem SBitten bes [Führers mirb in Deutfehtanb bie 33erbinbung 
3mifchen Partei unb Staat mie folgt ausfehen: 

SJtit ber Berufung bes Stettoertreters bes Rührers ats ^arteisSüinifter 
unb fetbftoerftänbti^ burch ben Rührer als gührer ber ^Partei unbiHet^ss 
fansler ift in ber Spi^e bie SSerbinbung 3mifchen Partei unb Staat 
gegeben. Die übrige Sleichsteitung ber Partei muß nicht mit bem Staate 
t)erfchmot3en fein, ©ine meitere Berbinbung ber Spi^e non Partei unb 
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Slaot tüitb bcr für fpäter oorgeje^ene grofee Senat fein. iDer grofee 
Senat ift eine reine ^arteiinftitution, bie aber gleii^jeitig bie p(^fte 
Staatöftelle fein n)irb. 

Die britte 33erbtnbung 3n)if(^en Partei unb Staat liegt int national^ 
fogialiftifcben Deutfct)Ianb in ber ^ßerfanalunion non ©auleiter unb Sieic^s* 
ftattbalter. 

Die 9lei(^sreform tnirb biefem SßoHen bes ^^ü^rers 3te(^nung tragen. 
©ine weitere 93erbinbung ber Partei gum Staat finbet fi^ in ber burt^ 

bie Deutfcf)e ©emeinbeorbnung gefi^affenen ©inric^tung bes ^fJarteibeaufs 
tragten in ben ©emetnben, bem beftimmte SJiitmirtungsrec^te an ber ©e^ 
ftaltung bes gemeinblic^en fiebens gegeben finb. 

Der Staat tnirb tn feber ^orm inaner ettnas Starres an fi(b ^aben, 
bagegen mu^ bie i^artei immer unb ju allen 3^iten bemegU^ unb lebenbig 
bleiben. 2ßiU fie bas ©etniifen bes 33tltes fein, fo barf fie i^ren Impuls 
allein aus i^rer Sßeltanfcbauung nehmen. 



Gefet{ 3ut Sidietung tiec Einheit oon Pattei und Staat 
33om 1. 3)e3ember 1933 

Sic ^leiibsreöierung ^at bas folgenbe ©cjc^ bei(^Io[[en, bas bißri^^it oerfünbet 
xüirb: 

§ 1 
(1) 9Ta(b bem Steg ber nationalfoataliftifcben ÜtcDoIution i[t bte 9^ationaI= 

f03iali[tifcbe Scutjcbe Slrbeiterpartci bie Trägerin bes beutfi^en Staatsgeban!ens 
unb mit bem Staat unlöslitb üerbunben. 

(2) Sie ift eine Äörperfcbaft bes öffentli^en 9^ei^ts.. 3bre Sa^ung bestimmt 
ber 

§ 2 
3ur ©emäbrieiftung engfter 3u[tttttmenarbeit ber Sien[t[teIIen ber Partei unb 

ber S3I. mit ben öffentlichen Sebörben merben ber Stellücrtrcter bes Rührers 
unb ber bes Stabes ber S5i. SKitglieber ber ^ieiihsregierung. 

§ 3 
(1) Sen aJiitgliebern ber 9TationaIfo3iaIiftifchen Seutf^en 2Irbciterpartei 

unb ber S3I. (einfchlie^Iich ber ihr untcrftellten ©lieberungen) als ber füh- 
renben unb betoegenben Äraft bes nationalfo^ialiftifchen Staates obliegen cr^ 
höhte ^fliihten gegenüber unb Staat. 

(2) Sie unterftehen megen 33erlehung biefer ^flithten einer befonberen ^ar- 
teis unb S2t.=©erichtsbarfeit. 

(3) Ser Rührer fann biefe Seftimmungen auf bie SKitgliebcr anberer Drgani= 
fationen erftrecten. 

§ 4 
^Is ^flichtoerlehung gilt febe $anblung ober Unterlaffung, bie ben ®eftanb, 

bie Drganifalion, bie Xätigfeit ober bas Slnfehen ber 9^ationano3ianftijchen 
Seutfihen 5lrbeiterpartei angreift ober gefährbet, bei 9J?itgIiebern ber S5t. (ein* 
fthliefelich ber ihr unterftetlten ©lieberungen) insbefonbere feber SSerfto^ gegen 
3ucht unb Drbnung. 

§ 5 
5luher ben fonft übli^cn Sienftftrafen fönnen auch wnb 5Irre[t oerhängt 

merben. 
§ 6 

Sie öffentHchen Sehörben höben im 9tahmen ihrer 3uftänbigfeit ben mit ber 
5tusübung ber ^^^artei* unb S5l.*(&eri(htsbarfeit betrauten SienftftcIIen ber ^ar* 
tei unb ber S5(. 5lmtss unb 9teü)tshilfe 3U leiften. 

§ 7 
Sas ©efeh, betreffenb bie Sicnftftrafgcmalt über bie SJlitglicber ber S3I. unb 

SS., oom 28. ^prit 1933 (SReithsgefehbl. 1 S. 230) tritt aufeer Äraft. 

§ 8 
Ser 5?ei(h5fan3ler erläßt als güh^er ber ?(ationaIfo3iaIiftifchen Seutfehen 

3lrbeiterpartei unb als Dberfter S3l.*5ühter bie 3ur Sur^führung unb Srgän* 
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aung biefes ©efe^es erforberlti^en SSorjc^riften, tnsBejoniere über 3lufbau unb 
23erfabren ber gartet; unb SSl.s^ericbtsbarfeit. ©r beftimmt ben 3^itpunft bes 
Snfrafttretens ber 93or[c^riften über btefe ©ertd)tsbarfeit. 

Serlin, ben 1. IDejember 1933. 

®et SHet^sfattjIer 
Slbolf $itler 

S)er 91ei(^5mini|tcr bes Sttnern 

6efet| 
übet bie Hecfotgung bet f^Smpfet füt bie nationale Eihebung 

93cim 27. gebruar 1934 

2)ie 91ei(^5regierung ^at bas folgenbe ©efe^ be[(^Io[jen, bas hiermit t)er= 
fünbet tntrb: 

§ 1 
3lngeprtge ber 9^ationaI[ci3taIt[ti[(^en 3!)eut[(^en Slrbeiterpartei unb bes Stahls 

^elms, Sunb ber grontjolbaten famie i^rer ©lieberungen erhalten auf Eintrag 
tnegen ber bie ©ejunbfieit fci)äbtgenben S^Igen non ^örpernerle^ungen, bie fie 
mäbrenb ber 3u9ßpti9^ßit 9^ationaIjo5iaIifti[c^en 2)eut[(^en 2Irbeiter= 
Partei, 3um Stabl^elm, Sunb ber ^rontfalbaten, ober itiren ©lieberungen oor 
bem 13. Slooember 1933 im 3uiömmen^ange mit bem potitifc^en Äampf für bie 
nationale ©rfiebung buri^ politij^e ©egner erlitten ^aben, 33erforgung unter 
entjprecbenber ^Inmenbung ber ^orf^riften bes Dlei^soerforgungsgefe^es, fo= 
meit na^ftebenb nic^t etroas anberes beftimmt ift. 3!)as gleite gilt für i^re 
Hinterbliebenen. 

IDie 33oric^riften bes 2lbf. 1 finben entfprei^enbe 3Inu)enbung auf frühere 5ln= 
gehörige ber ^Tationaliogialiftifchen !Deut[^en Slrbeiterpartei, bes Stahlh^Itns, 
5ßunb ber grontjolbaten, unb ihrer ©lieberungen fomie ber in3n)ifchen auf= 
gelöften nationalen S3erbänbe unb ihre Hinterbliebenen. 

IHer Eintrag bebarf ber 3iiftimmung ber Htlfstaffe, Hauptabteilung ber 
Dleichsleitung ber 9^ationaIfo3iaIifti[chen 2)eutf^en Slrbeiterpartei; bie Hüfs' 
taffe fann auch felbft ben 3tntrag ftetten. 

§ 2 
JDie diente eines Sefihäbigten beträgt: 

20 oom Hunbert ber naih bem 91ei^soerforgungsgefehe 3U gemährenben ©e= 
bührniffe, menn er bas 14. fiebensfahr noch «tcht ooüenbet 
hat unb menn bem Unterhaltspflichtigen infolge ber ©e= 
funbheitsfihäbigung befonbere Slufmenbungen ermachfen; 

30 oom Hunbert biefer ©ebührniffe, menn er bas 14. ßebensjahr ooüenbet höt, 
60 oom Hunbert, menn er bas 15. fiebensfahr ooHenbet h^t; 
80 oom Huttbert, menn er bas 16. fiebensfahr ooltenbet h^t; 

100 oom Hunbert, menn er bas 17. fiebensfahr ooüenbet h^t. 

490 



Sei SlntDcnbung ber §§ 28, 33, 36, 41, 5rb[. 2 9^r. 4, 45, 52 unb 55, 2 
unb 4 bes ^teicbsnerforgungsgeje^cs tritt an Stelle ber Sitilitärbienftseit ber 
3ßttpuntt ber Sc^äbigung. Die Sorf^riften bes ^Heic^snerjorgungsgefe^es über 
ba0 Übergangsgetb (§ 32) finben feine SInmenbung. 

§ 3 
Den Hinterbliebenen ber Sßi[fnen, bie infolge einer Si^äbigung im Sinne 

bes § 1 geftorben finb, ftebt Sterbegelb 3U, auc^ roenn ber Serftorbene ni(^t 
^Rentenempfänger geroefen ift. 

§ 4 
3luf bie na(^ biefem ©efe^e Serforgungsbere^tigten finben bie Sorf(^riften 

bes ©efe^es übej: bie Sefcfiäftigung Scfiroerbefd^äbigter entfprecf)enbe Slnmenbung. 

§ 5 
Sßirb megen berfelben ©efunb^eitsfc^äbigung (§ 1) Serforgung ober ©nt? 

f(^äbigung nac^ § 18 bes Äriegsperfonenfc^äbengefe^es in ber Raffung oom 
22. Desember 1927 (^Reic^sgefepl. I S. 515) ober nac^ bem Sefa^ungsperfonen^ 
fc^äbengefe^ in ber goffung oom 12. Slpril 1927 (^Reic^sgefe^bl. I S. 103) ge^ 
loäbrt, fo rubt biefe Serforgung ober ©ntjcbäbigung in ^acb biefem 
©efe§ gemährten Serforgung. 

§ 6 
Die Sorf(briften bes § 75 bes ©efe^es 3ur $inberung oon Sorfibriften auf 

bem ©ebiete bes allgemeinen Seamten^, bes Sefoibungss unb bes 33erforgungs= 
re^ts oom 30. Suni 1933 (9ReicbsgefebbI. I S. 433), ber Dritten Serorbnung 
bes 9Reicbspräfibenten 3ur Sicherung oon Sßirtfibaft unb 5inan3en ufm. oom 
6. Dftober 1931, Dritter Deil, Äapitel V, 5Ibf^nitt I § 10 unb 51bfcbnitt II § 10 
in ber gaffung bes § 62 9Rr. 1 unb 2 bes genannten ©efe^es oom 30. Suni 1933 
fomie ber Sierten Serorbnung bes 9Reicbspräfibenten 3ur Si^erung oon SBirt- 
f^aft unb 8. De3ember 1931, fünfter Xeil, Kapitel IV, ^Ibs 
jcbnitt 1 §§ 10 unb 11 (9ReicbsgefebbI. I S. 699, 723), ber Serorbnung 3ur ©r= 
gän3ung oon fo3iaIen ßeiftungen oom 19. Dftober 1932 5IrtifeI 4 5lbf. 1 (^Reicbss 
gefebbl. I S. 499) unb ber Serorbnung bes ^Reicbspräfibenten 3ur SHilberung 
oon Hörten in ber So3ialoerficbcrung unb in ber JRei^soerforgung oom 18. ge^ 
bruar 1933 5lrtifel 1 (9RetcbsgefebbI. I S. 69) finben auf bie nach biefem ©efe^e 
gemährten Serforgungsgebührniffe 2Inmenbung. 

Die Sorfchriften bes § 112a ^bf. 1 9Rr. 2, 51bf. 2 unb 3 bes ©efe^es über 5frs 
beitsoermittlung unb 5lrbeitsIofenoerfi(herung finben auf bie nach biefem ©e? 
fehe gemährten Ser[orgungsgebührniffe mit ber SORaßgabe 5Inmenbung, bah 
Setrag bis 3U 25 ^Reichsmarf im 3JRonat oon ber 5lnrechnung ausgenommen ift. 

§ 7 
Der ßauf ber in ben §§ 33, 49, 52 unb 54 bes 9Rei(h5oerforgungsgefehes be^ 

3ei^neten Triften beginnt früheftens mit bem Snfrafttreten biefes ©efehßs. 

§ 8 
gür bie nad) biefem ©efeh im Sermaltungsoerfahren erforberli^en ©ntfchei? 

bungen finb bie im § 1 bes ©efe^es über bas Serfahren in Serforgungsfachcn 
. be3eichneten Sermaltungsbehörben 3uftänbig. ©egen ihre ©ntfcheibung fann 

binnen einem SJRonat nach 3uftenung, bei 3ufteIIung auherhalb ©uropas 
binnen fechs 2JRonaten, bie ©ntfcheibung eines beim H^uptoerforgungsamt 
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Sailern gebilbeten 3lu6[(^une5 angerufen merben. Seine Sntj(^eibung tft 
enbgültig. 

2)er 2lu5f(^ufe Befte^t aus einem 33orft^enben fomie einem Slrst unb einem 
roeiteren Seifiger. J)er Jleic^sarbeitsminifter befteEt bie SSorfi^enben, bie Sei* 
fi^er unb ihre Sletloertreter, unb smar bie ^r3te auf SSorf^Iag bes ^übrets 
ber heutigen SÜrgtef^aft, bie übrigen Seifiger auf 33or[(blag ber 3lei(b5leitung 
ber ?lati£»nal|03ialiftif^en 35eutj^en 5lrbeiterpartei. 

gür bas 33erfabren nor bem 5lusji^ub gelten bie 33orfcbriften bes ©efe^es 
über bas 33erfabren in SSerjorgungsja^en über bas 33errDaItungsnerfabren 
entfpred)enb. 

§ 9 

!Die auf ©runb biefes ©efe^es gemäbrte SSerforgung fann entsogen merben, 
menn ber SSerjorgungsberei^tigte aus ber 9^alionaIio3iaIiftij^en 3)eutfci)cn 3lrs 
beiterparlei ober bem Stablbeint, Sunb ber ^^^ntiolbalen, ausgefi^Ioffen ift 
ober menn nach feinem 5lusf(beiben Xatfat^ßu befannt merben, bie ben 5russ 
f^Iufe 3ur gehabt hätten. 3)as gleiche gilt entfprechenb für ehemalige 2In= 
gehörige ber im § 1 3Ibf. 2 genannten nationalen ^erbänbe. 2)ie ©ntfcheibung 
trifft ber 9tei^sarbeitsminifter, ein 9iechtsmittel ift ni^t juläffig. 

§ 10 

Sofern ftih in einseinen gälten aus ben 33orf(hrtften biefes ©efe^es befonbere 
gärten ergeben, tann ber ^ieiihsarbeitsminifter im ©inoernehmen mit bem 
9iei(h5minifter ber ginansen einen 5lusglei(h gemähren. 

§ 11 
2) as ©efeh tritt mit bem 1. 3anuar 1934 in ^raft. 
2ßirb ber Eintrag auf 23erforgung oor bem 1. Sanuar 1935 geftellt, fo mirb 

bie nach biefem ©efe^e suftehenbe Sßerforgung oom 1. Januar 1934 ab gemährt, 
menn bie 33orausfehungen für bie ©emährung ber 33erforgung an biefem Xage 
erfüllt finb. Sterbegelb mirb auch gemährt, menn ber 2ob oor bem 1. Sanuar 
1934 eingetreten ift. 

§ 12 

3) er 3lei^sorbeitsminifter erläßt im ©inoernehmen mit bem ^leichsminifter 
ber ginansen bie sur Sur^führung biefes ©efe^es erforberlichcn Sle^ts* unb 
3Sermaltungsoorf(hriften; er beftimmt, melihe 23erbänbe als nationale 23erbänbe 
im Sinne bes § 1 2Ibf. 2 ansufehen finb. 

Berlin, ben 27. gebruar 1934. 

3^cr Dtei^slottjler 
2(boIf Eitler 

3)cr iHeichsorbettsmittiftcr 
grans Selbtc 
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fintiecungsgefet; jum 3Ut Sidietung bet Einheit oon 
Partei unb Staat 

3Som 3. 3uli 1934 

3)tc 91et(^sregierung ^at bas folgenbe bef^IoHen, bas hiermit cerfünbet 
mirb: 

!Der § 2 bes ©e[e^e5 3ur Steuerung ber ©in^eit oon gartet unb Staat oom 
1. 3)e3embcr 1933 (9leicb5ge[epl. I S. 1016) crt)ält folgenbe gtiHung: 

„3ur ©eu)äbrleiftung engfter 3ii[titt^nienarbeit ber 3)tenftftenen ber gartet 
mit ben öffentlichen Sehörben ift ber Stelloertreter bes Führers SKitglieb 
ber Sleichsregierung.“ 

©criin, ben 3. 5uli 1934. 
!$et 91ei^s!an3let 

Slbolf $itlcr 
2)er 91ei^smtnifter bes Snnetn 

Sritf 

Oetotbnung übet bie GebUhtenfeeiheit bet national- 
fo3ialiftifchen Oeutrdien ptbeiterpartei 

SBom 3. 3uli 1934. 

3luf ©runb bes 3Irtifets 5 bes ©rften ©efe^es 3ur Überleitung ber 91e^ts=: 
pflege auf bas Gleich oom 16. 19ö4 (9lei^sgefepl. I S. 81) roirb oer^ 
erbnet: 

3n ben oor bie orbentli^en ober oor befonbere ©erichte gehörigen dieä)t5' 
fachen fomie in ben oor anbere 5ßehörben gehörigen 5lngelegenheiten ber frei^ 
toilligen ©erichtsbarfeit, einfchließlich ©runbbuchfachen, ift bie ?lationaIfo3iaIi= 
ftifche 5)eutfche 5lrbeiterpartei im gleichen Umfang toie bas Gleich oon ber 3“^' 
lung ber ©ebühren befreit. 2)ie Befreiung befchränft fich auf bie Partei als 
folche. 

SerUit, ben 3. Suli 1934. 
:^er 9lct^smtnt|ter bet Muftis 

5n 33ertretung 
Dr. Sfhlegelbetget 

3. pusfühtungsbeftimmung 3uc 1. Outdifühtungsortorbnung 
3um Gefeh 3Ut Sicherung ber Einheit oon Partei unb Staat 

oom 1. Pe3ember 1933 
93om 1. Dttober 1934 

2luf ©runb bes § 4 ber 1. !3)ur^führungsoerorbnung oom 23. 3J?är3 1934 3um 
©efeh 3ur Sicherung ber ©inheit oon Partei unb Staat oom 1. 2)e3ember 1933, 
(^leichsgefepl. I, S. 1016) erlaffe ich folgenbe 3. ^lusführungsbeftimmung: 

§ 1 
2)ie 3JtitgIieber ber 9^ationaIfo3iaIiftif^en Seutfehen SIrbeiterpartei halben 

bie alle, auch 3eitlich bef^räntte, Sßohnungss unb ^erfonenftanbs= 
änberungen ihrer 3uftänbigen politifchen 2)ienftftetle 3U melben. 
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§ 2 
2)ie 9JJeIbung ber Sßo^nungss ober ^erfonenftattbsänberung f)at tnner^olb 

3 Xagen 3U erfolgen. 
§ 3 

1. Die SBoIinungss ober ^erfonenftanbsänberung ift f(^riftlt(^ Bei ber suftän* 
bigen Ortsgruppe B3tD. Stü^punft oorBunefimen. 

2. Die SJielbung fann bem guftänbigen ober 58Io(fIeiter gegen \6)x\\U 
li^e SBef^einigung übergeben toerben. 

3. Das SJIitglieb fann einen f(^riftli(^ Seooltmäi^tigten gur SSorna^me ber 
SJielbung beauftragen. 

§ 4 
Sei allen 9KeIbungen ber SKitglieber ift bie SKitgliebsfarte b3to. bas 9Jiit* 

gliebsbu^ in Sorlage 3U bringen. 

§ 5 
9JiitgIieber, bie feinen bauernben Sßobnfi^ höben, müffen bei ihrer suleht 

3uftänbigen Ortsgruppe bsio. ihrem guleht guftänbigen Stühpunft ihren Ser* 
pfli(htungen als äJfitgüeb ber ^ationalfojialiftif^en Deutfihen 5frbeiterpartei 
na^fommen. 

§ 6 
SJiitglieber, bie gegen oorftehenbe 3fusführungsbeftimmung oorfähli^ ober 

in fahrläffiger Sßeife oerftofeen, höben Strafeintrag in bas SJiitgliebsbu^, 
gegebenenfalls 3lusf(hluh aus ber Sörtei 3U gemärtigen. 

Sorftehenbe Slusführungsbeftimmung tritt am. 1. 9^ooember 1934 in ^raft. 

997ün^en, ben 1. Oftober 1934. Sihn)ar3 

OetotDnung des fühtets übet lOefen unb 5icl bet Oeutfdien 
ptbeitsftont uom 24. Obtobet 1934 

fiehe Sfbhanblung über bie Deutfthe 3frbeitsfront 

Oefet; gegen hEimtüthifdie fingttffe auf Staat unb Pattei 
unb 3um Sdiut) bet Patteiunifotmen 

Som 20. De3ember 1934 

Die 91ei(h5regierung höt bas folgenbe ©efeh befthloffen, bas hißiötit oer* 
fünbet mirb: 

Slrtifcf 1 

§ 1 
(1) 2ßer oorfähliih eine untoahre ober gröblith entftetite Sehauptung tat^ 

fä^tiiher 3frt auffteHt ober oerbreitet, bie geeignet ift, bas Sßohl bes Dveiihs 
ober bas 3fnfehen ber ^leiihsregierung ober bas ber S^ationalfojialiftifihen 
Deutfihen 3lrbeiterpartei ober ihrer ©lieberungen fthtoer 3U fihäbigen, mirb, 
fomeit ni(ht in onberen Sorfihriften eine fihmerere Strafe angebroht ift, mit 
©efängnis bis 3u smei fahren unb, menn er bie Sehauptung öffentli^ auf? 
ftellt ober oerbreitet, mit ©efängnis nitht unter brei SKonaten beftraft. 
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(2) 2ßcr bie Xat grob fa^rtäffig begeht, toirb mit ©efängnts bis 3U brei 
SJtonaten ober mit ©elbftrafe beftraft. 

(3) 9ti(^tet [i(^ bie Xat ausjc^Iiefelid) gegen bas 9In[e^en ber ober 
i^rer ©lieberungen, fo toirb [ie nur mit 3iiftintmung bes Steltoertreters bes 
gü^rers ober ber oon i^m beftimmten Stelle oerfolgt. 

§ 2 

(1) SBer öffentli^ ge^äffige, ^e^erijt^e ober oon niebriger ©efinnung 3eu= 
genbe Läuterungen über leitenbe Lperjönli^teiten bes Staates ober ber ?iS2)2l^., 
über i^re Slnorbnungen ober bie oon i^nen gej^affenen Einrichtungen macht, 
bie geeignet [inb, bas Lßertrauen bes 3SoItes 3ur politijchen 5ü^)iwng 3U untere 
graben, toirb mit ©efängnis beftraft. 

(2) Tien öffentlichen Läuterungen ftehen nichtöffentliche bösmiHige ^utes 
rungen glei^, toenn ber Xäter bomit rechnet ober bamit rechnen mut, bat bie 
Läuterung in bie Dffentlichtcit bringen toerbe. 

(3) Die Dat toirb nur auf Länorbnung bes 9{ei^sminifters ber Suftis oer^ 
folgt; rietet fich bie Xat gegen eine leitenbe Lßerfönli^teit ber ?iSD5tL]3., fo 
trifft ber S^ei^sminifter* ber 5ufti3 bie Länorbnung im Einoernehmen mit bem 
Steiloertreter bes gübrers. 

(4) Der 9teichsminifter ber Suftis ’ beftimmt im Einoernehmen mit bem 
Stetloertreter bes Führers ben Äreis ber leitenben ^erfönlichteiten im Sinne 
bes 5lbfates 1. 

§ 3 
(1) Sßer bei ber Begehung ober SInbrohung einer ftrafbaren $anblung eine 

Uniform ober ein Läbsei^en ber 3^SD2t^. ober ihrer ©lieberungen trägt ober 
mit fi^ führt, ohne ba3U als SJtitglieb ber 9^SDäL|3, ober ihrer ©lieberungen 
bere^tigt 3U fein, toirb mit 3u<ht^)öus, in lei^teren mit ©efängnis nicht 
unter fechs 9)ionaten beftraft. 

(2) 2Ber bie Dat in ber Slbfi^t begeht, einen ^Tufruhr ober in ber LBeoöI^ 
ferung 5lngft ober S^reden 3U erregen ober bem Deutfchen Gleich aut^npolis 
tifche Schtoierigteiten 3u bereiten, toirb mit 3uchthaus ni^t unter brei fahren 
ober mit lebenslangem 3uchthaus beftraft. 5n befonbers fchtoeren gälten fann 
auf Dobesftrafe ertannt merben. 

(3) $ria^ biefen 33orfchriften fann ein Deutfcher auch ^(inn oerfolgt toerben, 
menn er bie Xat im Sluslanb* begangen h^i^- 

§ 4 
(1) 2Ber feines 93orteiIs toegen ober in ber Stbficht, einen politifchen 3töe(f 

3u erreichen, fich als SJiitglieb ber 9TSD^^. ober ihrer ©lieberungen ausgibt, 
ohne es 3U fein, toirb mit ©efängnis bis 3u einem Sahr unb mit ©elbftrafe 
ober mit einer biefer Strafen beftraft. 

(2) Die Xat mirb nur mit 3uftimmung bes Stettoertreters bes gührers 
ober ber oon ihm beftimmten Stelle oerfolgt. 

§ 5 
(1) 2ßer parteiamtliche Uniformen, Uniformteite, ©etoebe, gähnen ober 

3Ib3eichen ber 9^SD5t^., ihrer ©lieberungen ober ber ihr angefchtoffenen SSers 
bänbe ohne Erlaubnis bes 9\eichsf^ahmeifters ber ltlSD3tLp. getoerbsmäfeig 
herftettt, oorrätig plt, feilhält ober fonft in Sßerfehr bringt, toirb mit ©e* 
fängnis bis 3U 3toei fahren beftraft. gür mel^e Uniformteile unb ©etoebe es 
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ber (Srtaubms Bebarf, Beftimmt ber 9let(^5[^a^metfter ber im (£tn= 
rernebmen mit bem IRei^smirtfcbaftsminifter bur^ eine im D^eicbsgefeplatt 
3U üeröffentlicbenbe Sefanntma^ung. 

(2) 2ßer parteiamtlicbe Uniformen unb 5lB3ei(ben im 5Befi^ böt, ohne bagu 
ols 9JiitgIieb ber 9^SD3l^., ihrer ©lieberungen ober ber ibr angefcbloffenen 
S3erBänbe ober aus einem anberen ©runbe Befugt 3U fein, toirb mit ©pfängnis 
Bis 3u einem Sabr, unb menn er biefe ©egenftänbe trägt, mit ©efängnts niibt 
unter einem SJionat Beftraft. 

(3) 2)en parteiamtlicbcn Uniformen, Uniformteilen unb 5tB3ei(ben fteben 
foicbe Uniformen, Uniformteile unb 2lB3ei(ben glei(b, bie ihnen 3um 33ertDe(b= 
fein äbnli(b finb. 

(4) Sieben ber Strafe ift auf ©in3iebung ber Uniformen, Uniformteile, ©e^ 
roeBe, Jahnen ober 9IB3ei(ben auf bie fi^ bie ftrafBare ^anblung Be3iebt, 3U 
erfennen. Äann leine Beftimmte ^erfon oerfolgt ober nerurteilt roerben, fo ift 
ouf ©in3iebung felBftänbig 3U erfennen, toenn im übrigen bie 33orausfebungen 
hierfür oorliegen. 

(5) 2)ie einge3ogenen ©egenftänbe finb bem Dieicbsfibabmeifter ber 9^SD3I^. 
ober ber oon ihm Beftimmten Stelle 3ur 33ermertung 3U üBertoeifen. 

(6) 2)ie Verfolgung ber Xat unb bie felBftänbige ©in3iebung (3lBf. 4 Sab 2) 
finbet nur mit 3iiftimmung bes SteUoertreters bes Führers ober ber oon ihm 
Beftimmten Stelle ftatt. 

§ 6 
5m Sinne biefer Vorftbriften gilt ni(bt als 3JUtgIieb ber VSlD5I^., ibter 

©lieberungen ober ber ihr angefibloffenen VerBänbe, mer bie 9JiitgIiebf(baft 

erfjblicbßn 
§ 7 

!Der Stelloertreter bes Rührers erläßt im ©inoernebmen mit ben ^leitbss 
miniftern ber 5ufti3 unb bes 5nnern bie 3ur Slusfübrung unb ©rgän3ung ber 
§§ 1 Bis 6 erforberli^en Vorf^riften. 

Slrtifcl 2 

§ 8 
(1) 3)ie Vorfcbriften biefes ©efe^es mit Slusnabme bes § 5 2lBf. 1 gelten 

finngemäb für ben 9lei^sIuftf(bubBunb, ben JDeutftben fiuftjportoerBanb, ben 
greiioilligen SIrBeitsbienft unb bie 2e(bnif^e Votbilfß. 

(2) 2)ie 3ur 5Iusfübrung unb ©rgän3ung biefer Veftimmung erforberlicben 
Vorf^riften erläßt ber Jieiibsminifter ber 5ufti3, unb 3roar, foioeit es fi^ um 
ben ^ieicbsIuftfcbubBunb unb ben I)eutf(ben ßuftfportoerBanb b^nbelt, im ©in^ 
oernebmen mit bem 9leicb5minifter ber fiuftfabrt, unb fomeit es ficb um ben 
greiroiUigen 5lrBeitsbienft unb bie 3^e(bnifcbe Votbilfe b^^^Belt, im ©inoerneb^ 
men mit bem ^eiibsminifter bes 5nnern. 

Slrtifef 3 

§ 9 
§ 5 3lBf. 1 tritt am 1. geBruar 1935 in ^raft. 2)ie üBrigen Vorf(briften biefes 

©efe^es treten am Xage nach ber Verfünbung in Äraft; gleichseitig treten bie 
Verorbnung 3ur iilBmebr bßin^tücfifcber Singriffe gegen bie Slegierung ber na^ 
tionalen ©rbeBung oom 21. SJiärs 1933 (Sleicbsgefepl. I S. 135) foniie SIrtifel 4 
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bes über bie 3let(^5luftfa^rtoerir)aItung oom 15. J)e5ember 1933 (Sleii^s^ 
gefe^bl. I S. 1077) au^er Äraft. 

Berlin, ben 20. 2)e5ember 1934. 

^ü^rer unb 9iei(^0!an5(ei; 
5lboIf Eitler 

3)cr 9iet(^5mtni[ter ber 5ufti5 
Dr. ©ürtner 

3)er Stcltücrtrctcr bcs 
iHei^dminifter ohne ©e|^äft$beret^ 

91. $ei3 

3)er 91ci^0minijter bc5 :3nnern 
grirf 

5ug,Iei(^ für ben ^leic^sminifter ber ßuftfa^rt 

BcKanntmadiung gemäß fittihel 1 § 5 des Gefeites gegen 
heimtfichirdie pngtiffe auf Staat unti Partei und 3um Sdiut; 

Der Pacteiuniformen oom 20. Pe3embet 1934 
, 23om 16. Sanuar 1935 

5lrttfel 1 § 5 bes ©efe^es gegen ^eimtücfif^e Eingriffe auf Staat unb 
gartet unb jum S^u^ ber ^arteiuniformen nom 20. ®e5ember 1934 bürfen 
partetamtlic^e Uniformen, Uniformteile, ©emebe, ^a^nen ober ^Ibjeii^en ber 

i^rer ©lieberungen ober ber i^r angefc^Ioffenen 5ßerbänbe nur mit 
©riaubnis bes IReic^sic^a^meifters ber 9^SD3I^. gcmcrbemäBig f)ergefteltt, oor? 
rätig gehalten, feilgehalten ober fonft in 93erfehr gebraut merben. 

5tuf ©runb bes ^trtifels 1 § 5 tübjah 1 Sah 2 bes genannten ©efe^ßs beftimme 
ii^ im ©inoernehmen mit bem ^leichsmirtfchaftsminifter bie Uniformteile unb 
©emebe, für bie es ber ©riaubnis bebarf, mie folgt: 

I. Uniformteile. 
1. Befteibungsgegenftänbe für bie ^olitifche Drganifation ber 9^S!D3l^., für 

S5l. unb S'U.=3Harine, für bie SS., für bas 9^tationaIfo3iatiftifche Äraftfahr^ 
torps, für bie ^itler^Sugenb mit bem Deutfiben Sungoolt, bem 58unb Deut* 
fcher 9JiäbeI unb ben Sungmäbeln [omie für bie Deutjehe 5lrbeitsfront: 

Gange 5Braunhemben, 
furse Dienfthemben mit Seitenhafen, 
Dienfthojen, 
Dienftröefe, 
Dienftmäntel, 
aJiühen ber ^olitifi^en Drganifation, 
S2f.=Dienftmühen, 
S^U.*5eIbmühen, 
SKühen für S5f.*9Karine, 
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SS.siDtenftmü^en (alte unb neue ^orm), 
SS.s^elbmü^en, 
9J?ü^en bes S^ationalfostartf'tift^en Äraftfa^tforps, 
SJJü^en ber ^itlersSugenb, 
3J?ü^en bes 3)eutj^en Sungüölfes, 
SKii^en bes Sunbes J)eut|(^er aJiäbel, 
9}?ü^en ber lDeut[i^en 5lrbeitsfront. 

2. Son[tige Uniformteile: 
a) ßeibriemen mit einer 9Jiinbe[tBreite non 45 3JiiKtmeter, 

Schulterriemen, 
Sturgheime für bas 3^ationaIfo3iati[tifihe ^raftfatirforps, 
Äoppelfchlöffer, 
3ineibornfchnaIIen, 
Dienftbolche für S3l. unb SS., 
gahrtenmeffer für bie $itler=3ugenb unb bas J)eutf(he SungnoIJ, 
^ürmelabjeichen, 
^rmelftreifen, 
3IrmBinben, 
ülchfelftücfe, 
^ührerfchnüre, 
Schulterfnöpfe für bie ^ittersSugenb, 
Äragenfpiegel, 
Schtnalbennefter, 
Sraune Sinber, 
Jotenfopfabjei^en für SS., 
5lb3eichen für ^ii^Ö^rftürme, 
^Ibgcichen für ^ionierftürme, 
5tb3eichen für jleiterftürme, 
5tb3eicf)en für ÜJiarineftürme, 
^b3eichen für ?iachrichtenftürme, 
5lb3eichen für ßehrftürme, 
^raftfabrerabgeichen, 
^Rangabseichcn für ^olitifihe ßeiter, 
^iangabgei^en für S2l., SS. unb gühtßt ber ^itler^Sugenb unb bes 

S)eut)^en Sungnoltes, 
5lbgei^en für 3tthttür3te, 
5lb3eichen für SSertnaltungsführer, 
Slb^ei^en für 5lpotheter, 
^bseichen für Sirgte, 
iübgeichen für 33eterinäre, 
33TetalIfnöpfe mit bem ^oheitsjeichen ber 9^S1D315)3., 
Steinnufetnöpfe für bie Seutf^e 5lrbeitsfront, 
Steinnufetnöpfe für bie ^itler^Sugenb unb bas !Deutf(he Sungnolf, 
!trommelabIer; 

b) folgenbe 5lusrüftungsgegenftänbe, fofern fie für bie 3^SlD5l5p. ober i^te 
©lieberungen beftimmt finb: 
Jornifter, 
3eltbahnen, 
Brotbeutel, 
gelbflaf^en, 
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1 

ÄO(^ge[(^trrc^ 
Xrinfbcc^er, 
Spaten, 
Crja^tetle 3U ben norgcnannten ©egenftänben. 

Sämtliche unter I aufgefü^rten Uniformteile milden [ii^tbar bas Sc^u^sei^en 
ber 9ieicb53eugmei[terei. ber ?IS!D51^. tragen. Sofern bas Si^u^3ei^en nic^t 
aufgeftempelt ober eingeprägt roirb, ift ein 3lnbänge3ettel mit bem Scbu^3eicben 
ansubringen. 

J)ie Erlaubnis 3ur Sßertoenbung bes S(^u^3ei(^ens ber 9lei(^S3eugmeifterei ber 
9^SD5t^. roirb ben ^erftellern oon bem ?leicf)sfcba§meifter ber 9^S3)3l^. mit 
ber Erlaubnis nac^ iJlrtitel 1 § 5 5lbfa^ 1 Sag 1 bes ©efeges erteilt. 

35ie iUnt)änge3etteI mit bem Scbug3eic^en finb oon ber 3ieic^S3eugmeifterei ber 
9^SD5l^. in aJiünc^en 3U be3iet)en. 

IL ©etoeBe. 

Sämtli^e ©etoebe, toel^e na^ ber garbfarte ber 9lei(^s3eugmeifterei ber 
eingefärbt finb. 

2) ie garbfarte tann oon ber 9lei(^S3eugmeifterei ber ?iSD5l5)3., SJiünc^en 2 SW, 
S^roantt)aIerftrage 53/55, be3ogen loerben. 

3u parteiamtlichen ^Befleibungsgegenftönben bürfen nur foläie ©eioebe, bie 
bas Schug3eict)en ober ben ^lätteftempel ber 9ieich53eugmeifterei ber ?lSD3t5p. 
tragen, oerarbeitet loerben. 

3) ie ©riaubnis 3ur 33ertoenbung bes S(^ug3ei^ens ober bes ^tätteftempels 
roirb ben ^erftellern oon bem 3leichsfchagmeifter ber 9^SJ)3l^. mit ber ©riaubnis 
na^ 'iUrtitel 1 § 5 5tbfag 1 Sag 1 erteilt. 

3)ie ^lätteftempel finb oon ber ^eict)53eugmeifterei ber S^SD^liß. in 3Künchen 
3U besiegen. 

Srtünigen, ben 16. Sanuar 1935. 

!^er ^eicgsfcgagmeiftet bet unb ©enetalBeooQmä^tigte bes ^Ugtets 
in a0en oetmögenstecgtUcgen Angelegenheiten bet 

Schniats 

!^et Aei^smittf^aftsminijtet 

9Kit ber gügrung ber ©efcgäfte beauftragt: 
$|almat Schacht 

^räfibent bes 5iei(h5bantbireftoriums 

pus3üge aus Oeutfdim Semein&eoidnung 
33om 30. Sanuar 1935 

§ 6 
(1) Ceiter ber ©emeinbe ift ber Sürgermeifter. ©r roirb oon ben Seigeorb= 

neten oertreten. 
(2) Sürgermeifter unb Seigeorbnete roerben burih bas 93ertrauen oon Partei 

unb Staat in igr Amt berufen. 3ur Sicherung bes ©inflangs ber ©emeinbeoer^ 
loaltung mit ber Partei roirft ber ^Beauftragte ber 9^SJ)A^. bei beftimmten 
Angelegenheiten mit. T)ie ftete 33erbunbenheit ber 3SerioaItung mit ber Bürgers 
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f^aft g,en)ä^rlet[ten bte ©emeinberäte; \ü fte^en als üe^rbiente unb erfahrene 
3Känner bem Sürgermet[ter mit i^rem ^at 5ur Seite. 

§ 33 
(1) Silierung bes ©intlangs ber ©emeinbeoermaltung mit ber Partei 

mirtt ber ^Beauftragte ber aufeer bei ber Berufung unb Slbberufung 
bes ^Bürgermeifters, ber ^Beigeorbneten unb ber ©emeinberäte (§§ 41, 45, 51 unb 
54) bei folgenben ©ntfc^Iie^ungen bes ^ürgermeifters mit: 

1. ber ©rla^ ber ^auptfa^ung bebarf feiner 3wftimmung; 
2. bas ©^renbürgerrei^t fomie ©^renbegeii^nungen bürfen nur mit feiner 3^' 

ftimmung r)erliet)en unb abertannt merben. 

(2) 23erfagt ber ^Beauftragte ber 3^S3)3I^. feine 3uftimmung, fo ^at er bies 
binnen amei 2ßu(^en na^ 3wleitung ber ©ntfc^Iiefeung fi^riftlii^ 5U begrünben, 
bei ber ^auptfa^ung unter 3lnfüt)rung ber 33orfc^riften, bie feine 3iifttmmung 
ni(^t finben; anöerenfalls gilt feine 3iiftimmung als erteilt. 2ßenn bei 3Ser= 
fagung ber 5mif(^en bem Beauftragten ber 3^S®2l5ß. unb bem 
^Bürgermeifter in erneuter 2Sert)anbIung feine ©inigung suftanbe fommt, fr» ^at 
ber ^Bürgermeifter in Stabtfreifen bie ©ntf(^eibung bes 3ieii^sftatt^alters, im 
übrigen bie ©ntfi^eibung ber 3luffi(^tsbeprbe ^erbeisufü^ren. Bei ber Haupts 
fagung bebarf ber 5leii^sftatt^alter gu feiner ©ntfi^eibung ber 3uftimmung bes 
?lei(^sminifters bes Innern, menn er non ber Stellungnahme ber 3luffi^ts= 
behörbe abmeiüien miü. 2)ie ©ntfi^eibung bes ^ffeiihsftatthalters binbet bie 
5luffi(^tsbehörbe. 

§ 41 
(1) 2)ie Stellen höuptamtUiher ^Bürgermeifter unb ^eigeorbneter finb nor ber 

^efe^ung non ber ©emeinbe öffentli^ aussufüireiben. !Die bei ber ©emeinbe 
eingegangenen ^Betnerbungen finb bem Beauftragten ber 3^SJ)21B- 3U5uIeiten. 
Siefer f(hlügt nach Beratung mit ben ©emeinberäten in nicht öffentlicher Si^ung 
bis 3u brei Beroerber nor. Bei Stellen non Beigeorbneten h^t er norher bem 
Bürgermeifter ©elegenheit gur Stellungnahme 3u geben. 

(2) Ser Beauftragte ber 9^SS2f^. übermittelt feine Borfchläge mit aHen 
Bemerbungen 

1. bei Stellen non Bürgermeiftern, ©rften Beigeorbneten unb Stabtfämmerern - 
in Stabtfreifen mit mehr als 100 000 ©inmohnern burch bie ^luffichts^ 
behörbe bem 9\eichsminifter bes Snnern, 

2. bei Stellen anberer Beigeorbneter in Stabtfreifen mit mehr als 100 000 
©inmohnern unb bei Stellen non Bürgermeiftern unb Beigeorbneten in ben 
übrigen Stabtfreifen burch bie 3luffichtsbehörbe bem ^eichsftatthalter, 

3. bei Stellen non Bürgermeiftern unb Beigeorbneten in freisangehörigen • 
Stabten burch bie 5luffichtsbehörbe ber oberen Sluffichtsbehörbe, in ben 
übrigen ©emeinben ber 5luffichtsbehörbe. 

§ 45 
(1) Sie nach § 41 3lbf. 2 guftänbige Behörbe fann bie Berufung gum Bürger^ 

meifter unb Beigeorbneten bis 3um 3lblauf bes erften Slmtsjahres 3urücfnehmen. 
$ier3u bebarf es im galle bes § 41 3fbf. 2 Br. 1 ber 3lnhörung bes Bei^sftatt= 
halters unb im galle bes § 41 3lbf. 2 Br. 3 bes ©innernehmens mit bem Be= 
auftragten ber BSS21B-; fommt fein ©innernehmen 3uftanbe, fo entfcheibet ber 
Beichsftatthalter. 
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§ 50 
!Der Beauftragte ber 9^S!D2t^. ift ni(^t ©emeinberat. ©r fann an ben Be* 

ratungen bes Bürgermeifters mit ben ©emeinberäten teilnebmen, menn es fi(^ 
um Stngelegenbeiten ^anbelt, bei benen i^m bas ©efe^ eine SJtitmirfung ein= 
räumt (§ 33 3tbf. 1); er ift ju biefen Beratungen 3u laben. 

§ 51 
(1) Der Beauftragte ber 9^SD51B- beruft im Benehmen mit bem Bürger^ 

meifter bie ©emeinberäte. Bei ber Berufung ^at er auf nationale 3ut)crläffig5 
feit, ©ignung unb ßeumunb 3U ai^ten unb B^^f5nli(^feiten ju berüdfii^tigen, 
beren SBirtungsfreis ber ©emeinbe i^re befonbere ©igenart ober Bebeutung gibt 
ober bas gemeinblii^e ßeben mefentlic^ beeinflußt. 

§ 54 
©emeinberäte, bei benen bie Borausfeßungen bes § 51 ni(^t ober ni^t meßr 

gegeben finb, ft^eiben aus. Die ©ntf^eibung trifft bie 2tuffi(^tsbebörbe im ©in= 
oerneßmen mit bem Beauftragten ber ?ISD5I^.; fommt fein ©inoerneßmen 
3uftanbe, fo entf^eibet ber 5Heic|sftattßaIter. 

§ 117 
(1) Der ^Rei^sminifter bes Snnern fann bur^ Berorbnung 2Iufgaben, bie bem 

9^ei4sftattbalter na^ ben §§ 9—11, 15 biefes ©efeßes sufteßen auf nat^georbnete 
Bebörben übertragen. 

(2) Sft ber 9tei(b5ftattbafter ni(bt Buglei^ örtliif) ^uftänbiger ©auleiter ber 
BSD5lBv fö iff in bem ^alle bes § 45 Üfbf. 1 neben bem Jleiibsftattbalter au(b 
ber ©auleiter 3u bören. Unter ber gleiiben Borausfeßung bnt ber SReicbsftatt= 
balter in ben göKßn bes § 45 3fbf. i unb bes § 54 leßter ^albfaß im ©inoers 
nehmen mit bem ©auleiter 3u bnnbeln; fommt fein ©inoernebmen suftanbe, fo 
entf^eibet ber Dleicbsminifter bes Snnern. 

(3) Die 3Iufgaben bes ^leitbsftattbalters nimmt in Preußen ber Obers 
präfibent, in ben ^oben^olferiftbßn ßanben ber 5legierungspräfibent mabr. Sfbs 
fäße 1 unb 2 gelten entfpre^enb. 

§ 118 
Der Stelloertreter bes beftimmt, mer Beauftragter ber BSD5I^. im 

Sinne biefes ©efeßes ift. 

Etfle Ueiotiinung 3ut IluidifQlitung Des Gefet^es gegen 
hetmtüchifdie pngtiffe auf Staat und Pattei und 3um 

Sdiuti det Paiteiunifoimen 
Born 15. Februar 1935 

3fuf ©runb non § 8 2fbf. 2 bes ©efeßes gegen bßinrtütfifibe Eingriffe auf Staat 
unb Partei unb 3um Sißuß ber ^parteiuniformen nom 20. Desember 1934 
(91ei(b5gefeßbl. I S. 1269) roirb nerorbnet: 

I. Bei 3nmiberbanblungen, bie naib § 8 bes ©efeßes in Berbinbung mit ben 
§§ 1, 4, 5 ftrafbar finb, tritt in ben § 1 3lbf. 3, bes § 4 'Ubf. 2 
unb bes § 5 3lbf. 6 an bie Steife bes Stellnertreters bes ^üb^ßis, menn 
burtb bie Dat ber ^leitbsluftfcbußbunb ober ber Deutfcße ßuftfportnerbanb 
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oerle^t ift, ber ^Reic^smtnt^ter ber ßuftfa^rt unb, töenn ber grettoitligc 
^Irbeit&bienft ober bie Xet^niji^e STlot^ilfe oerle^t ift, ber ^tei^sminifter 
beo Snnern. 

II. ©ingesogene ©egenftänbe (§ 5 5Ibf. 5) [inb, menn es fii^ um Uniformen 
unb äbjeii^en bes 9tei(^5luftf(f)upunbe5 ober bes J)eut[(f)en ßuftfporte 
oerbanbes banbelt, bem ^leic^sminifter ber ßuftfabrt ober ber oon ibm 
beftimmten Stelle unb foli^e bes ^rbeitsbienftes ober ber 
Xecbnifi^en S^otbUfe bem Jlei^sminifter bes Innern ober ber oon i^m bes 
ftimmten Stelle sur SSerroertung su überroeifen. 

^Berlin, ben 15. Februar 1935. 
!®er SKei^smittiftcr ber Suftij 

Dr. ©ürtner 
l^er IHei^sminilter ber Suftfa^rt 

5n SSertretung 
awii^ 

!^er 9iet^smtntfter bes Snnertt 
3n 33ertretung 

ißfunbtner 

5iDdte Oetotönung ;ut Outdifuhrung des Gefeties gegen 
heimtüthifdie Angriffe auf Staat und Partei und 3uni 

Sd]uti der Pacteiuniformen 
33om 22. f^ebruar 1935 

3Iuf ©runb bes § 2 3lbf. 4 bes ©efe^es gegen beinttütfifi^e Eingriffe auf Staat 
unb Partei unb sum S<:^u^ ber ^arteiuniformen oom 20. J^esember 1934 (91eic^ss 
gefepl. I S. 1269) toerben als leitenbe ^erfönlit^leiten im Sinne bes § 2 5lbf. 1 
bes ©efe^es beftimmt: 

I. !Der ^ii^rer unb ^leii^sfansler. 

II. fieitenbe ^erfönlit^feiten bes Staates: 
1. 3!)ie 91eic^sminifter, bie 91ei^sftatt^alter fomie bie Sßorfi^enben unb 

iOiitglieber ber ßanbesregierungen, 
2. bie Staatsfefretäre bes 9lei^s unb ber ßänber, 
3. bie preufeifi^en Oberpräfibenten einf^liefelit^ bes Staatsfommiffars ber 

^auptftabt ^Berlin. 

III. ßeitenbe ^erfönlit^feiten ber ?IS3)31^.: 
1. J)ie 9leicbsleiter,, 
2. bie ©auleiter. 

Berlin, ben 22. ge^twar 1935. 
!^er ^iet^smtntfter ber Sujtis 

Dr. ©Urtner 
l^er SteHoertreter bes ^ü^rers 

91ei(^sminifter o^ne ©eft^äftsbereit^ 
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Dutte DetotDnung 3uc Ducdifühtung des Defetfes gegen 
heimtüchifdie fingtiffe auf Staat und Pattei und 3um 

Sdiut; det Patteiunifotmen 
$om 16. ajtötä 1935 

3Iuf ©runb bes § 7 bes (5e[c^e5 gegen ^eimtü^if^e Eingriffe auf Staat unb 
gartet unb 5um St^u^ ber ^arteiuntformen üom 20. ©esember 1934 (91etcf)S5 
gefepl. I S. 1269) mirb beftimmt: 

§ 1 
5luf ©runb bes § 5 5Ibf. 6 tnirb ber 91et(^5f(^a^metfter ber 9^attonaIfo5ta= 

liftif^en Deutf^en 5trbeiterpartei ermät^tigt, bet 3utDtberbanbIungen gegen 
§ 5 bes ©efe^es bie 3uftimmung 3ur 33erfoIgung ber lat unb 3ur felbftänbigen 
©in3iet)ung 3U erteilen. 

§ 2 
5ür bie Srteilung ber (Erlaubnis nat^ § 5 5lbf. 1 Sa^ 1 bes ©efe^^s ergebt 

ber iRei^sf^a^meifter ber 9^ationaIfo3iaIiftif^en S)eutfcf)en 5Irbeiterpartei eine 
©ebüt)r. 

§ 3 
3u ben parteiamtli^en ^a^nen unb 9tb3ei(^en ber lRationaIfo3iaIiftif^en 

Tieutf^en 5trbeiterpartei, ihrer ©lieberungen unb ber ihr angefchloffenen 33ers 
bänbe gehören bie in ber Einlage 3U biefer 33erorbnung aufge3ählten ©egen* 
ftänbe. 

§ 4 
(1) 3)er 9leichsf(hahnteifter ber ?iationaIfo3iaIiftif^en !Deutf(hen 5Irbeiter* 

Partei mirb ermäthtigt, 3Sorf(hriften über bie ^erfteltung parteiamtlither Uni* 
formen, Uniformteile, ©emebe, gähnen unb 2Ib3eithen ber ??ationaIfo3iaIiftif(hen 
3)eutf^en 5Irbeiterpartei, ihrer ©lieberungen unb ber ihr angef^Ioffenen 33ers 
bänbe 3U erlaffen. 

(2) aRit ©elbftrafe bis 3u einhunbertfünf3ig SReithsmarf ober mit $aft toirb 
beftraft, toer biefen aSorf^riften oorfähti^ 3urDiberhanbeIt. 

(3) aieben ber Strofe fann auf ©in3iehung ber Uniformen, Uniformteile, 
©emebe, gähnen unb aib3ei(hen, auf bie fi^ bie ftrafbare $anblung be3ieht, 
erfannt merben. Äann feine beftimmte a^erfon oerfolgt ober oerurteilt merben, 
fo fann auf ©in^iehung felbftänbig erfannt merben, menn im übrigen bie SSor« 
ousfehungen hierfür oorliegen. 

(4) iDie einge3ogenen ©egenftänbe finb bem Dleiihsf^ahmeifter ber afational* 
fo3iaIiftif^en J)eutf^en afrbeiterpartei ober ber oon ihm beftimmten Stelle 3ur 
aSermertung 3u übermeifen. 

(5) Die aSerfoIgung ber Xat unb bie felbftänbige ©in3iehung finben nur mit 
3uftimmung bes aieithsftha^meifters ber atationaIfo3iaIiftif(hen Deutf^en air= 
beiterpartei ftatt. 

§ 5 
Die folgenben aib3ei^en: 

Sai.5Sportab3ei(hen, 
©oburger afb3ei^en, 
aib3eichen ber aSarteitage 5Rürnberg 1929 unb 1933, 
aib3eichen bes Sai.^Dreffens SBraunfthmeig 

503 



[tnb 5l65et(^en im Sinne bes § 5 1 bes ©efe^es; [ie faßen jebcx^ n\ä)i 
unter § 3 unb § 5 5tBj. 2 bee ©eje^es. 

§ 6 
(1) Seim 5Iu5f(^eiben non SJtitgliebern ber 5RationaI[o;^ianftif(^en J)eutft^en 

2Irbeiterpartei, ihrer ©lieberunqen ober ber ihr angef(hIoj[enen Serbänbe gilt 
für ben Se^ih parteiamtti(her Uniformen unb Stb^eichen fotgenbes: 

(2) !Der Stusgef^iebene ober beffen ©rben finb nerpfti(htet, binnen einer 
^rift non brei 9Jtonaten [eit bem 3tu5[(heiben alle bie SKitgliebfihaft f'enn^eiih' 
nenben 5Ib^ei(hen [otoie aße Uniformteile, bie bie fenn^ei^nenben 9Kerfmale 
ber Uniform barfteßen, ber norgefe^ten j)ien[tfteße bes ^lusgejihiebenen ent* 
[chäbigungslos ab^uliefern. ^enn^eiihnenbe SJlerfmale ber Uniform [inb. in5= 
be[onbere 5lrmbinben, ^ragenfpiegel, ^ragenlihen, Sihulterfihnüre, Sirmel« 
ftreifen, ^rmelminfel, Uniformfnöpfe aus 9Jtetaß, J)ienftmühen unb Moppet- 
ichlö[[er. IDer iDienftboIih braucht, [ofern er ©igentum bes 5Iusge[(hiebenen tnar, 
nicht abgeliefert 3U toerben, jeboch ift bas baran angebrachte $oheit5ab3eichen 
3U entfernen. 

(3) innerhalb ber gleichen ^rift finb bie Uniformteile (Sraunhemb, 9tocf, 
$ofe. SKantel), bie aus anberem als fchroargem ober bunfelblauem ©emebe hct= 
gefteßt finb, non bem 5Iusgcf^iebenen ober beffen ©rben um^ufärben, faßs fie 
biefe Xeile nicht ebenfaßs abliefern. 5)ie Umfärbung ift ber norgefe^ten 3)ienft5 
fteße nach 51blauf ber f^rift unner^üglich nach^utneifen. 

(4) 3)er ^Tblieferung (5rbf. 2) unb Umfärbung f^Ibf. 3) bebarf es nicht, 
roenn ber 5Iusgef^iebene ober beffen ©rben mit 3uft^ttrmung ber norgefe^ten 
JDienftfteße bes 5Iusgefchiebenen binnen einer t’fn brei 9J?onaten nach bem 
3tusfcheiben bie ^tb^eichen unb Uniformen an 3ugelaffene Serfaufsfteßen C§ 5 
5tbf. 1 bes ©efehes) ober an 3Ingehörige ber S^ationalfo^ialiftifchen IDeutfchen 
Strbeiterpartei, ihrer ©lieberungen ober ber ihr angef^Ioffenen Serbänbe, bie 
Bum Xragen einer folchen Uniform ober eines folchen ^Ibgeichens berechtigt finb, 
neräufeern. 

(5) Sei ehrennoß^^m ^lusfcheiben ober bei 5Iusfcheiben infolge ißbtebens ift 
bie norgefehte ^ienftfteße berechtigt, bem Stusgefchiebenen ober beffen ©rben 
ben Sefih ber 5Ib3eichen unb Uniformen bu beiaffen. Uber bie Serechtigung 
Bum Sefih ift bem 3lusgef^iebenen ober beffen ©rben eine Sefcheinigung b^ 
erteilen. 

§ 7 
Der 9leich5fchahmeifter ber 5ßationaIfoBiaIiftifchen Deutfchen ^Arbeiterpartei 

erläßt bie Bur Durä)führung biefer Serorbnung erforberlichen Sorfchriften. 

ScrUn, ben 16. 3JtärB 1935. 

Der Stcßnertreter bes Führers 

^leichsminifter ohne ©efchäftsbereich 

Der 9lei^sminifter ber SufttB 
Dr. ©ürtner 
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Einlage 

I. ^arteiamtlit^e [inb: 
gähnen, 
5elb3eic^en, 
gabrseugmtmpel, 
Äommanboflaggen, 
ber 9^SD2l^. unb i^ter ©lieberungen 
gabnen ber Kriegsopfers 

oerforgung unb ber 
IDeutfcben ülrbeitsfront 

gabrseugtotmpel mit ben ^obeitsabseii^en ber 9^SD2l^. 

einft^Iie^Iiib 
ber gabnenfpiljen 

einf(f)liefeli^ 
ber gabnenfpi^en 

II. ?)SarteiamtIi^e 5lb3eii^en finb: 

©olbenes ©btenseicben ber 9^SI)3l^., 
Parteiabzeichen, 
^obeitsabzeicben, 
9TS580.s5tbzeicben, 
9^S.s§agos3tbzeicben, 
S3l.s3toiIabzeicben, 
SS.s3tniIcibzei(^en, 
9^SKK.s5Ibzei^en, 
$itlers5ugenbs5lbzei(f)en, 
5Ibzei(^en bes J)eutfcben Sungoolfs, 
ßbtenzeicben ber $itlers5ugenb, 
5Ibzei(^en ber 91S.=5^ciiißnf^aft, 
9^SKD5ß.s5Ibzeicben, 
9TS33.=3lbzei(^en, 
5tbzeicben bes 9{ei(^sbunbes Deutf^er ^Beamten, 
2Ibzei(^en ber J)eutfcben Slrbeitsfront, 
Küblerplafetten, 
Kornettbruftf^ilber, 
SS.sStreifenbienft=Pruftf(biIber, 
^elmabler für Sturzhelme. 

Sefet) 3ut Sidietung bet Einheit non Paitei und Staat 
Bom 29. SKärs 1935 

3Iuf ©runb bes ©efe^es zur Sicherung ber ©inbeit oon Partei unb Staat oom 
1. Dezember 1933 (91ei^sgefebbl. I S. 1016) oerorbne ii^: 

§ 1 
(1) Der 9?ationaIfoziaIiftif^e Deutfcbe ÜIrbeiteroerein e. P. unb ber Perein 

$itIers3ugenbsPemegung e. P. finb im Pereinsregifter zu löf^en. Die Permögen 
biefer Pereine finb ohne ßiquibation Permbgen ber Pationalfozialiftifcben Deut* 
f(f)en iltrbeiterpartei als Körperf^aft bes öffentlitben 9le(^ts gemorben. 

(2) Die ©runbbü^er unb fonftigen öffentlii^en Pü^er finb auf SIntrag 
foftenfrei zu berichtigen. 
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(3) S8ts gum Crla^ bei* Sa^ung ber 9^ationaI|o3iaIt[tt[^en Sexitji^en ^Irbetters 
Partei (§ 1 5lbj. 2 bes ©eje^cs gur Silierung ber ©inbßit üon Partei unb Staat 
Dom 1. J)egember 1933) finbet bte b\si)^xiq^ Sa^ung bes 9^attonat|ogiaIt[tii(^en 
J)cut|c^en ^rbeiterüereins e. 93. auf bte 9^ationaIf£)gianftxf(^e 2)eutj(^e 9lrbetters 
Partei als ^örperfc^aft bes öffentlichen Ülechts ftnngemäfe 9lnrDenbung. 

§ 2 
J)ie 691., 
bie SS., 
bas 9tationatfogiaIiftifi^e ^raftfahrforps, 
bie $itler=3ugenb (einf^Iiefelich bes Sungnolfs, bes Sunbes J)eutf(^er 9JiäbeI 

unb ber Sungmäbel), 
ber 9tS.sJ)eutfche Stubentenbunb, 
bie 9TS.=5rauenfct)aft, 

ftnb ©lieberungen ber 9lationaIfogiaIiftif(^en JDeutfc^en 9lrbeiterpartei. 

§ 3 
Der 9?S.sDeutf^e 9irgtebunb e. 93., 
ber 5Bunb 9?ationaIfogiaIiftifcher Deutf^er Suriften e. 93., 
ber 9iS.=2ehrerbunb e. 93., 
bie 9iS.=93oIfsn)ohIfahrt e. 93., 
bie 9iS.=^rieg5opferüerforgung e. 93., 
ber 9?eich5bunb ber Deutfchen Beamten e. 93., 
ber 9tS.=Sunb Deutf^er Dei^nifer, 
bie Deutftbe 9lrbeitsfront (einfi^IieBIii^ ber 9IS.=©emeinf(^aft „^raft bur^ 

greube“) 

finb bie ber 9lationaIfogiaIiftif(^en Deutfchen 9lrbeiterpartei angeft^Ioffenen 93ers 
bänbe. 

§ 4 

(1) Die ©tieberungen ber 9^ationaIfogiaIiftifi^en Deutf^en 9trbeiterp'artet 
befi^en feine eigene Ülechtsperfönli^feit unb fein eigenes 93ermögen. 

(2) Die 9lationaIfogiaIiftif(^e Deutft^e 9lrbeiterpartei bilbet mit ihren ©lie^ 
berungen als Äörperft^aft bes öffentlii^en 9le^ts nermögensrei^tlii^ eine ©in= 
heit für ben ^Bereich ber ©efamtorganifatian. 93ermögens'rei^tli^ nerpfli^tbar 
unb bere^tigt ift baher ausfthlie^li(^ bie ©efamtförperfüiaft. 

(3) Der ^lei^sfcha^meifter ber 9iationaIfogiaIiftiftf)en Deutfchen 9Irbeiter5 
Partei ift ©eneralbenoUmä^tigter bes Rührers in allen nermögensrechtli^en 
9fngelegenheiten ber 9iationatfogialiftifchen Deutfi^en 9lrbeiterpartei. Die 
©eneralüoltmaüit [(^liefet bas SRecht ein, XlnternoIImaj^ten oEgemein ober für 
eingelne 9lngelegenheiten gu erteilen. 

§ 5 
(1) Die angef^Ioffenen 93erbänbe fönnen eigene IRei^tsperfönlii^fett befi^en. 

(2) Die angefchloffenen 93erbänbe unterftehen ber ^inangoufficht bes 9lei(^ss 
fi^ahmeifters ber 9lationalfogialiftif(^en Deutf(^en 9lrbeiterpartei. 

(3) Die fonftigen gefe^Ii^ beftimmten 9luffichtsrechte roerben burch bie 
ginangaufficht bes IReichsfcha^meifters ber 9?ationatfogiaIiftif(^en Deurfchen 
9lrbeiterpartet nicht berührt. 
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§ 6 
We ^Beprben Mafien betrt S^eic^sfi^a^meii’tcr ber 9^attonaI[o3taIifti[i^en ^Dcut* 

[(f)cn ^Irbciterpartei unb [einen Beauftragten jur Erfüllung [einer Obliegens 
feiten $ilfe ju ieiften unb ben (£r[u(^en bes 9teic^5[cba^mei[ter5 ber S^ationals 
[a3iali[ti[cben Deuticben Arbeiterpartei, bie auf ©runb biefer Berorbnung an fte 
ergeben, 3u entfpre^en. 

§ 7 
(1) J)ie erfte ©uri^fiibrungsüerorbnung nom 23. 9J?är3 1934 („Bötfi[(^er 

Beobachter“, SÄünchener Ausgabe 9^r. 86 oom 27. 9J?är3 1934, unb Berliner Aus* 
gäbe Ar. 87 oom 28. 9Aär3 1934) 3um ©efeh 3ur Si(herung ber ©inheit oon 
tei unb Staat oom 1. 3)e3ember 1933 mirb aufgehoben. 

(2) J^esgleiihen merben alle ber oorliegenben J^urchführungsoerorbnung 3um 
©efeh 3ur Sicherung ber ©inhcit oon B^rtei unb Staat oom 1. J)e3ember 1933 
entgegenftehenben bish^iiö^n Anorbnungen unb Berfügungen aufgehoben. 

§ 8 
(1) !Die Beftimmungen 3ur Ausführung unb ©rgän3ung ber §§ 2 unb 3 bie* 

fer Berorbnung erläßt ber Stelloertreter bes Führers. 3m übrigen erläßt bie 
Beftimmungen 3ur Ausführung biefer Berorbnung ber Aeichsfchahmeifter ber 
AationaI[o3ian[ti[chen !Deut[chen Arbeiterpartei. 

(2) 5)ie Ausführungss unb ©rgän3ungsbe[timmungen [tnb im Aei^sgefeh* 
blatt 3u oeröffentlichen. 

§ 9 
2)ie[e Berorbnung tritt mit bem auf bie Berfünbung folgenben läge in ^raft. 

Berlin, ben 29. Blärs 1935. 

!^er Rührer unb Aet^sfansler 
Abolf Eitler 

!^er SteQoertreter bes tyUhrers 
SH. $eb 

Aeichsminifter ohne ©ef^äftsbereich 

!^er Aei(h$mtni{ter bes Innern 

Sefet; übet bie Befteiung bes Giunbbefit^es bet national- 
f03ialirtifdien Oeutfdien ptbeiterpattei oon bet Giunbfteuet 

unb bet Geböubeentfdiulbungfteuet 
Born 15. SIptil 1935 

2)ie Acichsregierung hat bas folgenbe ©efeh befihloff^a, bas ht^^tiuri^ oer* 
fünbet toirb: 

§ 1 
©runbbefih, ber im ©igentum ber AationaI[o3ianfti[(hen 5)cut[(hen Arbeiter« 

Partei ober ber im § 2 Abfah 2 genannten Berbänbe [teht unb [einem ^aupt« 
3roecf gemä^ oon ber ASDAB- ober ben im § 2 genannten ©lieberungen ober 
Berbänben unmittelbar für ihre 3rDccfe benuht roirb, ift oon ber ©runbfteuer 
unb ber ©ebäubeentfchulbungfteuer befreit. 
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(1) 
§ 2 

Die 33orf(^riften bes § 1 gelten aufeer für bte 9^SD3l^. für: 
1. bie S3r., 
2. bte SS., 
3. bas 9^ationaIfo3taIifttf(^e .^raftfa^rforps, 
4. bte $ttler=5ugenb (einfcbliefelii^ bes Sungnolts, bes ^ßunbes Deutfi^er 

3JläbeI unb ber Siingmübel), 
5. ben S^S.^Deutf^en Stubentenbunb, 
6. bie 9^S.=5^ttwenf(^aft, 

(2) Die SSorfi^riften bes § 1 gelten au^erbem für: 
1. bie 9^S.=3SoIfsiüobifa^rt e. 33., 
2. bie ?tS.5Äriegsopfert)erforgung e. 33., 
3. ben 9leic^sluftf(^upunb e. 33., 
4. ben Deutfc^en 2uft|portt)erBanb e. 33., 
5. ben ^reitnilligen 3IrBeitsbienft unb ben 3lrbeitsbanf e. 33., 
6. bie De(^nif(^e STöt^ilfe e. 33., 
7. ben 33alfsbunb für bas Deutfj^tum int 3tuslanb e. 33. 

§ 3 
(1) ©runbbefi^, ber int Eigentum ber 9^SD3l^. ober ber int § 2 3lbfa^ 2 

genannten 33erbänbe fte^t, bent 3lei(^, einem ßanb, einer ©emeinbe ober einem 
©emeinbeoerbanb 3ur 33erfügung geftellt ift unb oon biefer ©ebietsförperfi^aft 
feinem ^aupt3metf gemä^ unmittelbar 3u einem öffentli^en Dienft ober ©e* 
brau(^ benu^t mirb, ift oon ber ©runbfteuer unb ber ©ebäubeentf^ulbung^ 
fteuer befreit. 

(2) ©runbbefi^, ber nii^t im ©igentum ber 9^SD3l^. ober ber im § 2 3Ibfa^ 2 
genannten 33erbänbe fte^t, feinem ^auptgmetf gemäfe aber oon ber 9^SD3t^. 
ober ben im § 2 genannten ©lieberungen ober 33erbänben unmittelbar für i^re 
3toeÜe benu^t toirb, ift oon ber ©runbfteuer unb ber ©ebäubeentfi^ulbung* 
fteuer befreit: 

1. menn ber ©runbbefi^ bem 5Hei(^, einem ßanb, einer ©emeinbe ober einem 
©emeinbeoerbanb geprt unb ber 9^SD3t^. ober ben im § 2 genannten ©He^ 
berungen ober 33erbänben oon bem ©igentümer 3ur 33erfügung geftellt 

# ift, ober 
2. toenn ber ©runbbefi^ einem fonftigen ©igentümer geprt unb ber 9^SD3I^. 

ober ben im § 2 genannten ©lieberungen ober 33erbänben unentgeItU(^ 
3ur 33erfügung geftellt ift. 

§ 4 
Soioeit ber ©runbbefi^ 3I5o^n3toe(fen bient, ift er ni(^t als für bie 

9^SD3l^. ober ber im § 2 genannten ©lieberungen ober 33erbänbe benu^t an= 
gufeben. Das gilt nii^t für bie gemeinf^aftlit^en SBo^nräume in ^ü^rerf^ulen 
unb in Raufern bes S^S.^Deutf^en Stubentenbunbes. 

§ 5 
Siegen bie 33orausfe^ungen ber Befreiung nur für einen Xeil bes ©runb= 

befi^es oor, fo gilt bie Befreiung nur für biefen Deil. 

§ 6 
(1) Der Dteii^sminifter ber O^inansen fann bie 3ur Dur^fü^rung biefes 

©efe^es erforberli^en ^eftimmungen erlaffen. 
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(2) !Dte oberften ßanbesbcprben Jönnen für t^r ßanb bte ^ßeftimmungcn 
treffen, bie 5um 33oIl3ug bes ©efe^es unb ber etmaigen Sun^fü^rungsbefthn* 
mungen erforberlicf) ftnb. . 

§ 7 
(1) Diefes ©efe^ ift auf bte ©runbfteuer ber ßänber unb ©emetnben (©e^ 

meinbenerbänbe) unb bie ©ebäubeent[tf)ulbungfteuer ab 1. Slpril 1935 an3U5 
roenben. 

(2) Sie aberften ßanbesbeprben fönnen bie Sßorfi^riften biefes ©efe^es ganj 
aber teilmeife aucf) für einen nor bem 1. 31pril 1935 liegenben für 
üerbinbli(^ ertlären. 

(3) gür entgeltli^ überlaf[ene ©runbftüüe unb ©runbftücfsteile, für bie bis* 
ber eine für ben Steuerpfli^tigen günftigere Siegelung beftanb, als ficb auf 
©runb biefes ©eje^es ergeben mürbe, treten bie SSarfcbriften biefes ©eje^es erft 
ab 1. Dttaber 1935 in ^raft. 

Berlin, 15. 5lpril 1935. 

Ser gübrcr unb 9lei(bö!an3ler 
Slbolf Eitler 

Ser ^Ict^sminiftcr ber ginanjen 
3n SSertretung 

9ieinbarbt 

ftfte pusfühtungsbeftimmung übet bte Iletotbnung 3Ut 
nuidifüliiung bes Gefetfes 3ur Sidietung bet Einheit non 

Pattei unb Staat 
SSom 29. SIpril 1935 

51uf ©runb bes § 8 3Ibj. 1 Sab 2 ber SSerorbnung nam 29. a3?är3 1935 3ur 
Surcbfübrung bes ©e[ebes gur Si^erung ber ©inbeit non Partei unb Staat 
(^fteii^sgeiebbl. I S. 502) beftimme i^: 

I. Sermcgensrerbtli^e Organiiation ber J^ationalfojialiftif^en Seutft^en 
5lrbeiterpartei 

1. Slßgemeines 

§ 1 
(1) 5ßermägensre^tli(^e SIngelegenbeiten ber S^atianaljasialiftif^en Seut^ 

j(^en 3lrbeiterpartei als ©ejamtgemeinjibaft im Sinne bes § 4 5lbf. 2 ber SSer* 
arbnung nom 29. 9Här3 1935 finb alle 51ngelegenbeiten oermögensreibtlicber 5lrt, 
meicbe bie S^atianalfajialiftiicbe Seutjcbe Arbeiterpartei betreffen aber berühren. 

(2) 51ecbte ber Aatianaljasialiftijcben Seutfcben Arbeiterpartei tann nur ber 
9leicb5fcbabtneifter ausüben aber geltenb machen. Sßerbinblicbteiten für bie 
Aatianaljasialiftifche Seutjcbe Arbeiterpartei tann aus[cbüeBli^ ber ^leicbs* 
fcbabmeifter übernehmen. 

(3) Alle aermägensrecbtlicben ©rflärungen, bie nicht auf ©runb einer ^olU 
macht bes 5leiche)chahmeifters abgegeben merben, finb für bie Aatianalfasias 
liftifche Seutf^e Arbeiterpartei ahne 33erpflichtungsinhalt. 
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§ 2 
(1) 3)te Eröffnung eines Äontes i[t [omit für bte Ü^ationalfostaliftift^e 

iDeutf^e 5lrbeiterpartet nur ret^tsmirffam, lüenn ber Slntragfteller bißtS« öurt^ 
ben ^ei^sfc^a^meifter benollmä^tigt ift. 

(2) Konten ber S^ationaljci^taliftiji^en ®eut[(^en 5lrbetterpartei ftnb auf ben 
??amen ber lüationaljosialiftil^en !Deut|(^en 5lrbeiterpartei mit bem ber 
J)ienitfteIIe 5u eröffnen unb 3U führen. 

(3) 5)er 9leict)5jc^a^meifter ift über fämtlic^e Konten ber 9^atianat[P3iaIiftis 
f(^en 2)eutjcf)en 5lrbeiterpartei üerfügungsberect)tigt. 

§ 3 
J)ie Snanfpru^nabme non ^rebiten bebarf für aUe 3)ienftftelten ber Platins 

naljt)3ialifti[(^en 3!)eut|^en 3lrbeiterpartei ber 3uftintmung bes 3iei(^5[ct)a^s 
meifters. 

§ 4 
Sämtlit^en iDienftftelten ber 5RationaI[o3iaIiftif(^en 5)eutf(^en 5Irbeiterpartei 

ift es unterlagt, mecblelmäfeige 33erpfli^lungen in irgenbeiner S^rm ein^ugeben. 
Hucb bie Cntgegennabme oon Sßecbfeln sablungsbalber aber an 3ttblungs Statt 
ift nerboten. 

§ 5 
!Der ^Ibf^Iufe üon SDTiet* ober ^aufoerträgen über erfolgt 

nur bur^ ben 9^ei^sf^a^meifter. 

2. 93ermcgensreibtH^e SteUung ber ^arteigenoffenfd^aft 

§ 6 
!Die ©auf(babmeifter unb ^affenleiter ber S^ationalfosiatiftifiben 3)eutf^en 

5Irbeitcrpartei finb oorbebaltlicb ber in ben §§ 7 unb 8 feftgelegten ^lusnabmen 
innerhalb ihres orbentliihen 3uftänbigteit5beretches bie Seooltmächtigten bes 
^leichsfcha^meifters für bie üblich^^i fich ßws ber 3lmtstätigtett ergebenben 
9iechtsgefchäfte oermögensre^tlicher 3^atur. 

§ 7 
!Die ©aufi^dhmeifter bebürfen für bie nai^ftehenben SRethtsgefi^äfte ber auss 

brüctli^en fchriftlichen 3u[ttmmung bes ^teichsfehahmeifters: 

a) 3ur 33erfügung über ein ©runbftüd ober über ein blecht an einem ©runb^ 
ftüct, 

b) 3ur Eingehung ber SSerpfliihtung 3U einer unter a) be3ei(hneten 33erfügung, 

c) 3u einem 33ertrage, ber auf ben Crtoerb eines ©runbftüctes ober eines 
9^ethtes an einem ©runbftüct gerichtet ift, 

d) 3u aJliets, ^acht', ©ienft* unb Slrbeitsuertrügen oon längerer als 3tDeis 
jähriger 3)auer, 

e) 3u 33erficherungst)erträgen aller 5lrt, 

f) 3ur Übernahme einer fremben SSerbinbli^feit, insbefonbere 3ur Über^ 
nähme einer Sürgfehaft, 

g) 3u 9lechtsgefchäften, bie einen Sßert als fünftaufenb 3iei(^smart 
3um ©egenftanb haben. 
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§ 8 
Die ilaffenleitet ber Greife, Ortsgruppen unb Stü^punlte ber ^lattonalfo^ias 

lifttjc^en Oeutfdjen Slrbeiterpartei bebürfen für bie na^fte^cnben ^lec^tsgefi^äfte 
ber ausbrücfltjben fc^riftlicfien 3ufttntmung i^res (Saufd^a^meifters: 

a) 311 IDIiets, ^act)t*, Oienft* unb ^Irbeitsnerträgen non längerer als ein* 
jäbriger Oauer, 

b) 3u 5iec^tsgeicf)äften, bie einen pficren Sßert als fünfbunbert 5leii^smarf 
5um ©egenftanb fiaben. Oie ©aufi^a^meifter finb berect)tigt, biefe ©rense 
allgemein ober in ©inselfällen lierabsufe^en. 

§ 9 
(1) Oie ©auf^a^meifter finb bem 5lei^sf(^a^meifter in fat^liiber $infi^t 

unmittelbar unterftellt unb nur an beffen Sßeifungen gcbunben. 5f)re 3ugeprig5 

feit 3um Stab bes ©auleiters roirb baburc^ ni^t berührt. 
(2) Oie ©aureoiforen unterftehen in fat^licfier $inficl)t bem ©auf(^ahmeifter. 

§ 10 
Oie Äaffenleitcr ber Greife, Ortsgruppen unb Stü^punfte ber STationalfosias 

liftifi^en Oeutfchen 3lrbeiterpartei finb bem ©aufchahmeifter in fachlicher $inficht 
unterftellt. 

§ 11 
(1) Oas 5Re(^nungsfahr ber Slfationalfosialiftifchen Oeutf^en Sfrbeiterpartei 

ift bas Äalenberjahr. 
(2) Oie ©aufchahmeifter höben für bas femeiligc Jte^nungsjahr einen ^aus* 

haltüoranfchlag aussuarbeiten unb biefen bem Jieichsicha^meifter 3ur ©eneh® 
migung oorsulegen. 

(3) Sßeitere ^eftimmungcn erlägt ber Dleii^sfchahmeifter in einer befonberen 
$aushaltorbnung. 

§ 12 

(1) Oer 5lei(^sf^ahmeifter benollmächtigt h^ßrnrit bie ©auft^ahmeifter 3ur 
©röffnung oon Konten ber ?iationalfo3ialifti[chen Oeutfchen 5libeiterpartei nai^ 
SJiaögabe bes § 2 3lbf. 2. ©r ermächtigt bie ©aufchagmeifter, ihrerfeits ben 
Äaffenlcitern ber Greife, Ortsgruppen unb Stügpunfte fchriftliche 33ottmacht 3ur 
©röffnung oon Konten 3u erteilen. 

(2) Oie ©aufcha^meifter finb über fämtli^e Konten ber Greife, Ortsgruppen 
unb Stühpunfte ihrer ©aue oerfügungsberec^tigt. 

3. IBetmögensre^tfi^e Stellung bet ©Itebetungen bet 9?attonal|o5ialijtif(hcn 
Oeutfchen lUtbeitetpattei 

§ 13 
(1) Oie Seftimmungen über bie oermögensre^tliche Stellung ber ^arteis 

genoffenfchaft finben finngemä^ auf bie ©lieberungen ber ^iationaljosialiftifchen 
Oeutfchen Arbeiterpartei Anmenbung. 

(2) Oie ^ieichöfanenoerroalter ber ©lieberungen ber S^ationalfosialiftifchen 
Oeutjchen Arbeiterpartei finb ^ßeoollmächtigte bes Sieichsjehahmeifters im ■Nah¬ 
men ber 33ollmachten eines ©aujehagmeifters. Sie finb bem 3leichsichagmeifter 
perfönlic^ oerantroortlic^. 
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§ 14 
(1) !5)te 31eti^sfa[j'ent)ertr)altßr ftnb Befugt, UnterooIImai^ten auf bte Raffens 

uermalter ber Formationen unb Ünterglieberungen 5U übertragen. 
(2) ®ie Äaffennertoalter ftnb nur bem auftänbigen ^leii^sfaffennertnalter 

nerantmortli^. 

4. JRer^tsfragen 

§ 15 
(1) 35te (5auf(^a^metfter unb bte Äaffenleiter ber Greife, Ortsgruppen unb 

Stü^punf'te unb bte 9lei(^sfaffennertüalter ber (Slieberungen ftnb nerpfli{^tet, 
bei allen ^lecbtsfragen non grunbiä^Ii^er ober allgemeiner ^ebeutung bie Stel^ 
lungnabme bes ilei^sj^a^meifters einsu^olen. Über alte Steuerfragen, 5lbgabens 
unb ©ebübrenangelegenbeiten non grunb[ä^ticl)er ober allgemeiner ^ßebeutung 
entfc^eibet ber 31eicl)6|(^a^meifter. 

(2) Die 9^ationalfo3ialifti|(^e Deutfi^e Slrbeiterpartei tnirb nor ben ©erit^ten 
unb Fittansbe^örben ausfc^liefelic^ btiri^ ben ^leicisfc^a^meifter nertreten. ^ro* 
ge^nollmacbten unb 33ollmacl)ten in Steuerangelegen^eiten. fönnen nur burc^ ben 
^eicl)sjcl)a^meifter erteilt tnerben. 

(3) Aufteilungen tonnen re^tsmirffam nur an ben ^leit^sft^a^meifter erfolgen. 

§ 16 
Für ^lei^tsgefi^äfte, bie entgegen ben 3Sorf(^riften biefer 3lusfü^rung5beftim= 

mungen abgejc^loffen inerben, haftet bie S^ationatiojiatiftifi^e Deutf^e ^Irbeiter^ 
Partei nicht. 

II. 3)tc nermcgensrejhtliihc SteKung ber angefjhloffenett S3erbänbe 

§ 17 
(1) Die angef^loffenen 33erbänbe finb nationalfo5ialiftif(he ©emeinfihaften, 

bie eigenes 33ermögen befi^en. 
(2) Die 9^ational[o5iatiftiJihe Deutfi^e 5lrbeiterpartei haftet nii^t für bie 

23erbinbli^feiten ber angefchloffenen 33erbänbe. 

§ 18 
(1) Der Üleiihsfihahmeifter ber S^ationalfojialiftifchen Deutfi^en 5lrbeiter? 

Partei übt bie Fiuunsauffi^t über bie angejihloffenen S3erbänbe aus. 
(2) Die angejthloffenen 33erbänbe finb nerpflichtet, jetneils 3 SKonate naih 

Slblauf bes ^iechnungsjafires il)ten $aushaltplan für bas laufenbe ^lechnungss 
fahr bem 5ieicl)5[cha^meifter ber S^ationalfosialiftif^en Deutfchen Slrbeiterpartei 
norgulegen. 

§ 19 
Der 9lei(^sf(hahtn^tfter behält fii^ Sonberregelungen bei ben einseinen ange^ 

fchloffenen ^erbänben nor. 

III. Beauftragte bes Betchsfihu^utetlters 

§ 20 

Beauftragte bes ^leiihsfchahnteifters im Sinne bes § 6 ber Berorbnung nom 
29. ajlärs 1935 finb: 

1. im Stabe bes 91ei(h5|ihahmeifters: 
ber Stabsleiter, 
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ber ßeiter bes ^Reii^sreoifion&amtes, 
ber ßetter bes ^aus^attamtes, 
ber ’ßeiter ber 9letÄ53eugmei[teret, 
ber ßeiter ber 
ber ^Beauftragte für SSerrDaltungsangetegen^eiten, 
ber Seaufttcigtc für ^iei^tsangelegen^eiten, 
ber Beauftragte für Steuer^, ßtegenf(^aft5= unb Bertrauensangelegen^eiten; 

2. bie ^ieutforen bes ?lei(^5reüifian5amte5; 
3. bie ©aufi^a^meifter unb bereu Stellnertreter; 
4. bie $Hei(^5fdffent)errDaIter ber ©lieberungen; 
5. bie ©aureniforen. 

§ 21 
(1) Die ^arteigenoffenfi^aft, bie ©lieberungen unb bie angef^Ioffenen Ber= 

bänbe unterfteljen bem ieber5eitigen uneingef(^ränften ^lenifiansre^t bes^lei^s^ 
fc^a^meifters ber S^ationalfajialiftift^en Deutf(^en 3lrbeiterpartei. 

(2) Der 91ei(^5fc^a^meifter ber 9^ationaIfo5iatiftif^en Deutf^en ^Irbeiter^ 
Partei bepit fi^ nor, ieber5eit Sinberungen ^infi^tli(^ ber ^lenifionsrei^te unb 
^lenifionepfli^ten t)or3une^men. 

(3) Die ©auPa^meifter pben ein ^lenifionsrei^t bei ben ©lieberungen ber 
9^ationaIfo3iaIiftif^en Deutfd)en Slrbeiterpartei unb ben ber S^ationalfo^ialiftis 
f^en Deutf(^en 5lrbeiterpartei angefi^Ioffenen Berbänben nur auf ©runb befons 
bereu Sluftrags be0 ^ei^sf^a^meifters. 

i 

IV. Strafbcftimmungcn 

§ 22 

3unjiberpnblungen gegen biefe Beftimmungen roerben als firmere Berftöp 
gegen bie Sntereffen ber Partei bur^ bie suftänbigen ^parteigeri^te geapbet. 

V. übcrgangsbcftimmungen 

§ 23 
Die bispr nom 31ei(^5fp^meifter ber ?iationaIfo3iaIiftifi^en Deutzen 3Irbeis 

terpartei erlaffenen Slnorbnungen unb Berfügungen finb finngemäg nai^ biefer 
^lusfüpungsbeftimmung an^umenben. 

§ 24 
(1) Diefe Slusfüpungsbeftimmung tritt mit Sßirtung nom 10. 51pril 1935 

in Äraft. 
(2) Die bisprigen gur Berorbnung nom 23. 9Kär3 1934 (Berorbnungsbl. ( 

b. 9lei(^5ltg. b. ?iSD3l^. 68 S. 150) erlaffenen erften beiben ^lusfüp 
rungsbeftimmungen nom 24. 9J?är3 1934 unb nom 12. ajiai 1934 (Berorbnungsbl. i 
b. 91ei^sltg. b. 31SD21B. golge 68 S. 151 unb golge 71 S. 160) treten glei^^ 
geitig aupr Äraft. 

9Wünr^en, ben 29. 3lpril 1935. 

Der 91ei(^sf(^aömcifter ber ^Ittttonalfojialiftii^en Deutpen Slrbeiterpartei | 
Sc^njttrj i 
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3iDeite pusfulitungsbertimmung übet bie tietotbnung 3Ut 
Durdifühtung bes Gefeites 3ut Sidieiung bet Einheit non 

Partei unb Staat 
Sßom 29. Slpril 1935 

2luf ©runb bes § 8 1 Sa^ 2 ber 33erorbnung pom 29. 9Jiär5 1935 gut 
Surcbfübrung bes (Seje^es 3ur Sicherung ber Cin^eit üon gartet unb Staat 
(31ei(^5gefepl, I S. 502) beftimme i^: 

§ 1 
35ie SJIitglieber ber STattonalfosialiftiic^en J)eut[(^en Arbeiterpartei [inb ner^ 

pflichtet, alle, auc^ ^eitlic^ befcbränfte SBo^nungs^ unb ^erjonenftanbsänberuns 
gen i^rer 3u[tänbigen politijc^en 2)ien[tftelte 3u melben. 

§ 2 
IDie aj?etbung ber 2Bo^nungs= ober ^erjonenftanhsänberung ^at innerhalb 

brei iagen au erfolgen. 
§ 3 

(1) Die Sßo^nungss ober ^erfonenftanbsänberung ift ff^riftlii^ bei ber au? 
ftänbigen Ortsgruppe ober bem auftänbigen Stü^puntt anaumelben. 

(2) Die 3JteIbung fann bem auftänbigen ober Slotfleiter gegen fi^rifts 
lic^e Sejctieinigung übergeben merben. 

(3) Das SJIitglieb fann einen [c^riftlit^ ^Beoolfmät^tigten aur 33orna^me ber 
3JteIbung beauftragen. 

§ 4 
Sei allen SJtelbungen ber ^arteigenoffen ift bie SHitgliebsfarte ober bas WiU 

gliebsbuc^ in Sorlage au bringen. 

§ 5 
^arteigenoffen, bie feinen bauernben SBofinfi^ ^aben, müffen bei i^rer aufe^t 

auftänbigen Ortsgruppe ober if)rem aule^t auftänbigen Stü^punft ihren Ser^ 
pflichtungen ats SKitglieb ber AationaljoaiaUitijchen Deutjchen Arbeiterpartei 
nachfommen. 

§ 6 
3urDiberhanbIungen gegen biefe Seftimmungen merben als f^roere Serftöfee 

gegen bie Sntereffen ber Partei bur^ bie auftänbigen ^arteigeric^te geafjnöet. 

§ 7 
(1) Diefe auieite Ausführungsbeftimmung aur Serorbnung oom 29. Afära 

1935 tritt an bie Stelle ber bisherigen britten Ausführungsbeftimmung oom 
1. Oftober 1934 (Serorbnungsbl. b. Jieichsitg. b. ASDA^., golge 82 S. 199) 
aur Serorbnung oom 23. SJfära 1934 (Serorbnungsbl. b. Aeichsltg. b. ASDA^., 
golge 68 S. 150). 

(2) Sie tritt mit ASirfung oom 10. April 1935 in Äraft. 

SnUnchen, ben 29. April 1935. 

Der 9lei^sf(ha^mei|tet ber Dlationalioaianjtif^en Deutf^en Arbeiterpartei 
Sthmara 
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Erfte Üetotdnung ;uc DutdifQhtung des Gefet^es Ober die 
Befieiung des Gtundbeftties det nationalfo3taltftifdien 
Beutfdien Btbeiteipaitei oon det Gtundfteuet und det 

Geböudeentfdiuldungfteuei 
23om 28. 5uni 1935 

2luf ©runb bes § 6 1 bes ©efe^es oom 15. Slpril 1935 (^let^sgc* 
jc^bl. I S. 508) unb § 12 ber 91eic^öabgabenorbnung miib ^ierbur^ üerorbnct: 

§ 1 
(1) Seim ©intritt ber Sorausfe^ungen gilt bie Sefreiung üom Seginn bes 

ÄalenbermmiatG an, ber auf ben 9Jionat folgt, in bem ii)re Sorausfe^ungen 
entftanben finb. ßagen bie Sorausfe^ungen bereits am 1. 5lpril 1935 oor, fo 
tritt bie Befreiung bereits ab 1. 5lpril 1935 ein. 

(2) Seim Sßegfall ber Sorausfe^ungen enbet bie Sefreiung mit 5tblauf 
bes ^alenbermonats, in bem it)re Sorausfe^ungen meggefallen finb. 

§ 2 
(1) 3!)ie Sefreiung mirb auf Eintrag geroä^rt. iDer SIntrag mufe bis 5um 

5lblauf bes ^alenbermonats geftetlt toerben, ber auf ben SJtonat folgt, in bem 
bie Sorausfepngen für bie Steuerbefreiung eingetreten finb. 3n ben gälten, 
in benen bie Sorausfe^ungen bis 5um 31. 3Kär5 1936 eingetreten finb, gilt ber 
Eintrag als rechtzeitig geftetlt, menn er bis zum 30. Ülpril 1936 eingeht. 

(2) Üßirb ber Eintrag nicht rechtzeitig geftetlt, fo tritt bie Sefreiung mit 
SBirtung oom 1. bes ättonats ein, ber auf ben lätlonat folgt, in bem ber Eintrag 
geftellt mirb. 

§ 3 
Sitte Sinberungen in bem Sigentumsoerhättnis, ber 3tDßtfüeftimmung ober 

ber Überlaffungsoereinbarung bes fteuerbefreiten ©runbftücts ober ©runbftüctss 
teils finb unoerzügtich oon bem Eigentümer ber Steuerbehörbe anzuzeigen. 

§ 4 
3)ie oberften ßanbesbehörben tonnen beftimmen, ba^ in ben gälten bes § 3 

Slb). 2 1 unb 2 bes ©efe^es an Stelle ber Steuerbefreiung Steuererlaß 
im Sermaltungsmege zu geu)äi)ren ift. ^iebei barf ieboch bie Steuerbegün|ti= 
gung bei ber ©runbfteuer unb ©ebäubeentfchulbungfteuer insgefamt nicht ge= 
ringer fein als bie burch bie Steuerbefreiung für ben Steuerpflichtigen bebingte 
Erfparnis. 2)ie Sorfchriften ber §§ 1 unb 3 gelten aisbann entfprechenb. 

§ 5 
Die ber Partei angef^toffencn Serbänbe (§ 3 ber Serorbnung zur Dur^^ 

führung bes ©efe^es zur Sicherung ber Einheit oon Surtei unb Staat oom 
29. 9Jtärz 1935 (Sleidhsgefehbl. I S. 502), bie im § 2 Slbf. 2 bes ©efe^es niä)t 
aufgeführt finb, geniefeen für ben oon ihnen benufeten ©runbbefife teine Se= 
freiung oon ber ©runbfteuer unb ber ©ebäubeentfchulbungfteuer. Sotoeit fie 
bisher nach Canbesrecht fteuerbegünftigt maren, oerbleibt es l)iexh^i bis zum 
30. September 1935. 
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§ 6 
iDie Befreiung itai^ § 3 3lb[a^ 2 2 bes ©e^e^es (unentgeltlii^e 3iii^oer: 

fügungftellung üon ©runbbeft^ an bte ober bie tm § 2 bes ©efe^es 
genannten ©Iteberungen ober Sßerbänbe) erftretft [ii^ ni(^t auf unbebauten 
©runbbeft^ (5. 5ß. Saulanb), menn ber Sßert ber bisherigen S^u^ung bes 5ur 
SSerfügung geftellten ©runbbefi^es au^er 33erhältni5 gu bem Steuerbetrug 
[teht, ber burih bie Befreiung roegfalten U3ürbe. 

S3crlin, ben 28. 3uni 1935. 

®er 9iei(hömtnifter ber [yinansen 
3n SSertretung 

9leinharbt 

Sammlungsottinung det nationalfo3ialiftifdien Deutfdim 
pebdteepaetd 

^ SSom 4. 3uli 1935 

gür bie 9TationaIfo5iaIiftif(he 2)eutf(he 3Irbeiterpartei, ihre ©tieberungen unb 
bie ihr angefthloffenen Serbänbe oerorbne i(h im ©inoernehmen mit bem Stelle 
oertreter bes Rührers unb bem 9iei(h5minifter bes Snnern (§ 15 3iffei 3 bes 
©efehes jur Siegelung ber öffentliihen Sammlungen unb fammlungsühnliihen 
3SeranftaItungen (Sammlungsgefeh) 00m 5. 3^ooember 1934 — ^eithsgefepl. I 
S. 1086) folgenbes: 

§ 1 
(1) 5llle öffentliihen Sammlungen unb fammlungsähnliihen 3SeranftaItun= 

gen ber in ben §§ 1 bis 6 bes Sammlungsgefehes be5eiih’nelen 5lrt, bie oon 
ber 3^ationaIfo5iaIiftif(hen Seutfihen 3lrbeiterpartei, ihren ©lieberungen unb 
ben ihr angejihloffenen 33erbänben (§§ 2 unb 3 ber gur Surihführung bes ©e= 
fehes 5ur Siiherung ber ©inheit oon Partei unb Staat erlaffenen 33erorbnung 
00m 29. 9när5 1935 — Sfleiihsgefepl. I S. 502) burihgeführt toerben, bebürfen 
ber ©enehmigung. 

(2) 3iiftänbig für bie ©rteilung ber ©enehmigung ift ber ^teiihsfihahmeifter 
ber 9^ationaIfo5iaIiftif(hen 2)eutfihen 5lrbeiterpartei im ©inoernehmen mit bem 
9\ei(h5minifter bes Innern (§ 15 3iffer 3 bes Sammlungsgefehes). 

§ 2 
(1) 2)ie ©enehmigung ift nur für eine beftimmte 3ßtl 3W erteilen. Sie tann 

jeber^eit roiberrufen ober oon ^Bebingungen abhängig gemalt ODerben. Sie gilt 
nur für bas ©ebiet, für bas fie erteilt ift. 

(2) 33or ©rteilung ber ©enehmigung barf eine Sammlung ober fammlungs= 
ähnliihe 33eranftaltung niiht öffentliih angetünbigt o^erben. 3)er SSertauf oon 
harten, ^latetten unb bergleiihen für eine unter bie Sammlungsorbnung 
fallenbe 33eranftaltung oor ©rteilung ber ©enehmigung ift unsuläffig. 

§ 3 
(1) ^Ile Sammlungsträger ber im § 1 beseiihneten 2lrt unterftehen in ihrer 

ginansgebarung ber unbef^räntten Sluffiiht unb Kontrolle bes 3tei(höf(hah= 
meifters ber ?tationalfo5ialiftif(hen iDeutfihen 3lrbeiterpartei. 
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(2) J)te[er i[t insbej'onbere befugt, einem Sammlungsträger bie 2Seru)aItung 
ber Sammlung ober fammlungsäfmlttben SSeranftaltung 5u entstehen unb bie 
^ßermaltung felbft aussuüben ober ausüben 5u taffen. 

§ 4 

Sotten SHittet, bie buri^ eine öffenttii^e Sammtung ober fammtungsätinti^e 
33eranftattung 3ufammengebra(^t finb, einem anberen ats bem genehmigten 
3iöe(f 5ugeführt roerben, fo bebarf bies ber ©enetimigung bes ^^eiihsftfiah' 
meifters. 

§ 5 

5)er Srtrag einer nii^t genehmigten Sammtung ober fammtungsöhnticheu 
ißeranftattung ift burih ben jemeits suftänbigen (Sauf^ahmeifter ein3Ui^iehen. 
3um Srtrag 5ähten au(h ©egenftänbe unb 9te^te, bie mit SJlittetn ber Samm^ 
tung ober fammtungsühnti^cn 5ßeranftattungen erroorben roorben finb. Über 
bie SSertoenbung bes einge,^ogenen ^Betrags entf^eibet ber 9^ei(h5f(hahmeifter 
ber 9Tationatfo5iatiftif(hen 3)eutf(hen 3Irbeiterpartei. 

§ 6 

!Den Dienftftetten ber 9^ationatfo5iatiftif(hen J)eutf^en 3trbeiterpartei, ihrer 
©tieberungen unb ber angef(htoffenen 93erbänbe ift bie SJlitmirt'ung bei ber 
Dur(hführung non öffentti(hen Sammtungen ober fammtungsähntichen 33eran= 
ftattungen. bie ber ©enehmigung ber Stei^ss ober ßanbesbehörben untertiegen 
ober auf Slnorbnung ber 9^ei(^sregicrung, einer oberften 9vei^sbehörbe ober 
einer ^reispoti5eibchörbe neranftattet merben, nur mit ©enehmigung bes 
iKei(h5f(hahmeifters ber 9Tationatfo5iatiftif^en !Deutfchen Strbeiterpartei geftattet. 

§ 7 

3ugenbti(he nom 14. bis 18. ßebensjahr bürfen nur bei ber Durthführung 
non Sammlungen auf Strafen ober ^tähen unb nur bis beginn ber 
T)unfetheit mittnirfen. 3)ie 33ertDenbung non ^inbern unter niersehn fahren 
ift unsutäffig. 

§ 8 

3Serftöhe gegen biefe Sammtungsorbnung inerben naih bem 9le(ht ber Partei 
unb bem 9le(ht bes Staates geahnbet. 

§ 9 

iDer ^Reiihsf^ahmeifter ber 5tlationatfo5iafiftif(hen Deutfihen Strbeiterpartei 
ertägt bie gur Durchführung unb ©rgän5ung biefer Sammtungsorbnung er= 
forberti^en 33orf^riften. 

§ 10 

Die Sammtungsorbnung tritt mit bem auf bie 33ertünbigung im ^Heichsgefet)- 
btatt fotgenben Dage in ^raft. 

läüün^cn, ben 4. Sufi 1935. 

Der 5lei^5f(ha^metftcr ber 9?attottaIfo5iatiftifihßn Deutfr^en 5lrbeiterpartei 
Schwarj 
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neidisflaggmgefetj 
33öm 15. September 1935 

Der 91eti^5tag einftimmig bas folgenbe ©efe^ be[(^Iojfen, bas hiermit 
oerfünbet mirb: 

«rtifel 1 

Die 91ei^sfarben [inb S(^tDar3s2Beife=9t£)t. 

Slrtifel 2 
9lei(bss unb S^ationalflagge ift bte $afenfreu3flagge. Sie ift 3uglei(^ ^anbels? 

flagge. 
Slrtifel 3 

Der ^übrer unb 9lei(^sfan3ler beftimmt bie ^orm ber 91ei(^striegsflagge unb 
ber ^leicbsbienftflagge. 

5lrttfel 4 
Der 9?ei(b5minifter bes Innern erläf^t, iomeit niibt bie Suftänbigfeit bes 

SRei^sfriegsminifters gegeben ift, bie 3ur Durcbfübrung unb ©rgän3ung biefes 
©efe^es erforberlicben ^te^ts- unb SSermaltungsnorfcbriften. 

Slrtifel 5 

Diefes ©efe^ tritt am Dage natb ber 33erfünbung in ^raft. 

9?ürttbcrg, ben 15. September 1935, 
am 91ei(b5parteitag ber greibeit. 

Der (Rubrer unb 9{etib$lan3ler 
Slbalf $itlcr 

Der Jiei^smittifter bes Snnern 

Der 9iet^5frieg$utinifter unb Oberbefeblsbaber ber äßebrma^t 
non ©lomberg 
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Gefetf 
3um 5diut{e Des deutfctien Blutes und Det deutfdien Ehte 

93om 15. September 1935 

Durcbbrungen t)on bet Srtenntnis, ba^ bte Ületnbett bes beut[(ben Slutes bie 
Sßorausfe^ung für ben ^ortbeftanb bes beutfcben SSoIfes ift, unb befeelt oon 
bem unbeugfamen SBillen, bte beutfcbe Station für alle 3ufunft 3U ft^ern, bfit 
ber 9leicb5tag einftimmig bas folgenbe ©efe^ befct)Ioffen, bas oer^ 
fünbet mirb: 

§ 1 

(1) ©befibltef^ungeit ^mif^en Suben unb Staatsangebörigen beutf^en ober 
artoermanbten Slutes finb oerboten. Xro^bem gefcbloffene ©b^u finb nichtig, 
auch toenn fie ,^ur Umgebung biefes ©efe^es im ^uslanb gefcbloffen finb. 

(2) Die Jticbtigfeitsflage tann nur ber Staatsanmalt erbeben. 

§ 2 

SIuberebeTidjer 3Ser!ebr ^^mifdjen Suben unb Staotsangebörigen beutfiben ober 
artoermanbten Blutes ift oerboten. 

§ 3 

Suben bürfen meibli^e Staatsangehörige beutfcben ober artoermanbten 
Slutes unter 45 Sabren in ihrem Haushalt ni^t befibäftigen. 

§4 

(1) Suben ift bas Riffen ber unb S^ationalflagge unb bas 3^106« 
ber 9?ei^sfarben oerboten. 

(2) Dagegen ift ihnen bas 3eigen ber fübifiben färben geftattet. Die 31us= 
Übung biefer Befugnis ftebt unter ftaatlicbem Schub* 

§ 5 

(1) 2ßer bem SSerbot bes § 1 ^umiberbanbelt, mirb mit 3uibtbaus beftraft. 
(2) Der 9J?ann, ber bem 33erbot bes § 2 gumiberbanbelt, mirb mit ©es 

fängnis ober mit 3uibtb(iu5 beftraft. 
(3) 2Ber ben Seftimmungen ber §§ 3 unb 4 ^umiberbanbelt, mirb mit ©es 

fängnis bis 3U einem 5abr unb mit ©elbftrafe ober mit einer biefer Strafen 
beftraft. 

§ 6 

Der SRei^sminifter bes Innern ertöbt im ©inoernebmen mit bem Stetloers 
treter bes Rührers unb bem 9{ei^sminifter ber Sufti^ bie 3ur Dur^fübrung 
unb ©rgän3ung bes ©efe^es erforberliiben ^eibtss unb ^ßermaltungsoorf^riften. 
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§ 7 
®a5 (5e[e^ tritt am 2age na^ ber SSerfünbung, § 3 jeboc^ erft am 1. Sanuar 

1936 in Äraft. 

91ürtt6erg, ben 15. September 1935, 
am 31ei^5parteitag ber ^rei^eit. 

Ser gii^rcr unb ^^ct^stanjlcr 
Slbolf Ritter 

Ser 9?eir^ömtttijtcr bes Innern 
grirf 

Ser 9ieitbemtm|ter'ber ^uftij 
Dr. ©ürtner 

Ser Stettnertreter bes gü^rers 

91ei(^5mini[ter o^ne ©efifiäftebereit^ 

nddisbUtgetgefeti 

3Som 15. September 1935 

Ser Dleii^stag ^at einstimmig bas folgenbe ©e^e^ befi^IofSen, bas hiermit ner* 
fünbet mirb: 

§ 1 
(1) Staatsangehöriger ift, mer bem Si^u^nerbanb bes Seut^i^en 9lei(^es ange^ 

prt unb i^m bafür befonbers nerpflii^tet ift. 
(2) Sie Staatsangebörigfeit toirb na(^ ben 33orPriften bes 3lei(bö5 unb 

Staatsangeprigfeitsgefeps ertoorben. 

§ 2 
(1) 91ei(bebürger i[t nur ber Staatsangeprige beutpen ober artoertoanbten 

$8Iutes, ber burib [ein 3SerpIten bemeiSt, bab er gemilU unb geeignet ift, in 
Sreue bem beutStben 23oIf unb 91ei(b BU bienen. 

(2) Sas ^leiibsbürgerrebt mirb burb SSerleibung bes ^Heibsbürgerbriefes 
ermorben. 

(3) Ser ^leiböbürger ift ber alleinige Sräger ber oollen potitijben Siebte 
na^ 9Jiabgabe ber ©efep. 

§ 3 ' 
Ser 9{ei(bsminiSter bes Snnern erläp im ©inoernebmen mit bem SteIIoer= 

treter bes Orpißts bie Bur Surbfübrung unb ©rgänBung bes ©efeps erforber^ 
libßu 91e(btss unb 3SermaItungsoorSbtiften. 

9?ürttberg, ben 15. September 1935, 

am 3lei(b5parteitag ber Freiheit. 

Ser ^übrcr unb OlctböfottBler 
Slbolf Eitler 

Ser 9let(bömitttiter bes Snnern 
5rt(f 
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Etfte tlerordnung 3um 'Rddisbürgetgefet; 
23om 14. S^ooember 1935 

9Iuf ©runb bes § 3 bes Jteitfisbürgcrgej'c^es oom 15. September 1935 (9let^5s 
gefe^bl. I S. 1146) mirb folgenbes oerorbnet: 

§ 1 
(1) $Bi5 5um ßrla^ meiterer 33orj'(^rtften über ben ^tei^sbürc^erbrief gelten 

norläufig als ^tei^sbürger bie Staatsanqebörtgen beut[^en ober artoertoanbten 
^Blutes, bie beim Snfrafttreten bes 5Hei^sbürgerge[e^es bas 5lei(^stagsmabl= 
re^t befe[[en haben, ober benen ber 9^ei^smini[ter bes Innern im (ginoernebmen 
mit bem Stelloertreter bes bas norläufige 5lei(b5bürgerre(bt oerleibt. 

(2) Der 9lei(b5mini[ter bes Innern tann im ©inoernebmen mit bem Stelle 
oertreter bes ^übteis bas oorläufige ^xeiibsbürgerre^t entsieben. 

§ 2 
(1) Die 3Sorf(^riften bes § 1 gelten au^ für bie ftaatsangebörigen jübifcben 

9[üif(blinge. 
(2) Sübif^er a^iftbling ift, mer oon einem ober smei ber 5?affe na(b oolt= 

fübif(ben ©robelternteilen abftammt, fofern er ni^t na(b § 5 ^Tbf. 2 als 5ube 
gilt. 2lls ooltiübifib gilt ein ©robelternteit ohne meiteres, menn er ber jübifcben 
SReligionsgemeinfibaft angebört bctt- 

§ 3 
9tur ber 9?ei(b5bürger fann als Xräget ber oolten politifcben 9?e(bte bas 

Stimmreibt in politifiben 3Inge-Iegenbeiten ausüben unb ein öffentliibes 5tmt 
betreiben. Der ^ei^sminifter bes Innern ober bie oon ibm ermäibtigte Stelle 
fann für bie Itbergangsjeit STusnabmen für bie 3iilaffung 3U öffentliiben totem 
geftatten. Die 5tngelegenbeiten ber ^Religionsgefellfibaften merben nid^t berührt. 

§ 4 
(1) ©in Sube fann niibt ^^eiibsbürger fein. 3bm ftebt ein Stimmre^t in 

politifiben SIngelegenbeiten niibt 5u; er fann ein öffentliibes 5fmt ni^t betreiben. 
(2) Sübifibe ^Beamte treten mit Slbtauf bes 31. Dezember 1935 in ben 9?ube= 

ftanb. Sßenn biefe Beamten im Sßettfrieg an ber ^ront für bas Deutf^e 5leiib 
ober für feine 3Serbünbeten gefämpft haben, erbatten fie bis pr Erreichung ber 
Slttersgren^e ats ^lubegebait bie ootten gutebt be,^ogenen rubegebattsfäbigen 
Dienftbe5Üge; fie fteigen jebo^ niibt in Dienftattersftufen auf. S^aib Erreichung 
ber 3Ittersgrenf^e mirb ihr 9?ubegebart na^ ben testen rubegebartsfäbigen Dienfts 
belügen neu berechnet. 

(3) Die Slngetegenbeiten ber Dtetigionsgeferrfibaften merben ni^t berührt. 
(4) Das Dienftoerbättnis ber ßebrer an öffenttiiben jübifcben Schuten bteibt 

bis 3ur ^tteuregetung bes jübif^en Sibutmefens unberührt. 

§ 5 
(1) Sube ift, mer oon minbeftens brei ber Pfaffe na^ ootrjübifiben ©robettern 

abftammt. § 2 2tbf. 2 Sab 2 finbet SInmenbung. 
(2) 5irs 3ube gitt auch ber oon 3mei oottjübif^en ©robettern abftammenbe 

ftaatsangebörige jübifibe SKifcbting, 
a) ber beim Ertab bes ©efebes ber jübifiben ^letigionsgemeinf^aft angebört 

bat ober banaib in fie aufgenommen mirb, 
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bj bcr beim Crla^ bes ©efe^es mit einem 3uben verheiratet mar ober [i^ 
banach mit einem folchen oerheiratet, 

c) ber aus einer ©he mtt einem 5uben im Sinne bes ^Ibfa^es 1 [tammt, bie 
nad) bem 3ntrafttreten bes ©efe^es 5um S^u^e bes beutj^en Slutes unb 
ber beutfchen ©h^e oom 15. September 1935 (S^eithsgeje^bl. I S. 1146) ge? 
jchlofien ift, 

d) ber aus bem aufeereheliihen 23erfehr mit einem Suben im Sinne bes 5lb= 
ja^es 1 [tammt unb na^ bem 31. Suli 1936 au^ereheli(h geboren mirb. 

§6 
(1) Someit in 31ei(h5gefehen ober in ^.ttnorbnungen ber ?lationaIfo5iaIii'tij(hen 

5)eutjchen 5irbeiterpartei unb ihrer ©lieberungen 5lnforberungen an bie Dlein^ 
beit bes ißlutes geftellt merben, bie über § 5 hittausgehen, bleiben [ie unberührt. 

(2) Sonstige 5Inforberungen an bie Kleinheit bes Slutes, bie über § 5 hinaus^ 
gehen, bürfen nur mit 3u[timmung bes ^eichsminifters bes Innern unb bes 
Stelloertreters bes ^rührers geftellt merben. Someit 5Inforberung,en biefer 3Irt 
bereits beftehen, fallen fie am 1. Sanuar 1936 meg, menn fie nicht oon bem 
^^eichsminifter bes Innern im ©inoernehmen mit bem Stetloertreter bes Rührers 
3ugelaffen merben. 3)er Eintrag auf 3iilöffiing ift bei bem 5tei^sminifter bes 
Innern 3U ftetlen. 

§ 7 
J)er Führer unb 9?ei(h5fan3ler fann Befreiungen oon ben Borfchriften ber 

3Iusführungsoerorbnungen erteilen. 
Berlin, ben 14. 3^ooember 1935. 

3)cr tyührcr unb Bei^sfan^Ier 
Slbolf Eitler 

Ser Bei^sminifter bes Snnern 
grtd 

Ser Stettoertreter bes fyührers 

9lei^sminifter ohne ©efchöftsbereich 

SReicö^gefetBIatt I ©. 1333 fRv. 125 bom 14. «JlobemBer 1935. 

Erfte Oerorbnung 3Ut pusfOhtung Des Sefct^es 3um Sdiutie 
bes Bcutrdien Blutes und der deutfdien Elite 

Bom 14. S^ooember 1935 

5Iuf ©runb bes § 6 bes ©efe^es 3um Schule bes beutf^en Blutes unb ber 
heutigen ©hre oom 15. September 1935 (^leiihsgefehbl. I S. 1146) mirb folgenbes 
oerorbnet: 

§ 1 
(1) Staatsangehörige finb bie beutfchen Staatsangehörigen im Sinne bes 

^leichsbürgergefehes. 
(2) 3Ber fübifcher 9Jlif(hIing ift, beftimmt § 2 5Ibf. 2 ber ©rften Berorbnung 

oom 14. S^ooember 1935 3um 91ei^sbürgergefeh (^Reichsgefehbl. I S. 1333). 
(3) 2ßer 5ube ift, beftimmt § 5 ber gleichen Berorbnung. 
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§ 2 
3u ben nacf) § 1 bcs (5e[c^e5 oerbotenen ©bcft^Itefeungcn gehören au(^ btc 

©bßfcblißfeungen ^mijeben ouöen unb |taat5anget)örigen jübije^en aKijc^Iingen, 
bie nur einen oolljübifc^en ©roßelternteil haben. 

§ 3 
(1) Staatsangehörige iübi[(^e SRifchlinge mit 3tDei ooUjübifi^en ©ro^eltern 

bebürfen 3ur Ch^fc^Iißfeung mit Staatsangehörigen beutjehen ober artoermanbten 
Slutes ober mit [taatsangehörigen jübifchen SHijchlingen, bie nur einen oolts 
iübijehen ©ro^elternteil haben, ber ©enehmigung bes iReichsminifters bes 3nnern 
unb bes Stelloertreters bes Rührers ober ber oon ihnen bestimmten Stelle. 

(2} Sei ber ©ntfeheibung [inb insbefonbere 3u berüctfichtigen bie förperlichen, 
[eelijchen unb charafterlichen ©igenfehaften bes ^^IntragStetlers, bie ®auer ber 
5lniäiSigt'eit feiner Familie in 35eutSchIanb, feine ober feines Saters Xeilnahme 
am iißelttrieg unb feine fonftige ^amiliengefchichte. 

(3) Der iUntrag auf ©enehmigung ift bei ber höheren Sermaltungsbehörbe ju 
Stellen, in beren Se3irt ber ^Intragfteller feinen äßohnfi^ ober gemöhnlichen 
Slufenthnlt hat. 

(4) Das Serfahren regelt ber iRei^sminifter bes Innern im ©inoernehmen 
mit bem Stelloertreter bes Führers. 

§ 4 
©ine ©he Soll ni(^t gefrf)loffen toerben 3mif(^en Staatsangehörigen jübifchen 

ilRifchlingen, bie nur einen Dollfübif^en ©rofeelternteil haben. 

§ 5 
Die ©hehinberniffc megen jübif^en Sluteinfi^lages finb burch § 1 bes ©efe^es 

unb bur^ §§ 2 bis 4 biefer Serorbnung eifchöpfenb geregelt. 

§ 6 
©ine ©he foU ferner ni^t geft^loffen merben, menn aus ihr eine bie iRein* * * § 

erhaltung bes beutfehen Slutes gefährbenbe S^achtommenfehaft 3U erroarten ift. 

§ 7 
Sor ber ©hefi^liehung hat jeber Serlobte buri^ bas ©hetaugli^feits3eugnis 

(§ 2 bes ©hegefunbheitsgefe^es oom 18. Dftober 1935 — 9^ei^sg,efehbl. I S. 1246)* 
nach3uir)eifen, bah lein ©hehinbernis im Sinne bes § 6 biefer Serorbnung oor* 
liegt. 2ßirb bas ©hetauglichleits3eugnis oerfagt, fo ift nur bie Dienftauffichtss 
befchmerbe 3uläffig. 

* 5^ie ln Sraße fotnmenben fünfte be§ (Sbegefunblöeit^öefebeS lauten: 
§ 1. (1) (Sine (Söe barf nict)t gefcftloffen Irerbcn, 

a) roenn einer ber iBerlobten an einer mit Sinftecrung^sefalör öerBunbenen ^ranfßeit fei* 
bet, bie eine erbebiidhe Seböbigung ber (Sefunbfieit be» anberen Seilet ober ber Sfiac^* 
fommen befürd^ten fäfet, 

b) toenn einer ber 93erlo5ten entmünbigt ift ober unter borfäufiger SSormunbfdbaft fte^t, 
c) toenn einer ber Berlobten, oöae entmünbigt äu fein, an einer geiftigen Störung leibet, 

bie bie (Söe für bie iBoIf^gemeinfcbaft unermünfebt erfebeinen töBt, 
d) toenn einer ber iRerloöten an einer (Srbfrantöeit tm Sinne beä (Sefepe§ jur SSer* 

bütung erblichen fRnchloucbfe^ leibet. 
(2) I'ie Seftimmung be» Sfbfapeä 1 ®u(hftabe d ftebt ber (Sbefthliefeung nicf)t entgegen, 

toenn ber anbere Verlobte unfruchtbar ift. 

§ 2, 9Sor ber ©befchliefeung haben bie 3ferIobten burch ein 3eu0ni^ bep @efunbbeit§amte§ 
(©betauglichleitöäeugni^) nachäutoeifen, bafe ein (Sbehinberniä nach § 1 nicht bortiegt. 
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§8 
(1) J)ie 9^i(^ttgfett einer entgegen bem § 1 bes ©efe^es ober bem § 2 btefer 

$ßerorbnung ge[(^Io[[enen (£^e fann nur im Sßege ber 3^i(^tigteit5flage geltenb 
gemailt merben. 

(2) gür (S^en, bie entgegen ben §§ 3, 4 unb 6 ge^t^Ioffen roorben [inb, treten 
bie ^^5 § 1 unb bes § 5 1 bes ©efe^es ni^t ein. 

§ 9 
5ße[i^t einer ber 3SerIobten eine frembe Staatoangeprigfeit, [o i[t oor einer 

SSerfagung bes Slufgebotes megen eines ber im § 1 bes ©ejeps ober in ben 
§§ 2 bis 4 biejer ä^erorbnung genannten ©bpinberniHe fotoie oor einer 23ers 
[agung bes ©b^töii9lp^ß^t55eugni[[es in gälten bes § 6 bie ©ntfi^eibung bes 
5lei(f)5mini[ters bes Innern einsuplen. 

§ 10 
©ine ©be, bie oor einer beutfäien Äonjularbebörbe gepiof^en i[t, gilt ats im 

Snianbe ge[(bIof[en. 

§11 
2tuprebeli(ber 33ertebr im Sinne bes § 2 bes ©efeps ift nur ber ©epte^ts= 

oerfebr. Strafbar naib § 5 2tbf. 2 bes ©efeps ift auib ber auprebeli(be 23ertebr 
5toif(ben Suben unb ftaatsangebörigen jübipen 9Jiif(btingen, bie nur einen voU- 
jübipen ©robelternteil bciben. 

§ 12 
(1) ©in $ausbalt ift jübifib (§ 3 bes ©efeps), menn ein jübiper SKann 

^ausbaltungsoorftanb ift ober ber $ausgemeinfibaft angebört. 
(2) 3m $ausbalt bePäftigt ift, ODer im 5labmen eines Slrbeitsoerbältniffes 

in bie $ausgemeinf(baft aufgenommen ift, ober toer mit alltägliäien ^ausbatts? 
arbeiten ober anberen alttägliiben, mit bem $ausbalt in 23erbinbung ftebenben 
3trbeiten be^äftigt ift. 

(3) 2ßeibli(be Staatsangehörige beutpen ober artoerroanbten 58tutes, bie 
beim ©rta^ bes ©efeps in einem fübiftben $ausbalt be^äftigt toaren, fönnen 
in biefem $ausbalt in ihrem bisherigen 3trbeitsoerbäItnis bleiben, toenn fie 
bis 5um 31. 3)e5ember 1935 bas 35. ßebensjabr oollenbet bciben. 

(4) grembe Staatsangehörige, bie roeber ihren Sßobnfib noib i^xen bauernben 
Stufentbatt im 3ntanbe bciben, falten ni(f)t unter biefe 33orf(brift. 

§13 
2ßer bem 33erbot bes § 3 bes ©efeps in 33erbinbung mit § 12 biefer 3Sers 

orbnung guroiberbanbett, ift na^ § 5 2tbf. 3 bes ©efeps ftrafbar, au(b toenn er 
ni(bt 3ube ift. 

§ 14 
gür 33erbre^en gegen § 5 2tbf. 1 unb 2 bes ©efeps ift im erften 51e(bts5uge 

bie grobe Straffammer guftänbig. 

§ 15 
Soroeit bie 23orPriften bes ©efeps unb feiner Stusfübrungsoerorbnung fiib 

auf beutpe Staatsangehörige besieben, finb fie au(b auf Staatentofe an5utoenben, 
bie ihren Sßobnfib ober getoöbnti^en Stufentbatt im 3ntanbe bciben. Staatentofe, 
bie ihren SCopfib ober geioöbntitben 3tufentbatt im 3tustanbe buhen, fatten nur 
bann unter biefe SSor^riften, toenn fie früher bie beutfibe Staatsangebörigfeit 
befeffen bciben. 
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§ 16 

(1) J)er ^ü^rer unb 9^et^5fan3ler fann Befreiungen non ben Borft^riften bes 
©efe^es unb ber Slusfü^rungsnerorbnungen erteilen. 

(2) J)ie Strafnerfolgung eines fremben Staatsangehörigen Bebarf ber 3uftim= 
mung ber ^ei^sminifter ber 3ufti3 unb bes Innern. 

§ 17 

3)ie Berorbnung tritt an bem auf bie Berfünbung folgenben Xage in Äraft. 
3)en 3ß^tpunft bes Snfrafttretens bes § 7 beftimmt ber 9iei(^sminifter bes 
Innern; bis 3u biefem 3ßitpuntt ift ein Shetttugli(^teits3eugnis nur in 3tDßifel5s 
fällen Dor3uIegen. 

Berlin, ben 14. 94ciriember 1935. 

S)er gührcr unb Bei^sfttn3lcr 
Bbolf Eitler 

Ser Bei(l)5uünifter bes Snnern 
5ricf 

Ser SteHnertreter bes Führers 

^eiif)5minifter ol)m ©ef(häftsberei(^ 

Ser Beiihsminifter ber Suftij 
Dr. ©ürtner 

SietdOsGefefeBIall I 0. 1333 31r. 125 üom 14. 9^ot)cmBer 1935. 

Das nddisbUtgetgefet; und das Sefet) 3um Schutte des 
deutfdien Blutes und der deutfdien Elite 

Born 15. September 1935 

Bon Beithsminifter Dr. 5 r i rf, Berlin* 

Sie ©rfenntnis, mel^e Bebeutung ber fiöfung ber 31affenfrage für bas beutf^e 
Bolf 3utommt, blieb mie fo niele anbere lebensmiihtige ©rfenntniffe ber nationaI=^ 
fo3iaIiftif(hen Bemegung Dorbehalten. 94a(h ben Erfahrungen ber ©efihiihtß u^b* 
ben ßehren ber Benölterungsmiffenfi^aft hängt ber Beftanb eines Bolfes mefents 
Ii(h baüon ab, bafe fein Blut rein unb gefunb erhalten mirb. 2ßenn auih äußere 
Berhältniffe bas ßeben eines Bolfes 3u beeinfluffen nermögen, bie ausfihlags 
gebenbe Bebeutung mirb immer ber Satfaihe 3ufommen, ob ein Bolf fiih feine 
blutgebunbene 3lrt 3u bemahren oerfteht. Senn auf biefer Eigenart eines Bolfes 
beruhen fein Sßefen, feine Kultur, feine ßeiftungen ufm. Erhält ein Bolf fein 
Blut bagegen nidht rein, fonbern nimmt es Beftanbteile eines anbersgearteten 
Blutes in fi^ auf, fo ift bie notmenbige 5olge, ba^ in feiner Einheit unb ©e^ 
fihloffenheit ein Bruih entfteht unb feine Eigenart oerlorengeht. 

* 21u§ ber „®cutfiBen Surtflen^Seitung" 0. 1390 ?ir. 23 bom 1. SeaemBcr 1935. 
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c 

natTotiaUoi^Tanftiftf)? ^etoeaunct T)at Bereits in iBrem ^roaramm !Ri(f)ts 
linien feftflefteHt, bie biegen (Srfcnntniffen 5?erf)nunp troaen. ^lusaeBenb non ber 
Xatfa^ie, baB bas ^^aHenproBIem für !DeutffBIanb bas ^ubenproBtem Bebeutet, 
füllen banatf) bie ^InfleBörtaen bes fübtf^en 33pltes non febeni (Etnfluü auf bas 
Ctc^enleBen bes beutf^en SSalfes ausgefi^altet iperben. IDte '^un!te 4 Bis 6 bes 
^Programms tauten: 

4. Staatsbürger fann nur fein, tper SSoIfsgenoffe ift, SSoIfsgenoffe !ann nur 
fein, u)er beutfiBen Blutes ift, o^)ne 5tü(ffi^t auf Äonfeffion. ^ein Sube 
fann baBer 33oIfsgenoffe fein. 

5. 2Ber ni(Bt Staatsbürger ift, fott nur als ©aft in iDeutfiBIanb leben fönnen 
unb mufe unter g^^ßw^i^^ttgefeBgebung fteben. 

6. 35as iRecf)t, über Rührung unb ©efe^e bes Staats ^u beftimmen, barf nur 
bem Staatsbürger ^ufteben. J)aber farbern tpir, bafe febes öffentlitbe iümt, 
gleiiBgüttig tnetcber ^rt, gleich ob in 9lei(B, ßanb ober ©emeinbe, nur burcB 
Staatsbürger befleibet toerben barf... 

Stuf ber ©runbtage biefer ^rogrammfäbe regelt bas ^RciiBsbürgergefeB, bas 
ebenfo tnie bas 9leiü)sftaggengefeB unb bas ©efe^ ,^um S^u^e bes beutfcBen 
©lutes unb ber beutfcBen ©bre oon bem auf bem ©arteitag ber ^i^ß^Bßit Pers 
fammelten ^leicbstag am 15. September 1935 einftimmig angenommen rourbe, 
bie fünftige ©eftattunq bes politifcben Gebens in J)eutf^Ianb: J)as 3)eutf(be 
9iei(b bem beutfiBen ©otfe. 

3)as ^leicbsbürgergefeB unterfcBßibet sioifiBen bem „Staatsangehörigen“ unb 
bem „^HeicBsbürger“. J)ur(B bie Trennung biefer ©egriffe toirb mit einem Haupts 
grunbfab ber liberatiftifiBen 3ßit gebroiBen. TanaiB befaßen alte Staatsanges 
hörigen ohne 5lücffi(Bt auf 9iaffe, ©otfstum, Äonfeffion u. bgl. gleiche flechte 
unb ©füllten, ^eute ift bie äußere 3ugehörigfeit ,uim heutigen Staatsnerbanb 
für ben ©efih ber ftaatsbürgerti^en liechte unb für bie Heranziehung zu ben 
ftaatsbürgerlicBen ©fliü)ten ni^t mehr ausfchlaggebenb. Ter ©egriff ber Staats^ 
angehörigfeit bient oicimehr in erfter Ginie ber Abgrenzung bes TeutfcBen oom 
Auslänber unb oom Staatenlofen. Tie ©igenfchaft als Staatsangehöriger ift 
baher unabhängig oon ber 9faffezugehörigfeit bes einzelnen. Staatsangehöriger 
ift oielmehr jeber, ber na^ ben ©orfiBriften bes iRei^s= unb Staatsangehörig* 
feitsgefehee bie beutf^e Staatsangehörigfeit erroorben hat unb bemgemä^ bem 
SchuBoerbanb bes TeutfcBen 9?ei^es angehört. 

^ReicBsbürger ift bemgegenüber nur ber Staatsangehörige, bem ber ©oIIbefiB 
ber politif^en iRecBte unb ©flichten zufteht. Tie ©rlangung bes 9leicBsbürgers 
rechts ift insbefonbere oon ber ©rfüflung zojßier ©orausfehungen abhängig. 
©runbfählicB fann niemanb 9?ei(B^^bürger merben, ber nicht beutfä)en ober arts 
oerroan'^ten ©lutes (beutfiBblütig) ift; ferner aber mufz er burcB fein ©erhalten 
ben 5ßiIIen unb bie ©ignung zum Tienft am beutfchen ©olfe befunben. 

Ta bie Teutfüiblütigfeit eine ©orausfetzung bes iReicBsbürgerrecBts bilbet, 
fann fein ^ube 9lei^sbürger toerben Tasfelbe aber gilt auch für bie Angehörigen 
anberer iRaffen, beren ©lut bem beutfchen ©lut nicht artoerioanbt ift, z. ©. für 
3igeuner unb Aeger. 

Tas beutfche ©lut bilbet feine eigene Aaffe Tas beutfche ©off fehl ficB oiel* 
mehr aus Angehörigen oerfchiebener Aoffen zufammen Allen biefen Aaffen 
aber ift eigentümfid), bofz ihr ©lut fich miteinonber oerträgt unb eine ©luts 
mifchung — anbers toie beim nicht artoertoanbten ©lut — feine H^tuotungen 
unb Spannungen auslöft. 

526 



!Dcm bcutfj^en Slut !ann ba^er unBcbenfn(^ au(^ bas 5BIut bericttigcn 55ölfet 
gIei(Bge[teIIt toerben, beten raRiftfie 3iijammenie^ung bet beutftfien Dermanbt ift. 
J)a5 i[t bur^toeg bet ben gef^Io^en in Europa [iebelnben 33ölfern bet 
5)a5 artnermanbie Slut tnirb mit bem beutf^en na^ ieber 9^i^tung bin 
bebanbelt. ^eiibsbürger fönnen habet au(b bie ülngeptigen bet in i)eutf^Ianb 
mobnenben aJlinbetbeiten, 3. ^olen, Sänen u[tD., metben. 

Das ^iei^sbürgettecbt mitb butcb 23etleibung bes 9lei(^sbütgetbtiefes ets 
tootben. Die XJotausje^ungen füt ben Ctmetb im ein3elnen metben no^ fe[t= 
gelegt metben. Snsbefonbete mitb babei auch be[timmt metben, mie bet ?ia^s 
meis bes SBillens unb bet Eignung 3um Dien[t am beutf^en 33oIfe 3U etbtingen 
i[t. 3lblei[tung bet 3ttbeit5bien[tpfli(^t unb bet SBebtpflicbt mitb babei tegel^ 
mäbig oetlangt metben müffen. 5lucb bie ßttei(bung eines beftimmten ßebens* 
altets mitb notgcj^tieben metben. ßs mu^ abet f)etDOtget)oben metben, ba^ 
nicht batan gebacht i[t, bie 33etleihung bes 9leid)5bütgettecht5 etma nut auf bie 
SJtitgliebet bet 9^SD2t^., aifo einen ißtuchteil bet beutf(^en Staatsangehötigen, 
3u befchtänten. Ss ift nielmeht in Slusfi^t genommen, bie grofee ^affe bes 
beutfchen 33oIfes 3u ^leichsbütgetn 3U maiben. 5lusnahmßn metben nut bei 
folchen ^etfonen, bie fi^ gegen 5Rei^ obet 33olf oetgehen, bie 3U 3nchthauss 
fttafen oetutteilt finb, obet in ähnlichen gälten gemailt metben. 

Diefe Ütbficht hat beteits ihten S^iebetfchlag in bet Gtften 33etotbnung 3um 
^leichsbütgetgefeh 00m 14. Jtooembet 1935 (^©SI. I S. 1333) gefunben. Die 
enbgültige 33etleihung bes 91ei^sbütgettechts mitb no^ getaume 3ßit auf fich 
matten taffen müffen, ba fie oon bet ©ttebigung einet umfangteichen 33ermats 
tungsatbeit abhängig ift. Sis 3um ©ttah meitetet 5Botfchtiften übet ben 9leichss 
bütgetbtief getten bähet ootläufig ats Dlei^sbütget bie Staatsangehötigen 
beutf^en obet attoetmanbten Stutes, bie beim Snttafttteten bes ^leichsbürgets 
gefehes, b. h- om 30. Septembet 1935, bas ^leichstagsmahltecht befeffen hoben 
obet benen bet ^ieichsminiftet bes Snnetn im ©inoetnehmen mit bem Stett= 
oetttetet bes gühtets bas oottäufige 91eich5bütgetted)t oetleiht. Die 9J?ögIich' 
feit einet befonbeten 3Setteihung bes ootläufigen ^leichsbütgettechts mußte oots 
gefehen metben, um insbefonbete bie h^tanmachfenbe Sugenb unb S^eueinge* 
bütgette in ben ^Befiß bes ^eichsbütgettechts btingen 3U fönnen. 

2ßie 58eftimmungen übet ben 33etluft bes enbgültigen 91eich5bütgette(^t5 
ootgefehen metben, fo mußte auch bie Silögtichfeit gefchaffen metben, bas oot* 
täufige ^leichsbütgette^t 3U ent3iehen, menn fich bet 3nhabet feinet nicht mücbig 
etmeift. Diefe ©ntj^eibung fann bet ^lei^sminiftet bes 5nnetn im ©inoets 
nehmen mit bem Stettoetttetet bes gühtets ausfptechen. 

Det ^ieichsbütget ift bet alleinige Xtäget bet politifchen 9lechte nach SKaßgabe 
bet ©efeße. 5hm allein fteht bähet auch bas Stimmrecht tu politifchen Ungelegen; 
heiten 3U. ©t ift auch aüein betechtigt, ein öffentliches ^mt au53uüben. 5eboch 
fann bet ^ieichsminiftet bes 5nnetn füt bie Übetgang53ett allgemein obet im 
©in3elfall ^lusnahmen füt bie 3olaffung 3u öffentlichen Ämtern geftatten, um 
insbefonbete ^etfonen, bie ihtem ßebensaltet naiß bas Jleichsbütgetted)! noch 
nicht etmetben fönnen, ben ©inttitt in bie Seamtenlaufbahn, 3umal in ben 33ot5 

beteitungsbienft, 3U etmöglid)en. 

Da ein 5ube nicht ^leichsbütget fein fann, mat eine 93otf^tift notmenbig, bie 
ein für allemal flarftellt, mer als 5ube an3ufehen ift. Dies ift im § 5 bet ©rften 
ißerorbnung 3um IHeichsbürgetgefeß gefchehen. 

5lus bet Datfache, baß ein 5ube nicht Jleichsbürget fein fann, folgt, baß et in 
jebet Besiehung oon bet SJlitmitfung in öffentli(^stechtlichen 3lngelegenheiten 

# 
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au5ge[(^Iof[en i[t. Sie im 3lmt BefinbU(^en jübiji^en Beamten müHen ba^er aus« 
j(^etöen; [te treten mit Stblauf bes 31. IDesembers 1935 in ben 9iube[tanb. 2)abei 
erhalten [ie bas erbiente 91u^ege^alt; für g^^öntfämpfer unter it)nen ift eine 
Sonberregelung bat)in getroffen, ba^ fie Bis 5ur ßrreii^ung ber Slltersgrense bas 
3ule^t Bezogene ©et)alt als ^iutiegeBalt Besiegen. 

2)ie Trennung bes beutfi^en SSoIfes nom jübifi^en 33oIfe tonnte fi(^ jeboi^ 
ni(^t auf bas öffentli(^sre(^tli(^e (SeBiet Bej(^ränten. 33on eBenjo großer Sebeus 
tung ift bie 2)ur^füt)rung ber Trennung auf perfönlii^em ©eBiet. ©s mufe unter 
alten llmftänben uer^ütet roerben, ba^ bem heutigen iolte neues jübifi^es ^tut 
3ugefüt)rt roirb. Snfolgebeffen ift bie e^elii^e mie bie au^eret)eli(^e 3SerBinbung 
non Suben unb beutji^BIütigen ^erjonen oerBoten unb unter Strafe geftetit. 
Xro^bem gej(^Iof[ene ni^tig. ^ieroon aBgeje^en aber Bleibt bie Bürger^ 
Ii^=red)tli(l)e Stellung ber Suben unberührt. SnsBefonbere unterliegen fie au(B 
im Sßirtf^aftsIeBen nur ben gefeBIid) feftgelegten ^ef(Bränfungen. 

!Die SKij^Iinge erfahren grunbjäBIii^ eine Befonbere ^eBanblung. 2)a fie ni(Bt 
Suben finb, tonnen fie ni(Bt ben Suöen, ba fie nii^t 2)eut|(Be finb, tonnen fie nii^t 
ben Seutji^en gleit^gefteltt merben. Sie Bomben baBer smar grunbjäBIiiB bie9Kög= 
lii^teit, bas ^leidioBürgerrei^t gu ermerben, roie ji^on bie StusbeBnung bes oors 
läufigen ^leiiBoBürgerreeBts auf bie 3[üij(^Iinge bartut. Sagegen Bleiben fie ben 
SefiBräntungen untermorfen, bie in ber BisBerigen ©efe^gebung unb ben 3ln= 
orbnungen ber 3^SS2t^. unb iBter ©lieberungen ausgefpro(Ben finb. SBnen ift 
baBer au^ in 3it^iinft roeber ber 3iigang 3um ^Beamtentum unb oerfiBiebenen 
anberen berufen eröffnet, noiB tonnen fie äüitglieb ber 9^SS2t^. ober iBtßt 
©lieberungen fein. 3n roirtf^aftliiBer $infi(Bt finb fie bagegen ben beutfcB- 
Blütigen ^erfonen uotlftänbig gIei(^gefteEt. Someit ferner bur^ Slnorbnungen 
non Drganifationen ber oerftBiebenften 3trt einfiBIie^Ii(B ber ber 9^SS2t^. an- 
gef(BIoffenen 33erBänbe 9Kif(BIinge oon ber 3ugeBörigteit gu biefen Drganifationen 
ausgefiBtoffen finb, falten biefe Stnorbnungen am 1. 3anuar 1936 meg, menn fie 
ni(Bt oom ^leiiBominifter bes Snnern im ©inoerneBmen mit bem Stettoertreter 
bes 3ugeiaffen roerben. 

3m übrigen mu^te bafür Sorge getragen roerben, bie HJtifiBtinge mögti(Bft 
Batb 3um 33erfiBtoinben 5U Bringen. Dies ift einmat baburiB errei(Bt, ba^ man 
bie üBertüiegenb gum Subentum tenbierenben 3)tif(Btinge bem Subentum 3U- 
gefiBtagen B^t; es ift auf ber anöeren Seite baburiB erreiiBt, ba^ man ben 9Jtif(B' 
tingen mit 5roei oottjübiftBen ©rofeettern bie nrit beutfcBBtütigen 
^erfonen nur mit ©eneBmigung geftattet. Xtntereinanber BteiBt iBnen bie ©Bß^^ 
fÄtiefeung sroar ertaubt, naiB ben ©rfaBrungen ber mebisinif^en SßiffenfiBaft ift 
iebo(B Bei einer 33erBinbung oon 3Jlif(Biingen untereinanber nur mit einer ge^ 
ringen 3^a(Btommenf(Baft 3u recBnen, toenn Beibe Seite je 3ur $ätfte biefetbe 
SBtutssufammenfeBung aufroeifen. Sen 3KifiBtingen mit nur einem jübifiBen 
©ro^etternteit roirb bagegen bur(B bie oBne roeiteres 3uiäffige ©BefiBüefeung mit 
beutf(BBtütigen ^erfonen bas StufgeBen im SeutfcBtum ertei(Btert. Xtm bies niiBt 
3u oersögern, ift iBnen bie ©Bef(Btie^ung untereinanber oerBoten. 

Sas D^eiiBsBürgergefeB unb bas 58iutf(BuBgefeB fotoie bie basu ergangenen 
StusfüBrungsoerorbnungen oerfotgen ni(Bt ben 3ö3ed, bie SIngeBörigen bes jübi^ 
f(Ben Lottes nur um iBrer 33oits3ugeBörigteit roitten fiBteiBter 3U fteüen. Sie 
3tusf(Battung bes 3ubentums aus bem beutfiBen öffenttiiBen ßeben unb bie SSer^ 
Binberung weiterer 3iaffenmifiBung finb oietmeBr geBieterifcBe S^otroenbigteiten, 
roenn ber gortBeftanb bes beutf^en 3Sottes gefi(Bert BteiBen fott. Sie ßeBens* 
mögti^teit fott ben 3uben in SeutfiBtanb ni(Bt aBgefcBnitten roerben. Sas beutfiBe 
ScBidfat aBer geftattet in 3utunft tebigti(B bas beutfiBe 33ott. 
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üborfichtstofolii 
3um Rcichsbürgorgcfi?^ Dom 15. September 1935 unt) 3um 

3um Schuko bos bcutfdicn Blutes unb bor beutfehen Ehre 

Dom 15. September 1935 nach ber flusführungsnerorbnung Dom 

14. Honember 1935 

flnchfolgcnbc BUötateln nach EntiDÜrfen oon IDilli Pjackonbci-ger 

finb bem lieft 16 ber ödiriftenceihe bea ReichsQUöfcluiffeö füc 

Dolksgefunbhcitöbienft beim Reichs- unbPceufifchen ITIiniftecium 

bes Jnnetn, Berlin ID 62, Eincmftrafle 11, entnommen 

mit ßenehmigung bes Reichsausfehuffes für Dolhsgefunbheitsbienft 
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I 

Tafel I 

Dout|chblütigor 

Großeltern 

Eltern 

Ehe geftottet 

ßinher loerben 
öeutfehblütig 

Ehe geftottet I 
^ Ehe nur mit Genehmigung 3ugelQffen 

I 
ßinber gelten ols 

beutfehblütig 

§ 

Ehe oerboten 

Ehe oerboten 

Dq6 

Reichsbürgecrecht 

ift in jebem 

einjelnen fall 

üon bei: 

Decleihung 

abhängig! 

3elchen' 

Dßutfchblütiger. o® 

IDifchling 2. Grabes_ 

mifchling 1. Grabes_ ©S 

.# 
lube. 
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Tafd 2 

Beftßhenöe 6hen 

bleiben 

unbecührt! 

6rhlärung 

gehört ber beutfdien Bluts- unb Dolhsgemein' 
fchuft an, hann Reichsbürger uierben 

gehört nur ber beutfchen Dolks gemeinfchoft cn 
hann Reichsbürger loerben 

gehört nur ber beutfchen Dolhsgemeinfchaft an, 
hann Reichsbürger loerben 

5gehört ber jübifchen Bluts- unb Dolhsgemein- 
fchaft an, hann nicht Reichsbürger merben 

'gehört ber jübifchen Bluts- unb OoiRsgemein- 
Tchaft an, hann nicht Reichsbürger merben ' 

mirchling 2, Grabes 

$ 

I GroPoltern | 

I 

I Ehe geftattet ^ 

I 
iicutfchblUtig % 

I 

ß'möor gelten als 

Ehe oerboten 

! 
^ Ehe nur mit Genehmigung 3ugeloffen ^ 

i Ehe oerboten 

Ehe oerboten 
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Tafel 3 

: 
niifchlln^ K Orabos 

^^7^ ÖKippIfcrii 

¥ Eltern 

^ Ehe nur mit Genehmigung }ugeloffen 

I ^ ri 
^ Ehe nur mit Genehmigung }ugelQffen 

! 
Ehe geftottet 

ßinher loeröen 

niifchlinge 

Ehe geftottet 

ßinöer 
meröen ]uben 

Ehe geftottet 

ßinber merbeti ]uben 
! 

Dq6 

Reichsbürgecrecht 

ift in jebem 

ein3elnen fall 

üon bet: 

üetrleihung 

abhängig! 

foidicn- 

Deutfchblütiger. g 

mifchling 2. Grabes_ 

mifchling 1. Grabes_ ©© 

lube. 

]ube. 
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Tafel, 4 

Beftehenöe 6hen 

bleiben 

unbecühct 

Erklärung 

gehört öer beutfchcn Bluts- unb üolhsgemein- 
fchaft an, hann Reichsbürger aierben 

gehört nur ber beutfchen Dolksgemeinfchaft an, 
hann Reichsbürger loerben 

gehört nur ber beutfclien üolhsgemeinfchaft an, 
hann Reidisbürger loerben 

gehört ber jübifchen Bluts- unb üolhsgemein- 
jdiaft an, hann nidit Reichsbürger loerben 

gehört ber jübifchen Bluts- unb üolhsgemcin- 
fchaft an, hann nidit Reichsbürger ujerben 

mifchUng I. Gratics 

SonDcrfoUc 

mifchUng 
gilt ob ]iikc, luenn er her jübifchen 
Religionsgemeinfchoft angehört 

mifchUng 
gilt ob ]ube. 
loenn er 
mit einem luben 

oerheirotet ift 
ßinber 

merben ]uben 

mifchUng 
ber ouö einer Ehe 
mit einem ]uben 

ftommt, 
bie noch bem 

17.9.1935 gefchloffen ift. 
gilt ob ]ube. 

bei bereits beftehenben 
Ehen bleibt er lllifchling 

iHifciiUng 
ber QU9 oerbotenem 

außerehelichem 
Derhehr mit einem 

]uben ftammt unb ber 
nach bem 31. 7. 1936 

außerehelich geboren loirb. 
gilt ob |ube 
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Tafd 5 

]ut)o 

6ro|leltorn 

Eltern 

Ehe oerboten 

Ehe oerboten 

Ehe geftottet 

^Inber loerben ]uben 

Ehe geftottet 

ßinber loerDen ]uben 

Ehe geftottet 

ßinber loerben ]uben 

^ luben 
^ können nicht 
^ Rßichöbürger 
^ Loecbehl 

^ Dßutfchblütigßc. 
I 
^ mifchling 2. Qco&es_ 

— — 

^ mifchling 1. Graößs — ©6B 

I .• 
luöe. 
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Tafel 6 

Beftehenbß Ehen 

bleiben 

unberühct! 

Erklärung 

! gehört öer öcutfchen Bluts- unö Dolhsgemcin- 
' fchaft an, hann Reichsbürger loerben 

; gehört nur ber beutfehen Oolhsgemeinrchaft an, 
' hann Reichsbürger metben 

I gehört nur ber beutfehen Dolksgemeinfchuft an, 
kann Reichsbürger ujerben 

1 gehört ber jübifchen Bluts- unb Dolksgemein- 
[ fchaft an, kann nicht Reichsbürger loerben 

; gehört ber jübifchen Bluts- unb Dolksgemein- 
f fchaft an, kann nicht Reichsbürger ujerben 

]uDe 

Großeltern 

Eitern 

Ehe uerboten 

Ehe uerboten 

Ehe geftottet I 
ßinber luerben luben ^ 

Ehe geftottet ^ 

I ßinber luerben liiben % 

I 
Ehe geftottet i 

I ßinber loerben ]uben ^ 
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IDon foll ich hoiratcn? 
Suthc Dir einen lebenstüchtigen Deführten aus einer 

erbgefunben Familie beutfehen Blutes. 

IDcn Darf ich nicht hciraton? 
Dos Chegefunbheitsgefe^ uerbietet eine Che 3iDifchen einem 

gefunben Derlobten unb 

einem Derlobten, Der on einer mit flnftechungsgefahr oerbunbenen 
ßranhheit leibet, bie eine erhebliche Schöbigung ber Defunbheit bes 
onberen Teiles ober ber Dochhommen befürchten lallt. 

einem Derlobten. ber entmUnbigt ift ober unter oorlöufiger Dormunb* 
fchoft fteht. 

einem Derlobten, ber, ohne entmünbigt 3U fein, on einer geiftigen 
Störung leibet, bie bie £he für bie Dolhsgemeinfchoft uneruiünfcht 
erfcheinen laßt. 

einem Derlobten, ber on einer Erbhronhheit im Sinne bes Sefe^ofi 
3ur Derhütung erbhronhen Hochuiuchfes leibet. 

Das Gcfc^ uarbictct ferner bis (hcfchüallung bar unter 

a>b Genannten untereinanber. 

Ausnahme § 1, Abf. 2: Cin Derlobter. ber on einer Crbhronhheit im Sinne bes BefeDcs jur Oer* 

hütung erbhronhen nachmurhres leibet, foll b honn einen unfruchtboren Derlobten heiroten. 
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Cdäutcrung Der BUbtofcln 
®on ©cri^tsaffeffot $ttn5s3oa^im Sentme 

Xas ©efc^ unter[(^eibet 3iDt[(^en 3uben, 9Ki[(^nngen unb Deutf^blütigen. 
©rfenntnismerfmal für bte 3iigeprtgfeit gu einer biefer (öruppen ift bie t)öntf(^e 
3uge^örtgfett ber (Sro^eltern. 

5115 Suben roerben biejentgen angefe^en, bie unter itiren ©ro^eltern 3 ober 4 
3SoIIfuben tiaben. 

5115 SJtif^Iinge toerben biejenigen angefe^en, bie unter i^ren ©roßeltern 
2 ober 1 SSoItjuben ^aben. Dabet ift ein ^if^Iing erften ©rabeo berjenige, ber 
3U)ei jübif^e ©ro^eltern ^at, ein äüif^Iing nur sn^eiten ©rabe5 berjenige, ber 
einen jübifi^en ©rofeelternteil ^ot. 

Deutf(^blütiger ift oifo nur ber, ber unter feinen 4 ©ro^eltern teinen Suben ^at. 
©ntfd^eibenb für bie 3uge^örigfeit gum 3ubentunt ift naturgemäß ni^t bie 

Äonfeffton, fonbern bie 53oI!53ugeprigteit. ©5 fann aifo ein ©roßelternteil au(^ 
bann 3ube fein, menn er einer i^riftlic^en ober gar feiner 5leIigion5gemeinf(^aft 
angeprt ^at. Sßenn ein ©roßetternteit anerbing5 ber jübift^cn 5leIigion5= 
gemeinf(^aft angeprt ^at, fo toirb er oßne toeitere5 al5 oolljübif^ angefeßen. 
Da5 ^at feine innere Serei^tigung barin, baß e5 3toar f^on 3ur 36if ©roß* 
eitern ber jeßigen ©eneration 3U 5Iu5tritten non 3uben au5 ber jübifi^en 
9ieIigion5gemeinf(f)aft gefommen ift, niemalo aber umgefeßrt 3u Eintritten oon 
ni(^t ber jübiftßen 53oIf5g,emeinf(ßaft 5Ingeprigen in bie jübifeße 5leIigion5= 
gemeinfi^aft. Die jübifc^e 9^eIigion5gemeinf^aft beftanb aIfo immer nur au5 
au(ß ber jübiff^en SIut55 unb 53oIf5gemeinf(f)aft 5Ingeßörigen. 

5ßer al5 bem Deutf^blütigen 5Irtt)eru)anbter an3ufeßen ift, ift au5 ben 5Iu5s 
füßrungen be5 5lei(ß5minifter5 be5 Snnern bereit5 befannt. ©5 finb bie5 alle 
biejenigen, bie einer ber 5iaffen angeboren, bie bie europäif^en 53ölfer ur= 
fprünglii^ geformt ßoben b3to. äJtiff^Iinge au5 folgen 5taffen finb. 

Die oerf(ßiebenen 9JiögIi(ßfeiten ber Ef)ef(ßließungen toerben nun im ein3elnen 
im folgenben bargeftellt. Dabei muß aber barauf ßingetoiefen toerben, baß ßier 
nur bie SSorauofeßungen erörtert toerben, bie na(ß bem Slutogefeß oorliegen — 
nii^t berü(ffi(^tigt ift ba5 ©ßegefunbßeitogefeß. Sei jeber beabfiüitigten ©ße 
müffen bie ^Partner aifo no(ß befonbero prüfen, ob gegen bie ©ßeftßließung niißt 
gefunbßeitliiße Sebenfen naiß bem ©ßegefunbßeitogefeß befteßen. 

Xafel 1: 

Deutfißblütige unb 5Irtoertoanbte fönnen untereinanber oßne meitereo bie ©ße 
eingeßen (5^0 !)• ^inber au5 einer folgen ©ße geßbren oßne toeitere5 ber 
beutf(ßen SIut5= unb SoIf5gemeinf(ßaft an. 

Deutf(ßblütige fönnen mit einem SJiifcßling 3toeiten ©rabe5 ebenfalt5 oßne 
toeitere5 bie ©ße eingeßen (^all 2). Die ßierau5 ßeroorgeßenben Äinber finb 
ebenfall5 ber beutf(ßen SIut5= unb Solfogemeinfißaft eingegliebert. Der jübif^e 
Slutoanteil eine5 Äinbe5 au5 einer folißen ©ße ift oerßältniomäßig fo gering, 
baß er praftifcß feine 5loIIe fpielt unb beoßalb bem 5Iufgeßen be5 Äinbeo in ber 
beutfißen Slutos unb Solfogemeinfißaft ernftliiße Sebenfen ni(ßt entgegenfteßen. 

Sei einem Deutf^blütigen unb einem SJfifißling erften ©rabeo liegen bie 
Dinge jeboeß anber5 (SöH 3). $ier ift ber jübif(ße Slutoanteil erßeblicß ftärfer 

35 S)ie Organii'aticn b'er 537 



als tm gall 2. (£5 i\t bes^alB üon einer Be^onberen Genehmigung abhängig 
gema(ht morben, ob reines beutf(hes 5BIut [i(h mit bem eines 3)lij(hlings 
nermif(hen barf. 3)ie Genehmigung hängt baoon ab, mie lange bie betreffenbe 
9Jti[(hIingsfamiIie bereits in Deut[thlanb mohnt unb mie [iih ih^ß 3Sertreter 
5um beut[(hen 33oIt ge[tellt h^ben, insbefonbere aifo, ob \u für I)eutf(hlanb 
Sßehrbienfte geleiftet ober fi(h aftio für bie beutfihe 3SoIfsgemeinfihaft eingefe^t 
haben. Db bie Äinber aus einer Ghe, bie r»on einer Genehmigung abhängig ift, 
als 9Jlif(hIinge angufehen finb ober gur beutfchen ober fübifihen 33oIfsgemeinf(haft 
gehören foüen, mirb bei alten biefen Ghen non galt gu gatt beftimmt merben. 

Gine Ghß gmifihen einem IDeutfihen unb einem Suben ift fetbftoerftänbtiih t)er= 
boten (gatt 4, 5). Gine fot^e Ghß Ut ttiihtig, mßnn fie tro^ bßs SSßrbots gß= 
f^toffßn mirb. 

Xafet 2: 

Ginßm SJtifihting gmeitßn Grabßs unb ßinßm 3)ßutf(hbtütigßn fteht biß 9Jlög= 
tiihfßit ßinßr Ghßfihüßfeung ohne meiteres offen (gatt 1). 2)a5 mürbe bereits bei 
Xafet 1 gatt 2 ausgeführt. 

ajtifihtingen gmeiten Grabes untereinanber ift bie Ghe aber nerboten (gatt 2). 
Xer bei ben Gttern nerhättnismä^ig nur geringe jübifihe Stutsanteit mürbe 
bei ben Äinbern oiet ftärfer fein unb bamit neue SKifthtinge gef(haffen merben 
fönnen. Xas Stufgehen ber SKifihtinge gmeiten Grabes in bie beutf^e 93otfss 
gemeinfihaft mürbe hinausgegögert merben. 

Xie Ghe gmifthen 9Jtif(htingen gmeiten Grabes unb fotihen erften Grabes ift 
geftattet (gatt 3). Sie ift feboth oon einer Genehmigung abhängig,, gür biefe 
finb biefelben Gefichtspunfte ma^gebenb, mie für bie Genehmigung non Ghßu 
gmifihen Xeutfihbtütigen unb 9Kif(htingen erften Grabes (f. Xafet 1 gatt 3). 

Xie Ghefihtiefeung gmifthen 9Jlif(htingen gmeiten Grabes unb Suben ift ner^ 
boten (gatt 4, 5). 

Xafet 3: 

Sei ben 2Jtif(htingen erften Grabes finb geftattet nur bie Ghen untereinanber 
unb mit Suben (gatt 3, 4, 5). 

Xie Ghßn gmifihen SÄif^tingen erften Grabes unb Xeutfihbtütigen finb nur 
mit Genehmigung geftattet (gatt 1). 

Xas gteiihe gitt für bie Ghen gmifihen 9)lif(htingen erften unb gmeiten Grabes 
(gatt 2). 

Xie Ghefihtie^ung non 3Jlif(htingen erften Grabes untereinanber fonnte ohne 
meiteres geftattet merben, meit erfahrungsgemäß aus fot(hen Ghßn nur fettßn 
Äinbßr hßitJOigßhßa, bie Gefahr ber Gntftehung non 9Kif(htingen atfo gering ift. 
Xurth bie Ghef(htießung mit Suben (gatt 4, 5) befennt fi(h ber 3Jlif(hting 
erften Grabes, beffen jübifiher Stutsanteit ja no(h nerhättnismäßig ftart ift, gur 
fübifihen Sotfsgemeinfihaft. Xie Äinber aus fotihen Ghen merben ohne meiteres 
Suben. Xas Sefenntnis gur fübifihen Sotfsgemeinfihaft fottte ihm gum Gegen* 
faß gum SJtifihting nur gmeiten Grabes niiht nermehrt merben, gerabe meit fein 
fübifiher Stutsanteit nerhättnismäßig ftarf ift. 

Xafet 4: 

Sei ben SKifihlingen erften Grabes finb eine ^eihe non Sonberfätten nor* 
gefehen, bie atte ihrß innere Segrünbung eben in bem Sefenntnis gum Suben* 
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tum ftnben. ©in foI(^er 3Jii[(^Iing gilt nämlii^ o^ne meiteres bann als 5ube, 
menn er ber jübi[(^en 3icligicinsgemeinj(^aft angeprt ober toenn er mit einem 
Suben oer^eiratet ift. ©inem [oI(^en als 3uben geltenben 9Jii|(^Iing i[t ba^er 
au(^ nur bie ©^e[(^Iiefeung mit 5uben unb 9Jiij(^Iingen er[ten ©rabes geftattet. 
!Die Äinber einer [oI(^en 33erbinbung merben Suben. 3lls Suben gelten ferner 
foI(^e 9Jlif(^Iinge, bie aus einer ©t)e ftammen, bie mit einem 3uben na(^ bem 
17. 9. 1935 gef^Ioffen morben ift. Sei bereits befte^enben ©^en bleibt bas 
Äinb 9Kif(^Iing. ©ntfpret^enb gilt ein aJiifcfiling, ber aus außerefielii^em Ser= 
te^r mit einem Suben ftammt unb nai^ bem 31. 7. 1936 geboren roirb, als 3ube. 

Xafel 5 unb 6: 

Den Suben f^liefeli(^ bleibt nur bie SJiöglii^teit einer ©fiej^Iiefeung untere 
einanber ober mit ^ifdfilingen erften ©rabes. Die Äinber merben auf alte 
Suben. 



Ueiotönung 3ut Uucdifühiung des Hddisflaggmgefetjes 
3Som 24. DftoBer 1935 

3luf ©runb bes 5lrttfel6 4 bes 9iet(^5flaggenge[e^e6 t)om 15. September 1935 
{91et(^5ge|'epl. I S. 1145) mtrb oerorbnet: 

§ 1 

2ßer ben oon bem 91et(^$mint[ter bes Snnern auf ©runb bes Strtifels 4 bes 
31eti^5fIaggeTigefe^e5 getraffenen 5Inorbnungen sumiberbanbelt, mtrb mit ©e^ 
fängnis unb mit ©elbftrafe ober mit einer bie[er Strafen beftraft. 

§ 2 

2)ie 33erorbnung tritt am Xage nai^ ber 3Serfiinbung in ^raft. 

Berlin, ben 24. Dftober 1935. 

®er ^iei^smiitiftcr bes Innern 
Srtef 

Ser 9{ei^5mitti|tcr ber 5ufti5 

Sn 33ertretung 

Sr. S^Iegelberger 

Oetottinung übet bas liolidt63ddien bes Ueidies 
33om 5. S^ooember 1935 

IXm ber (Einheit oon Partei unb Staat am^ in i^ren Sinnbilbern Stusbrud 
3u oerlei^en/beftimme i^: 

Slrtifet 1 

Sa5 91ei(^ fü^rt als Sinnbilb jeiner -^o^eit bas $o^eit65ei(^en ber S^ational^ 
|o5iatiftifi^en Seutfe^en Slrbeiterpartei. 

Berlin, ben 5. D^ooember 1935. 

Ser Jyü^rer unb ^ieti^sfanjler 
Slbolf Ritter 



Uetoilinung 
übet bie Geftaltung bes (ioheitsjeidiens bes neidis 

Sßom 7. SHäts 1936 

3um 3trtifel 1 ber 33erorbnung über bas ^o^ettsseic^en bes ^eit^s vom 
5. ??£)üembcr 1935 (9lei^5ge[cpl. I S. 1287) bestimme i(^: 

Sas $o^ctt55ci(^en bes 9iei(^0' geigt bas ^afenfreug, oon einem ßii^enhang 
umgeben, auf bem (Sic^enfrang einen SIbler mit geöffneten ^^ügetn. ®er Äopf 
bes Slblers ift na(^ re^ts gemenbet. 

gür bie ^eralbifi^e ©eftaltung bes $o^eitsgei^ens bes 9lei(^s finb bie bei= 
gefügten SHufter mafegebenb. 

Die fünftlerifc^e Slusgeftaltung für befonbere 3iDetfe bleibt norbe^alten. 

Berlin, ben 7. 9Jfärg 1936. 

Der gü^rcr unb iReit^sfanglcr 
5lbolf $i«er 

Der 9{ei(^6mtnifter bes Snnern 

Der SteKnertreter bes 

9\ei^5minifter ofine ©ef^äftsbereid) 
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üeioidnung 3ut flusfUhtung des Gefetjes 
übet 

Titel, Otden und £hten3eidien oom 14.11.1955 
(SRci^sacf.SI. I, 5tr. 127/35, S. 1341.) 

I 2986/36 t). 7. 1. 36. 

^u$5ug 
5luf ©runb bes § 7 beö CBrgänaungsgefe^eö 3um ©efe^ über Xitel, Drben 

unb ©^renaeti^en vom 15. 9Jiat 1934 I 6. 379) iDtrb t)er= 
orbnet: 

§ 1 
©tunbfa^ itnb 9lBgtett5ung 

1. Orben unb ©fii^tigeii^en bürfen nur getragen roerben, roenn fte buri^ 
bas ©eje^ unb biefe ^lusfü^rungsnerorbnung ausbrüdlti^ anerfannt 
ftnb. 

2. Xie mit einer öffentlii^en Xienftftellung über afabemifi^en SBürbe uer^ 
bunbenen äußeren ^Ibgeii^en merben ^ieruun nii^t berührt. Xas gleii^e 
gilt für 3lb3ei(^en, bie i^ten SBefi^er als 9JlitgIieb einer ^Bereinigung, 
Xeilne^mer an einer SBerfammlung über fonftigen SBeranftaltung, Xrä= 
ger eines ^reifes über einer ßeiftungsanerfennung über ©eher einer 
Spenbe fenn^eii^nen, fofern fie nii^t nai^ i^rer äußeren garm aber 
Xragmeije ben anerfannten Drben unb ©^rengeii^en ähneln, llber 
3meifelsfälle entfi^eibet ber 31ei(^sminifter bes Innern. Die ©ntfi^ei= 
bung ift für bie ©erii^te unb SBermaltungsbeprben binbenb. 

3. Das 91e(^t 3um Xragen ber ^Ibseii^en ber freien 93ereinigung von ©e= 
lehrten unb Zünftlern (Drben pour le merite für Sßiffenfi^aften unb 
fünfte) mirb bejanbers geregelt. 

§ 2 
^efi^jeugnis 

1. Drben unb ©firenseii^en bürfen nur getragen merben, menn fie uan ber 
basu befugten Stelle arbnungsgemüg uerlie^en marben finb unb ber 
Selie^ene barüber, fameit bie Stiftungsurfunbe ni^ts ©egenteiliges 
beftimmt, ein Sefi^^eugnis aber eine 23erlei^ungsurfunbe inne^at. 
Drbnungsgemäg ausgeftellte aarläufige 5Befi^3eugniffe ^aben biefelbe 
©ültigfeit taie enbgültige. 

2. Sei Drben unb ©^renseii^en, bie für Serbienfte im SBeltfriege aer= 
liefen laarben finb, gilt bie arbnungsmüfeige Eintragung ber 3lus3ei(^= 
nung in ben aJüIitärbienftaeitbefi^einigungen, ^riegsrangliften= unb 
Äriegsftammrallenaus^ügen als ausreii^enber ^lusraeis über bie Ser= 
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lei^ung. %ls au5ret(^enber DTac^toeis gelten auc^ bie von ben 5uftän= 
bigen 2)ienftfteiren auf ©runb ber SSerlei^ungsna^tueifungen ausgeftell= 
ten 33e)t^eintgungen über ben ^efi^ non Drben. 

3. Someit Drben unb rec^tmä^ig, aber o^ne ^lusfteltung 
eines Sefi^aeugntffes ober einer SSerlei^ungsurfunbe nerlie^en morben 
finb, bebarf es 5unt Xragen ber Slusaei^nung ber Genehmigung. Die 
Einträge finb an bas ?lei(h5minifterium bes Snnern 3U richten. Seine 
Gntfcheibung ift enbgültig unb untniberruflich. 

4. 5ür nerlorengegangene Sefihscugniffe ober SSerteihungsurfunben fann 
Grfah beantragt merben, unb 3rDar: 

A. 5ür beutfche Äriegsaus3eiihnungen 
a) ehemaliger barierifchcr ^eeresangehöriger beim 3^ntratnaihtDei[e= 

amt für Äriegsnerlufte unb Kriegergräber, 3iö^i9ft^Ke TCnchen 
in SKünchen,- 

b) ehemaliger fächfifcher öeeresangehöriger bei ber D^eichsarchin^ 
3meigfteIIe in Dresben, 

c) ehemaliger roürttembergifcher unb babifd^er $eeresangehöriger 
bei ber Dreichsarchinsmeigftelle in Stuttgart, 

d) fonftiger ehemaliger §eeres- unb SP^arineangehöriger beim 3^^^= 
trainachtneifeamt für Kriegsneriufte unb Kriegergräber in 
Berlin; 

B. für fonftige Drben unb 
beim pieichsminifterium bes Innern, bas ben Eintrag an bie 3u= 
ftänbige Stelle meiterleitet. 

5. Die als „3u)eitausfertigung“ 3u beseichnenbe Srfahbefcheinigung ift 
gebührenpflichtig. 

§ 3 

Ghten5ei4en ber nationalfosialiftifchen ^etnegung 
(3um § 5 3Ibf. 2 bes Gefe^es) 

3luf 3lnorbnung bes gührers unb 9lei(h5fan3lers bürfen folgenbe Ghten= 
^eichen ber nationalfosialiftifchen ^etnegung getragen tnerben: 

Das Goburger ^Ibseichen, 
bas STürnberger ^arteitagsabseichen non 1929, 
bas Slbseicheu nom S5I.=Xreffen Sraunfchmeig 1931, 
bas Ghrenseichen für SJiitglieber unter Plummer 100 000, 
ber Slutorben nom 9. Pionember 1923, 
bie Drabitionsgauab3ei(hen unb 
bas golbene $3.=3Ib3ei(hen. 
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§ 4 
Dtbeit ttttb bes 

(3um § 5 5IBf. 1 b bes (Sefe^es) 

1. Unter Drben unb ß^renaetc^en für 33erbtenfte im SBeltfriege ftnb bie 
töä^renb bes Sßeltfrieges non einem Staatsoberhaupt ober einer ?legie= 
rung ober mit ihrer Genehmigung nertiehenen Drben unb Ghrenaeithen 
5u nerftehen. 2)a5u gehört auih bas ^Bermunbetenabseiihen. 

2. Der 3iiläffigfeit bes Dragens ber Drben unb fteht ni(ht 
im 2Bege, bag fie erft in ber 9^a(hfriegs5eit nertiehen tnorben finb. 9Taih= 
trägliihe 33erteihungen finben ni(ht mehr ftatt, au(h bie ^Berechtigung 
3um Dragen ni^t nerliehener 3(us3eiihnungen tnirb nicht erteilt, gür 
bas 33ermunbetenab3ei(hen bleibt eine Sonberregelung norbehalten. 

3. 33on ben in ber S^achfriegsgeit für bie Teilnahme am SBeltfrieg ober 
an ben S^achfriegstämpfen ober aus biefem 5lnlag gefchaffenen Drben 
unb finb nur bas bes SBeltfrieges, bas f(hle= 
fifche Semährungsabseichen (Süjtefifcher 5(bler) unb bas ^altenfreus 
3um Xragen geftattet. Sitte übrigen Stb^eichen, 3. 5B. bas 5tanbernfreu3, 
bas 2angemar(ffreu3, bie 9^egierungserinnerungsfreu3e, Gren3f(huh= unb 
5reiforpsab3ei(hen, 5elbehren3ei(hen, ber Schlögeterjchilb uftn., bürfen 
nicht getragen merben. 

4. Die non ber S^egierurtg eines ehemals nerbünbeten ßanbes nertiehenen 
^riegserinnerungsmebaillen bürfen non ben Inhabern bes 
freu3es für grontfümpfer unb Kriegsteilnehmer ohne befonbere Ge= 
nehmigung getragen merben. gür anbere Geliehene ift 3um Dragen ber 
SJlebaitte bie Genehmigung 3u ihrer Einnahme gemü^ § 5 3tb(. 1 c bes 
Gefehes erforbertich. 

§ 5 
Stuslättbijche Drben unb 

(3um § 5 Slbf. Ic bes Gefehes) 

1. Die Genehmigung 3ur Sinnahme ber non einem auslänbifchen Staats^ 
Oberhaupt, einer auslänbifchen Stegierung ober nom SSupft nertiehene^n 
Drben unb Ghren3eichen erteilt ber gührer unb Steich5tan3ler. 

2. Der Genehmigung bes gührers unb 9teich6fan3ters bebarf au^, mer 
in ber 3^tt nor bem 8. Slpril 1933 einen auslänbifchen Drben ober ein 
austänbifches Ghten3eichen erhalten h^^t unb 3u tragen beabfichtigt. 
SBenn ein auslänbif^er Drben ober ein austänbifches Ghten3eichen in 
ber 3^U 3mifchen bem 8. Stprit unb bem 30. September 1933 mit 
ftimmung ber 3uftänbigen oberften 91eichs= ober ßanbesbehörbe empfangen 
morben ift, gilt bie Genehmigung bes gührers unb 91eich6fan3lers als 
erteilt, gür Drben unb Ghten3eichen, bie oor bem 10. Stprit 1919 non 
einem auslänbifchen Staatsoberhaupt einer auslänbifchen Stegierung 
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ober oom ^apft oerlie^en toorben ftnb, ift eine nat^träglii^e (5ene5mt= 
gung bes gü^rers unb Dieii^sfanslers nic^t erforberli^. Sie biirfen 
unter ber 33orau5fe^ung bes § 2 3lb|. 1 biefer SSerorbnung mit ber na^ 
bamaligem fianbesre^t etma uorgef^riebenen Genehmigung getragen 
merben. 

3. Die Stnträge ouf Grteilung ber Genehmigung finb non ben Beamten, 
ben Solbaten im aftinen 2Behrbienft fotnie ben ^Ingeftellten unb 3lr= 
beitem in öffentlithen Dienften bei ihrer norgefe^ten Dienftftelle, im 
übrigen bei bem ^teiihsminifterium bes Innern 5u [teilen. Sie merben 
3ur Ginholung ber Gntf^eibung bes Führers unb Dteiihsfanslers über 
bas 5Iusmärtige 5lmt bem Staatsjefretär unb Ghef ber $räfibial= 
fan3lei norgelegt. Dem 5Intrag ift bie 33erleihungsurfunbe nebft einer 
beglaubigten beutfihen Xlber[ehung beisufügen. Sn bem Eintrag i[t ber 
Slnla^ ber 2Ius3ei(hnung ansugeben unb bei Äriegserinnerungsmebail= 
len eines ehemals nerbünbeten ßanbes ber D^athmeis beionberer 33er= 
bienfte bes Geliehenen um biefes 2anb mährenb bes SBeltfrieges 3u 
führen. 

§ 6 
Gon einer ßonbesregierung ober mit beren Genehmigung oerliehene Orben 

unb Ghrenjei^en 
(3um § 5 3rbi. 1 d bes Gefe^es) 

5ier3u rechnen, fomeit in biefer Gerorbnung nichts anberes beftimmt 
ift, alle Drben unb Ghrenseichen, bie bis 3um Snfrafttreten biefer Ger= 
orbnung oon einer ßanbesregierung ober mit ihrer Genehmigung ober 
oon einem ehemaligen fianbesherrn oerliehen morben finb. 

§ 7 
Ghrensei^en bes Goten Äreuses 
(3um § 5 5Ibf. 1 e bes Gefe^es) 

1. Das 3um Dragen sugelaffene Ghrenseichen bes Deutfchen Goten Äreu= 
ges umfaßt bas burch bie Stiftungsurfunbe bes Deutfchen Goten Äreus 
3es oom 28. 5IpriI 1922 geftiftete unb burch bie 5Iusfühtungsbeftim= 
mungen oom 30. Sanuar 1934 ermeiterte Ghren^eichen. Die baneben 
oon ben ßanbesorganifationen bes Deutfthen Goten ^reu^es ausgege= 
benen Gotfreugaus^ei^nungen bürfen nid^t getragen merben, es fei 
benn, bafe fie gemäg § 5 3lbf. 1 a bes Gefehes oon einem ehemaligen 
fianbesherrn bis 3um 10. 5luguft 1919 oerliehen morben finb. 

2. Das Dragen auslänbif^er Gotfreusausseichnungen ift unter ber Gor? 
ausfe^ung ber Genehmigung 3u ihrer Einnahme gemäfi § 5 5Ibf. 1 c bes 
Gefehes infomeit geftattet, als es fich um orbnungsmä^ige Gotfreusauss 
Zeichnungen ber Signatarftaaten ber Genfer Äonoention unb 
bie Gegenfeitigfeit oerbürgt ift. 
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§ 8 
6porte^ten5ei(^eit 

(3um § 5 3lb[. 2 bes ©efe^es) 

1. öterunter fallen bas nam güJiter unb ^Rcti^sfansler gcftiftete S5l.s 
Sportab^eidien unb falgenbe nun ber ^tei^sregietung gencfimtgte 
Sportab5et^en: 

IDas J)euti(^e Dlet^sfpnrtabsett^en einji^IieSIi^ bes früher nctltc^cs 
ncn !Deuti^en Xurns unb Sportabseit^cns, 
bas 9tet(b5iugenbfportab3et(^en, 
bas SungfTtegerfportab^eif^en, 
bas 53.=2eiftungsab3ei^en, 
bas ^J)9JJ.=2eiftungsab3ei^en, 
bas Deutj^e lHetterab3et(^en, 
bas ^eutf(^e gabrerab^etd^en unb 
bas ^Deutft^e SugenbreitabBci^cn. 

2. ferner geboren ba^u folgenbe nod^ 3u [(^affenbe 5lb3et(ben: 
J)as ^S^^.sSportab^ei^en, 
bas 93Tetfterf(baftsab3et^en bes !Deutf(ben 5Ret^sbunbes für ßetbess 

Übungen unb 
bas ©brenaeii^en für Sßerbienfte um bte pflege ber ßetbesübungen. 

3. 93on btefen ^ugelaffenen Sportebren3ei(ben bürfen gleitbsetttg nitbt mehr 
als 3tnet getragen tnerben. 

§ 9 
^oloniaIaB5eid)en 

!Das burt^ ©rlab bes ebemaligen ^Hetibsminifteriums für 2ßteberauf= 
bau oom 18. 5IpriI 1922 geftiftete ^olontalabsettben barf getragen mer^ 
ben. STeunerleibungen bebürfen ber 3uftimmung bes gübrers unb 91et(b5= 
fanslets. 

§ 10 
2lus5ei^ttUttgen für bte Grrettung non SWenfjben am ÖeBensgefabr 

(3um § 3 5lbf. 1 bes ©efe^es) 

1. J^as bem gübrer unb 9?ettbsfan3ler allein ^uftebenbe Dleibt auf SBer? 
leibung non Orben unb 5lus3ei(bnungen für bte ©rrettung non 9Jlen= 
f(ben aus ßebensgefabr (Dlettungsmebaillen) f^Iie&t jebe anbere 33er= 
leibung tragbarer ^lussei^nungen für 9lettungstaten biefer 5lrt aus. 

2. J)ie non einer ßanbesregierung ober mit ihrer ©enebmigung bisher 
nerliebenen ^us^eiihnungen für bie ©rrettung non SKenfiben aus ßes 
bensgefabr bürfen tneiter getragen tnerben. J)er 51ei(heminifter bes Sn? 
nern fann ber S3erteihungsfteIIe bie bisher fehlenbe ©enehmigung für 
5lus3ei^nungen, bie bis ^um Snfrafttreten biefer 33erorbnung nerties 
hen tnorben finb, na^trögliih erteilen. 
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§ 14 
Jragjtieije bcr Drben unb Gbtctt5ci(^cit 

1. Crben unb ©^rensetc^en, bte ja^ungsgemäg am Sanb unb auf bcr 
finfen ^ruft^eite ,^u tragen ftnb. merbcn an bcr Orbensfifinanc uon bcr 
rechten nach bcr ftnfcn ^örper(eite in falgenbcr 9^eif)e angebra^t: 

1. Gtjcrncs Äreu3, 
2. ^rcu3 bcr 9?itter bcs ^aueorbens uon 5o5en3oItern, 
3. 9?oter 5lbIcrorben 3. ober 4. klaffe, 
4. Äronenorben 3. ober 4. ÄTaffe, 

3u 2. bis 4. mit St^mertern quer bur^ ben 9JiitteIj(^iIb unb am 
fibmar^tuerf^en ober mcifjf^mar^en Sanb, 

5. ^aqer. 9J?ttitär=9[}?ar5^ofeub=Orben, 
6 ^5aner. SJiilitärsSanitätsorben, 
7 Säcbfiicber 3Jniitär=St.5^einricb'Orbcn, 
8. 2ßürttembergiicber 9KiIitär=33erbienftorben, 
9 ^abiicbcr 9J?iIitärij^er ÄarI=5riebricb=93erbienftorben, 

10 ^reuf^ijcbes golbenes SKilitäruerbienftfreu^, 
11 5^atier. goibene unb filberne Üapferfeitsmebaitle, 
12 Säfbfifd)e golbenc SOTcbaille bes St =^einricb=Drben5, 
13 2ßiirttc.mbergiicbe golbene 9JiiHtär=33erbienftmebaiIIe, 
14. tueiterc beutf^e Orben unb Sbtßn^ei^en für 33erbienfte im Sßelts 

friege in ber 9?eibenfoIge ihrer 3SerIeihung, 
15 Sbrenfrcu3 bes SBcItfriegcs, 
16. ^^ettungsmebaille am Sanbe, 
17. S^Iefifthes Semährungsabaeichen (Sihleftf(her 5lbler), 
18. Drben unb Sbren^ei^en ehemaliger heutiger fianbesherren in ber 

9?eihenforge ihrer S3erleihung, 
19. SJiititärehrcn^ei^en l. unb 2. .klaffe am f^marsmei^en ober toei^s 

fihtuar^en 5Banb, 
20. ^riegsbenfmün^e 1864, 
21. Srinnerung5freu3 1866, 
22. Äricg5ben!mün3e 1870/71, 
23. SübtDeftafri!aben!mün3e, 
24. ^o(oniatbenfmün3e, 
25. (£;hinabenfmün3e, 
26. (£hrcn3eiü)en bes !Deutfchen !Hoten Äreu3es, 
27. ftaatlithe Dienftaus3ei^nungen in ber Dieihenfolge ihrer 33er= 

leihung, 
28. ftaatliü) genehmigte 5Ius3ei^nungen in ber ^Reihenfolge ihrer 33er= 

leihung, 
29. auslönbifihe Drben unb Shten3ei(hen in ber ^Reihenfolge ihrer 

SRerleihung. 
2. 51ngchörige ber früheren beutfihen Staaten tragen bie ihnen uerlichene 

höchfte Äriegsaus3eitf)nung ihres £anbes (9Rr. 5 bis 13) unmittelbar 
hinter bem Sijernen Äreu3. 
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3. Die Einbringung uon ©efe^tsjpangen bes EBeltfrieges an ber Drben5= 
[^nalle ift unguläffig. 

4. EBirb feine Drbensf^nalle angelegt, fn fann bas ^anb an ber 5fo(f= 
flappe ober im oberen Änopfloi^ getragen merben. 

5. Drben unb ©firenseii^en bürfen au(^ in oerfleinerter gorm getragen 
toerben. 

§ 17 
Verbot ber Vermittlung ber Verleihung non Drben unb 

Die getoerbss ober gefihäftsmä^ige Vermittlung ber Verleihung oon 
Drben unb (S^f)xcn^txd)zn ift unterfagt. 

§ 19 
Strafbeftimmung 

EBer Drben unb — au(h in oerfleinerter gorm — feilhält 
unb biefe fomie bie bagugehörigen Vänber oorfähli(h fber fahrlüffig ohne 
Vorlegung eines orbnungsmüfeigen Elusmeifes (§ 2 ber Verorbnung) an 
Vrioatperfonen aushänbigt, toirb mit ©elbftrafe bis 150.— 919K. ober mit 
§aft beftraft. 
3ufoh ber korpsfühtung: 

Verorbnungsblatt, golge 8, 1. Elbfah 4 unb fonftige in biefer 
Eliäitung ergangene (Sinselbeftimmungen finb bamit als überholt an= 
3ufehen. 

Einlage 2 

I. ©efeh gegen heimtütfifthe Eingriffe auf Staat unb V^^lei unb jum 
Srhu^ ber ^arteiuniform 

(Veröffentli(ht im Efeiihogefehblatt Deil I, Elr. 137) 
Vom 20. Desember 1934 

Elus5ug aus ber brüten Verorbnung 5ur Dur(hfühJ:ung bes ©efetjes gegen 
heimtü(fif(he Eingriffe auf Staat unb Vcii^lei unb 5um Sihuh ber Vcii^lei= 

uniformen oom 16. 3. 1935 
(Eleichogefehblatt Xeil I, Efr. 30 oom 22. 3. 35) 

Die 9lei(h5regierung heil folgenbe ©efeh bef(hloffen, bas hiermit 
oerfünbet mirb: 

Elrtifel 1 

§ 5 
1. EBer parteiamtliihe Uniformen, Uniformteile, ©eroebe, gähnen ober 

Elbj^eiihen ber VSDEIV-, ihrer ©lieberungen ober ber ihr angeithloffenen 
Verbänbe ohne ©rlaubnis bes Elei^sfthaümeifters ber EISDEIV. ge= 
toerbsmä^ig herftellt, oorrätig hält, feilhält ober fonft in Verfehr 
bringt, mirb mit ©efängnis bis 5u gmei fahren beftraft. gür melche 
Uniformteile unb ©emebe es ber ©rlaubnis bebarf, beftimmt ber 

548 



5let(^5[(^a^meifter ber 5162)51^. im Ctnücrnc^men mit bcm 9lei(^5= 
mirti^aflsminifter bur(^ eine im 9iei^5ge[e^blatt 5u neröffentlii^enbe 
^efanntma^ung. 

2. 2ßer parteiamtli(^e Uniformen unb Slb^ei^en im ^efi^ t)at, üt)ne ba5u 
als SJiitglieb ber 3^S2)5l^., i^rer ©lieberungen ober ber it)r angefc^Iofs 
fenen 33erbänbe ober aus einem anberen ©runbe befugt 3u fein, mirb 
mit ©efängnis bis 3U einem 5at)r unb, menn er biefe ©egenftänbe trägt, 
mit ©efängnis ni(^t unter einem 3Jionat beftraft. 

3. 2)en parteiamtli^en Uniformen, Hniformteilen unb 5Ib3ei^en ftefien 
foI(^e Uniformen, Hniformteite unb ^Ibgei^en glet^, bie i^nen 3um 
33ern)e^feln äfinlit^ finb. 

4.9^eben ber Strafe ift auf ©in3ie5ung ber Uniformen, Uniformteile, 
©etoebe, gafinen ober 5lb3eii^en, auf bie fid) bie ftrafbare öanblung 
be3ief)t, 3u erfennen. Äann feine beftimmte $erfon oerfolgt ober üer= 
urteilt toerben, |o ift auf ©in3ie5ung felbftänbig 3U erfennen, menn im 
übrigen bie 3Sorausfe^ungen hierfür oorliegen. 

5. 2)ie eingegogenen ©egenftänbe finb bem 9lei^sf(^a^meifter ber 3^62)31$. 
ober ber oon if)m beftimmten Stelle 3ur 33ermertung 3U übermeifen. 

6. J)ie 23erfoIgung ber Xat unb bie felbftänbige ©inaie^ung (3lbf. 4, Sa^ 2) 
finbet nur mit 3uftimmung bes Stelloertreters bes gü^rers ober ber oon 
il)m beftimmten Stelle ftatt. 

n. 2lu63ug aus ber brittcn 2?crorbnung 3ur 3)ur^fü^rung bes ©efe^es 
gegen ^eimtüdifc^e Angriffe auf Staat unb Partei unb 5um S^u^ ber 

^arteiuniformen oom 16. 3. 1935 
(Jleic^sgefetjblatt Xeil I, 9^r. 30 oom 22. 3. 1935) 

§ 6 
^eim ^ilusf^eiben oon aKitgliebern ber 9fiSJ)5l^., i^rer ©lieberungen 

ober ber i^r angefc^Ioffenen 33erbänbe gilt für ben ^efi^ parteiamtli^er 
Uniformen unb 2lb3ei(^en folgenbes: 

J)er 3lusgefd)iebene ober beffen ©rben finb oerpflii^tet, binnen einer 
grift oon brei SKonaten feit bem Slusfc^eiben alle bie SJiitgliebf^aft fenn= 
3ei(^nenben ^Ibsei^en fomie alle Uniformteile, bie bie fenn3ei^nenben 
3Jierfmale ber Uniform barftellen, ber oorgefe^ten 2)ienftftelle bes 5lus= 
gefc^iebenen entfi^äbigungslos ab5uliefern. Äenn3ei(^nenbe SJlerfmale ber 
Uniform finb insbefonbere Slrmbinben, Äragenfpiegel, Äragenli^en, 
Sc^ulterfi^nüre, ^rmelftreifen, ^rmelminfel, Uniformfnöpfe aus 9)Ietall, 
2)ienftmü^en unb Äoppelf^löffer. 2)er 2)ienftbol(^ brau(^t, fofern er ©igen= 
tum bes 3lusgef^iebenen mar, ni^t abgeliefert 3u merben, jebot^ ift bas 
baran angebracl)te ^o^eitsabseii^en 3U entfernen. Snner^alb ber gleii^en 
grift finb bie Uniformteile (Sraun^emb, iRod, 5ofe, SKantel), bie aus 
anberem als f^marsem ober bunfelblauem ©emebe ^ergeftellt finb, oon 
bem 2lusgef(^iebenen ober beffen ©rben umsufärben, falls fie biefe Xeile 
ni(^t ebenfalls abliefern. Sie Umfärbung ift ber oorgefe^ten Sienftftelle 
na^ 3lblauf ber grift unoer3Ügli^ na(^3umeifen. Ser 5lblieferung unb 
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iltnfärbung bebarf es toenn ber 5lu5gef(^tcbene ober beffen ©rben 
mit <{ujtimmung ber oorgejegten !Dten|titeUe bes ^^usgejcbtebenen binnen 
einer grij't oon brei 3Jionaten nac^ bem ^^usjcbeiben bie ^^Ibaeic^en unb 
Uniformen an äugelajjene SSertaufsftellen ober an 5lngebörige ber 

ii)rer ©Ueberungen ober ber ibr angej^loffenen U^erbänbe, bie 
5um Xragen einer jolcben Uniform ober eines |oicben ilbgeicbens berechtigt 
finb, oerciuBern. 

Sei ebrenooUem 5lusf(beiben ober bei Slusf^eiben infolge 3lblebens ift 
bie üorgeje^te 2)ienft[teUe berechtigt, bem ^Uusgejchiebenen ober bejfen 
©rben ben Sefig ber Ulb5ei^en au beiaffen. Uber bie Sere(htigung aum 
Sefth ift bem ^usgefchiebenen ober beffen ©rben eine Sef^einigung att 
erteilen. 

Oetfügung des fühtecs: 

„pus3eidinung nationalfo3ialtrtirtiict niuftetbettiebe" 

ben 1. September 1936. 

3)ie Deutfihe SIrbeitstorrefponbena teilt na^ftehenbe Verfügung bes Rüh¬ 
rers mit: 

Setrieben, in benen ber ©ebanfe ber nationalfoaialiftifihen Setriebsgemeins 
f^aft im Sinne bes ©efe^es aur Drbnung ber nationalen 3lrbeit unb im ©eifte 
ber IDeutf^en ÜIrbeitsfront oom Rührer bes Betriebes unb feiner ©efolgf^aft 
auf bas ootltommenfte oermirfli^t ift, fann bie 3Iusaei(hnung 

„9flationaIfo3ittIi|tif(her SWufterbetricb" 
oerliehen roerben. 

IDie 5lusaeichnung erfolgt burth mi(h ober eine oon mir beauftragte SteKe 
auf Sorf(hlag ber 2)eutfchen 3lrbeitsfront. 

iie Verleihung ber 5lusaei(hnung erfolgt auf bie Sauer eines Wahres, fie 
fann roieberholt erfolgen. Sie 3lusaei(hnung roirb aurücfgenommen, menn bie 
Vorausfehungen für biefe Verleihung nicht mehr gegeben finb. 

Sie Verleihung ber Slusaeichnung erfolgt am S^ationalfeiertag bes beutfihen 
Voltes unb gef(hieht bur^ Slushänbigung einer Urfunbe an ben Führer bes 
Vetriebs. 

Sie Verleihungsurfunbe h^t bie ©rünbe anaugeben, bie für bie Verleihung 
mahgebenb finb. 

©in Vetrieb, bem bie 3Iusaei(hnung 

„^'tatiottttlfoataliftifcher SWuftcrbetrieb“ 

oerliehen ift, ift berethtigt, bie flagge ber Seutfihen Slrbeitsfront mit golbenem 
31anb unb golbenen granfen au führen. 

Sie Verfügung tritt fofort in Äraft. 
gea.: Slbolf $itler. 
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