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Geite 2 T3erfo= 3citung 

Det Matti* thl bit Wrtibelft 
B on Karl A r n h o I b, £eiter bes Amtes f är Beruf ser3iel?ung 

Wieber ift ein 3altr 311 cEnbe, ein 3attr ber Arbeit, ein 3at?r ber £? offnutig 
unb bes Aufitiegs. c1s ift nicht nötig, int ein3elnen 311 id?itbern, was uns bas 
alte 3ahr gebrad?t I?at: 311 lebtnbig iteht alles in unserer Erinnerung unb 3u 
frifd? iinb nod? bit einbrüde, bie jeher von uns get?abt hat. Deutid?Ianb hat 
lid? be4auptet, es hat feilte Kräfte gefamntelt, es Itat mit bellt Geist unb mit ber 
ZLattraft, bie es in bell grot,eit Augenbiiden feiner (ieid?id?te stets ausge3eidtnet 
hat, bie Grunblagen für bie Arbeit ber 3uturcft gelegt. 

Darüber I?inaus aber I?aben wir uns Klarheit verf d?af f t, über wellte 
Kräfte wir verfügen, unb was wir in bem Kampf unt uniere SeIbitbe4auptuttg 
ein3ufet3e" haben. Damit haben fid? für uns alle Probleme gan3 aut,erorbent= 
lid? vereinfacht. 311 IUirflid?feit femten wir nur nod? ein Problem: unf ere 
wirtidtaftlid?e unb politiid?e Stellung io aus3ubauen, bat, fit von 
auuen her unangreifbar iit. 

Vier 3ahre llationalso3iatismus haben uns innerpolitiid? in einer Weife 
gefestigt, gefräftigt unb wiberitanbsfäI?ig gemad?t, wie in feiner (Epod?e 
unserer Geschid?te. Gerabe weil jeber von uns bas weil;, unb weit jeber von 
uns bavon buterungen ist, bat, er als ein3elner nid?ts, in ber 6enteinid?aft 
unb in ber Arbeitsgenteinichaft aber altes iit, rönnen wir mit bem Bewut,tsein 
biefer uttferer Stürfc an 
alle Aufgaben herattgehen, 
bie uns vom Sd?idial ge= 
stellt werben unb bie wir 
uns f elber stellen. 

Unter bieten 6efidtts= 
punft betrad?tet ift ber neue 
Vierjahresplan bes sührers 
ein Ausbrud unserer Kraft 
unb unteres Selbttbewut,t= 
(eins. Wir bauen auf! 
Wir bauen auf, wenn es 
fein mut,, gegen eine 
gan3e Nett. Man hat uns 
von ben Uohstof fquelten ab= 
gesd?nitten, bie attberen, 
begünstigteren Völfern Sur 
Verfügung itehen unb bie 
fit mühelos ausbeutelt 
fönnen. Die £änber unb 
Völf er, bie gegen uns stehen, 
haben geglaubt, uns burd? 
bas Abid?tteiben biefer 1101= 
Stoffquellen IahmIegett 311 rönnen. Sie haben bamit bewut,t verfud?t, ben 
Krieg mit anberen Mitteln fort3uft4en. Aber bie Seit, wo ein fold?es Vor= 
geiten noch Erfolg verfpredten tonnte, iit ein für allemal vorbei. Kraft 
unserer Selbstbesinnung, traft unferer (Einheit, traft unferes auf grobe 
3iete angeftüten Willens, schaffen wir uns bas, was uns fehlt. Nenn 
wir nun einmal nid?t an bie Hohitoffquellen ber Welt herantommen, bann 
werben wir uns mit unferem cErfittbergeift, mit unferem fauiiifchen 
Denten unb mit unferem hanbwerflieted?niidten Können bie ltohitoffe, bie 
wir brauchen, felbit Schaffen. 

Mit ber ZLatfraft, bie ihn frets aus3eid?net, hat ber Beauftragte bes 
Sührers für ben Vierjahresplan, 6eneraloberit Göring, bie Arbeit 
aufgenommen. (Er hat fie aufgenommen in ber flaren (Ertenntnis, bat, jet3t 
ber politif dte Wille, ber ichöpf eriid?e Geist unb eine vorausidt auenbe 
Sü1?rung babei wichtiger feien, als bas eigentlidte techniidte Können, bas lid? 
bei bem Staub unferer Arbeitstultur unb bem Können unferer Arbeiter unb 
3ngenieure von £erbst veriteht. 

Weit also ber Vierjahresplan weit mehr iit, als eilt „Bauvorhaben", 
weit mehr iit als eine ted?nifd?e „Konitruftion" unb eine wirtsd?aftlidte „mr= 
ganifation", hat Generatoberit Göring von vornherein ben Vorrang ber 
nationatso3ialiitiid?en Arbeitsibee bei ber Durchfül?rung bes Vierjahres= 
planes herausgtitellt; unb ba bie uationalfo3ialiitisd?e Arbeitsibee ihrerseits 
ber reinste Ausbrud unierer Iileltanfd?auung iit, hat ber ,Sührer unb mit ihm 
Generatoberit Göring ben Bierjahresplan nicht von ber „Sad?welt" aus in 

829Myyg 

& •Ormwr& : 

unb Betriebsführung in ber DAS. 

Angriff genommen, Tonbern vom arbeitenben unb id?affenben Ttienid?en aus. 
Deshalb bebentet ber DierjahrespIan in erster £inie bit Mobilifierung unterer 
teelifdt=geittigen fowie ber ted?nitd?en unb wirtieftlidten Kräfte. 

Dat, biete uniere Kräfte bis 31111! Iet3ten eingefe4t tntrbcn, ltut3bar ge-
mad?t werben fönnen, ift eben er ft baburd? möglid? geworben, bat, es in 
Deutid?lanb I?infort feinen Streit mehr über ben Sinn uttferer Arbeit geben 
tann. Das cbtiet3 Sur mrbnung ber nationalen Arbeit hat bie politiid?en unb 
mit ben politiid?en aud? bie fo3ialen Vorausieüungen nationalio3iatiftifdter 
Arbeit gefdtaffen. Die Geburtswehen ber Briten 3ahre, so id?wer Tie mand?ntal 
aud? waren, iinb überwunben. Die Belegid?af t ift Sur „Gef olgid?af t", ber 
Itnternel?mer 3unt „Betriebs f üQrer" geworben, unb beibt I?aben jene 
gan3 ptriönlid?e cEinitellung Sur Arbeit, bie ber weltanid?aulid?en Verantwor-
tung entiprid?t. Unfere Arbeitsitätten iinb gewiifermaßen bas fleinere Abbilb 
bes nationalto3ialiitiid?en Staates geworben. £laben wir in ben vergangenen 
3altren bie tliarfd?ri4tung für bie 3ufunft gefunben, fo ftelIt ber Vier-
jahresplan bas geeinte Volt ber Arbeit vor bie gröt,te Aufgabe, bie einem 
Arbeits=Volte jemals geitellt werben tann. (Es mag früher tüd?tige, untlieige, 
vorausldtauettbe Unternehmer gegeben haben: ber ,Sührer forbert heute 

von jebem von uns mehr, 
er forbert ben perlön= 
lid?encEinfat3.Dorleben, 
unb wenn es feilt mub — 
voriterben! 

innerhalb bes Vier= 
jahresplants itehen alt o 
alle, gan3 gleid? ob Arbeitet, 
Ingenieur, Angestellter Ober 
Betriebsführer, in ber vor= 
betitelt sront ber Arbeit. 
Wir alle iinb Kämpfer, in 
benen nid?t nur bas hanb= 
werflidte Können unb b-"„ 
benteri f d?e Drang uniei A 
Vorfahren lebenbig ift, fon= 
Bern vor allem ber folba= 
tifd?e Wille, bis Sur Sttbit' 
behauptung. 

Wir wiffen, bat, bie auf-
gaben, bie ber Bierjahres= 
plan an jeben von uns iteltt, 
f d?were unb f d?werite 

opf er forbert. Aber biete mpfer törnen nid?t mehr mit ben alten unb über-
lebten tliat,itäben ber perfönlichen Beeinträchtigung gemeifen werben, Tonbern 
mit bem ein3igen tttat,itab, ber ber Gröt,e ber Aufgabe gered?t wirb: bem 
Bewut,tfein, bat, es um bas Sein ober Mid?tiein unferes gan3eu 
Voltes geilt. 

An biefer Aufgabe genneffen, ift ber DierjaI?respIan fowohT ein Auf taft 
wie ein Durd?brud? : er iteht an ber Wenbe einer neuen 3eit, bie aus ber 
bisherigen Wirtid?aft eine lbehrwirtfdtaft unb aus ben ein3elnen Volfs- 
genoffen S o l b at e n gemad?t hat. Das bebeutet, bat, bie geiamte IVirtid af t 
burd? ben liationalso3ialismus einen völlig neuen Inhatt betommen Trat. 
Von hier aus gefehen, gewinnen aud? Utat,nahmen, bie früher nur ted?nifd 
gewürbigt wurben, einen völlig neuen Sinn: alle Arbeitsführung, 
Berufser3iehung, alle Berufslentung unb Berufsplanung iinb iltat,nahmto 
ber lmehrhaftmadtung, nicht mehr allein lliat,nahmen ber perfönlichen 9u-
Tung. itt ber cErtenntnis, bat, eine wet?rhafte Wirtid?aft von fotbatifden 
llienid?en mit folbatifdter Gefinnung getragen werben mut,, haben ber ,Sührtr 
unb feine Beauftragten ben Vorrang, bie (Totalität ber 3bee, ber Weltalt= 
idtauutcg geforbert unb burd?gefe4t. 

Die Gemeinschaft ber Deutidten werbe 3ur folbatiid?en gührungseinheit 
3ufammengelchweit,t, bie 311 jebem (Einfata bereit iii. (,Ein neues Iaht briM 
an! Mit bent Bewut,tiein unierer Kraft unb bem Willen einer pflichterf üllung 
bis 311111 Äut,eriten, geht bas beutid?e Volt an feine Arbeit. liniere ,Parole 
lautet: Vorwärts mit bem SÜI?rcr — 311111 tliarid? in bie ,Srtiheit! 

a 

uu• £i'epte•poraaiti••eaa•li•, „ 
¢ut •raoarre ate-nicein •uruc• 

u•ttcgricl•l¢e a•ua•aiu•nucgam0.cb',  
OauuDo• W¢tn $Out uuDAicl-
•oar oßaBrotü,err•cgtaudi vul ! 

$eicInuna bon Zrebom 

ZOO 204ttgfte AbeC unb 6nt►*diÖenbe ift, 64 ivtt öle MinöecbelnttteYten llna 
boC Arren Dtngen ble 1l'i1iticCACbetfenöe 13Q0DYfQCUng UnteC AYren SmitÄnben fldQCn 

llltt bem, tPQe ̀ te fÜC lbC ftben Una ibCe eCbelt nottvenölg bAben. aleicTjbminifter Wring 
gum fgierjabre•plan 
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Nr. 1 Geite 3 T3crfs =3ci tun 9 

Zot Dem 
zßelbnad)to:: 

marts 
(2luinallmen von •5. 2 i e b e t r a u) 

Weibnadjtsf erien! — Zie C—d)ule iii aus 

Za, liordl — 9Jlujif! 

21Geihnadjtsmujif. „sl)r Sinbcrlcin 

fommct" 

Bange jtanben fie nor bent i>+cicrmann. 

3e#t aber liefen jie — 
vorbei an vielen SSodj= 

topf aipiranten — gum 

weihnadltsmarft 

smmcr 

belebter wurbe 

Der Weihnadltsmarft 

Za — 

ein jügcr Zuft. 
21h, gebrannte 

9lianbcln", benft 

C8lfe. sic wagt 
einen (5roid)en. 

iah, jd)meden Die 

aber fein. llnb 

Da — Die lederen 

:ticpi el. Sic eilt 

gum G—pielgcug% 

itanD. gier jtebt 
elie lange — 

läpgjt jinb bie 

'Manbefn idjon auf 

—gang im 'Banne 

beg beraurüden% 

ben 2ltei4nadjts% 

feite$ 
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Geite 4 Wcr fo r 3eituug 

. 15irbauOldnitte 

bon bet 26eilhna1*0eieC 

bee 20ctverfitatt bee 110encid0lhütte 
im Caarc bed "afitbautco „5m Iuötvigdtar" Vexoatat 

am 19, una 20. Zc3cmbet 1936 

9todj ift es nicl)t fomeit 

23d Saf fee unb Stud)en 

2Lufn.: (3) «V. 2ie6rGrau 
(5efolgfd)aftsmitglieber unb 6iffte nad) ber j5eier 

Ourn Ocanfibufftil"He bet drei roifitiAftan 251100316terfe" 
Zie 23i1an3t4eorien geben 3urücl auf bie 23ewertungevorjd)riften bes 
unb es iit ein 2erbieeit b-er mobernen 23etrieb5wirtjd)aftslefjre, jiä) 

mit ber 9iici)tigleit obex belt •ebiern bet geje41id)en 23ewertungsrooijd)rif len 
(§§ 40 unb 261 3u haben. einige Z4eotetil-er 
verteibigen bag S5G23., anbete wieber greifen es an, unb in biefem KBtreit 
entftanben bie serf d)iebenften 23i1an3tlleoxiett. 

Zie Brei wid)tigften biejex 23i1an3tl)eotien, b. I). bie ftatifcile, bona= 
mijd)e unb organifd)e, Jollen nun im folgenben lur3 be1)anbelt werben. 

Tie 23ertreter ber ftatiig))en Yi3ilan3t4,corie finb X e g e t unb 9-e 4 
m a n n. sn ibren 2lniid)t-en itüüen fie fill auf bie 23eitimmungen bes bffl. 

£ebmann jagt, baü, wenn es 3wecl ber Mena ift, bas 23ermögen 3u 
ermitteln, man mit Iagestuerten red)nen muü. Der j•el)ler ilit aber, bad 
er f1d) nur mit ber ermittlung bes 2ermöo.ens befaßt unb !ben Gewinn 
unberücgfid)tigt Iä•t. 9ileger begegen vertritt ben § 261 bes üj'(52. unb 
begrünbet feinen Etanbpunit wie folgt: 

Mir leben in einer lapitaltjtijd)en 2(iirtig)af t, bie in Gelb xeci)net. 
2lnjer (5iewinn=2egtiif tann begbalb nur ein „ e1•D=•6ewintt= egxiff" fein, 
b. I). wer mebt Gellb bat, als er vorbem bette, hat eben Gewinn. Rad) 
9iieger mud man einnabmen unb s2lu5gaben lauf en'b gegenüberftellen. das 
dann man mieb-erum nur mad)en, wenn man bie 1lnternebmung von ihrer 
Grünbung bis Sur 2luilöijung betrad)tet. 23ei einer jübtlid)en 23ilan3 jinb 
aber Dieftbeftänbe vorl)anben, bie nicht Gelb finb•. Veje 23eftänbe müfjen 
neg) ieo,ei auf ibren werben. •Rieger'jegt: „Tie 2ilan3 
lit bel)errjd)t vom problem bes gelbmäüigen (9nbe5." gilt bie %ttiven wirb 
bas Gelbente geig)äüt, unb -bas tut § 261 SSG , am vorjid)tigiten, benn 
§ 261 weije nie 3uviel Gelbgewinn auf. Za3u ift 3u Jagen, bad man je 
gar nicht mi jjen tann, ob bie 211tiven im regulären 21bfa4marit verlauft 
aber gwangsweije im 23ergleid) aber Sonlur5 realiflert werben miljfen. 
eine rid)tige 2ewertung nag) ber Jiregerid)en (5runblege ift alle unmöglid). 

Zm (5egenie4 bierp bemerlt G d) m a 1 e n b a d) , baü es wertlos jei, 
in ber '23i1an3 bas 13.ermöo,en einer Ilniernel)mung 3u ermitteln, unb- er 
stellt fie be5betb in ben zienit ber Gewinnermittlung. C-6)malenbee ja t, 
bad jo bewertet werben miifie, !bad ber bebur6) entitefjenbe Gewinn in 
jeinem 2luf unb 25 bie Gd)wanlungen ber I13irtid)aitlid)teit wiberipiegelt. 
91ät ben geieülid)en '23ewertungruorjd)riiten barf man natürlich nid)t in 

Senf lilt lommen. 

Za es ferner 3weel ber ermittelten 23i1an3=Gewittne ift, fie mitein- 
anber 3u vetgleici)en, um baxaus bie sd)wattlungen ber •irtfcljaftlidl•leit 
ab3ulef en, muf; fo bewertet werben, ba• bie 21uiw•en'bungen immer auf ber 
gleig}en 2(teitqrunblage aufgebaut werben, oljne baÜ § 261 bG23. bie 
23ergleid)barleit ftört. •ür 2lnlagevermögen5teile ift bie Gefar)r, ba• b•ie 
2lbfdjTeibung5quoten unroetgbeig)bai werben, nid)t oxo•. 2Ib!fdj'reibungen 
barüber fjinau5 verwirft Cd)malenbad) benn fie ftören 7a bie Ziergleidi= 
barleit ber Teriobengewinne. 23eim 1lmlaufsvermögen beftefjt febod) nad) 
§ 261 SjiGe. bie Gefal)r ber i3u'jä4lid)en 521bid)reibungen :bet  
21bjd)reibungett jtDren aber bie 23ergleict)batileit well ile bie betreffenbel 
13•erio'be mit 3uiäi3lid)en bebaiften. Gd)malenbad) id),Iägt bes- 
fjalb eine 23emertung vor, bie er jelb'ft mit ,•eijerne 23eitanbsred)nung" 
be3eid)net. Tamit ein Treisfali einer Ware bie •iergleid)barleit ber Ge- 
winne nid)t jtört, geTjt er bei (5rünbung ibe5 IlnterneTjmens mit bent Vert- 
anjai3 bes 2imlaufsvermögen5 weit unter ben 2lnjd)affungsoreis. er be= 
wertet 3u einem •3re15, bei praltiicl) burcl) bie SonIuniturjcl)manlungen 
nicl)t unter,fd)ritten merben lann. 

21i1e ISd)malenbacl), will audj G d) m i ib t ben tid)tigen Gewinn burci) 
bie 23i1an3 ermitteln. 2;iorau5je4ung für Pine rid)tige (5ewinnermittlung 
ift aber eine tid)tige Siermögett5ermittlung. nennt ba'r)er bie 
organif d)e •,'ages••wertbilan3 bu(tli•fti!id). 

Zm Cfiegen•ja13 3u Sc1)malenbadj Fegt iC7d)mibt feinen Gewinnbegriji 
aber eiatf feft. 

Gewinn iit nach Ggjmibt erit ba5, was über bie Eumme bes tages- 
wertigen 2(ufwanb•e5 Ijinaus bei ber 23.eräuüerung be5 •3roibulte5 er3iett 
wirb. 211jo ein reiner Zlmfat3gewinn ift nad). Gd)mibt erlit reiner Gewinn-
Wenn nun ber 2luiwanb tage5wertig in Was Soll ber (5ewinn: unb Terluft- 
Jied)nung eingef e4t wirb, bann müf f en aud) bie 23eftanbstonten ' aui ber 
21•Itivjeite ber 23i1an3 immer auf gebraci)t wer-ben. 
•treisän'berungett ber 211ti'ien werben ttad) '8d)miibt nid)t über Gewinn unD 
23erlu'it gebud)t, jonbern j•lagen iiid) aui einem 23ermögen5wertänberungs- 
lonto nieber. •3reisfteigerungett werben gebud)t: 211tive an Q3exmögeny- 
wertänberung unb an lff1tive. 

Zio1.:Sim. Z•rii3 23 a IT e, •2?ur)rjtaT)1 21.•G., '213er1 '2lnnen 
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9? r, 1 2lterts-3eitung 6eite 5 

1400 2"Weaffe 
Ton e. 6 u dt s I a n b, Major (E) im SJteicfjslujtfahrtminijt&ium, fbt. 3. 9teiaptriepn1inifterium 

Die 2lutgabe her 2uf twaf f e ift bie 23eitefbfgung bes beutithen Lebens- 
raunten mit ben Mitteln bes £ufttrieges gegen jeben 2ingriif: 21bge;e.ben 
von her erbgebunbenen j•Iafartillerie ift biete 2ierteibfgung5auigabe nur 
angriff 5weije lösbar, weit mit ben 4eutigen technijcben Mitteln ein gliegen 
nur mit einer gewiften 9Jtfttbeitgeichwfnbfgfeft möglich ift, Dagegen e m 
C5tillitehen in bei 2uft, etwa im isinne von geitungen, im l;?ltftraum, 
nicht möglich ift. Die (5eid)'winbigfeit itt eilt •Dauptfenn3eithen bes j•Ifegen5 
überhaupt, iit eine bei avichtigiten militäiiid)en Gigenjchaften bei klug- 
3euge, fo hab ber R-ampf um bie gröbere (5e'19)winbißteit untrennbar mit 
bem Siel her tetbnfstben 1lebexlegenbeit ber auf tf Lotte über bie anberen 
Staaten verbunben ift. tiefer Rempf finbet ,feine Gren3e ha, wo bie 
förperliehe eijtung5fä17igfeit eben auftretenben 2egleitericbeinungen unb 
3utählfd)en Rräiten nicht mehr gewaeien itt. c3ei wieviel KCtunbentilo= 
meter biete Gren3e liegen wirb, iit noch nidjt enbgültig erfannt. 

Die 2lufgaben'fann man wie folgt gliebern: 
1. Ra m p f i n b e r 2 u f t Sur Q3erteibigung gegen eingebrotbene 

feinblidle P-ufiftreitträfte; 
2. R a m p f a u 5 b e r 2 u f t gegen Grb3iele, um bie f einblicben 

Gtreitfräfte 3u 2anbe, 3u Q13affer unb in bei 9-uft an einem einbrucil bei 
uns p binbern; 

3. Rampi von her Grbe gegen 23erbänbe-in her 2uf t; 
4. 55ilf5aujgaben für bie befhen 

en'heren 2liebrmachftefle; 
5. 55ilfsaufgaben innerhatb ber 

ßuftwaffe. 
Die Grunblage 3ur £ ö= 

fung aller bieierUufgaben 
oilbet bie Zed).nif mit ihren 
92tögliefeiten unb Grenaen. Der 
Eolbat stellt an ben Zechniter 3-or•be= 
rungen. 21u5 bem, •mas ber sngenfeur 
erfüllen Mann, ergeben fid) für ben 
Golhaten bie Möglicbfeiten bei Zaf- 
tif. Der zngenieur hat mit.ieinem 
2ioranichieiten Ober Surüdbleiben 
gegenüber ben 2eiitungen anberer 
Qänber ungeheuren s2lnteil am Griolg 
Ober 9Ribei'folg einer Luftwaffe. 

Das Q3eitere als J•efnb bes Guten 
Tann eine heute fü4renbe ßuf triaf f e 
morgen veraltet fein laff en unb ha:: 
mit polftittbe brisen mittelbar 3u 
Srieg Ober jyriehen entjtbeiben. Die 
?ceistung bes Grf inbers Mann aber 3ur 
icharfen Waffe ober aud) nu4los wer--
ben, wenn bie snbuitrie Ieiftungefäbig iit ober vertagt, ober ber ein3elne 
2frbeiter ,tauber unib gewissenhaft arbeitet ober pfu 9)i wer bieje 3u= 
jemmenbänge burd)benft, ertennt, wie jehr heute Stblagfraft ber 213ehr= 
macht, beionbers ber 2uftwaffe, von ber Mitarbeit ber gan3en beimat 
abhängt. 

Mit einer gegebenen Sraftquelle, ,bem Ober ben Zriebwerten luf t fir) 
immer nur_ ein geiwiffes 55öcbstmab inilitärijeer £ eiitung vollbringen, 
bes fick aus her er•füllung vertcbfebenfter •orberungen 3u!jämmense4t, bie 
tn Gegenfah i3ueinanber steb,en. 188 verminbert bie 3unebmenbe Geitbmin= 
bigfeit bie Q13enbigfeft, bei einer gegebenettragfähigfeft Mann auf eine 
bejti.mmte 'Gntfernung nur eine begren3te Menge 23vmben mitgenommen 
werben, je iclpwerer unb gröber has iylug3euß, befio geringer C•teigfäbigfeft 
unb Wenbig'ieit usw. 

Diele ted)niid)en (5egebenbeiten Swingen ba3u, wenn man nitbt für 
)eben 3wecf bie geeignetste IGonbermeitbine baben will unb Mann, 3u Rom= 
prOmisjen. Der Golbat beitfmmt im Rahmen bes tecbniicb Mäglicben, was 
er haben muh, worauf er ver344ten wi11. 

3u 1., Stampf in ber 2uft: 13 a g b f l u g 3 e u g e, mit ber 2lufgabe 
ber 2erteibigung bes eigenen Gebiets gegen eingebrungene Gegner, bie 
an ber Qlusf ührung ibrex '21uf träge, IGrfunbung ober £uf tangrif i, ver= 
binbert werben 'Jollen. Dap ift notwenbig bie fliegerische 2leberlegenbeit, 
aliü gröbere iE59)nelligfeit, •tefgfähfgfeft, 2genbigteit, gute E5id)t, ge- 
nügenbe Sampsfraf t mit Viaig inengewebren ober Sanonen. G5 fann auf 
gröbere lugbauer unb 'Reichweite ver3itbtet werben, wenn ber Mart erft 
a(Id) bem leTtennen bes Gegners erfolgt. Toraue'iebung ba3u ift erftflaf fig 
arbeitenbes •lugmelbewejen unb tabellofe J2acbrfihtenverbinb•ung auf ber 
Grbe unb zwiif eben Grbe unb Q3erbanb in bei £uf t..Die 3agbf fugaeuge finb 
meift einfibig, jeltener 3weiii4ig. 

Su 2., Stampf aus bei £uf t: R a m p f f.1 u g 3 e u g e. eie tollen burd) 
2ingriffe auf Grb3iele, 2eriebr5c, lInbuitrieanfägen, Zruppenansammlun= 
gen, 23obenanlagen her f einbtitben 9-uf twaf f e unb gegen £anb- unb See- 
itieitträfte felbit einen Giftbruch bei uns verbinbern. Zag Mittel ba3u 
finb 23Ombenangriffe aus ber ''uft, feltener 2eid)iebung aus her 9'uft. 
Eie mü f fen a110 möglid)ii grobe mengen Sampf fto'f f (Q3omben) über 

2tujn.: Lünenborg 
Beim Hebungsflug 

möglichst grobe Gntiernungen in möglicbit grober -jöhe unb möglicbit fur3er 
Seit an jebes mögliche Sie[ bringen unb babei jeben f einblidl•en Viber= 
itanb aus her £uit über von ber Grbe überwinben fünnen. Das bebingt 
neben grober Zragfrait, Gcllnelligteit uiw. itarfe Rampifraf t nach allen 
CSeiten, alto mebrföpfige Q3eiabung unb itarfe 2ewaiinung mit 9Rajchinen-
gemehren über Ranonen. 

Su 3., Rampf von bei erbe gegen 23erbänbe in her £uft iit bie 2luf- 
gabe bei j• 1 a f a r t i 11 e r f e, in weltber Q13aif engattung alles 3ujammen- 
geiabt iit, was notwenbig ift. es fommt baraui an, bie feinblid)ett P-uit-
verbänbe aller 21rt an ber Durd)jübrung ihrer-2(uf träge 3u verbinbern, in 
erster 2inie am 23ombenwuri gegen beionbers wid)tige Grbanlagen (Sn= 
buitiie, 2erfehr uiw.). Die oGcbneltigfeit b•eg Gegners in bei £ uf t in ben 
ver d)febenen i•lugbbben geftattet nur gan3 fur3e Seit, mit 2lusfclbt auf 
GrfO1g feuern 3u tÖnnen. (9s finb atio nötig: red)t3eitiges erfennen be5 
Gegners, schnelles Ritbten, schnelle •yeuerbereittcbaft, fa)nelle 6cbubfolge, 
für3efte elug3eiten her Geic Osfe, 'ichnelles Mitgeben her Ritbtmittel unb 
her Ed)ut3waf f en (Scbwenfbarfelt ber 'Rohre) mit bem Siele. e5 mut; also 
in für3e fter Seit ein iO bicbfer wirr f amer Gürtel von Gei cbo f f en über bie 
21niage gelegt werben, beü ein erfolgreitber 2,3ombenebwurf nicht möglich 
wirb. Die verfügt be5halb über Geschü4e verichiebener feli= 
bei unb 9Raschfnengewehre, 5ord)geräte unb Gdleinwexfer. 

Su 4., -5ilfsaufgaben für bie an-
beten Zi3eljrmadlteile: 21 u i f 1 ä= 
x,ung5- oben I2lrbeit5f1ug= 

',3 e u g e : Gs ift Dies ber 3weig ,bei 
lyliegerei, aber als „ %uge ber •yübrung" 
angejeben werben fann, ber 3weig, 
.her 1914 bie ein3fge 2lufgabe her 
j•Iieger war, aus Dem sfd) bann nag) 
unb, nach alles anbere entwfdelie. 
9Ran untericheibet 3wei Zeile, jyern- 
unb 9Zahatlfflärung. Zie Z•ernauf-
flärung jolt bei gübrung auf ber 
Grbe bie Unterlagen für rid)tigen 
2lniai3 unb j•ortf ührung ber Rriegs= 
benblungen geben, bie operative 
S21uiffärung. Die 9Zabaufflärung be-
ginnt mit ber bevoiitebenben Ge- 
f ecbt5berührung unb stellt feit, „wo bie 
-jauptfräf te stehen, wo Gcbwäcbe- 
punfte finb, wie bei Gefed)tsavf= 
marsch fi(f) voll3iebt, wo Qlrtillerie, 
Zanf5, Rejerven u'iw. eingeiet3t wer% 
ben sollen. 23eobad)ten bie •ernauf= 
flärer bauptjächlith 23abnen, Stra= 

ben, sl3erfefji5wege unb Rnotenpttnite, iylug,bäfen, ?ager uiw., fo gibt es 
für bie Wahauftlärung eigentlich ni•ts, mag fie nicht angeht. Q3eibe arbeiten 
itarf mit icbtbflbgerät, bie 9Tahaufflärer fommen weiter für Sieb 
erfunbung unb 6lbubbeo•bacbtung bei 2fifilferie in 93etracbt. CGudben bie 
iyernaufflärer mit Z3orliebe grobe 3jöiben auf, fo ift bie j•tugböbe ber 
Wabaufflärer vom 2luftrag abhängig unb Tann von ber Gipfelböbe bis 
Sehn 'Meter über bem 23oben weeieln. Q3eibe iucben bem £uittempf aus= 
3umeid)en, ihre Q3ewafinung bient nur ber Q3erteibigung, wenn es nicht 
anbers geht, benn ba5 beste Grfunbunggergebttfs, bie flarite 9Relbung, bie 
hefte Q3ilbaufnabme ift werflos, ,wenn sie nicht recbt3eftig in bie S5anb bei 
gübrung .fümmt. Gute Geijewinbigfeit, iC•teigfäbigfeit, Eichtverbältnifje 
unb Sulabungsmöglfchfeit für bes 55anbwerf53eug bes Q3eübacbtexs, je nach 
2luftreg, funtentelegrapbische über 2ichtbilbausrüftung, 97Zailhfttengewehr= 
munition, vielleltbt auch !Bomben, finb notwenbig. Die Q3eiabung beftebt 
3ur Seit aus 3wei Mann, in eitt3elnen Staaten fcbeint bie Gntwitflung 
auf ben Treisiher bin3ugeben. 

Su 5., Die S511fsaufgaben innerhalb bei 2uf twaf fe finb mannigfaltig. 
Die mid)tig fte 21uf gabe fit bie Gitberitellung her 23ef eb15- unb 9Zacbritbten= 
übermittlung, bie bei £uftnacbricbtentruppe mit allen Mitteln neu3eit- 
lfcbei zethnif, i•unfenielegrapbie, Drabttelegrepbie, • ernspretber unb 
-'icbreiber u. a. nt. obliegt. 

Da3u tritt bie fern- unb Tabauf flärung für eigene 3wecfe bei £uf t-
weife, Iransport von SDffi3ieren, wicbtfgem 9xiaterial grfahteile, Muni-
tion usw.) auch in J3erbinbung mit hei erbgebunbenen Wehrmacbt (£eben5-
mittel!) uiw. S5ierfür Tommen auber ben Dienftflug3eugen ber 23exbänbe' 
auch Sport- unb 23erfebxsf Iug3euge aller 21rt in 23etracbt. 

Das 3ujammenipiel aller eitt3elnen Zeile bei P-uftwaffe ift jo man- 
nigfaltig unb 'icbwerwiegenb, hab eine einbeitlicbe Organisation, bis ins 
9,ebte burd)bacbt unb im grieben geübt, aufgebaut Mein mus3, bemit im 
(grnitfall alles flappt unb bie junge Waffe bie •Grwartungen red)tfertigt, 
bie 3-übrer unb Q3oIf, bes -3ermäd)tnis ber alten Qßebrmed)t, teer unb 
Marine an sie hellen. 
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Ce i be 6 Verfs=3eitujig 9tr. 1 

(Fin I'DOCt an 600 beut1d)e WCau 
Soit Zr. 59ilbegarb 6 d) m i b t 

23om T,bema „2lnfallverbütung" ift icbon 
vieles ge{thrieben worDen, von her Oorfidt, 
her 93üdfid)t auf anbete, von her (5ewöb= 
nung alt Gefahr, vom £eichtfinn, von ber 
2lnacbtjamfeit, von beb folgen bes Unfalls 
finb vom Dienjt am Oolfe, ben ber Stampf 
gegen ben Unfall bebeutet, 

sau5frau, ba5 geht auch Dich an!ie5 
aua) bit bie, alles burcb! Gpritb barüber 

mit beinem Mann! £' ü bit er3ählen von fei= 
riet S2lrbeit, frage ihn aus nach iieinem 23c--
trieb unb lag bir bie lfniallverbütiingsattion 
ichilbern, bie überall gan3 giog burdigef übrt 
wirb. 

Wenn bann Bein Mann dur Gebiebt ilt, 
wenn hie Stinber high einmal nietet braueben, 
wenn bu 9iube haft aum 9iacbbenten, bann 
frage bich einmal: mag habe benn nun ich, 

A9 5au5fTau, mit ber gatt3en 2lnfativerbütung au tun? 
eigentlid? brauchen wir e5 gar nicht auf3u3ählen, bag bu mit beiner Yemilie kies eigenfite, bringenbfte -Zntereije an ber allerumfaijenbiten 21n= 

_a l(verbütung haft. Du mugt ja überbaupt bie Unfall - 23 e r n i cb t u n g 
wollen, benn es ift ja bein Mann, her geitbübt werben 'jot1, e5 ift ber 23eter 
beiner Stinber, ber gejunb .von ber 2lrbeit nag) 5auie tommen joll, es ijt 
bein lieber Cahn, ben bu mit oeraben (5Iiebern ,3ur 2irbeit gejehidt haft 
unb ben bu unveiiebrt wieberbeben willft. 

Du bitt alio,non 92atur aus bie eilte unb bette 23erbünbete all ber 
Stellen, bie jel3t Den Sumpf gegen ben Unfall auf ber gatt3en front 
eröffnet haben. 23erbünbete nur? — (gigentlig) mügteft bu ber j•uh rer 
all ber anbeten Oerbüttbeten feilt, bu, beuticbe 5au5fran! 

23erbünb.et iein verpilid)tet! 2luf bem 2tiert wirb täglich mit •imlati 
aller Strüfte gegen ben Unfall gefümpft. 21ttb was Luft bu im Sumpfe? 

Zu meinit, bu bütteft ja mit bem 23eitiebe nichts au itbaffen, bu 
tönnteit beim beften Willen be5belb bei ber linfallverbütung im 23etriebe. 
nicht mithelfen. 

Meine liebe 5aitsfrau! 19) will bir etwas jagen: Zu bitt im 
Stampf gegen ben 2lnfali wichtiger als ber gan3e 2orftanb, als alle 
Direttoren, alle 23ertrauensmännet unb Obleute aufammen! 

Zas will ig) bir beweifen: 
(95 liegt en bir, 

in weither 23eriaijung bein Mann Sur 2lrbeit tommt! Ob er frileh ift, 
ob er f rob iit, ob er gut perjorgt iit, ob leine Stleiber in Oxbnung finb, 
ob leine Gebenten ,fIrh gan3 mit ieiner 2lrbeit befallen tünnM ob er 
hie Sorge um Stinber unb 5ausbalt bei Dir in guten 5änben weilt! 

(9s liegt an bir, 
wenn er verärgert ift, bal, er aappelig, b, b. unfallgef äbrbet. 

(95 liegt an bir, 
wenn feine 2lrbeit5tleibung nicht taugt! 

(55 liegt an bit, 
wenn bu ihm mit beirren täglichen Sorgen Den Stopi jo vollgehängt 
bait, beg er gar nicht 3u ber C mmlung, tommen tann, bie je=ne 
2lrbeit verlangt. 

es liegt an bir, 
wenn beine bummen £(tunen ibn migmutiq gemacbt unb ibm Die 
• reuee am £eben fo verialaen beben, beg es ibm gleid)gültig ift, 
ob ibm etwas auitögt. 

05 liegt an bir, es liegt an bit! 
Tun Comme mir nietet mit entithulbigungen! 9neinft bu, mit alle 

wüsten nicht, bag bit es jcb,wer best? Zein Mann verbient nicht viel — 
bas leben ift teuer — bie Rinber brauchen Ccbube unb ,3erreigen soviel — 
Stoblen unb Stertoffeln wollen bgablt fein — oft weigt bu nicht, wie bu 
es ichafien follit. Zu mugt rechnen unh überlegen, unb immer wieber 
fommt es anber5, als bit gebacht bat#. Zu bait Sorgen. 2a5 ift aller, webt. 

21ber mein ft bu benn, bein Mann hätte es leicbt? 2S3eif3t bu benn 
iiberbaupt, w a 5 er int 23etrieb 3u jtbaf f en 'hat? Wei fit bu, wie tiicbtiq, 
wie grog bein Mann iit? liebe 5au5frau! -2cb wünjebe mir, ihr 
5ausf rauen tönntet einmal mitgeben in bie Betriebe. .2hr tönntet 
eure Männer bei her 2lrbeit leben. Dann würbet ibr gan3 unbänbio, fto13 
auf eilte Männer! 21ui foviel Züchtigfeit, soviel 3iiverläjjigteit, `fouiel 
Streit, loviel Sönnen! 

9tun böte ich icbon, wie be eine iao.t: Wenn fie jo tüd)tig finb — nie--
rum verbienen fie benn nicht mehr, unjete Männer? 

Darüber fönnten wir miteinanber itunbenlang reben. 2Gber wenn 
unier j•übrer jelbit, bem bock nicbt5 mehr am 5er3en liegt als leinen heut= 
icben 2lrbeitern voran3ubelfen, bavon ipzitbt, bag bie 2Xiirtjcheit5lage, bie 
auch eine Geite bes beuti(ben Stampie5 gegen Unveritanb unb V3abnfinn 
-ber Welt ift, eine Orhöbung ber Föhne in Teutig)fenb Sur 3eit nicht 3uldgt, 
bann glaubit bu ihni, nicht webt? 

2a5 wirb fürs Brite bein £ os unb beine '2lufgabe bleiben: bich in 
verhältni5niägig engen Edranten ein3,urichten. Das iit bein '2inteil, bes 
iit bein Stückbett i•rontabid)nitt im Stampf gegen Unverftanb unh Wabn-
jinn ber Welt! sm Stampf für ein ichöneres, glüttlichere5 Zeutid)fenb, 
im Sumpf für bie 3utunit beinet Stinber! 

Gei bu bog) aud) ein tapferer .Stämpfet! Zag bocb nicht ben Mannern 
allein ben 9iubm ber Zepferteit — fei bu auf beinem gelb eine genie 
brau, io wie er in leiftem 9zeich ber gan3e Mann fit! 

Bnl•II Nr — 471 - a. Vprbnidn d•r 
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97lacb ihm Das Fehen fo leii, wie e5 nur möglich ilft! 9iimm ihm 
hie Sorge um bie Stinber ab, loweit bas geht! Sei eilte orbentlicbe retbte, 
gute 5au5frau! 23elafte ihn nietet mit bei 9iot aus beinem 3̀-rontabiehnitt. 

Sänge ihm ben Stopf nid)t voll mit beinen Sorgen, mache beine — oft 
berechtigte — jcble te aaune mit bir jelber ab. 9Zähe ihm bi-e Stnöpfe an, 
ehe er es breimal •e0.en ntug. Stocke ihm be5 T;jjen io, beg er merit, bu 
torbft es mit riebe! 9iäume bie Stücke auf, ehe er nach Saufe tommt! 
p-ag nicht 3uviel 2irbeit im 5auie für ihn noeh liegen! 23or allem aber: 

Zu beine •3iticbt f r o b ! 2ag beinen Mann mit glüdlid)em 5er3en 
unb fröhlichem 231id Sur 2libeit gehen, Damit ein froher unb geiunber 
Mann 3u bir unb 3u euren SUnbern nach 5auie tommen tann, ein Mann, 
bem 2infallvexhütung erfte5 Gebot ift! 

(Es liegt an bir — ob bie Unfaliverhiitungeattion gelingt! 

Mom satiniteln 
2lu5 Drei groben, paarig angelegten Träfen, ben £)berfpeidlel-, Unter- 

Sungen- unb 2lnterfieferbrüien jowie aus vielen deinen Drüjen in riet 
Wangen-, Ui'aunten. ums L?ippenichleimheut wirb •Iüliigteit in rien JRunb üb. 
geiOnbert. Ls bilDet itch eljO ber gemijd)te Speichel, u)er eine 9i-ei-he von 2fui- 
gaben 3u erfüllen :fat. Durdi bie 23ertni.ichung Der Speilen mit E3peichel beim 
griinblichen Reuen wirb ber 23iifen idrlüpiri;q unb Ibteiig, jo Nf; er mühelos 
vzrjchludt unb von Den 23erbauungsjditen weiterverarbeitet werrien tann. 

Die bauernbe 23enegunq ber 'Sd)leimhaut Dur ch Speichel bient ferner auf 
Selbitteinigung bey Tiunlbes. Die trübe f aben, ie.henbe iglüiiigfeit bey Cpeiev15 
entljält ungefübr 2B!0 •a13e, Die unter gewifijen 23ebingungen einen Nierier-
idllag, ben 34nnftein, bilden. Eine Fehr gtoge Kolle fpiefi hierbei bet weif;little 
6chletmbelag an dien 3ahnhäbien, ber auf netürlichem 2Bege nicht entfernt 
wirb unb bann auf bie ßa1 e ales Gpeid)e15 au5,fallen,) wirft. Die organifthen 
23eitanbteile ries 23elages, jauptiächlid) ebgeftogene 22ahxung5refte, 23afterien 
fawie 9)Zuain bilbQn bas (üerüit ;;ur Einlagerunq ber •Sa13e. Die darbe aes 
3ahniteins ift meift weilt-gelblich. Duntle 23erfärbungen finb 3urüd3uführen auf 
arbitoffe von 9iahrunesmitteln Ober auf bas 9ienchen. Die 3ahnfteinenjemm-
un en weihen begünftigt riuxdf 9Zeigunq ,;u ent3ünblichen 13ro3eifen am 3abit-
,lend; unb an bet 9Runbichleimlhaut, lbie mit betrad)tlichet 23e1agbilbung einher= 
geben. •23ei feiblettber Ober mangelhafter 3abnpflege tann bie GnI,;a6•cheiDung• 
jo grog werrien, bat; gan3e 3at}ngruppen non 3ahttitein eingehüllt werben. 
21ucb eilte ungenugenbe Rauutigteit, bie auf 3abnverluite 3urüdauführen ober 
burdf eine vorwiegenb flüiiig-breiige Soit heingt ift, förbert bie 3ahnfte-1 
bilbung. 

Obw.Obl ber 3ahnitein auf bie Rtonen ber (be,biü.glietber in feiner 2Bei.ie 
itörenb einwirft, erleibet troh.bem bas .3ahnittitem eine nidt unbeträd)tlidie 
Sd)ä.bigun' Die 3abititeinmeifen üben nämlich einen itänlbigen 9iei3 auf bas 
3ahnileij aus, 1i1a5 !ich bann ent;ünben unD geid) äriq Ier fallen Tann. Die 
(gnt4iinbung bringt im Baufe bet äcit in bie Zieie not unb bringt meht Ober 
weniger grofje Zeile Des 3abuiachgewebes Sur (ginid)me13ang, 2e gröger bie 
3eritöxitn.q ber Gewebe Des 3ahngache5 iit, um jo itärter Modern ,lid; bie 3äbne. 
3n lehr jchweren i äulen Tann bas 3ahniech vollitänbig icritört werben unb ber 
augehörige Sahn bann von jelbit ausiallen. 

Der 3ahniteinanjat3 tägt sich erheblich beidlränten butch regelmägige, 
morgens unb ebenbs erfolgenbz grünbliche 3ahttreinigung mit 23ürite unb 
euhmittel (eaite Ober 13uIOQr) idwie riurch tüchtiges Stauen. Man geniege 

9Z bebet täglidl fierte ehrung5mittel, Sum 23eiipiel 9iiiife, Manbeln, bie 9iinbe 
von 23OIIfoxnichwar3brot ober Stnädebrot. sit burct ehnertranfungen öer 
Staualt geitärt, jo mug unbebingt üurd) entiprechenrie 2ebaroblung Die Stau- 
iähigteit wieber hergeftellt werben. Die geringen 3abniteinablagerungen bei 
2euten f en!eits ber breigiger sabre, bie nicht verhütet werben töttnen, tollten 
fä•brlicb bard} einen 3abnat3t entfernt werben. Dr. S. •. fj. 

••1•öQC•a•Cten 3uC „(9CÜnen 2606)Q"  

unb in 93ertin 
fotvee 3ux 2-eip3Egee Meffe 

Die 9ZS(5. „Sirait bunte •reube" fübrt au ben genannten 21u5itellungzn 
unb öitr 9Reife Gonber3iige burd), unb 3war ift bie 2lbiabrt bei allen brei 3ügen 
am Ibenb be5 eriten Vages, wabrenb bie 9iiidfabrt ipät abenb5 am Ie4ten 
nieüetag vOrgejehen iit. 

2fbgangg5itatioit iit jeweilig b a g e n. 
eei allen f onitigen 23eranitaltungen währenb Der Dauer ber j•abrt wirb 

ber StDi•.=•3rei5 beredjnet unb (eben `?'eilnebnier erhält einen bie5,be3uglid)en 
2;exechtigungsichein. 

9iadjiolgenb geben wir bie näheren Linaelbeiten betannt: 
KF 109 ',• abrt jur „(5rünen Wocbe" nach 23erlin vom 2S. bis 31. sanuar 1937, 

23.50 9i9R., einjd)Iieg1. iiabrt, OeTpflegung unb Einttitt Sur 21u5itellung. 
12,50 MR. ohne 23erpflegung. 

KF 110 •abrt Sur 2üttomobil=2Iusitellung nach ecilin vom 25. bis 28. • ce 
bruar 1937, 23,50 MR- einid)lic1lid) j• abrt, 23erpflegung unb Eintritt 
aur 21u5itetlung. 12,50 9i9R. Ohne 23erpilegung. 

KF 105 wahrt ,;ux EeipaigeT 9Jieiie vOm 1. bis 7. 9Jiära 1937, 22 '•?9Tt. einfdflieg= 
Iidl irdhrt, 23erpilegung unb Eintritt Sur 2lu5jte11ung. 12 9i9R. ohne 
23erpf legung. 

2lnmelbuttgen hierfür fofort: 
Wir weilen beionber5 baxauf hin, bag bie UF 1 nad) Sonthofen UF 2 

;um sar3 unb UF 3 Sur Rbön bereits abgeicblOiien unb befet3t finb. 3u allen 
Winteriabrten, bie nod) anfiteben, finb baber bie 2lnmelbitngen i 0 f o r t vor- 
annehmen, ba biete lebt itarf gefragt finb. 2lnmelbnngen nehmen bie Ortswarte 
fowie bie Sbi•.-23etrieb5warte entgegen. 
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Oartenar•beiten im •anuar 
Goweit bie Z̀egemberarbeiten auf bringenben (15rünben nid)t erlebigt werben 

Connten, follten fie im Monat 3anuar unbebingt gu enbe geführt werben, gumal gegen 
enbe biefee Monate bie Vitterung betartige Arbeiten in ben meiften wahren nicht mehr 
guläßt. 23o ,• aud)e Sur 2erfügung ftel)t, ift feet bie bette Welegenl)eit gur `,Düngung bee 
Ojemüfelanbee, befonber• bet Jtabatten bee S914abarbere unb anbetet itart waä)fenber 
unb 3el)tenber Wemüfepflan3en, beten Zuartiere gur näcl)ftiälrigen ißepflangung jeht 
Jchon jeitgelegt feilt Jollen. Gehr gu empfehlen ift bie 2(ujfteltung einet Vittid)af t• , 
plante für bad tommenbe S2ulturiahr, um bie `.Düngung rationell betreiben gu tönnen. 
,3e nach ben Anforberungen bet Süde werben bie (s5röüen bet 3u bepflan3enben •läd)en 
mit ßSemüie in Brei Abteilungen beftimmt. `.Die erfte biefer Abteilungen, bie eine befonber• 
ftatte `,Düngung erhalten 1)at, ift Jüt bie Anpilan3ung bon 52ohlarten, bie gmeite, weld)e 
eine `,Düngung bon Stompoit ober altem abgelagerten `,Dünger bekam gur Au•jaat bon 
Durgergemüjen, Galat ujw. beftimmt. `.Die leiste Abteilung, bie gum Aueiden bon eülfen, 
früd)ten bient, Tollte eine mehr tali, unb phoephorhaltige `,Düngung ( gunftbünger) 
erhalten. falle bet Ooben id)wer unb feit ift, hilft uni eine `,Düngung mit Afd)e, bie 
&trag•fähigteit bet eülienirüd)te gu erhöhen. 

3m Übitgarten wirb mit bem 2Sinterid)nitt bet £)bftbäume begonnen. lei 
allem eteinobft wirb nur bae trodene eol3 unb bae, wad f ich burd) Sreu3ung reibt, 
butd) Aiteid)neihen nur mit einer id)atien 91ofenichere entfernt. Chin 3urüdid)neiben 
auf Augen ober einen bem Sternobit äfnlid)en Schnitt unterlaffe man, will man einen 
gefunben unb tragenben eteinobitbaum hetangiehen. Tae ed)neiben bei Rernobit, 
baumet f ollte man, wenn man ben Schnitt nid)t firher beherrf d)t, lieber einem fad). 
Umbigen ßfättner übertragen, wenn bie dorm ufw.Jpöter ben !Befieer nicht enttäufd)en 
Jollen. eine &nmirtung auf bie •rud)tbarteit hat bet 2ßinterid)nitt nid)t. grurhthol3 
erhält bet Sernobftbaum nur burd) ben Gommerid)nitt. Terfelbe ift beionbere an leujd)-, 
gorm, unb Epatierobit angebrad)t, beim eorhitamm bilbet Did) bae •rud)thol3 nach ben 
erftiähtigen ed)nitten in ben meiften j•ä(len Jelbft. `,Die 2aumitämme bid in bie Strone 
hinein finb burs) Mfrahen ober ,bürften bon anhaitenben Dleofen unb •3araJiten au 
befreien unb erhalten einett ealtanftrich. 2}ei jungen Zbftbäumen ift. biefer gegen bie 
g-tofteinwittungen befonber• gu empfehlen. 58ei trodener, milber Ditterung ift gegen 
pitglid)e •3arafiten eine Eprieung mit Stupfertaltbrühe ober Golbar, gegen tierifche 
$arafiten, •3-led)ten unb gAooie eine Eprieung mit Dbftbaumtarbolineum äu empfehlen. 
Supferfaltbrühe wirb in gmciprogentiger, eolbar in fünfprogentiger unb Dbitbaum. 
Carbolineum in fünjptogentiger 2öfung mit gutem &folg angewanbt. 

2m Biergarten beginne man nach Uebigung bet obenerwähnten Arbeiten 
mit bem ed)neiben bet `.Ded, unb 3iergehö(3e. 53ei `,Dedjttäud)ern tann je und) bet 
(•ntwidlung bet eingelnen Arten, unb wo bet Gtanb e• bebingt, ein giüdfd)nitt erfolgen. 
`,Die Art (3ambucu• (eolunber) g. 0. berlangt eilten 9lüdid)nitt auf etwa gwei Augen. 
`J+ ie Biezittäu(her lid)te man hingegen, wenn ein guter Vätenilot erreid)t werben Poll, 
nur cme. `,Der leiber jo oft in manchen 23or, ober Biergärten angewanbte 9tüdf chnitt ber 
einiähtigen •3ahre•,triebe auf bie berannte 2cfenform ift unbebingt gu berwerjen. Mit 
erreid)en bamit niemale einen Tüten,, Jonbern nur einen D̀editraud) bon wulitigem 
Aueiehen, ber an biejem •ßIab feinen 3med, burd) reichen 58Iütenbefab 3u erfreuen, 
gänglid) berf ehlt. falle man infolge eine unpaf fenben Etanbottee gegmungen ift, einen 
3ieritraud) gurüdguf d)neiben, Jo bead)te man, baf; berfelbe nur in eilte leid)te, loje gotm 
gebrad)t wirb, um burd) (3onnenlid)t unb ,2uit üppige 2lütenbotben gu erreichen, ba 
man bie etütenriipen nur am jungen eolg jinbet. 

2IIo bie Anpflangung bejonbeter Biergehölge unternommen werben foll, übertrage 
man auch bieje Arbeiten, wenn man iid) an bet 2lütenpracht feine Wartene erfreuen 
will, unb man Jelbit biefen Ed)nitt bid ine eingelne gehenb nid)t beherrid)t, einem gärt, 
nerijchen 7•ad)matm. zh. ßi. 

i isd)Aäieäe  i 
13coblem (C"öf*l) 

Zon Z. SJatberftabt 
(ßichiquier 1929) 
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2üeih gewinnt 
Sontrollftelfung : 

A3eih: Kf2, Tal, Shl (3). 
Echwar3: Kd3, Ba2, Bb4, Bd5 (4). 

3wei Tuntte. 

2öfungen 
Zfjema,2tuigabc 

1. Dd5 — g2!, Kf4 — 
I.   Kf4 — e5; 
1.   Kf4 — f5; 

iEfcma: Larpenter=JRatt 

8 

7 

8 

4 

3 

2 

1 

20raufgabe 
von 2(. öurmei fter 

/d 

a b c d e f g h 

Uei• Jeht im britten Buge matt. 
Sontrolljterrung: 

A3eif3: Kc3, Tf6, I.c2 ( 3). 
Gd)warg: Kel, Be3 (2). 

Bwei euntte. 

au4 9- It. 24 

Itzrobtent Von 3010 kianc 
e3; 2. Th6 — h4, Ke3 — d3; 3.-Ph4 — h3# 
2. Dg2 — fl, Ke5 — e4; 3. Th6 — e6# 
2. Kc5 — d4, IifS — f4; 3. Th6 — £6# 

'•:robtent Von 2. be 21aCt 
1. Te2 — e5!, brobt Dd5# 

1.  , Kd6 — d7; 2,  SA2. ......., 

1.   Kd6 X e5; 2. Se6 
1.   
1.   

I   f 2•   1 

, c7 — c6; 2. Dc4 — 

— c5+, Kd7 — c, d, e8; 3. Dc4 — g8# 
Kd7 — c, d6; 3. Te5 — e6# 
— d8, beliebig; 3. Sd8 — f7# 
Ke5 — d6; 3. Dc4 — d4# 
d4# 

2öfungen au6 Mt. 25 
Miniatur von 'At.'M. cftint tit anu 

1. Th3 — hl !, Kg2 X hl; 2. Kh4 — g3, Khl -- g  ; 3. TO — el# 
I.  , Kg2 — f2; 2. Kh4 — h3, Kf2 — ß; 3. Thl — fl# 
1.   Kg2 — ß; 2. Thl — h2, Kf3 — f4; 3. Th2 — f2# 

LS-nbipiet Von .)l. :)leti 
1.  , h5; 2. Kg7, h4; 3. Kfli, h3; 4. Ke7, h2; 5. c7, Kb7: 6, Kd7 ( 8), hlD: 

7. c8D remi•. 
1. ... Kb6; 2. Kg7, h5; 3. Kffi, h4; 4. Ke5, h3; 5. Kd6, h2; 6. e7 ujw. 
1. ...,   ; 2. ..., ...; 3. ..., ...; 4. ..., K X e6; 5. Kf4, h3; 6. Kg3 ujto. 

Vri¢ifait¢n für unicrc C•jad•Frcunae  
Sur Mod) gegen üctiing 

(f• Jühten Viele Vege nad) Tiom. Rluch biefer weg jül)rt Bunt Siele. Gie fragen, 
wie mit( Veiü remis halten? Sd) mürbe ben Bug 6. h6 eher mit einem ! berf elfen, anftatt 
mit einem ? gRit bietem Buge itellt Ueih eine Aalre. Bh6 nnth geid7Iagen werben. Venn 
(2d)warg jtatt beffen feinen Bauern berwanbelt, wirb er in ber Jieen. 

llnb nun bie Epieliiihrung: 9(ui Ld4, wie Eie angeben folgt natürlid) e3 x d4. 
6. W, Lf4+; 
7. Kh3, Thl+; 
B. Kg4, f2; itatt beffen tonnte Echwar3 ben Bh6 id)lagen. 
9. Tg7+, Kf8; 

10. Tf7+, Keß; mit Kf8 — g8 — h8 mürbe Ueif; remi• halten burd) ewig Ed)ad). 
SJtad) bem Zegtgug ift Echtnar3 ber(oren. `.Da tann Sod) ober eelltng 
ober A. W. am Vrett Jihen, ba• bejorgt bet itehengebliebene Bh6. 

11. T X f4, f1D; auf Thl X h6 folgt K;5! `J.ie E#llagen bee B tommt jejst gu jpät. 
12.Txf1,TxT; 
13. h7l, aue. AujThl oberTf8 folgt g71 begibt fidj ber Sönig 

• d) g7. 
•d) bente, baJ3n d) bamit bie möglid)it ftärtjten 3iige getroffen habe. 

Echad) •)eil! 
vilhelm 3umpe 

2D f ung bee CNat=eIuf gabe CO 9-Ir. 24 
binterhanb hat jolgenbe Sarten: Vt,$auer, Saro,2iauer, Sreug-A•, -,3ehn, 

$if,3ehn, -9teun, ,Acr)t, ,Eieben. 
23othanb tann nid)t retontrieren. 

•öfung 60•üllCätfetO au6 9-1t. 25 
1. Antenne, 2. Santate, 3. $hantom, 4. $rabant. 

••ere • tn ubiYare 
Henrichshütte 

2luf eine fünfunb3man3(giährige lütigteit tonnten 3urüdbliden: 

2lnton Zülme, Saammergehilie, gammerwert, eingetreten am 11, 12. 1911. 

j•ri# •Zui berg, Straniührer, (5ieberei, eingetreten am 29. 12. 1911. 

£)tto 2lbam, 

Gd)leif er, 

9AC6). wert3eugm., 

eingetreten am 

19. 12. 1911 

4 

;jran3 (6iefelmann, 

Gd)lo Jjer, 

3nJtanbJeidungsw., 

eingetreten am 

. 19. 12. 1911 
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2luguit 6teicrmalb, Zreber, eingetreten am 19. 12, 1911, 

- Zen Zubilaren uniere ber3litbiten .(5lüdwünitbe! 

,gaiitiYtenttaäj>Cidjtcn - 
Henrichshütte 

CFbefdjlicflungen: 

SZitalbemar Starb, 9Jted). eertftatt I, am 12. 12; 36; 2fuguft 2utterfort, 9)7etb. Uerf= 
ftatt II, am 19.12.36; eeinrid) CSifd)fer, 9J2ecf). 52ßerlitatt III, am 19.12.36; kurt 
ker-glen, 23auabteilung, am 24. 12. 36; S,f3aul 53tabtfe, (•ifengieberei, am 24, 12, 36; 
Verner Cteuer, £iod)ofen, am 23. 12. 36, 

GSeburten: 
filt Sobit: 
23ilbelm Vin3berg, kümpelbau, am 14. 12, 36 — ktau6; C•'malb kaminfti, (fifen- 

babn, am 15. 12. 36 — (•-tnalb; griebritl) Srämer, •if engief3erei, am 18, 12. 36 — •rieb= 
rid); g-erbinanb 52iieder, iljamntertvert, am 22. 12. 36 — eorft i•erbinanb; 5)3aul Stanbt, 
,•entralfef f effjau•, am 19. 12, 36 — 9)tanf reb; 2iltvin 5•1et)er, 2gal3troerf II, am 25. 12. 36 
— 911t>Jin; griebrid) Sf}olfmann, kiimpelbau, am 27. 12. 36 — i•riebritb. 

Thüring. Höh. Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau mit Autobau, 
Flugzeugbau, Elektrotechnik 

Thüringen _ mit Fernmeldetechnik 

Hildburghauseii 

p" Reichsmarkt Fahr. 
rad mit Gara ntie und 

freilauf - Rücktrittbremse. 
Original Stricker mit Außen-
lötung, komplett RM. 36. -. 

Katalog über Fahrräder u. Lampen frei 

E. & P. Stricker, Fahrradtabrlk 
Brackwede-Bielefeld 472 

Ja man will doch auch ein 

behagliches Heim haben. 

Alles muß sauber sein. Dann ' 

macht das Legen doppelt 

soviel Freude. Mit Muskator. 

Futter') leisten wir aber 

auch etwas, nicht wahr? 

•) chalb und halb» d. h.: 
zur Hälfte Muskator• 
Legemehl. Es ist eiweiß. 
reicher, viel billiger und 

bringt noch mehr Eier 

Ct'ine zotbter: 
12(rtur 2leflfe, eifenbabn, aln 19. 12, 36 — Sjerta; Ctfuftab 9)terfl, Gtafjhuert, am 

22. 12. 36 — Csfjriftel. 
Ztcrbcfüt(e: 

karl 2̀frene, eer3inferei, am 17. 12. 36; 6fuftau Viee,olb, VafAtoerf II, (!-l)ef ratt 
am 27. 12. 36; CKuftau SZipper, ßla•gentrcle, am 29. 12. 36. 

Stahlwerk Krieger 
C•Oefd)fiegungen: 

',Beter game, etaf)Itverf, am 12, 12. 36. 

J-iaffitruf 
9ia16 tur3er, fd)werer Sirantbeit itarb am 17. Ze3entber 1936 

unier Mitarbeiter 

bQCC Start etCe1te 
im 2flter von 56 Z'abren. Zer Z3eritorbene mar 34 7Sabre in 
unterer 523er3interei tätig. (gr mar uns itetg ein treuer, gewiffen-
bafter unb pflid)tbewubter 2lrbeitstamexab. 

Wir werben Lein 2lnbenten immer in Ebren Balten. 
2übrer unb 6efotgidjaft 

ber 92ui)ritabl 2lttiengefellifbaft 5genrigj54iitte 

••CU► — Wert — ;vamigtlt 
Drei Begriffe! Du sprichst darüber zudem 

einen oder anderen Deiner Kameraden. 

Warum nicht zu uns allen? 

Es sind drei Quellen zur Mitarbeit an 

Deiner •#QC••=•Q1fUttg! 

Alle 24 1-eile 

3.50 

Jeder Leser. d. mir 
schreibt, erhält 

für obigen Preis ab 
Versandlager Cello 

alle 24 Teile 
lies. komb. Garnit 
Kunsthorn-

Z3eite(Fe 
in hübscher 

Dess.-Ausführuo 
ö Messer 6 Gabefa 
m. Kuostl,oro-Griff 
5 ES- u. 6 Teelöffel 

in moderner 
Leicht m.- Ausführg 

Scharfe 
Original-Solinger 
Messerklingen 

GereOliet.jed.Stüd 
H. RABE 
c34w1• r e 

Eine orthopädische 
Errungenschaft! 

ji 

„0lhipons-
Einlage O. H.li, 
gegen Senk-, Kniek-

und Spreizfuß. 
Prospekt gratis 

Otto Hilgebrandt 
Berlin SW 19/57 
Kurstraße 15 

Lederjacken 29, , 23,-
Stutzer 18,-, 14,95 
Preisliste gratis. 

M.Preßler,Magdeburg 
Buttergasse 

Ankauf aller Rohfelle 
zu besten Leipziger Tagespreisen sowie 
Gerben, Färben und Verarbeiten zum 
schönsten Pelzschmuck billig. Vereins-

Sammelstellen besonderen Rabatt. 
Deutsches Geschäft, Anfragen lohnen! 

Fellhandlung Max Gogisch, 
Leipzig C z, Nikolaistraße 12/14 

Reelle fiä.iu0t+rt"litt 

Neue Gänsefedern 
ritt Daunen, ungerissen, aoppelt gereinigt 
4 kg 2.-, allerbeste Qualität 2.50, weiße 
Halbdaunen 3.50, 5: u. 5.50, gereinigte. 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 a. 4.25 
,iochpr. 5.25. allerteinste 6.25. la Voll-
launen 7.- u. 8.. Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 2ys ki 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie bißlgst 
Ylchtgefall. auf meine Kosten zurück 

11111117 Manteuttet. Gänsemästerei 
Neutrebbin 61 b lOderbr.). 

Größtes Bettfedern-Versandgeschäft des 
Oderbruches Stammhaus gegr. 1858. 

E1SU Ä•.Beffen a•eeeg•gee •l•tialZQo 
Schlatziman aße. Ketal. h: Eismmöbeßabrik Sahllnt 

a•b. r rVne o..Zuchr u da. 

arter Meistersänger 
dlr¢k}o.dalr.n Horrh.imardmd,S-
• ,weltbekan,n Kanari.rqrossa,d,f 

erdenr¢iSh.Bad Suderode Harr 

•nieCiQrtt Foto-Fachgeschäft R. Borstell 

• 
• 

Hattingen-R. 
KI. Weilstraße 17 

Anfertigung sämtlicher Foto- Arbeiten 
Neue Gänsefedern 

Zum Selbstreißen, mit Daunen, 
doppelt gewaschen u. gereinigt 
11 kg r.5o, beste Qualität 2.So, 
Gänse 1/_Daunen weiß 3.50, 

Ia 5.50, Gänsedaunen weiß 
7•-, B.-, fällkräftige Bettfedern 
halbw. 3.z5, Gänseschleißfed. weiß 4.25, 
sehr zart u. weich 5.25, Ia 6.25. Preisw. 
Garantie-Inlette. Vers. p. Nachn., ab 
21/, kg portofr. Garant. f. reelle, staubfreie 
Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 

Paul Wodrich . Gänsefedern-
wäscherei, Neutrebbin z36, Oderbr. 

Brautpaare und 
Möbel-Interessenten 

finden stets preiswerte und gute 

Möbel- und Polsterwaren 
in großer Auswahl'im bekannten 

Möbelhaus Zschau 
Hattingen, Steinhagen 20-22 

Smei tragenbe 
Siegen, 

9Jtitte 2fpril 
meltenb, btliig 
3u vertaufen. 

StSarl 
9?utbmann, 
9ii•eber.bolt= 

baüfen 4 (über 

S,•'attingen= 
SRnbr). 

Sie 
sparen Zei t und Geld, 
sind immer gut be. 
dient und erleber. 
keine Enttäuschung, 
wenn Sie bei Ihrer. 
Hinkäufen unsere In-
terenten beachten, 

Ab Lager die führenden Marken der 

Badio•Empfänger 
Fritz Holtsträter Dipi: Ing. 
i 

Hattingen-Ruhr, Fernruf 3034 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faltboote 
und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

Fahrradhaus Zi m mermann 
Witten,Hauptstr.34 • Hattingen, Bruchstr.6 

J. E. Höhne 
Witten-Ruhr 
Bahnhofstr. 51 Uhren und Goldwaren 
Ruf 1671 

Spezialabt, für Optik 
Lieferant der Krankenkasse 

Beleuchtungskörper 

Radio-Apparate 

Waschmaschinen 

ELEKTRO-MOSESACH 
Ruf 9238 Witten Bahnhofstr: 26 

ehuhe langen und weiten 
• Reparaturen  

Lederwaren OttoEndlieh 
Hattingen, Gr. Weilstraße 11 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Fahrräder 
i NSU • D- RAD VEREI N IGTE FANRZEUG•/ERKE A-•' NECKAcQ SUIM ; 

Zerleg: (5e•elljdaft für 2lrbeit5päbagogit m. b. fj,, Züjfelborf; .•auptjjd}riftleitung: 23exeinigte 2ltertsgeitungen, S•ütte unb Gdlatbt, Ziifferborf, •Gtblieäfad) 728. — 
q3erantmort id) Piir Ten rebattionellen Znl?alt: S•auptjjdjriftfeiter T. S•tulb. • 1,1 6)  er ;  nerantmortlid) f ür ben 21n3eigenteil: •rib •i a t t b e r g, beibe in •üff ,elborf. 

Dtud: •rofte •3erlag unb Tructerei S(•i., Züjjelbo — •: 21.: III. 36: 8927, — 3ur Seit lit 5•3rei5 fite r. 8 gültig 
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