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Z ie etbrift „Zie t.attenfrage unb ihre £iSfung buree ixen
Matianalfa3ialienitiel d i# alte prograntinatifdlc ertliirung

gehet.
2fue einer flarten Zeitteung bed (igenwertee unb bcr eien=

aufgabe ber grau in eainilie unb eütt unb bamit im etaate„
unterfuebt fic in Stahlt bie arganifeben Urfaiten bee T3erbene
einer 3ranenfrage unb rtumiberocAun8 f bie über einen frieren

rytte8 IiberaliftiMmarriftifdrer entgleifungen beute in ber
nationalfa3ialiftifdlen Maltegemeinfd)aft burCb boutitIte Menet: ,
rund nad, (efebled)t unb eerufung .ZertilUgung unb nullt S2fung
unb exfüllung finben fall.

MO) einem 14iä4rigere nännerrampfe, bcr tunt bie erring ung
ber nie im etaate ging, ift bcr Aralie Sumpf ber national.
faiialifiiiellen Matterneuerung in fein 3weitee e.7^:tabium • bae ber
inneren llinwanbiung unb 3egigung bee Motto -- getreten.

die feelifdy erneuerung time Melfce, bic Meranfenns cinee
neuen etaatee in einer neuen 9.13eltanid-jauung mit neuen et.44en
unb eerantwortlieben pftirlitbegriffett umfafit ?tann unb mtl.

tim bic grafie 3rattinfrage einer iielbewitfiten mit iieltlaren
£öfung 3niuf4ren, trat ber eerr 9teid)entinificr bc 3tinern,
Dr. ricf, bie Merfafferin Ale feine 9teferentin für 3rauenfragen
in bae Dieiebeininifteriunt bee 3nnerti berufen.

Zag Oieferat f iir erduenf ra gen im Dicielleininifterittni bc4
innern ift eine etlefting bee fflationatf4alieinue, (nie ber icbc
bcuti dle 5rait erfennen rann, weld,c hohe ectsgutuna gcrabc ber
Mationalfilialientue bcr rauenfragc

Zeff heute nacb viele Unflar4eitert finb 	 auch .Härten unb

3



flutbctifyitcn	 bürftc in fier Seit tim totItgefdAttlien Ums
manblung nie tounbtrueftinett.

Ztr Dtienatg bcr 'Arautnfragt aber 	 f(ar. tinb biefen Diid)t �
weg fit/ft bit ((eine 23roitt)iirc borougt bamto.

3rn Mationaffelialitintte i j bit grauenfrii8e niet me»r nur
Xrbeitiectbtfrage für unucr4ciratete grauen, Tonbern fie in bit
innen ffe kernfree bte Molretume vom Mutterfein ber grau fier.

Zuber fte4t int nittetpuntt einer natio '8rautn.
frage bit Meer, unb 3ular bie ewig traynbt tue opfcrtet nqte.
muttcr, bic auf gtrent eer3cri tmb burd if)re etritn5fraft alle
@tticrationtn einte eoiree garen ftat unb tragen wirb.

ecrlin im iuii 1933

eaufa e.iber v. Oroott
eferentin für arauenfragen

ins 9Zeientinigeriant rc 2nncrn
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sWit Um 30. 'Zianuar 1933 geftbah bie meltgefebiebtlidle Zat
ber Übernabutt bee beutteben Dicid9fan3icr ► mt6 burcb 2lbeff

Aitfer, betu iibrer ber neuen Fettre bee glationalto;iati4mile.
)(Damit trecbtettc nicbt iracnbeinc bcr alten Parteien in bcr iil

runc bre, bentfeben eolfeet, fenbern biete 3iibrung warb einen
nanne in bie eänbe gegeben, bcr ate Zräger einer gan3 netten

tanftiuung mit feiner Peilen eine 3u enbe gegangene 3cit
abgetiiti bat.

Zer C3rnnb ber 7(bIiifting ber aften Geigateen burd ► eine
neue, bietter gebafite, reracbtete uttb bis, aufs äuferile ()dämpfte
Metwurd'ninig tf in ber bind' nicbte bintueg3idetignenben Zat ,
tadle fudicit, bah bic bittlang fo boci, 3epriefenc Vertfififteitetef‚re
ber libetatieifd),marriftitd)en Zemorratie mit alten fiel; an fic
antIannuernben 2lnbängfetn irgenbirekber anbeten (sieifteerid)tun.
gen in ihrer prattifdyn 2(ntrenbung, b. f,. in bcr iibrung bcr Möl ,;
fer unb bee eistteelebene, ber Toftemirtfcbaft unb ber elkiteirt-
ftba ft eiillig eertagt !laben.

Zeugt an eciu enbc en‚t ate eareie ibtezi MerfaAene bie
Actrattific unb entienfitite Xitttaile einen eitactifdt verwirrten etu
repae unb brr 2ufattimenbrudt eittC5 grollen, aetb ► ren unb an.
gänbigen U>tfee, beffen Minnet unb eraticn ein3eln unb in
ibret Oejaintrreit redItelve gemacht worben finb.

eiir bie beittfdyn eratien, bic fiel) alte Aartmn ectlen unb
eciaceberennen bcr creften eelferneucrun getebre Fee Mational
foialiennie angerdlieften hauen, bebeutet biete eitibetdie 3eft
fielking aber über hab oftgemein Gegebene frinaue riggt ein idnveree
etabhaten über eine beilady rattenbetvesting, bic — ba fie
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auf bin Mehrbeben ber verfallenen Weltanfdiauung 'Rente 	 an
bem allgemeinen eelfeeerfall mit fchutbig geworben ift.

Ziefe 3rauenbemcgungen, einerlei welcher eptiialriehtung ver.
feiltener eirigalehren lie angehören, haben ee wohl fertiggebracht,
einielfrauen herauqufiellen, bic fie (116 Zinnie ihrer fortichritt,
lieben £ciftunacti im Gebiete ber 3rauentebene anführen möchten —
aber an bcr grden XIferneinheit „grau" finb fie vorbeigegangen.

Zetut tvae niiet einer nüchternen 3cit• unb eeltßbaraditung
&Herfortidein unb eieneigung, trenn bie 13cfamtheit 3erbridg?

Zic grefie 3rattcnirise ber Gegenwart: grauenentehrung,
3raucteruicbriAung, 3rauencntrcOitung unb 3rattennet in ber
arbrit, in 23iire$, in Warenhäufern, in niltionen 3erftörten exi.
flanen, 3antilien unb cein3eltnenfdicn XItrine ber erfagcne

tebiefer erauccrocaunAen, bic baburch 3um fflerfagen gcrommen
finb, weil fic fich von bat escbcnheiten wahrhaft echten erauen=
feine loeliäften unb mit rauentvcfen aus cincnt überfleigcrten,
ungeiffig geworbenen 3ntellettualiernue betaue ereerinternierten.

Mo aber Ocilligc$ nicht crfdt, tvo 23iffen alsWeieheit unb
ecrflehen bcr eccic fehlt, ba tann erperitnenticren in fo tiefften
unb iartcflett Zingelt nur Bunt ed‚aben führen.

Zar 2i3iffen von echtem 3raurnicin als griffiges
/Beieturfaffen auo 913cioheit unb Mcritehen ber Grete
geboren unb Sur Cerunbtagc fcber 3riltienberucAung
gentacht, ifi- allein Garantie für eine reaaft celfte
unb tebenegemÄfie £ijfung ber 9r den, für 13elf unb
3utunft bebentim geworbenen grauettfragc.

1.

Zic groge etforrneucrunotehre besMationatfoiiali4mue fugt
auf bem Organiftfien als bem für Jet: erneueruns unb jeher
e.Batiffen nottrcnbig '.3erattegefet}ten unb eetieen.
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eo fufit aud) bie nationalfo3ialieiftee erauenbewegung auf bem
organifee bebingten entwieflungeoroiefi ber eenideit, unb fic
erfennt in betu vor einem Ziaereunbert allgemein einfeeenben unb
aufbredsnben grauencrwadyn, ba$ bann in ber `fol ge ber
3a4r3ebnte 3u einer 3raucnbermunA orientierte, nidtt$ anberes
als eine organifeee Dtotwenbigreit„ ber 3wiefads Urfaels 3usrunbe
liegt.

Zit Milbe /so acet3eenten 3unt netinteenten 3aereimbert fent*.
3eicbnet mit bem ertvadyn be$ im ..eattef gegen 3rantreid) wieber
benne geworbenen Nutfilmt Mationalgefiiel$ tute ein eartee gei.
hg.rillttuetleo eolfeerwaeben, barin bie Brau mit eingefdtroffen ift.

Zicfe4 irtvecttfein fiierte bie '3rau, bie in ber Xltgemeineeit
bislang von ben Beieeegütern ber 13ificnichaft als bem Morreeet
bes Btanne$ ferngceatten war, 3u ber feIbeverflänbliceen eor ,
berung Der Zeilnaente an bicfen geieegütern. die 3rau biefer
3eitepotte beanforucts in ber t+fge eremalig aua) für fid) ba$

et, bit Vi3ege gefiiert iu werben, bie ier bie geieigen 3ä4ia.
feiten erfeeliefien fetten, leben unb erleben nad) eint unb
3u vergeben unb Wert unb Unwert einter ben Zingen ;ti erfennen,
bie ier Zenten auemaceen.

eit biefein rein geitligen Bolreerroadten ging auf ber anberen
ecitc eanr in eanb bie teceniftee Uingef.faltung eines bis baein
mehr banbwerftid) eäueticeen *bette in ein adereinehelm *bat,
ba$ von ber eafeeine bebingt wurbe unb ein grofiteil ber Brauen
aus betu eau6t)aft unb her eauearbeit entfernte.

ei, gingen Bann unb 3rau 3ur eRafeeine, unb eier im wirb
ftbaftlidten Xampf orientierte fid) bie Xrbeiterin in ganterab �
fceaft 3urn Manne in marriftifettaffetträntoferifdynt Ode< 5ur

rauenbensgung be$ earriontutS.
2lue bieten beiben Urfaceen, au$ bem geieigen unb

bem toirtfel)aftliceen .eunger, finb bie arauenberre ,
g uttg en entflanb en. Zie eine, hic bürgerlids unter bem eotto:
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Mir rätnofen um bas Dietbt auf geilliAc ei(burh3 unb ungebinberte
entfaltun g unterer Perfönlidleit in einer von uns frei gewäblten
Zätigteit, hic meire, bie marrigife unter bem Motto: Mir
fänirfen um bas 9icd auf Xrbeit unb Zeitnahme an bem groben
Mirtfd)aftsapparat, ben ber etaat einfeitig gegen ben 2trbeiter
f bii

Zas Siel beiber 3rauenbewegungen war bah 3t 	 unb bie
Xrbeit in einer Mottsgemeinfeaft, bie es banale nee nie gab.

Zeibe	 rauenbemegungen marfeierten getrennt, beibe arteten
aus, NI fie	 eon ben Uefenebebingteeiten ber '3rati leen, bie
bürgedie in ber Überbetonung bes 3ntettetts„ bit marriftiftbe
in her Clberbetonung bes Materialen.

für bie marriftife 3rattenkromtn9 forberte 23ebel hie 2o;ialiØ
fierung ber Familie, bamit bitt grau ungcbinbert unb mgdemut
von amilienvflitten ficb in ben Mirtfcbaftsarvarat einreiben
rönne.

Zer erfolg biefer beiben gegen bas 9,1r3efen ber grau gerieeten
Geigeseinfiellungen war bit immer me hr unb mcbr einfocube
isarnificnilue ber grau.

Ute her weitere erfo4) mufite organifd) 311 einer feelifen
Merfümmerung her von ihrer 9.Befensbebingtbeit (osgaden unb
tonmilos geworbenen 3rau fübrcn, bit unter ber ecrtichaft bed
beinefratifen Bebanrens bu einem eiroftcit ber iiibifen 2e4re
von her etielccbterg tcieryit unb efc(Acelterfrci4it als XIeleid)
für ben erld ber

?tut bem 2Ebwcg her .inic biefer (4 rauenboreurtAcri rourbe baS
naturgegebene Diccbt ber 3rau auf 3antiiie unb ginb umgebogen
3u Nm 9ice ber grau auf hen e_97auu.

eo eat bas erverimcntieren mit eranemoden 3u einem for ,
leen eolNerfati gefiityt, ber fcbtimmer an ben Muricin Nut.,
fcber jraft 3cbrt benn aller volitifer unb wirtfcbafttier
fainmenbrue, weit er ba$ nie! her MoirStraft angefreffen bat.
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ecin enbe ig bfr eoridiewiesnue unb ber Untergang eittee
3otree im Zolfdylvietnue, trie Ce in Diufilanb 913abrbeit ge•

toorben ift.
.Bier ftebt Mir unb einbeutig hie ungeheure Muuht einer 3rauens

frage auf, an Uren inbe hic eratee bei eolfcheroienitie
Molterbrechett fiet. .fier ;engt aber attd.) hic fduvere 2infIage
bei 3erbredyne von Mtionen beutfcher Brauen gegen eine alte

rattenbetvegung, hic ane 3rrwabn unb zrrtve t1 hic 4tifige. ?tut=
gabe unb 13eranttvortung ber grau im Motteteben unb am Motte
fo fdtroer in nifivcrficfien unb nifiacbtung gebracht bat, bafi beute
hic Ocfaintbeit einee nie tiefer prüfenben 3etreempfitibene nie
trauifd, ober feinblid,) gegen affee got, tvae nur irgenbivie mit
3rauenbennanes unb 3rauenfragc 311 tun bat.

2.

eo bat am 31. Januar 1933 ber Diationatf4alientue bic Zat ,
fache einer 3rattenfrage befunben. eo bat am 31. 3anuar 1933
cin nationatio3iatiftifer eranenmine bah erbe einer Nu uhtaubers
feeung unb einee gan5 neuen 2ufbattee übernommen.

ende fit bei ber gdfiten 2truabi Minner hie eteltung Sur
rauctifrage je nach Cbaratter unb geiftiger ecranta gung ent,

tueber lächelnbe überbehtiecit: „ecttafft hetz brauen Minner"
ober brutale unb fflbjt feinblidte WHebnung: „eteUt hic 3ratien
an hie Atetöpfe". eine fadtlidy unb rubige 2fueeinatiberfe4ung
mit her Zatfache bicfc3 probione an fid) unb her ecrcitidAft, ce
nicht mit ecbtaffirertco, fonbern hur eingeben auf feine tvefene.
betonte, fpetietl treiblidte Übte unb übt 3u Wen, iti nur bei
einer gan3 verfdpvinbenben Zeitblei von Minnern vorbanben.

23ei bcn 3rattett feg ift ce nicht viel anbere. hic Zatfadte,
baff her £ebeneraum her grau burcb jabrbunberterange etl ic4ung
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mit qieitenung nie bete ehe im eiune ber nationatfo,3ialiftifeben
Moitegemeinfebaft mar, fonbern ber Keine £cbenerattni inneriialb
nur einer 51'}oite3elte, b. b. ber eigenen 'Sanlilie, bitt bk •CieljrgaN
ber raun ba3u flehet, bae sProbleni ber t.atictifrage ai Aeli;fi
ati:itifel)cn unb niet weiter bafiir 3u intercifieren, fobaib bah
ciArnic 52eben unb eventuell nod bae £eben licratnrael,fenb ► r Z6ciiter
einen irgenbiric mijslicben Dtainnen gefunben bat.

überikbiidifeit unb	 erneinting aber ift
rein Probtein 3n Iden — ileute weniger beim foult, un an ilycn
ungeldrn Problemen eine alte 3cit 3erbrodaeit ift 	 unb eine neue
Seit int £idne	 Diationalfeialioniu5 gebieterifcli bie öIung aiier
ber brennenben ibegenularte. unb Sidunftgaufgabcit verlangt, bie
irgenbnyie mit Net Xerngefeen be6 fflatetebette 3n tun Wen.

raizenfrage aber ift eine rage, bic 3iitiefft in
bah ffloiteieben eingreift; beult im e- 41.4 ber `grau
ruht bie Sufunft cinc6 Moltee.

3ft biefer ecbofi 3erfiört, ig feine geie unb lebenbige Araft
in eefain., wie ber alljZilelid.‚e fataiirodaie OeburtenrikfAang
in unferem Materlanbe bare, fo ift luin allertrenigften bic
innerliee Straft unb Befunblyeit ber Stittinftectitirietiting einee
Molfe6 ceenfaile in eicfa4r.

hic ?fuecinantcriceuit3 nYit ber intnoid[un!I einer Srauetifrage
lieht folgenbee feft:

2fm 2infangc bce	 tttflcbcti einer 3raucnirage liebt bie Brote
3raticnku.nrutlierig mit Nr ftänbiii anwarbfeten 341 bes
Araucniiberfei‚uffee", b. lj. bee. Übertriegen5 bee,
treibtidyll (9c(d)lcct)te gegenüber heut inäintikben.

3u biefen 3raucn gefeilte fidi mit ber 3tinclintenben Zettni �
fierung unb ecreligung einer biarerigen ..eaueleirt fitaft in bell
tkiricn 9tatmen einte nur eaueile a lt c i bic SabI ber jungen un.
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scbrodtcnen erauctirräfte, bie bicfer verengte Sclaueealt ebenfatle
ate „ilberfdtug"

Zie :reit unb eittertcit tiefer Mnionen rauctitebett er;
tecift unb betvcift ohne bic fflottuttbiAteit weiterer (f.:räutertusen
ber 3nbalt bee eortce „Uberfcbuft" ;ur

2fue tiefem ,,I.Ibcrfdtüffisfein", ba3 tvir Mationatfo3intiftinnen
Arunbfäelidl abfebnen, ba ev tcin McnfcbcwitberfdtüffiArcin gibt,
weit Feber 5.131cnidt teon ($ott 31t 7frbcit unb 1fufgabe berufen
i$T bic grofe 3rauctuturuf‚e unb baß 3raitcnfudsn eiliganbett.

Unb ba ein liberatillifffice ecrrcnmenfet.wittutu bae: bcr ratterk
unrube anbaftcnbc innere Q5cfe4 tticbt erfanntc unb hic ZrinAticb•
feit cincr ;inwenbernbims in neuer 21 . ufsabe unb 2frbeit nicht
bcfanb, warb bic jtutgc, fecnee ecnsauti3 in bell 3erfatt, ihrer
eithrumiunci att3 neetunt	 otteverbuntenheit, b. b. in
ba$ reeterifdtc 	 nur fielticibe imperlte — ednraffcr Aebrätst.

tn (ecifte bcr Zemotratic artete bann bicfc recbtIcrifdy ffi.auen=
bennsuns aue in bcm etreben tuet, Männerangleicbuts von ber
2frbcit bie Sur £cbenetreife.

Zier .earrientue aber mifibraucbtc bic 3raucnbciveAtins im
riaffentäinvferifdten

3.

feinem männtidwu Mautpfe. um hic errin8ung her nad.4
int etaatc tottatc für Mt fflationaffo3iatiemue bne Problem ber
3ratienfra8c febr nattirlidmtveifc nur eine unter ► corblute Dolte

ende aber/ Ive bcr Matiottalfe3ialienuto eefi4 vom etaat
ergriffen hat, tve cr bic 	 ii(munA bee eoltee errangt 4at,
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für ihn bic Xufgabc bcr 526ituta ber 3ratunfray genau je Gebot
geworben, wie bie 2tufgabc ber fflung ber Xrbeiterjrage„ wie bie
2tufgabe bcr 7lrbeitebcfffiaffung fiir bin Mann ium ,3tuccre ber
Brünbung getunter `3amilien at ber eerauejoung ber
erhaltung.

Mim aber gera be bae i)roblein bcr 2frbeitebeftbaffung für bei;
DItann aue bem atte4 ber motreerfmitung tiorbringlich heuertet
ift, je ift aue bau gleichen (9efee bcr Q3olreerbaltung nicht in ecr=
geffen, baf in jeher 3amilic an bcr ecitc beb Manne eine grau

bie förperlid, unb feelifcb gcjunb fein lud are bie Mutter
bcreetree, ale bic Zrägerin eint eint unb ecere, reit lciblicber
unb feetifeber	 fette

Beht aber bic £ötiing ber 7frbeitebejdoffungefrage
für ben Mann auf bem Ti3egc ber erneuten grauen ,
cntrecbtung von ber2frbeitrer f ich, fe wirb eingrauen=
acfifited)t bcrantradgen, bae in jungen 3ablett bureb
etit3ug ber 2lrbcit enttüc1)tigt worben ift. Zum grauen,
bic in ihrer 3tignb an ber Geite einer nocf rüftigcn Mutter ate
Zrehnen im itternhaujc lebten unb in jungen fahren Zita unb
eccie NO) Müfiggang entr-rüf Wen, rönnen niemale tiitige, Sex
funbe unb terbilbliche Mütter, er3 i0erinnen unb eauef rauen
werben. 711te '3raiienunruhe unb bamit alle eraucnfrage ift aue

intiug von Xufgabe unb Xrbeit entftanbeu.
mit betu brutalen Unter flehen: „cgebafft ben grauen Miuncr"

unb „Stellt bie grauen an bie Aoebtöpfe" heute reine eraitew
frage in iCfen, benn bcr ebenfe cinbcutige wie brutale Meg ber
erganifdlen rinnriettilg ber eöffer unb ber Mirticbaft bat ficb
gegen biete an fiel, naturgegebene c8 odertina enfithieben.

INae Ocjet, ber Xrbeit unb ber 7tufgabe aber ift
Männern unb grauen gegeben; benn nur aue bem
ed► rocde ber 2trbeit wirb b a6 gefunbc O3tut einet
513olfee.
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ein burcbaue ßefunbee, ein trieber belbiftb ftarree bcutftt)ce et«
aber ijt notmnbigee3icl einer ncitienalfogiatiftifenfflonefiibrung,
ba serabe biefce beutfdie 3ar, eingeengt in 311 deiner ernmitte
iurepae, unter allen Matern ber (Erbe hen fcbtrcrften Weg her
eilbilbc4uptun g gu fiibren bat.

Zaber wirb fid) im Matienatfogialiernue, tent bit fccrifefitt.
liebe 9.2ieberyburt bee Nutfeen netifdyn Sur Xufßabc geftefft
ift, eine granoeile nad) ffrem gangen tiefen Wert unb ifger
ecraritnertfidlcit fiir 301 1t unb Marettnn fiir alle Zeile biefee
n)Irce — 'vorab für hie gaffen feiner grauen felbtt	 erfl gu
bem burececn müffcn, wae fic ift	 bie *knefrage bce beutfeben
23etrce in ZIut unb autunfteroirien.

Litt murgellee generbeneis 3rauctiefditeet, ein ßangee Odette
een Zrebncn, aber aud) ein Mitincrßcfcbledit, bem hie
grau neinaßentunt ober purpe geworben ift, ind beute tro13
aller bief)crigen granenbertstinß erft lernen, bah gerabe hie grauen.
frage eine ecifefragc ift unb ee reine grau geben rann, reine
grau geben harf, bit fid) ihrer ecrantwortung unb 2fufßabe im
'fett unb am ffloire nicht bervafit ift.

3n her grefien 3crpffidltung brr nationaffogiafi.
ftiftben 3i)freacineinfd)aft eanbcft ce fid) bei her
erauenfra A e nicht mehr um eine meine eiruprefonber
recbtlerifd)er 9.11enfdlcn, hic aueer4alb bee C an3en
eenberredlte für ficbcrerebt f fonbern ce 4anbcft fid)
um einen Zeit her MotreActneinfdicift, her nadl 2frtunb
2tufgabc vom Oangen abgebrängt werben ig, aber in
her e3ccbfettuirrung v o n sPfliet unb eerpffiebtung
nur im gangcn feine 2fufgabe unb Zefriebigung fin g

bell rann, trährenb hie nettycnbige etunieflic bee
3an3cn nur burd) hie Zefriebigung elfter feiner `eile

seitinst.

13



ein burcbaue Befunbed, ein trieber beIbird; ;Tata bcutic1,ce Q3olt
aber ift notivenbiAce3ic1 einer nationatfo3ialiftifdyn eolfefiibrunA,
ba serabe biefa Nutfehe Mein, eingeengt in ;Lt fleincr eergmitte
iuropae, unter allen Mölfern ber erbe Ur; fcbtverften 213cA ber
eelbeettauptung 3u führen bat.

Zaber wirb rieb in; Matienallo3ialiemue, tent bie fectifebffitt.
ficbe WieberAeburt Ne beutfdsit nenfdlen Sur Xufgabe gefüllt
ift, eine erattenfra ge nacb ihrem Aamen tiefen Taut unb ibrer
eerantroortlidleit für eett unb eatettizu für alte Zeile biefee
Melte — vorab für bic naffen feiner rauen felbft	 erft iu
bcm biingeeen müffen, tue fic ift 	 bie £cbcnefraAe bce Nutfehen
eolfee in Blut unb Surunftetrillen.

ein tvuriello5 Anvorbruce raucriacfe1ded)t, ein Aan3c6 Odeerbt
eott weiblien Zrebnen, aber amb ein Mituietscfcbledit, bcm
grau 2ttleincisenctim ober Tuppc geworben ift, mut"; beute tut
aller bieberigen rauenben.lesuits erft lernen, bd Aerabe bic gram.
frage eineMelfefrase ift	 unb eiS feine grau geben tann, reine
Brau geben barf, bie fict ihrer Q3erannvortung unb 2fufAabe im
eolf unb am Z3olfe	 beroufit ift.

3n ber grofen eerpfticbtunA ber nationalf03iati.
IUfern eolteAcmeinfrbaft banbelt re fice bei ber

rattenfrase tiid}t mehr um eine ffeine Gruppe f onber%
recbtlerifcber nenfrbrn, bic auferbalb bee gan3en
evnberrecbte für ficb crftrebt, fonbern banbett ficb
um einen Zeit ber Q3olfeActutinfcbaft,ber nadt Xrtunb
7tufsabr vom @anAen abgebriinst toorben ift, aber in
ber ß ccfifctwirruti8 v o n spfliebt unb Mertsftid)tunA
nur im Oanictt feine 2fufgabe uni+ Zefriebiatina fitt
betr tann, miibrcub bie nottricnbige Aarntonic bce
ean3cn nur burcb bie ZefriebiAunA atter feiner Zeile
gelinst.



4.

3n feinem Stampfe um bie erröfuns bes. beutfchen
Molrofeele aufs ben 3rrlehren ber eerfaltotheorien
bcr legten 3ahrschnte war unb ift baher bcm Ota ,
tionaffo3ialiemuo ber Seampf um bie Zrliifuns bcr
beutfehen brau ebenfo verantroort14 Sur 2tufgabe
geworben, wie ber Aampf um bie eeele beo beutfcben
Varince.

nit einer beifviellefen Zereitfchaft unb Opferbegatteruss ift
bie beutfe rast bem edlen :Nide bee Mationalfo3ialienie gefolgt
unb hat fich in bcr Mationalfo3ialiftifen graucnfd)aft in einem
tiefen fcelifen extvadyn in einer neuen gewaltigen grauen.
bewesuns 3urücf Sur rau(cd)feit die Mn Meinewert unb ber
Mienequellt ber grau unb 3uns Zienfle in einer unbervdt fent
lange erfehnten eoliegemeinfihaft 3ffi'ainutin ►vidifoffiti.

Zabei erleben wir bie bebeutfame Zatine, baff biete neue, echte
unb sani urforiinglie erassenbewegung nie von ben Zräserinnen
be5 3nteilettee mühfam gesoffen sourbe, fonbcrn bafi fic aufge5
brechen ift also bem eer3en von Zaufenben von beutfen eraucn,
bit niemale in irgenbtrclffien etmenbewe A tangen geilauben unb ge�
arbeitet haben, foubern nue ber unverbilbeten, noch Ur ,
menfehhaft reinen unb natürlichen irtenuttliefraft ben Brauen=
her3ene gefepft, gearbeitet unb gerufen haben. tlnb biefc Arbeit
war Im fofeher bah heute fett nitlionen Nut.
fcher eraucn aue allen eelfeicbien 5u &seigerten nittämpferiw
nen um bie reftlofe innere eefreiung ber grau unb ihre Dnit=
arbeit an ben grofien rautnaufAabcn im Zienfte ber fflortosenfeiw
fcbaft gewonnen

Zao grofie, wenn auch unbetou fite Xnfangeerfeben
tiefer neuen nationalfo3ialiftifd)en eraffenbewegung
ift bao gewaltige irlebnie be6 Metariesee 1914. 3n
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ibm murre ber 2elbat biere$ Ariege$, ber fie für tkentre
taub gegen hen geieoffenen fflernicbtung$willen einer 913elt
von 3cinben au$ bem £ebenewilten unb bem tiefgen
*bettetee beß beteimpften Motte in bie rd)ietralbafte Vifen•
arung einer eoltegemeinfcbaft al$ einer einbung von 23tut

unb Diarft bineingegelit. Unb mit bem eolbaten, ber vor
reber Angel bereit war, mit feinem £ebtn für Zeutreanb 3u
3eugen, erlebte bit beutrcbe grau in Der tiefeen Merbinbung beß
Dienrenfeine hie gleiche eMdfat6offenbarun A. tenn jeher vom
norbrvillen her 933cIt Adeeigene unb 3erriffene eclb, jebe$ biefer
berau b ten unb garten Opfer an .5:eben unb eiefunbbeit tam au$ Dem
ehe her Nutreben grau, unb jeher ecfatiene ift in ber ecimat
uniäblige nate aufs neue im emen feiner nutter, im emen
ber '3rau feine$ £eben$ gegorben. Unb Dennoch bat immer wider
bit wabrbaft beutrcbe grau biefer labre — von eimelreväe
abgerden — Den nanu ober eoen binau$3ieben Taften Nagto$
unb fcbtveigenb in Dem ungeheuren eectraleerlebnid biefe$ Xrie•
geo, bah aucb für fit „Zeutffilanb"

Xu$ biefem gewaltigen erleben, für hab hie grau nie Worte
hatte, aber auch nie fuee, had fetbrivergänblid, für rie am
eimmei her ecimat unb am eimmet ibre6 »tags eanb, bat
rie baten immer wider Den Britten unb ee4n einauo3 iebtn larren,
um Dann immer wider Dem 2Ultag ihrer eigenen Pf liebt Den ver.
larrencn 'Mittag ibre$ Manna 4iu3u3ubiirben, hinter hem Tiftugt,
am erbraubeet unb an Der effe in Der '3abrit, in Den 3ablioren
Fenetten unb .grantcnbäufern Der eronr unb her ecimat, auf hen
nidit enbenben Wegen unb Zreppen Fant+ , unb etabtbrief•
trägere, in Dem tagelangen eteben AS eibaffnerin in eifenbabn
unb etreitbaten — alle$, roeil ba$ eiefei!! be$ Mampfe unb her
£ebeneroille ibre$ Molto e$ verlangte.

Zurcb lange 3atre ift in allen 3rauenbennAungen biete wahrhaft
hintre grau vergeffen getveren.	 Zurd) lange 3ahre bat Der
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internationale eerftänbigungewitte einer banofratifdilabififtifdien

4rauengeineinfCaft mit tiefer im erfritteeben urwurbetten Deut.

fd)en grau anbufangen gewufit. ?er ungeiftige 3ntetleftuatie.

mue biefer grauenreetcrinnen hatte niebt iCo für ibre unter•

bilbete, btittemiifiici gcbunbene ectlenefraft.

eo mar bic bojte beutfcbc grau vergeffen, währenb fiel) Das Deut.

fdie 3rauenbilb eerwifee, engtfeit, bis in ber Literatur, ber

Tunt, ber ganten jübif dr infpirierten Ociitigreit biefer Metfalle.

vif ein aerrbilb fiaab, bae itiCte mit ber beutfCen grau bit

tun hatte.
2fle bcie arde Mtefeberbrechen ber eerfaltebeit begann, waren

bic fitten unb ftarfen Saftträgerinnen einer bitteren ►riegenot

Audi wieber bic £afttriigerinnen eines ebenfo bitteren eottberbre5

chene. lieb ce fei cwig unvergeffen gefagt, fic waren Die 2aft.

trägerinnen, auf Nun .erben ein gutee ettict Zeutfddanb ruhte.

Zenn nillionen Männer mehr waren in bei. 3er ,
bweiftung ihres ven ber 2lrbeit entrecbteten £cbene

in Dein edgebeur bee Zolfdlewienitte bugrunbe ge ,
sangen, hätte nicht an ihrer ecite biefe ganb einfache,

rom £ebetietampf äufiertich eerbrauCte, unwiffenbe

unb Dennocb aus Der Ziefe Des ecr 3 cue roiffenbe

gefianben ale Die (fiefiibrtin Des 2frbeitelofen, an
bereu geite ber eati fid fetbj1 eerneinte.

Ziefe grauen aber waren es, auf Denen fidel Die neue

nationatfobialiSlifdre grauenbemeguu3 aufgebaut bat.

(ehe unbeto13 unb tiefftcr 'ane ift es jeher nationatiobiatiftifCen

3ü4rerin biefce 3u wem/ einig unb immer biefee bu Wennen, bum

es ift bee g ► rtfie 3unbamcnt eines neuen beutfcben eraucturoilete,
Das int eieille bes Diatienalf4dißmui3 aus bem secnen biefer leib'
8eftiibtten grauen aufbrach, wie bas £idit eine neuen 9)/orgene.

Zge ift einer nationatfobialiftifchen graucnbctre.
!lung Zeircie unb eid) erf)iit her DiiCtigfeit ihres
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Miltenß, baff fit mit ?tufgabc unb Siel hineingreift
in atlee grauentunt, in bao Mnrietearte im eare
unb am eotre Zragenbe inan unb 3u allermeift, aber
auch in gärttiger aunahtue in bao Zutimtnlette, bao
fid) burd) bei) Mationctlfo3iatiomuo unb burcb bit na ,
tionalfomiafiftifcbc 'Panenbewegung unbibr eefinnt.
nie iricber 3u fiel! feibff 3uriictfinben muß.

5.
Zae aber ifi baO Zetcnntnie beß Mationarfinialiemuß Sur brau,

baß in ihrem ecbofic bie Surunft bcO Metra ruht unb
in ibrer eette tue .1>er3 eineo 33olfeß.

Ziefere Mertour3elung vett grau unb Motteturn, gröbere unb
verantwortlicbcre ?tuedenflug unb eerpflicbtung tiefer tiefen Met' ,
wurglung rann eo nide geben.

eine benlubtere unb fcblucrere Mercuituertung im eolf unb am
MoIr bat bie eraucnbewcons necti nie getragen de burd) biefeß
unb in biefem fluten 93erenntnio ber nationatfo3iatiftifen Vett•
anidmuun8.

Wie reine anbcrc Weltanfebanung baut ber mationalfv 3 ialtimud
ben 3egriff ,A3olt" unb „fflotregenicinfitaft" auf ber eamifie
auf, at ber Atümeile bei Moitee unb folgert aue ben bier von
ber Diatur gefcbaffenen ewigen eiefeen feine errenntniffc für
3etf unb Mottegemeinfcbaft.

Zarten, eie in ber	 Ttann unb grau beul anberOartigen,
aber gleicluvertigen eicfcße bco £ebeno bitnen unb nur burtb ihre
artgemde ergän3ung beibc 3 u fammen am Mette (3ottett unb
ber eamilie arbeiten tönnen — verlangt bie innere Oeftemeigreit
in ber Od.tattuns bei; 3offelebene bie 2frtergin3ung von eaull
unb grau, 3u ber beibe ato fcbaffenbe unb tragenbe .räfte berufen
finb.
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Iftle tragenbett, helfeteen unb pflegenben Aräfte, hie in ber

Tolfgerbaltung, eolterrOehting, .13eltgbilfe unb

eltg tr ir tt c1 a f t verlangt werben, finb Aräfte fraulicher Ihrt,

bie organifeb Sur 9fung bcr grden ?Int:gaben ber 23oltggentein,

fchaft bic Mitarbeit ber grau bebingen.

eöchge 2tufgabe ber grau war unb ig immer hae Mutterfein.

Zag Mutterfein — her Muttertville Ale £ebettebetenntnig her

b rau ift aber auf betu Zirrtve ►  einer Iiberaliffifcl”marrigiten

ecitanfdiatittn8, heren Zbefen fiel" eine libcraligifeb , marrigifche

3rauenbelvegung Mannt bat, in Ode geraten.

.Bier erbebt fich hic ganie itvingenbe e3rOge einer 3rauenfrage

ate Ltefrag vor her Zatfache bcr unheimfien Mahnung von

3ablen eine5 crieedentoen Oeburtenrüctgangeg — an betten inbe

ein entvOlterteg Zeutfeblanb ficht.

Zer eeburtenriictgang für Zeutfchlanb betrügt feibrlieb Airfa

eine Million ginber. 3n einer ganäen Dieibe von bruticinn erofp,

gäbten ift beute bereite( hie 3aht her lebenbgeborenen Stinber

ringet alg hie 3abl her etennfälle, fo baf3 itvangeläufig ohne

3u8ana vont £anbe ein einnencrriicfpng eintritt. 3iir eertin

errechnet hie etatiftit bei gleishbleibenben Mnhäkniffen ebne

£anbgtigang in 150 Ziabren noch eine einneunlabt von 90 000

Bienten. Zag Betriebt biefcr 3ablen ift fcluver genug.

hin 9iiictblict in hie vergangenen 3g1)rAnte betreif, baff hie

erneinung hee ginbes nicht erft eine erteintinggform heg bot•

tigen tvirtfchaftlichen fflottgAerbreene iü.
911it betu enrad‚en bes materiell unb Zieheentenbett liberalifil ,

feben 3citgriftce teere hie urcht vor bent Stinbe ein unb ;war
huch zafa rdnte hinbureo, bei bot febr wobt bemittelten oberen

eNtaufotbcn guerg - hie bag Aittb unh hie Titcy bce Xinba

bei eigenem nix!, unbefriebigtem £ebenebunger füllig empfanben.

Zag Minb unb her Zieng am Xinbe war niete mehr 3reube, fon.
Bern EDpfer.
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93en ber fegettannten eefelltdtaftefebid‚t attegehenb, Je bit er.
neinung be0. Xinbee 3uerft in langtemein Morbringen — in ben
leeren ZSahren altertinge mit 3unebinentem wirtfdlafttidten
fdtneller aufleigenb - beute faft allgemein geworben. aber
heute in ber Seit wirtfehaftlicher 13oltercretenbung ift hie gröfite
Siinber3ab1 noch immer bei Der armen eevaterun3 Au finben.

Zeus hat natürliebe Betehe. .3n Dern uitrababtun GemüteCeben
ber 3rau 3eltee ale Der erflen unb oft alleinigen Zragerin bee
Ziemlee am Min& ift ber Zienti am Kinbe in einem an allen
3rcubeu armen Leben tolange nicht Opfer, tonbern rcubc, eile Die
Jutter ein etücfcbcn Brot 3u fobaffen weifi.

Zenn in biete ecbitijun ift hie Merbilbung unb her Ogoiemue
bcg Ociftee noch nie eingebrungert, her bae ‚Kin ale läftig ab.
lehnt. die urwitehfige, gan3 naturbebingte ernuenicetc fudtt unb
verlangt aud) heute bae Ainb tree tot unb Opfer, weil ihre
natürliehe Zinbung Dae Ainb verlangt. eotanne aber Der 213ille
tim Jeinbe in Der 3rau lebenbig ift, ift bao 9tecbt bee Xinbee 3um

Leben unb Damit Dae einte eolfee auf feinen ewigen 23e.
ftanb Aum minbeften bei Der Mutter ate Der von Der Matur Ae-
teeren Zrägerin bee Ainbee nuancierngef.

erlifcht aber biejer 2BiIIc 3um Aittb, fei e4 aue feelifd,ter ecrn
bilbung eher wirtfebaftlieber rercicnbung, fe Dem .einbe
lienenfadter bot gefeet unD ttirbt ein X3olt an feinen ungeborenen
gintern.

Zurcb eiefeQe unD bratouifels etagnabmcn it1 Der Mille Atim
ginbe in einem Uolte unb vor altem in Der brau nicht trieber
lebenbig iu machen — auch nicht allein Durch wirtfebaftlicbe 71-nrci35
43rämien unb etaatehilfe, wie 3ratrtreidr bctreift. Le ift Der Wille
Aum Stinbc, Der wicber neu geboren werben :nue. er fano in einem

olte aber nur wieber neu geboren werben, wenn Die ecele eon
Mann unb 3rati Aum Ainbe 3uriieffinbet, wenn vorab in her grau
bae (ectee ihrce £ebene; trieber neu unb ungebratben mode.
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Ziefeß imeden, bic erneuerung b er 3rau gum
.inbc ift um bei gangen Totreß tviClcn eerbringliffie
2fufgabe bcr 2iSfung einer eranenfrage, bit nicbt
eetbfigtvecr — fonbern oirefram.

hic et,'"ecie ber erau gutn Stinbe gurücflufübren aber seiet:
3er in tniigfiebfter eefrciung eon wirtfdlafttidjer unb feetifif‚er

Dlot baß .einb unb bit ercube atn ginbe guriicigufcbenren;
ryiüt:

34r bafs fdttrere fflerantwortungebetougtfein gegenüber Tete
unb eatertanb gum feclifeben erfcbni6 men gu iaffent nue
betu bie Merpflicbtung gum ginbe ertriad)t unb batuit bie
rettftl'aft gum ginbe;

ei t:
2br bcn tvabren 3n1aft beg 3raucufcine gurücriuerobern, baß

feinen £ebeneroeg ni jt wägt aua bcn irrenutniffen beß
fonbtrn auß bcn etrömer' bcr eergcne, bie gute Xinbe

de betu 3nbalt unb betu 040 bed Utefeind Uiingen unb
rieh im ginbe atz bcr ituterlidyn fflottenbung ber Mutter
beiden.

die eorbertutg aud biefen ertcnntniffen fjei t hager:
Mirtfitaftliete eitle	 b.	 r2frbeit für ben Zt.werer von

Mutter tue Alle;
wirtfcbaftlidien edle für Mutter unb Ainb in ber Tbc unb

bei fcfiulblofer Zrennung einer ehe;
gefunbbeitliendm für Mutter unb _eire bunt) iirgtticbt

abenuadlung beiber ebepartner üor bete einaden Webe;
3örberung ber Ogicnifdyn Moneenbigreiten für Mutter unb

Stittb;
feelifee eilfc — b. b. 3urücferoberung unb Zrgitbung ber

Brau gum Muttertonien.
die feeliird” erncuerun A unb (Eroberung ber 3rau

rann immer nur earbc ber 3rau fttbft fein, unb &trat
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her grau,  bit in ihrem eer3en baß graufein in feiner
gan3en Ziefe unb ecbtoere trägt unb aue biefer ee.
lotif;tbeit ben 9.13c a 3um 3ratienberien finbet.

9licntafe aber ig fic ade her Oefet3c, nicmale eattc
nannee, ber bae feige Weibgebeinmie f bete aus biefem ]futterfein,
aus her erbe unb betu ZUutc tommt, nicht begreift,
nientate aber auch eadie her grau, bic nocb nicbt burdj
bit gan3c Ziefe bicfcr ICefiten Mciboottenbung ges
gangen

Zenn nicbt aue betu eerfianbc finbct hie grau Aunt
Xin be Aurüct i foubetn immer nur aus betu unb
bem 01a ub e n.

9Berin aber in her zcirati ber ertiorbene ober beffer ber von ber
3eit überiveerte uni Minbe wider neu cmlaeben fon, bann
müffen hie, Poeids biefee irroden pflegen trotten, mit alter Xraft
bitteintehauen cn bie Etatur, in ber uneerbilbet bae ®ebeintnie von
Mutter unb Ainb am Male ift.

3n biefer Malur bat bic Mutter bae crfte DUN am Sinbe. e6
gibt reine (siefoe — ce gibt reine eebingungett irgenb wetcher 7frt,
bie her Mutter bae Riecht am Aitibe befeneiben.

erg bae junge, baß feine Sträfte flarf genug fiert, fucht unb
wagt bie eerübrung mit her anberen Wett, hie adedarb teer (ee•
borgenbeit her Mutter ift.

eitunat 4at jebe Mutter bicfen Meg u geben, bnfi fic er Ainh
an bae 52ebeit gibt.

7tber her ein Ariff, her Mutter unb Sieb trennt, folttt — beØ
fonbere in einer 3eit, ilt ber bie nutter 3um inbe Eich wider

nuni — niärt alt3ufrüb unb nicf,t all3ubefoblen fein.
13orab in ber iniebung einer jungen DMbebengeneration 3um

fpäteren ]]futterfein unb Muttenvillen ift her Tingafi her mütter•

lieben grau von nicf4 3u unternvertenber Tebentung. er muh her
richtunggebertbe einftufi bee jungen teebene fein unb Keifen.
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Zsic Gewöhnung ber tunen eiefitteteer ancinanber ift mit alter
intfeebenheit abNutchnen. Senn Aerabe bem jungen Veiben int•
portiert alte, maß männtid) i fi. 7ther in ber Machahnluna bicfce
"Miinntien" ',ediert c6 fett feine feinee

Ziefe Q3ebinanna Inereitet bem Miben tcin £tccbt auf ''ort
unb auf ZBanbern unb jetralie Woerhebe ethalms in fro.
4et. Ute bunbenbcit. 3n ► Gegenteil wirb bic nationaltoNiatiftifche
Bliibeneriiehitna eorforAtichecn Viert barauf tosen, burch firaf fc
törpertie ertiieigun9 bete Ditibcfren in Zrut unb t celc Aefunb
unb fro4 Nu machen, bamit ihm in bem foäteren Leben bie pflicht
unb bic 21 ufaabc brr nutterfchaft leicht werbe.

Zete junge ntibehen hat iebee 2ebenercet auf Manbern, 3roh ,
fein unb euubc — ce fett sogar mehr Ace auf greubc haben,
ale fie je einer werbenben efencration Acfentt war. 2tber biete
3rcubc Acht eanb in eanb mit einer abrauten unb garten (ec ,
Keim an eflie unb Vpfer.

Zis rar ein futtere grauctscfNcret heranwad4cup bem bie
3reube im ect3en ichenbia in, bamit e6 au6 biefcr (Aretibe berand
bit Straft finbet, ein sanrace Leben lang in feiblIvergänbridm
pflitßt Cfpfer gn bringen.

Zafi ig auch bic 2tufaabc einer nationalforaiahegen 3uAcnb.
etliehuris — bae ecrauearbeiten bee unverfälfeen, oom (sie•
Kirecht geformten Mnfeen, beffen aanracr 2i3erbeaana beftimmt
unb belogen ig auf bae ihm eigerntertia Aeachene £cbett4cfc4.

Za4 aber ig bei Dann unb grau ein ahrolut 5.8erfeebenee.
Zanach tune eine firinaeinatic eri ichung biefent abfolut eer,

fdjieben geftellten Lebenegerce gerecht werben — tu bem bic jungen
Menfdien crft heranreifen turiffen.

3n biefer 3cit beß Oiciftne aber raten jidi bie Greife niGht
fchneiben. einb bic jungen nenten in fie fette bennie unb feg
genug Aewerben, bann ig bic Seit Aetonunen, ball fich bie Streife
fdmeibcn finnen, treil fic Rad genug finb, b. b. ecbnittnninbcn
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GerenurtA ber jungen Oefcblechter ancinanber ig mit aller
enticbicbuifyit abwiehnen. Denn gerabe bem jungen näbecla
ooniert alles, trag männlidj ig. 21-ber in ber Diaebahmung bicfeg
"Minnlieben" verliert C6 felbit feine feinge

Ziefe 9.3ebingung bcgreitet bem Mliedlen rein 9Zccht auf -eport
unb geie[, auf eßautern unb jeglid)e 1;31 -perliebe ehhing in frg.
her Ungebunbinhcit. m (beeilteil wirb hie nationaligiialigifffic
5libeenergiehung ereforaliehgen 2i3ert barauf legen, burd) graffe
förpertidte ertiidsi gung hae Tftägen in Vut unb eecle gef unb
unb frch 3u machen, bamit ihm in bem frateren £eben hic i)flicht
unb hic 2lufgabe ber Mutterfchaft leicht werbe.

ZCI5 junge Medien 4at jebee 2ebenerecbt auf Manbern, grgfy
fein unb retibe — eg joll fogar mehr 9iecht auf reube haben,
aig fic je einer merbenhen Ociteration gcfchenft war. 21ber hicfe
3reubc geht eile in eanb mit einer AMgluten unb garten 13e.
nenne an eflidiit unb Vpfer.

es feil ein jungeg gratan8cfeccet heranwaMen, bem bit
3rcubc int ectlen iebenbiA ig, bamit eg aus bieier ilireube her -tilg
bie Straft finbet, ein gameg leben lang in felbggergänblier
pflibt Dofer 3u bringen.

Zag ig auch hie Xufgabe einer nationalfg3ialigifthen lugenb.
er3iehung — bag ecraugarbeiten be unverf;itfcbten, %nm (53e•
fchleebt geformten Minfehen, beffen garger 933crbegang beflimmt
unb bc3ogen ig auf bag ihm eigenwertig gegebene £ebenggefet3.

Zag aber ig bei Mann tue brau ein abrolut Merfchiebeneg.
Zaitad) neue eine fitingemii#e er i iebung biefent abfolut eer ,

fchieben geftellten £ebeliggefel3e gerecht werben — itt bem bit jungen
nenfdicn erg heranreifen müffen.

3n biefer Seit beg 9ieifette aber forfen fiel) bit Streife nid4
WIneiben, einb bit jungen eenfdlen in fich felbg bewugt unb feg
genug geworben, bann if hic Seit gegentim, bah fid) bit greife
fdmeiben rönnen, weil fic gart genug finbf b, b. edmittniunben
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tat entreen, au teilen beitc (befchleditcr baut; bic lotete innere Kraft
2fitfaabe tzub £?bent3kruftin.,1 finten m4ett.

ift tiefe innere (tunte nicht vorher felip,

— eic fell aber auf feinen 3af1 turch 7fticinanter,
Acreduen bcr Oefchlcdjter in brr "Ziugenb vor bcr feit erprunilen
werten.

Dann verliert fie ihren ein.' unb bic tiefe 933eihe bre lef3ten
für nanu mit Qßeib inneren Q-3_ etrufitwerben5 eigcn9cfdlietet
unb eigenbertifuts, au ber hellfithtigen (rtenntnie to anbcren
„Zu"' — Das in feiner Cellien riefe bic sum gemein=
faulen Febcneyfee to Kinto 3ufainnicnfüert.

6.

eraufein teigt nuturfcin — ecifit mit fier ► amen betreen
Araft bcr eccic bae Biteerfein bejahen title ,uni cfce bee
£cbett5 mahlt.

Ziefe bcr 4rau +mit Der elatur gefegte nie baecr vom Dia-
vorbrinAlid, bejahte 2fufAabe ecr kndien

9)2utterfcbaft betetitet nun aber teinanno, tag bic 2Kurgabe fier
uativnalfe.nalifiiidnu ratz im Dtabmen bcr eolt5Aemeinfebatt

bie fein feil, fiel) als iraAerin von MIffe mit Blut unb
Damit Der holefijien ToffeerhattunA !u wiffen.

Über tiefer im etelften einnc reinen Oefielcceteraufsabc
Dinffen , uni 3elteerbaltutiA lieht für nanu tute 3rau bit heilige

2tufAabe bcr inneren, AeifliA	 9i3cfctofieiAerung unb
LEntfattunn, tie fiir bic	 rau int Muttericiu ber e..-7seele gipfelt
als bcr höd‚fien Mefett5veretelunA jeher brau — einerlei, ob vor=

eciratet cbcr unverheiratet.
Zesbatb gehirr an bic Geite ece 92tatince nicht nur eint grau,

bic Ainber in bae £eben for, nie nur eine 3rau	 ecimtud

unb e-d)auftütt — nicht nur eine	 unb (putfrau	 fonbern
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bie grau bat bit heiligeMerpflitlitung, £cbenegefertin 3u fein, —
b. b. gaunrebin, bic tcn 3rauctveg nue ber eettfid‚t unb ber
Wärme ber eccfc gebt.

2fIlee 3rauenerrennen »mit am ticfgen in ber 3rauenjectc —
nüibrenb bit fpc3ictl männliche errenntniefraft au6 ber fo vitt
rälteren 2ftmofpbäre bce abfolut Beigigen gammt.

igue biefer	 unb .härte bee feeigce febnt fiel) ber Mann
nach ber Wärme ber grau.

3e biefee innere Marinfein gart unb ruhig, aber Bott , unb erbe
eerbunben unb Ire@ in bcr ecete ber grau am ererb, bann trägt
lebe grau einen trefenttidien 3aftor Sur earmenie unb 3um
ber evbc unb bamit ber earinonie unb bcr inneren Zefricbigung
eince 3offee in fich.

eben finb beute 3erbrochen, weit biefee berougte innere
ßarmfein, biefe edle unb bic tiefe religiöfc enanfenns ate

Zueffe ber Xraft unb bcr boodten Ooferbereitfcbaft in ber etete
bcr grau ergorben ig.

Meer de cti beute cin im männlichen nachdampf bartee unb
fetbegeiriffee männlichee Oefedeebt toabteibett tritt, fiegen (flau=
bat, Litte unb ecelc eince eolta in ber eanb feiner 3rauen.
?tue ihrer lebeeigen Güte Strömt Oüte in bie C ecle bei Manna,
triieft bie (ecele eC6 Xinbc6: 2fn ihrer ecelinlog8rcit aber rann
fidi ein gan3ce Ocfcblecbt eertieren.

'brau fein im tiefgen unb fengen ei=	 bie Kelt fflor•
Weitung bunt Mutterfein.

Zenn böchgc Zierufung bcr nationatfo3iatigifehen grau ift nicht
bic, ginber nur iti gebären, flaubern bic, beirugt unb aue3 ber
samn eingabr ibree Muttericine unb ibrer £filutterpflid,t Bieraue,
ibrem 5Urlre .inbcr 3u er3iebcn.

die ireitaue gröfite räbagogifcbc 2frbeit im Diab ,
men bit llotregemeinfchaft wirb ton bcr Mutter gc ,
teiget ale ber ergen ir3ieberin bee gan3cn Minichen.
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g e f eh te cb t 6. :Deo irr graubiegen: ertenntnis unb von atiefcbleie
gebener unb verpflicbtenber ecbeutung für die Oefieetepunite
bcr .ecranbitbung einee geiftig reifen fowie feetifih unb förmlich
gefunbcn unb garten i' .auengeldgeete.

Zie Mutter ift auch bie Mermittterin 3u e3olt unb Motfetum,
bem fic unb ihr Stinb angehört. Zerin fit ift bie ecivahrerin feiner
gultur, bit fie in Märecjen, eagen, epielen unb gebräud)en
ihrem gine bertinurien für fein gamee fpätzree Merbältnie gu
feinem Motte mit auf Nil Meg gibt. — Zae aber bebingt iviebelp
um fiir bic 3rau felbfl eine gan3 Harte innere Merbunbenheit mit
ihrem Tette unb verlangt in aller weiblicher :3ugenber3ichung eine
beiritt-3re eetonung altee Matertaubiren unb .3:jenmaieheil.

2tuf betu Csiebiete b er Mdteeriiehung unb Moltetuttur arbeiten
neben bcr Blatter ectxtren von unverheirateten 3raurn ale 2eflre ,
rinnen in alten edjulen weiblidjer 3ugeribbilbun g unb 'iugenb.
crineigung fowie bcr Rinerbetreuting: in Ainbergiirten, .arten,
3ugrribetimen, Maifeilhäufen unb in all ben grden 7tufgaben
einer nntionalfo3iatiftifehen Wehtfahrtepflege, bic etidjt nur an
ic augenblictliche ecfriniong beliehener elotiitfriinbe

fonbern 3u bat Urfachen betr DIN vorbringt, wo itbc wahre eafe
Sur Motteerliefjung wirb.

Ziefee bebingt eine neue ecite bcr unibütten :)itgenber3iebung
unb ecrufeauebilbung im `rinne einee nationalfo3iatillifenMotte.
scfunbiyitebienlicg, bcr bie .5och3üchtung MWdia unb minber•
tvertiger elerriellte ablehnt, bafiir aber attee erbgefunbe in bimfiter
2trter3ichung unb eitfe pflegt, um ee in fich gart unb gefunb 3u

feinen beienbereu Xufgaben reifen Att taffen.
Senn einer nationatio3ialiflifchen Motteführung unb Molto

er3ietjung ate entl ie( and) ein in fiel') fiartee unb freiet Mole
vorreoroebt, fo wirb ber 1-.3eg 3u biefem (Erib3ict bunt) giencrationen
hinburtb breb immer noch einer fein, auf bem millioneefate

menfehlühe ednrady: 311 er3ieben unb 311 überwinen fein mirb.
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Unb vorab bie 3aer3eente ber 9:Biebergeburt une inneren er,
neuerung einer in Vib unb electe erfd)ütterten eiefizetedar brauceen
Barre iffieeer unb 3iibrer, Männer tinb grauen, her en betonfiter
£ebeneberuf bcr ift, einem maereaft nationaffe3ialifliflen feetifeben
unb Icibliceert Molfrgefunbeeitrbienfi bienenbe unb eelfertbegräfte
3u fein.

Zar frc3icII fraulicee ".2tufgabengebiet ber Mortreiffe ijl ein faft
unbegren3tcr. eier ift gcrabe ber uneereeirateten 3rau bic feeriifte
?tufgabe ber feetifceen sMutterfeinr unb ber fectifceen Tlutter ,
erfültung gegeben, beim gu biefen `rauen, bie ber Dlarionat•
friialiemur 3u feinen grollen Monaufgaben genau fr braue wie
ieben nun unb tete Mutter, türmt er fein gamer 3e(l:
3inbcr, feine 3ugcnb, feine sennreu, feine vom `eben 3erftörten,
bic intreceteten unb Metirrten, bie tciblice unb feelifd) fflerirrten,
feine ehwaben unb feine fflefunben, tun alle unb alter, mar in
ber grollen MoIrreineeit Mutterfein unb nüttcrliecit gebraudit.

eier ift bar bunbertface Ocgebene ton 3raucnbcruf unb rauen

berufttilg — eier ift tatifenbfältig 2trbeit, in bcr ein '8tauen.,
gefcetecet für, fetbfl unb feiner 2tufgabe im evire lebt. 3n einem
nationalfmialiftirchen Zeutfcelanb ift bar (®biet bcr Marrfürferge
eernehmlicbfle 2(0:adle ber Zenn ana l maec bcr 3iiriarge

bebarf, band ber pflege — wo aber 13ftege mireobig if3, babin
geil hie 3rau.

Mrberi bicfcn 7fufgaben ber Meireerealtang, eelNeriicburt3
unb eoltebitfe ficet für bic grau ata Nem nic ► t 3u untertvcrun ,
beb 7tufgabeebiet bic 2trbeit in ber 23etrteirtfdlaft.

eier Je hie grau eadmitcrin bogt 750o ber gefaulten eme.
einteinmen$, bae allein in ber eauemir tfchaf t burtb ihre eanb gebt.

ZO"; eier Sur 2tufflärung unb auch sentrotte ber
eauetvirticbaft unb 6cleerbeteirtfceaft im einne einer betrufiten
eerpfletun g een einte, (enletbe, eanbc11 unb Motrbivirtidiaft
neue / mieft frautidy ecrtifenn9 e 3u fcbaffen finb, ig eine gorberung
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beß eilm4ei5 ber beutfdyn £anbwirtfdlaft tinerfeite, wie be$ Nut.
fclien eaubunrfte unb ber bcutfcben 3nbuftric anbererfeite.

Eine bigeerige Utittrittfcbaft hatte bitfe Zr4igp
e ung. unb gontrdiaufgabe ratbcr in bit eautroire ,
fcbaft nucl) im Ocuserbt unb eanbet nitig. 3 ür ein
nationalfrlialiftifebe$ Zeutfcbtanb, baei um fein Sc.

ben unbbicerbaCtung feiner Zialretvirtfdlaft rümpft /
ift bae 3urücfbefinnen auf fid) finit unb feine eigenen
£anb. unb 3nbufiricer6cugniffc Motiveobigfeie ges
werben.

Molbtrirtfeaft ift aber and) £anbroirtfcbaft. tie nitarbeit

ber Brau in ber £anbrairtfcbaft etgatterin unb Pflegeritt ber
bäuerlidyn Birtf4aft ift ane bete Erillenirampf unb bem fdpreren
dingen einer pflegtide u betradynben unb betrabtuen bim»

!üben Mercbetungt>, unb eieblungetvirtfcbaft nute weniger

bam je einrocgiutienren.

bae ift im £1tahmen ber nationalfogglift-44n Q3olt‘.
gcmcinfebaft eigenmertiga 3ratunaufvbengebierf bae ber
tivnalfe3iatiemue ber erau nisbt mag nad) 2auue unb 3eiteertreib
iiberthifit, fenbern ihr äu rerantroortticher pflietaufgabe unb 23c.
rufung übertragen bat.

7.

Zaß banntet mit ber Übertragung etitigfter unb mannport•

Iiefter 2(ufgaben bie ertimtlise reftlafc ein glittsauls ber erau in
bie Diecbte unb Pflicbten einer ecilfggemeinfeafti in ber nie bae

Gefcbted)t ben Viert ber Perfönlidleit beftimmt, Tonbern allein

ber innere 52i3ert beb Mtertfcbeni b, b. bit Zreue unb einpiffen,

eaftigttit, mit ber er fein 2eben unb bie 2lufgabe feines Wege lebt.

Zat5 aber btbeutet bae (nbe ein« jabrennbeetlangen efeitS.
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bed Oettije6 ber beutfeen 2anbwirtfeaft einerfeito, wie beo beul.
feen eatibwerfeo unb ber beuffeen 3nburtrie anbererfeifa.

eine bigeerige Beitivirtfibaft bunt biefe Zr6ic=i
beeng. unb gontrollinnf gabt weber in ber eangivirt.
feaft nee im @ewerbe unb .wobei nitig. eür ein
nationairo3iatiftifece Zeuffelanb„ baO um fein 2e ,
ben unb bie ireattung feiner Motratoirffeaftrampft,
ift bad aurücfbefinncn auf fie feiert unb feine eigenen
£anb. unb nbuftrieeneuattiffe Motivcobigfeit ge
werben.

elotfgtvirtfdAft ift aber ante £anbroirticbaft. et Bitarbeit
ber grau in ber £aubroirtfffiaft ate eeftalterM unb Vregerin ber
eätierlieen Mirffeaft ift ate betu Erieerigatupf unb berat fetten
Dtingen einer »fliegtide Au bcnoacbenben tue betvaercnben
lieen Merebeturtge•, Miee. unb eicbinnsewirtfecift teuft weniger
beim je binwegideen.

2itie6 ba6 ift im Dtabmen ber natiortaffeialiflifcf‚en 3otV
gancinfrbaft eigetuvertigeg eraucnauffebengeiet, bae ber Ob>
tionairo&iciliomuß ber brau niet meer nach Faune unb 3eittetrtib
überiii0f, fonbern ier 3u teilnmordleer pflietaufgabe unb 23e ,
rufung überfragen lat.

7.

Zag bebeutet mit ber Übertragung beitisticr unb veranfroort,
liefter 2fufgaben bie erftmaiise refttofe Zingliebetung ber Brau in
bie £/teeft unb Vtiefen einer elfogemeinfeciff, in ber niet baO
Gejettet ben Wert ber i)erfiktlieteit beftinunt, fonbern allein
ber innere 9i3erf beo Ttenfeetti b. bie 'reue unb Bewirfen•

eaftigreit, mit ber er fein 2ceen unb bit 2iufgabe feinco 1:ebene lebt.
Zas aber bebeutet ba6 inbe die jaereunbertelangen 2tbfeit6'
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gen.an ► ereine, ba4 bic XIagenteinheit ►grau" au6 bcn eolfeauf=
gaben aue(ebtofi unb fic auf bic deine ctIc Ne eigenen	 die bc ,
fuhranfte, fo baff 3ahllefc	 rauen nie baran gebucht baben, bah
auch für fie über bent 9teebt bee eigenen £cbcrie cter bcr eigenen
deinen erunific bic +pflid4 unb Q3crant-wortung für 5I3ott unD 3uf ,
gilbe im .Z3i)lre

Zae bcbcittet drin tmenblicti felenercitixn inneren unb ;ittfieren
92i3anbel allen 3rattentume tue '3i- imenickto unh bereutet in feiner
leten Ziefc unb ecrpflichtung bic enblidx innere Tleratiterung bcr
(Srau im blee. nacb %Pftiebt, 2ftifgabe unb 9Ccche unb bannt Die
cribsültigc	 bee Tubleute bcr erauerliraglt.

53a5 bebeutet aber auch bic Motivabisreit eines grunblegcnben
Manbele aller weiblitisn eräiehunge , unb berufecutebilbunA, bic
tyttte bereieg, in bete "-Nifängen biefcr 913anbluns fleht, aber Durch
3dr3ebitte nidit$ anberee, geiufer) i9 ate eine getanteilloje
iiffunii Inhnlift'« irgichuttgeC tmb Zerufeattebilburt3.

341 ieber itliebung i1t bit FIMlee unb rni5slicbfre
fcitecurtrictIttmi. e3iir bais nätecti geht tiefer Weg iibcr eine
gicidneirig mit feiner wiffenfebaftlieben ?WWbang verbalebene
warme unb lebenbise ecrynebittling .

Zae befage nun aber feincomo, hui"; im Nabinen einer neuen
nationatfo3iatillifchen rancnctliebiins bic @ciflebeeins eine
untergeerbnctc ilieltc (vielen wirb. Im Ocsentcil eerfangt bic Ein ,
stiebereuig Der eraucntrafr in bic eciteynicinfhift, wie fdlen
mehrfadi befind, firengrte seifeige, fectifehe eint Nrperliebe er3icfnins
unb exbutttilg eine; 3wedc her geiztnteen unb Knluftegen 13erfiin ,
lictIciteennvidtuq.

m9iabnicn bicfcr Arunbiät3tid4n 2fuecittanberfeettn8 rann bit
ecrufeauebilbuns unb Der enichwiseweg tee natienaffoiialifti ,
(eben Miibitene3 im (inne  bcr natienalfe3ialifliieben ffleitegencirt=
fchaft nur burch einige eorbringliebe einweife geftrcift werben.

2 8



(3tu 3entrum bcr nationalfeiatitlifdlen 97i!ibel)eneriebun8 Regt
bae 3raucnbicrift .itOr alte 2tbfcblut1 einerleite bei. ecbulbilbung unb
anbererfeite ala 3untainctit ber weiteren eeruf6auhiltu4.

Ziefem `8rattenbieffilla4r wirb vom glationalfoäialientue aller«
grdte I.\flege unb Zeaefitting gcfcbertft werben, renn biefe ,feit gilt
ber grunotegenben ir3ielning folvol)I ber fpäteren Mutter unb
.1>> auefrati mie bcr niiittertieben ecbaffcrin im Zienfle bcr
genizinittaft.

Q.3ei bcr beute nee nid,t feheregten Iveibtien 7frbeiti5bien1T«
pflictIt af a OirunbfaAc einer vorbereitalben Zerufeauobilbung ifi
bcr rciiviL1ige Xrbeitobienft ber TflabdIen ale erfaA getreten.

Zicfcr frcitvilligc 2trbeitebienft ber Mäbtten ijft niebt alg eceft.
prce etmur4eu, fenbern ale ein vorbringticbee 97Lib
chen von ber etrafic ju entfernet; unb ibr Dliel)t«23efel)iiftigtfein im
Zienfte bcr 31,1tebilie amtifei3en unb aueinwerten.

Zae edle nationalfoOaliflifcl)e 913o1?lfabrtebaue,
ringedelltet von bcr Dlationalfoiialiftifd)en erauert.
fcbaft, Ce3au Züffelborf, bae fid) in neun 2frbeit$•
abtciluttgen ßani in bcn ,T)iene bcr Lerlverb6tufen•
unb 3arni[icolitfe folvic eriicbung fteitt, mag 4ier
ale einnIcie Bienen, wie in allen bcutfd)cn @rd•
ftäbten ein 3rauctibien1i. unb eriicf.lung5jaer eitqu•
rid)ten iii, bae glcidi5eitig ale(.--_.--,qcnellättc in ber
grof;en Offritt'ichen 953afIlfafirtecrbeit wirft, bAriiber
binaue aber 'lud) aL3 (-7;;tätre bee treib'fit:bell 7frbeite•
biculhe eine ecgeneeinri&tun,1 ig für arbcitsioft,
innAc 3lci iecn.

Zurd) Bic Xrbeitebienüpflidlt wirb bah 4rauentriden aid
Dinner unb iljaue'frau vorbexcitct. 7cr Bcg einer auficr4iti8lien
23crufenut, bilbuna gebt bine bic3raucnfd)ulen,3raucnoberfcbutt n,

oblfabrtz-4dullen, bic in üorbereitung ftebenbc eraueretbl.eule,

bit (3enlerbefcbule,portiffiule ufir. 311 bcn InOr prartiien 23t•
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rufeaufgaben in ber Ceitule, in Nr eßirtfchaft unh bem fc3ial ,
pflegerifffien unb piibagogifchen e..7dtaffen.

Zen* fo3ialen Zerufefchaffen her 3rau wie ibrer wirtfebaftlithen
?tuehemm wirb eine fehr viel gröfere Zebentung beigenteffen
werben. Gerabe in best Gebiete her ftliaten unb her wirtfchaftlichen
3raucnauf8aben eröffnet fid) eine ungeheure Bütte rein fraulicher
Men*, hie niemale in Aonturren3tampf 3inn Manne treten
tönnen.

Zuneben gebt ben jungen Mäbchen bat eerfrfcbuteubiunt in
alten Uiffenfehaften offen, ba her Diationalfeialiemue einmal hie
grau eile Kamerabin unh hie grau aie Mutter unb Motteer3ieberin
in jeher 9.1Seife geigig geförbert wiffen tritt, unh tunt anbern jebe
("Srau bat Dtedtt bat, 2ir3tin, £chrerin ober eadnriffenichaftlerin
3u werben. 'sie muh fidt nur ale folelte betreffen.

2U6 Febrerin ift ibr vornebuttich her game weiblicbe lugettb-
unterridtt 3tt übertragen. 2(1$ bat fic ieberyit bae Diecbt 3u
2(rbeit unb 2fufgabe. Zenn wer wellte her `3rati hag Ahnen ab.
fprechen, Aranten unb eilfebebürftigen, bem Ainbe, gan3 befonber5
her tranten unb teibenben 3rau belle eitfc Ideen in tönnen.

ediert bei unieren Moreltern war bit weife grau biejenige, hic
in Arantheitefällen half -- lange bevor e5 einen männlichen 2ir3te•
ftanb gegeben hat.

Unb wer wollte e5 beereiten, bah nicbt gerabe ba5 Mutterfein
eng verhunben ie mit bem ettfentrellen an Arantenbetten.

oft e5 bei tent Mann her wiffenfthaftlids unb bit wiffew
fchaftlielte 2(ufgabe, fe fpricht am Zette bee Aranten bei her 5rau
bae3 .5er3, ba5 helfen tritt unb helfen ind, weil uni xranffcin --
unb etcrtnn nittfcbenicib intb £eiben ig.

3n deinem nafic ift hier in gref3ügiger £inie her Diichttreg
aller 3rauenarbeit angebeutet. Zafi bier noch febr viel Q3erufe
triffenfchafttliter, teennifcher unb wirtieftaftlieber iPrägung nicht
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genannt finb, bibritta frineewege ihren 2fuefd‚ld aus brr 3rauer•
arbcit in bcr nationntfc3iatiflifdlrn eeifescrucinfd)aft.

Brunbi4lidt rann eicr brr eatt gcrriigt werben: Xttre ift im
Diationalfe3iatiemue csraninbauf unt, 3raucubcrufunA, wae mit

rautidlcit unb Cutterfcin 3ufammenhängt. — Zag itl bie grdc
3iilfc alter trageabru f begruben unb pflegenbett Bicnidynarbrit,
bie im geitligen, im frrtifchen, im praftifeben Minne, im ecimr,
in bcr Mirtfcbaft tric in brr eettegruicittid,aft 3ti Iciften ie.

hic z.f)cfc ran Nr einruhtulla brr grau int fflationatfoiiatie
nute war nidtte anbrrce ate eine tute grofie £itAe einer ensanamen
3eit, mit Der fic firb nrch für einige nonatc um 2inhängcr unb
alfolgfd‚aft bemüht hatte.

Zic 3 raucnberregunA bre Olationatfrgialietutte be=
anfpruebt für fich bleu ehrentitel, bie fortfcbrittfichfic
erncuerungetchre wabrhaft erbten ratientunte 3u
fein.

Comic bcattfprucbt für fiep bass 3eugnie, bafi fie über bie Mtfange.
fahre bcr errcrimritticrrite mit er auaneefeu unb 923crt Deute Tiber=
attcrter t.attetterganifationcn hinauesetrad,fen iii unb in bcr art ,
Armden Urfettebetonung bcr 'Stau unb bcr barauf fugeeen
ZopprIforbcrung nado hikhfür 9:Befruerrittridtung unb Qßcfcnc4
cmfata:lig WI bot cimig mögtirbrit 913cg 3u wahrbafter 23e,,
glüching unb batnit 23cfriebigung uttb f.öfung ber graucnfra at ge.
funbcn bat. Zorn kern inbre beruht irbe 3rauenfrage nur auf
bcr ertmfucbt timt.) tun Otticre tretet 933cfrnecrfüllung. Ziels gc-
nee aber war ber grau trog unb infolge alter mobrrurn 3rauen•
bcwrguttAcn, bie an bim Mien bcr iSrau urrübergegangen finb,
rufalt Achlicbcn.

Dlicbt Ticrrinentcrung beb 3rauentlichfect,tee 4.1 brr eine bcr
nationatfe3ialiftifdlen ;inwenbewegung, fenbcrn ei5chilentroicrtung.

,34t gunbament unb ihre Zrirbrraft ift bar ectl ate Tafftre•
trrn unb 13cfrnequctft betten  3rauoticbene, i4r Mitte ift bad 10P
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ft nntnid Au reiner riutlieteit, ihr etrcben gilt ber fraulieb b'öeb•

ftcn eßeictieentiniet lung, ihr Siel ift bic ein9tiebertm8 bcr 'brau in
ben Zieng imb bic 2f ufgabe ber nationalfo3iatigifcben 3oltogeniein•

Zeie aber iI bic tiefe earmonie beo nationalfo3ialigifdlen

Mottogenieinfdlaf togebantene, baü er bcn Kampf aller gegen alle

auflög in bic Tfilfgabe aller für alle unb bcn Kainof hic Calla

bort Meib roanbelt 3um innergen (eleicbtlang alter eebaffenben,

bit al6 beiouf te 'träger unb Xünbcr ihrer befonberen 2trt unb

2(u fgabe — im tategorifcben pilicetbegiff bei

fcben Moltsgemeinfehaft68ebanteno — an bit 2frbeit geben unb aue

bcm ei gcnipert ibre6 gieftbled)ttO betaue et befonbere 2tufgahe

unb 2frbcit feigen.

h ic Weebfclivirtung biefer Xrbeittiteilung wirb ein banernber

7Iniporn Sur eöchgentividlung unb bamit eiichgleigung fehl, bcr
gegenfeitige 2tebtung abringt. Zer erfolg ber 3treiteilung aber

wirb 3u einer garten inneren Q3otteeinbtit im Materlanbegnaden

führen, auf beffen Olährboben bit verfehlebenen Kräfte macbfen t
bcren le4te Einheit bic Malion, bao Matertate ift.


