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<5eleitwott bes <5auamtsleitets bes n.E5.!.l,; . . 
„lDa.s -Oa.uerntum ift nid)t allein · ber .{)lut• unb .!Ua~queU unferes Votfes, 

f onbern es iit 6d)öpfer unb ffrl)alter · t?olfstümlid)er unb bobent?erbunbener 
1\ultur. ©l)nc gefunbes <)auerntum feine gefunbe Wirtfd)a.~, feine Volfsfultur, 
fein gefunber fra.ftt?oller 6taa.t. jeber 1Jolfsgeno1Te muf3 - t?On ber 6d)ule an -
;u biefer f.Einftd)t gefül)rt werben unb 'leufgabe unb .:Bebeutung bes .:Bauerntums 
im 6taate 'i!bolf i;)itlers fel)en lernen." 

mit bem t?Orlicgenben ,Plane ftellt ftd) bie fäd)fifd)e Lanbfd)ule ;um erften m~e 
in il)rer <Vefd)id)te mit t?oller ~ewußtl)eit unb gan;er l\raft in ben lt>ienfi biefer 
gro~en 7'ufgabe. lDem J!anbfinbe f oll nid)t eine 7'llerweltsbilbung gebrad)t wer· 
ben, bie als 7'bflatfd) unb l\ümmerform ber t?erfunfenen liberalifiifd)en <Vroßfia.bt• 
bilbung untauglid) ift, felbfi· unb ilaatsbewußte ~auern unb 'lerbeiter ;u er;iel)en. 
Uom erfien 9d)ultage an f ollen bie .!anbfinber in wad)f enben ffinftd)ten ;u ib'ben 
unb <!:rägern ber großen t?erpfiid)tenben 7'ufgaben er;ogen werben, bie ber Sül)'rer · 
bem beutfd)en J!anbt?olfe gefiellt l)at. lt>er gewaltige 7'ufttieb, ben fein 'Wille bem 
beutfd)en .{)auernt?olfe gab, foU aud) burd)· bie 0d)ulftuben unferer J!anbfd)ulen 
tluten, er foll bic ~leinarbeit bes fd)ulifd)en 7'lltags abeln unb l)od)reißen ;um 
!l:lien11 an ber nationalfo;ialiififd)en '.Jbee. „lt>eutfd)lanb wirb untergel)en, wenn es 
feine ~auern mel)r l)at." lDie J!anbfd)ulc will ;u il)rem <!:eile l)elfen, bem ewigen 
iüeutfd)lanb fein ~auerntum ;u erl)alten, fein ~auerntum . ;u . ftärfen unb ;u er~ . 
ncuern . 

l\eine 9d)ulgllttung l)at ein fo ftd)eres, fo feft umfd)riebenes 3iel t?or fiel), feine 
einen fo finnt?oUen unb geraben ~e;ug ;u ben großen nationalfo;ialifiif d)en 3ielen 
wie bic J!anbfd)ule. <5elingt es uns, bie borfeigene ESd)ule ;u fd)affen, bie ESd)ute 
:.um fulturellen mittelpunft ber i)orfgemeinfd)aft ;u mad)en, gelingt es bem J!anb• 

: lel)rer, ber geifiige mittelpunft feines lt>orfes ;u fein, bann ift ber 6d)ule ein &a~· 
t?oller 9d)ritt in ber {.Erfüllung il)res 'leufttages gelungen: 1Jor;ubereiten für ben 
vientl an t)olf unb 6ta.at ! 

lDer t?Orliegenbe ,Pla.nt?orfd)lag bes n.es.J!.~. möd)te einen ~eitrag ;ur Ver• 
wirflid)ung biefer flar erfa.nnten -iiufgabe liefern. Jb' will mitbauen an bem Werfe 
?!bolf 1Jitlers ! 

lDas Wort, bas f d)on bem ffr;iel)ungs• unb Unterrid)tsplan für bie ad)tflafftge 
Volfsfd)ule bes t1.6 .J!.~. - 0ad)fen als ,Parole gefet;t wa.r, ftel)t aud) über 
~iefem ffnmmrfe: i)eutfd)lanb, nur tleutfd)fonb, nid)ts als tleutfd)lanb.! 

7'rtl)ur <ESöpfert, m. b. 2\., 
<Bauamtsleiter. 
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Wer ei~eri 6t~a.t a.16 orga.nif d)es <!5ebilbe a.ufba.uen will, muß i{>n t)Otn <Ve· 
b_a.nfen t)On ~lut unb ~o.ben a.ufba.uen,- iDa.s erforbert, ba.fj ber J!a.nbfta.nb ;um 
~<fftein bes 6ta.a.tsa.ufba.ues gema.d)t wirb. 

\l'a.lter t>a.rre. 

<5eleitwott bes J!anbesbauetnfül)tets 

i)ir ~a.uer ift ber 8d)üt;er a.rteigener 6ittc uub J!ebensform unb ber ~rager . . . 
ei~es ta.ufenbjal)rigen ~a.mpfes gegen geiftige Überftembung, mfftf d)e 3erftörung 
unb feelifd)e Vergiftung. 3Der na.tiona.lfo;ia.lismus t)erla.ngt bcsl)a.lb, ba.ß wir uns 
wi.eb~r ;urü<fbefinnen a.uf Ne Urfrafte unf eres Volfstums ·unb a.uf bie ~rafte, 
~ie . 4us ber 1.?inl)eit „~lut unb ~oben" ftrömen. '.Jn ber rid)tigen ~rfcnntnis, ba.~ 

• • 1 - • 

biefe . J.?qiel)ungs<U'be~t bei ber :Jugenb eiufet:;en muß1 l)a.t ber n.e.J!.~., <Va.u 
0acf)fen, 'in 3ufa.mmena.rbeit mit ber J!anbesba.uernfd)a.ft 6a.d)fen f cf)on feit la.nger 
3.eit fiel) bemül)t, biefe (!;eba.nfengange nationa.lfo;ia.liftifd)er 'Welta.nfd>auung in 

. bie 8d)ule)l l>inein;utta.gen. 'Wenn fiel) nun ber n.e.J! . .<3. a.uf (!;runb ber bis' 
~.edgen günftigen · il:rfal)rungen t)\!ia.rila.fjt gef el)en bat, einen J!a.nbf d)ulpla.n a.uf. 

J 

~: 
,J 

.„„ _~ 

\ 
;~fteUen, ber bie <'.Beba.nfen ·ber borfeigenen 6d)ule t)erwirflid)t, fo begrüße id) . · . \ . 
biefen ·ed)ritt um fo mel)r, a.ls id) weiß, ba.ß ba.burd) in ber iLJorfjugenb bie <Be· '-:--,-1 
ba.nfen ~lut unb ~oben a.ls ~ie <Vrunbla.ge unferes t)Ölfifcf)en Seins t)ertieft 
werben. J!a.nbt)olf, J!a.nbfd)ule unb J!a.nblel)rer ge~ören ;ufammen. iDer J!a.n~· 

fd)ulpla.n wirb bie 3ufa.mmena.rbeit ;wif d)en ~a.uer unb 6d)ule förbern unb jo 

;um iDurd)brud) einer <!5efinnurig t)erl)elfen, bie im bobenftanbigen beutfc()ett 
~~uerntum ~en unerf d)öpflicben ~ra.ftqueU unferes t)olfes fiel)t. 

'5 e 11 m u t ~ ö r n er, J!a.nbesba.uernfübrer. 

__ J 
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Stellung unb Uufgabe ber 1!.anbf d)ule im f.Er3ie9un-gsroef en unf eres lJolfes 
'.Jm b;iel)ungs~efen bes ~ati~ncdfo;ialifüfd)en 0~aates fommt ber Jfanbfd)ule eine 

befonbere ~ebeutung ;u. . 
Wie jcbe beutf d)e 6d)ule pflegt aud) fte bas Wift"en um lirt, <l)efd)id)te unb liufgaben 

:bes eigenen t>olfes. J'n volfstümlid)er 6d,>.lid)tl)eit, in . anfd)aulid)em, gemütvollem 
.lfrfalfen foll aud) bie Jfanbf d)ule ein lebenbiges ~ilb von · Uolf unb . t)aterlanb, feinem 
Xeid)tum unb feinen t1öten entwerfen unb ben 6tol; weifen, einem großen t>olfe an;u· 
gel)ören. J'ebes l\inb, bas t>ie .!anbfd)ule verlaßt, muß ein lebenbiges ~ilb von bem 

· t'O.lfspolitifd)en <l)an;en in ftd) tragen, bem es burd) <l)eburt ;ugel)ört, belfen t>ergangen• 
l)eit unb 3ufunft bie feine ijl. 

J'n biefem großen ~ilbe foll bas beutfd)e .!anbvolf, bie ~lut• unb l\raftquelle unferes 
1'olfes, von l\inb auf mit verpflid)tenbem 6tol;e ftd) felbjl, feine ~ebeutung unb feine 
-:Uufgaben im liufbauwerf unferes Sül)rers f el)en lernen. J'ebes .!anbfinb foll burd) bie 
€5d)ule ;u bem WiUensentf d)luß er;ogen werben, ben erfannten 'Uufgaben treu ;u 
bleiben unb alle l\ra~e für il)re 1l:rfüllung ein;ufei:;en. 

lius biefer politifd)en liufgabe im weitejlen 6inne erwad)fen ber .!anbfd)ule fol· 
genbe t'.eilaufgaben : 

J. 0ie l)at bie l\inber mit ben allgemeinen Sertigfeiten (.!efen, 6d)reiben, Xed)nen) 
aus;urüjlen, ol)ne bie ber ~a~er unb lirbeiter weber am ~roeits• nod) am l\ultur· 
leben il)res t)olfes voll teill)aben fönnten. 

2. 0ie l)a~ ben l\inbern 1l:inblilf in bie ~ebingungen, t)erfled)tungen unb liuf• 
gaben ber lirbeit bes .!anbvolfes ;u verf d)affen unb fte in bief e 'Urbeitswelt ein· 
;ufül)ren. _ ' 

3. 0ie l)at <l)ef d)id)ts• unb 1l:rbbewußtfein in ben l\inbern an;ubal)nen unb ;u 
ennvilfeln, inbem fte mit il)nen ~ilber il)rer lil)nen, ~ilber aus ber t?ergangen• 
l)eit von ~aus unb ~of, aus ber <l)ef d)id)te bes ~eimatborfes unb ber ~eimatflur 
aufbaut unb fte ben Wert einer bobenjlanbigen .!ebensl)altung unb .!ebensgejlal· . 
tung erfennen laßt. 

f. 0ie nimmt bei biefer liufgabe bie wirfenben unb formenben l\rafte ber ?Dorf• 
gemeinf d)aft in il)r 1l:r;iel)ungswerf auf. ?Die tanblid)e <l)emeinbe ijl nid)t nur 
Uerwaltungseinl)eit. J'e fleiner bas ?Dorf ijl, bejlo beutlid)er tritt fein <tl)arafter 
als 1l:r;iel)ungsgemeinbe l)ervor. Überlieferung in 0itte unb ~raud), nad)bar• 
fd)aft, gemeinfames .!eben unb 1l:rleben, Sreub unb .!eib ein;elner, fowie Sefte 
unb Seiern fd)ließen bie menfd)en eines ?Dorfes ;u einer gewad)fenen unb ed)ten 
.!ebensgemeinf d)aft ;ufammen, beren 1l:rl)altung eines ber ~auptanliegen national• 
fo;ialijlif d)er t)olfspflege ijl. 

?Desl)alb foll bie .!anbf d)ule, wo fte immer fann, bief es <l)emeinbebewußtf ein 
pflegen unb jlarren unb es ausweiten ;u bem -~ewußtfein_ ber 3ufammengel)örig· 

! feit aller beutfd)en menfd)en. Über bie 'Uufgabe ber l\inberer;iel)ung l)inaus er• 
weitert ftd) alfo ber l\reis il)rer t>erpflid)tungen, inbem fte aud) für bie 1l:rwad)fenen 
ber fulturelle mittelpunft bes ?Dorfes wirb. 

?Der .!.~ nble l) re~. 
Sorberungen über bie perfönlid)feit bes .!anblel)rers aufäujlellen, ijl nid)t liufgabe 

eines .!el)rplanes. Wenn l)ier bennod) fold)e aufgejlellt werben, bann gefd)iel)t es, um 
bie ~ebeutung ber J!anbfd)ule im liufbau bes neuen ?Deutfd)lanbs befonbers ;u unter• 
ftreid)en. 

tlem .!anblel)rer ijl mel)r als jebem anberen beamteten 1lr;iel)er bie große politif d)e 
-:Uufgabe ber t)olfeformung in feinem ~ereid)e gefteUt. J'e fleiner bas ?Dorf, bejlo größer 
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bie \')erantwortung unb t?erpfiid)iung, einer g~n;cn <5eneration Sorm unb ~altun~ 
3u geben. ·._'·' · '· '· · 
· \')om ein;elnen ()er gef el)en erforbert bies giünblid)fie f ad)lid)e t?orbilbung für bie-
1tufgaben unb 'lerbeitsroeifen ber J!anbf d)ule, erforbert .aereitf d)a~, (!)pfer unb Un· 
bequemlid)feiten auf ftd) ;u nel)men, im ~orfe unb feiner <Bemeinf d)a.~ beifpiell)a~e 
unb eiferne Pflid)ter(üUung aud) im fleinfien ;u üben, erforbert ben Willen, im ~orfe 
ein;uwuqeln, l)ier eine J!.ebensarbeit ;u leifien· unb ftd) ;u t)erpfUd)ten, burd) eigenen 
felbftlof en ~ienfi an bet. <Bemeinf d)aft bae aeifpiel bee neuen beutf d)en ITTenf d)en auf· 
;urid)ten, wie il)n ber nationalf o;ialifiif d)e 0t~a.t braud)t. · 

~a.mit wirb ber J!.a.nblel)rer in feinem ga.n;en ~un als politif d)er · 0olba.t · 'lebolf 
· ~itlere bie <5emeinfd)aft feines ~orfee ;u bebingungelof er ~inga.be an beti Sül)rer ·unb 
;u fana.tif d)em lfinfa.t; für ba.e beutfd)e \')olf unb ·fein 9d)icffa.l er;iel)eri. - · -· · 

\')om 9ta.a.te l)er gef el)en ifi ;u forbern : ~ie f a.d)lid) unb d)ara.fterlid) befien J!.e~rer
a.ufs J!a.nb ! milberung ber wirtf d)a.ftlid)'en t1a.d)teile für ben J!a.nblel)rer !1 1!Uee' tun, 

·. -- l 

um ben J!a.nblel)ter einwad)f en unb wur,eln ;u l~tfen ! , -
~er J!a.nblel)rer gel)ört in feinem fleinen ~reife ;u ben ~ünbern, ~ütern unblt'iid)tern l 

ber '.Jbee bee na.tiona.lfo;ia.liemus . . ~iefe 'leufga.be forbert ga.n;e manner. 0ie _' bürfen 
aber a.ud) in bem .aewußtfein arbeiten, in bem ltingen um bie eeele unferes· 1'olfe6 mit 4 

a.n t)orberfier 6tellc 3u fiel)en. ~- < 

' . ·. !)er Sinn eines 1.fr3iel)ungs= unb Unterrid)tsplanes für J!.anbf d)ulcn 

' · ~ie Sorberung einer borfeigenen 0d)ule unb eines J!.a.nbeslel)rpla.nes für J!a.nb· ) 
fd)ulen fiel)en · f d)einba.r in Wiberfprud). ~er ~l)ara.fter einer borfeigenen 0d)ule fa.ntt -
aber weber in t)Ölliger Pla.nloftgfeit nod) in \)ölliger 1tbfonberung t)om gefa.mten beutf d)en { 
0d)ulroef en gef ud)t werben. 'leud) bie 'lerbeit ber borfeigenen 0d)ule mutj na.d) einem ! 
Pla.n erfolgen unb ifi burd) Sorberungen, bie einesteils uom 6taa.t unb anbernteils mit .-<-
ltücfftd)t auf bie 6d)üler, weld)e nid)t im ~orfbleiben, gefiellt werben mi'ilfen, a.ud) nad)- . 1, ! 
außen gebunben. . · · · · 

~er folgenbe .Pla.n lel)nt ftd) besl)alb tueitgel)enb an ben „lfr;iel)ungs• unb Untei:~ 
rid)tsplan für bie ad)tfla.fftge 1'olfsfd)ule, l)era.usgegeben t)Om t'l.0.J!.a.•0ad)fen", an. 
'.Jl)m entnimmt er bie allgemeine ~ielfieUung _ber nationalfo3ialifiifd)en t?olfefd)ule 
(6. 17) unb bie lfin3elaufga.ben .ber 6ad)• unb Übungsgebiete. · 

~ie J!.el)rgänge ber Übungefad)er unb ~unfigebiete legt er ftnngematj a.uf bie roenig-
geglieberte J!.anbf d)ule um. '.Jn biefen Unterrid)tegebieten f ud)t ~r bie 0d)ularbeit bes. 
gan3en J!.anbes 3u uereinl)eitlid)en. 

lfbenfo ifi lf in l)ei tli d) feit burd)s ga.n3e J!.anb erfirebt in ben politifd)en Säd)mt 
im engeren Sinne, ber <Befd)id)te unb ben J!.eibeeübungen. 

~ie borfeigene 0d)ularbeit, bie jeber 6d)ule, entfpred)enb ber t?erfd)ieben>\rtig ~ 
feit t?on J!.anbf d)aft unb aet?ölferung, ein eigenes <Bcpräge geben foU, fud)t ber plan 
mit l.)orfd)lägen 3u ftd)ern, bie ben 6ad)unterrid)t in organifd)en ailbungsein · 
l)eiten 3ufammenfalfen (ftel)e .Pla.n 6. 91 unb aegleitauffa.i:;: ©rganifd)e ailbungs· 
einl)eiten unb lel)rgangmatjiger Unterrid)t 6. 127). Sür brei fad)ftf d)e ~or~ypen werben 
Plant?orf d)läge gema.d)t: für bae .aauernborf, für bae '.Jnbufirieborf, für bas Walb· 
borf im <Bren3raum. '.Jn ben mif d)formen ftnb ftnngematj J!.el)rgänge 3u bauen, bie il)re 
~l)emen ben gegebenen t?orf d)lägen entnel)men (ftel)e .aegleitauffa.i:; aaugrunbfät;e-
9. 121 ff. unb ~urd)fül)rung bes .Pla.nuorfd)lage 6. 139). 

aei ber 'lerbeit nad) _organifd)en .ailbungseinl)eiten uerf d)tvinben bie sad)er (ftd)e-
lfqiel)unge• unb Unterriipteplan für bic ad)tfla.fftge 1'olfefd)ule 9.19tf.). '.Jl)re 6toffe-
unb 1(rbeitsweifen ftnb meitgel)enb in bie 'lerbeit an ben J!.eittl)emen eingebaut uni> 
bort aufgel)oben. J!ebenetvid)tige .ailbungefioffe, bie in ben ailbungseinl)eiten nid)c-
entl)alten ftnb, uon il)nen a.ber benui:;t ober ;ur Weiterarbeit gebraud)t werben, foUen in 
ben Wo~en 3wif d)en ben ailbungeeinl)eiten (ftel)e 0 . 91 ff.) teils lel)rgangmlii}ig, teils. 
in f elbfiänbigen lfinl)eiten erarbeitet werben. 
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Sür ben 1\eligionsunterridjt gelten bie 'Uusfü{>rungeri auf e;. 19 bes Jlqiel)ungs• 
unb Unterridjtsplanes für bie adjtrlafftge . t?olfsf d)ule. . 

lOer ,Plan will ein Übergangsplan fein. ll:r will ben t?orwärtsbrängenben bk t:ür 
;u neuen Wegen ötfn.en, entf)ält ftdj aber bewußt, aller Sorberungen, bie nur· ein;elne 
erfüllen rönnen, ol.me ftd) jebod) im 6d)rittmaß von ben aU;u J!angfamen beflimmen ;u 
laffen. Jfr will einen Weg tveifen, ben jeber mitgef)en rann; ber guten Willens ift. 

II. 
Jleitfät;;e 3u lanbfd)uleigener 2!rbeits~altung 

'.Jn ber tvenig geglieberten J!anbf djule faßt ber ~lalfenverbanb verfd)iebene ilt~rs~ 
ftufen ;ufammen. lOiefer 3uftanb f)at t?orteile: 

lOer jüngere 6d)tiler wäd)ft in eine ~amerabfd)aft f)inein, bie von ben älteren ftraff 
bejlimmt wirb. 

lOurd) bas 3ufammenfalfen me{>rerer 'Ultersjlufen in ber 2Crbeit an einem 6adjgebiet 
wirb eine einf)eitlid)e 'Urbeitsatmofpf)äre gefd)atfen. eie wirb begünjligt burdj bie 
lebenswaf)re, natürlid)e tJerbunben{>eit ber ead)gebiete in organif d)en ~ilbungsein · 
{>eiten, bie fowof)l bie $efd)lojfenl)eit bes bÖrflid)en J!ebensrreifes, als aud) bie gan;· 
l)eitlid)e ~etradjtungs• unb 'Urbeitsweife unferes lOörflers forbern. 3u biefer 2frbeit 
trägt jeber 6djüler je nad) 2Utersreife unb <)egabung bei; ber jüngere insbefonbere lernt 
f)inauf. , 

. lOie 3ufammenfalf ung aller 6djüler ift auf allen Unterrid)tsgebieten möglid), · bie 
fein ftufenmäßiges 'Uufwärtsfd)reiten erforbern, {>auptfädjlid) auf bcn $ebieten bes · 
ead)unterridjtes unb ber politif d)en ü:qief)ung. . ' 

'.Jn ben Übungsgebieten tritt bie 3ufammenfalfung f)inter bie 2foflo<.ferung in 'Xeife• 
unb <)egabungsgruppen ;urü<.f. lOie 6tillbefd)aftigung, bie babei nötig wirb, {>at il)re · 
t?orteile infofern, als fte 6elbftbifäiplin, eammlungsfä{>igfeit, 'Urbeimed)nif förbert 
unb immer wiebe_r übt. lOamit bie 6tillbefd)aftigung 3ur förbernben 6elbjlbefd)Mtigung 
wirb, ift es nötig, finbgemäße 2lrbeitsmittel ;u f d)affen. (J!ernfpiele, 'Urbeitebüd)er, ~au• · 
rajlen, gut burdjgearbeitete l\ed)enbüd)er unb bergl.) . 

6inb {>ervorragenb begabte ~inber in einem ~lalfenverbanb vorf)anben, bann foUte 
verfud)t werben, fte in einer {>öf)eren J!eiftungsgruppe (etwa im l\ed)nen ober im 6pradj· 
unterrid)t) mitarbeiten ;u laffen. lOamit würbe eine Sörberung befonb.erer ~egabungen 
in ber J!anbfdjule ermöglid)t. ll:benfo würbe bie Srage ber '5ilfefdjule auf bem Jfonbe 
auf natürlidje Weife beantwortet, wenn langfame unb unbegabte ~inber in einer 
tieferen J!eiftungsgruppe 3urücfge{>alten ivürben. '.Jm übrigen gelten für ben ll:inf djnitt 
3wifd)en bem f. unb 5. 6d)ulja~r bie gefei:;lid)en ~etümmungen. 

III. 
8tunbentabeUe unb 8d)ultag 

'.Jn ben fäd)ftf d)en J!anbf d)ulen ftnb {>eute bie ffiinbeftftunben3a{>len nod) fef)r ver• 
fd)ieben. lOem vorliegenben ,Plane ftnb als ein{>eitlid)e 6tunbenfät:;e ;ugrnnbe gelegt: 

17 6tunben für bie Unterflufe, 
22 6tunben + 2 '5anbarbeitsftunben für bie ©berftufe. 

6ie fönnten nadj folgenbem 6d)lülfel verteilt werben: 
Unterftufe: 

2 6tunben 1\eligioneunterrid)t, von ben verbleibenben l 5 6tunben 2/ 3 = Jo 6tunben 
für ben Unterrid)t in ben Übungs· unb J!eiftungsfäd)ern (J!.efen, 1\ed)nen, 6d)reiben, 
eingen, l\edjtfd)reiben ufw.), 1/3 = 5 etunben für bie ~ilbungseinl)eiten. 

©berftufe: 
. '.Je 2 6tunben für l\eligion, <Bef~id)te, J!eibesübungen; l 6tunbe eingen, 
l Wod)enfd)lußftunbe, 7 etunben für Ubungs· unb J!eiftungsfäc\>er, 7 für bie ~il· 
bungseinf)eiten ober ben eingef d)obenen J!el)rgangsunterridjt. 
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0inb bie nlinbeftftunben;al)len ungiinlliger als l)ier angenommen ivurbe, bann mufj 
gleid)wol)l bie vorgef d)lagene 0d)lüjfelung beibel)alten werben. . . . . . 

'.Jft eine ~ilbungseinl)eit abgef d)lolfen, fo werben bie ;ur Verfügung jiel)enben 
0tunben ;ur lel)rgangmaßigen J'.Crgän;ung ber 0ad)gebiete verwenbet. Was in biefen 
J!el)rgängen an 0toffen auftreten muß, rid)tet fiel) nad) ben ~ebürfni!Ten, bie ftd) bei 
ber ~el)anblung ber vorangel)enben ober folgenben ~ilbungeeinl)eit ergeben unb wirb 
ftnngemäß auegerid)tet nad) ber ?CufgabenfteUung ber ein;elnen 0ad)gebiete im Jl:r· 
;iel)ungs• unb Unterrid)tsplan für bie ad)tflafftge tlolfefd)ule. i:>ie 3ufammenfteUung 
biefer J!el)rgänge muß ben ~e;irfe, unb <Drteplänen überlajfen bleiben, bod) ift uon uom· 
l)erein vor jebcr 0toffüberfidlung ;u warnen (ftel)e ~eglefrauffai:; 0.127 u.139). 

U n te rri cf) ts g c lta lt u n g. 
Sorm unb <Beltalt einer neuen J!anbfd)ule l)angen nid)t l)Ott :liußerlid)feiten ab. 

J!ei:;ten J'.Cnbes f d)affen weber J!el)rplan nod) 0tunbcnplan, weber neue Säd)er ober 
neue J!el)rinl)alte eine neue nationalfo;ialiftif d)e J!anbf d)ule. <Db unb in weld)em maße 
ber neue <1'eift in unfere J!anbf d)ulen ein;iel)en wirb, l)ängt ein;ig unb allein von ben 
J!anblel)rern ab. 0ie tragen, jeber gan; perfönli~, bie Verantwortung für il)re 0d)ule 
unb bamit in einem l)ol)en IDaße ;ugleid) aud) für il)r li)orf. 

lDie nod) geltenbe 0tunbenverteilung entflammt einer 3eit, ber eine leitenbe '.Jbee 
fel)lte. lDer 0tunbenplan war ein mofaif innerlid) nid)t uerbunbener Säd)er. lDie J!anb· 
fd)ule fonnte bie nad)teile biefer 3erfplitterung einigermaßen ausgleid)en, weil faft aller 
Unterrid)t in ber '5anb eines J!el)rers lag. 

lDer nationalfo;ialismus fteUt bie ein;elnen \tliffene· unb Urbeitsgebiete wieber in 
einen organifd)en 3ufammenl)ang. :Jn biefem 0inne l)at aud) eine fünftige Uufglieberung 
bes Unterrid)ts ;u erfolgen. jnnerlid) ;uf ammengebörenbe unb verwanbte Unterrid)ts• 
gebiete mülfen ;ufammengefaßt werben. Sür bie J!anbfd)ule gilt in gan; befonberem 
maße, „baß tlereinfad)en, 6traff~n unb 3ufammen;iel)en J!eitforberungen bei ber neu' 
orbriung unferer t?olfsf d)ularbeit fein mülfen." (J?r;iel)ungs• unb Unterrrid)tsplan für 
bie ad)tflafftge t)olfsfd)ule e. l8/J9.) , 

lDer breifad)en Uufgabe bes t)olfef d)ulunterrid)tee, J'.Cr;iel)ung ;ur Urbeitefal)igfeit, 
;um tlolfebewußtfein, ;um lDienft für ben 0taat entfprid)t eine i:>reiglieberung ber ge• 
famten 6d)ularbeit (ter;iel)unge· unb Unterrid)tsplan für bie ad)tflafftge t?olfsfd)ule 
0. J8/J9). 

A. t!:in lDrittel ber ;ur Verfügung ftel)enben 6tunben wirb ben Übungsgebieten 
6pred)en, J!efen, 0d)reiben unb l'ed)nen ;ugewiefen. 0ie foUen ben 6d)üler 
mit ben Sertigfeiten aueruften, bie er im ~erufeleben jeber Urt braud)t. t!:r foU 
uerftänblid) fpred)en, gut lefen, rid)tig f d)reiben, ftd)er red)nen unb einfad)e lDenf· 
leiftungen ausfül)ren fönnen. 

B. lDas ;weite i:>rittel ber an ber 6d)ule vorl)anbenen 6tunben ift ben organifd)en 
~ilbungseinl)eiten vorbel)alten. 0ie umfa!Ten bie 6ad)gebiete 0prad)funbe unb 
beutf d)e i:>id)tung, ~eimat' unb J!anbf d)aftefunbe, menfd)enfunbe, 3eid)nen 
unb :aunftbetrad)tung, muftfer;iel)ung, Urbeitsfunbe, \tlerfunterrid)t, 6ad)· 
red)nen. (i:>ie weiblid)en ~anbarbeiten bleiben als 6onberfad) erl)alten, was 
nid)t auefd)ließt, baß im plan unter bem ~l)ema „~ausmütterlid)e 'llrbeiten" 
vorgefel)ene Urbeiten mit in ber <Bruppe B erlebigt werben, ;. ~. bei tlorberei· 
tungen für Sefte unb Seiern, ?'rbeiten für bae \tl~\tl. ufw.) 

C. iDer politif d)en J?r;iel)ung im engeren 0inne unb bem l'eligioneunterrid)t ift 
bae let;te lDrittel ber gef amten Unterrid)tsarbeit ;ugebad)t. 

?!uf ber Unterftufe werben bie nad) Ub;ug ber ;wei l'eligionsftunben uerb{eibenben 
0tunben im tlerl)ältnie 2: l auf bie Übungegebiete „6pred)en, J!efen, 6d)reiben unb 
l'ed)nen" unb „organifd)e ~ilbungeeinl)eiten" verteilt. 

lDie li)i:eiglieberung ber Übungs• unb 0ad)gebiete bebeutet feine med)anifd)e~rennung, 
fonbern gibt für ~ie praftifd)e 'llrbeit nur an, wol)in jeweils ber 0d)werpunft bes 
J!el)rene unb J!ernene ;u legen ift. (tlgl. Plan für bie ad)tflafftge t?olfefd)ule 0. J9.) 
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l:ler <51ieberung ber Übung6• unb 6a.d)gebietc entjprid)t a.ud) ber l'ufba.u be6 
6 tun b e n plane 6. 'Un _6teUe be6 bunten ffiofa.if6 bi6l)eriger Wod)enflunbenplane foll 
ein flarer unb einf)eitlid)er 'Urbeit6pla.n treten. . 

Sür bie ©berflufe beginnt ber Unterrid)t6tag mit einem morgenappeU. J?in fUr;er 
J!a.uf unb einige gymna.flif d)e Übungen f d)ließen fiel) an. 

l:larauf werben in fh:atfer ?kbeit bie für ben 0d)üler erforberlid)en Sertigfeiten im 
epred)en, J!efen, 0d)reiben unb lted)nen envorben. 

:Jm ;weiten t:eil ber taglid)en 0d)ula.rbeit foll ber 0d)üler burd) bie 'Urbeit a.n 
organifd)en ~ilbung6einl)eiten bie Welt be6 beutfd)en 'Dolf6tUm6 fennen lernen ober bie 
Seiern unb Sefte ber 0d)ule, ber <5emeinbe ober bell gan;en t>olfetJ vorbereiten ~elfen. 
(t>gl. a.ud) J?r;ief)ungtJ· unb Unterrid)t6pla.n 0. 21.) 

l:ler britte ~eil bient ber politifd)en lfr;ief)ung im engeren 0inne (<5efd)id)te, :!eibetJ• 
cr;iel)ung). 

'Uuf ber Unterftufe ftel)en bie ~ulturted)niien im ·vorbergrunb. iDiefer 'Uufga.be ftn~ 
be6l)a.Ib ;wei 'Drittel ber gef a.mten raglid)en Unterrid)ttJa.f beit gewibmet. 

'Don 3eit ;u 3eit ftnb gemeinfa.me 0tunben fi'1r aUe 0d)üler a.n;ufei;;en. 6ie joUen 
immer wieber an bie 3ufammengef)örigfeit. ber gefa.mten l:lorfjugenb erinnern. Spiele, 
gemeinfa.me J!ieber, ß.:r;af)Ien von mard)en unb $efd)id)ten treten in ben l:lienfi biefer 
'Uufgabe (ftef)e ;. ~. J!ieb· unb muftfpflege e. ll3). 

1?6 mu" verfud)t werben, a.ud) bie lCrbeit ber probe· unb lfo6f)ilf6lel)rer ftnnvoU ein• 
3ubauen (ftel)e ~egleitauffa.i;; 0. JU). 

J)rutfd)e Sptad)e unb E5d)tift 
I. 2Wgemeine 2!.ufgaben 

'UUer Unterrid)t ;ielt a.uf eine beftimmte <5e1fa.It ber 0pra.d)e: bie volf6tümlid)e, 
gemeinbeutf d)e '5od)fprad)e. 

l:ler l:leutf d)unterrid)t f)a.t bie l'ufga.be, bie 6prad)e a.16 t>olftJgut ;u pflegen. Jlr 
j(IU bie ~inber ;u il)rem 'Derflanbni6 unb ;u if)rem tid)tigcn <5ebra.ud) befabigen. ·,, 

II. J!.el)rgang · 
J. 9pred)en 

l:la.6 J?tlernen unb Üben be6 f)od)beutf d)en .!a.utbefla.nbe6 beginnt vor bem .!efe· 
unterrid)t unb wirb unterflüi;t burd) ba.6 lfrlernen ber ~ud)fta.ben. 1?6 begleitet "on 
ba. a.n ben 6pred)• unb · J!efeunterrid)t burd) a.Ue 6d)ulja.l)re. :Jebe Unterrid)t6fiunbe 
muß ber 6pra.d)pflege bienen. 

ffia"gebenb für bie 'Uu6fpra.d)e ber Wörter ift bie beutfd)e ~ül)nena.u6fpra.d)e ('5od)· 
fpra.d)e). 6ie entfd)eibet, wo g unb wo d), wo d) unb wo fd) gefprod)en wirb, n>eld)e 
J!a.ut;eid)en ftumm ftnb, ba.ß e6 nid)t „mentfd)" f)eißt, fonbern menfd), nid)t „'5alb6", 
fonbern l;)al6 ufw. l:lod) ift nid)t a.n;uftreben, ba" bie ~üf)nenau6fpra.d)e bitJ in bie 
feinften J!a.uta.b11ufungen na.d)gea.l)mt wirb. iDatJ '5od)beutf d) ber ~inber foU a.ud) la.utlid) 
volfetümlid) bleiben unb nid)t ben (!;l)a.ra.fter einer ~unftfprad)e f)a.ben. 1?6 genügt, 
wenn bie J!aute p, t, f burd) ~ef)a.ud)ung beutlid) von ben J!a.uten b, b, g unterfd)ieben 
iverben. J?in 3wa.ng, b, b, g unb 6 ftimml)a.ft a.u63ufpred)en, ba.6 w a.16 3a.l)n•J!ippen• 
Ia.ut flatt a.16 reinen J!ippenla.ut ;u bilben unb ba.6 3ungen•r ber ~ül)ne ;u verwenben, 
foU nid)t a.u6geübt werben. J?ine forgf(Utige unb fla.re 'Uu6fpra.d)e ift a.ber altJ gute <Se• 
wöl)nung von 0d)ulbeginn a.n ;u pflegen unb burd) befonbere ftimmbilbenbe Übungen 
im Slüflerfpred)en, lfin;el· unb <!:l)orfpred)en unb im 6ingen ;u üben. 

'UUe Übungen in ber 'Uu6fpra.d)e be6 '5od)beutf d)en gel)en uom munba.rtlid)en 
0pred)en autJ. 

J! e l) r gut: 0d)ulung ber 'Uu6fpra.d)e a.uf allen ~Ia.jfenftufen, befonber6 ber 6elbft· 
Ia.ute a., o, ber Umlaute ö, ü, ber 3wiela.ute a.u, au, ber ftimmlofen <5eraufd)la.ute p, t, f, pf. 
~rtlid)e J?igenl)eiten oes epred)ens ftnb befonbers ;u bea.cf)ten. Pflege t>e6 3wiegefprad)6. 
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2. evrad)funbe .unb 0pr4\d)lel,?re 
nur was ber. volfstümlid)en ~ebe angel)ört, wirb planmäfjig in ber 6prad)lel)re 

be l)a nbelt. . - · . 
leuegangepunft ffn; alle 'Urbeit iii bie gefprod)ene 6prad)e. t>as ~inb lernt fte in 

;wei Sonnen fennen, als munbart unb als '6od)fprad)e. ~eiben gebül)rt ein .Plai:; im 
E5prac{)unterrid)t. t>ie lanbf d)afteeigene munb4\rt iiellt jeber 6d)ule befonbm 'Uufgaben 
ber 6prad)pflege. . 

'UUe 6prad)arbeit ift ?fufbau, nid)t 3erglieberung. Übungsaufgaben bürfen feine 
fad)lid)en 6d)wierigfeiten entl)alten. t>ie Sad)auebrfüfe ber Sprad)wilfenfd)aft treten 
;urüd. 

'Ule J!ernmittel bürfen 6prnd)l)efte ventienbet werben, wenn fte in einfad)er unb 
volretümlid)er E5prad)e abgefa»t ftnb, wenn fie nur fprad)lid)e Stoffe unb ?tufgaben 
entl)alten, wenn fte allentl)alben 1Cnregungen unb möglid)feiten bieten, bie "5eimat• 
fprad)e ;u bmicfftd)tigen unb wenn fte bem ~inbe bie felbiitatige Sprad)arbeit nid)t 
abnel)men. . 

.l!el)rgut ber Unteriiufe: <ratigfeiten unb Sl:igenfd)aften von t>ingen auefag1m 
(i:>ing•, <tätigfeitS• unb f!:igenfd)aftewort). Sl:in;al)l unb mel)r;al)l 't.'on i:>ingen. i:>er 
Wemfall nad) mit, bei, aue, ;u, von, nad). Sl:infad)lie ~eifpiele ber Umlautbilbung. 
\Jergleid)en unb Steigern von Sl:igenfd)aften. <Befd)led)t ber t>ingwörter. 'Wem• unb 
Wenfall auf bie Sragen wo, wol)in? Wemfall nad) <tätigfeiten. \)erfleinerungeformen. 
3ufammenfei:;ungen. \)ergangenl)eiteformen. Wunfd)•, Srage·, ~efel)lsform von <ratig· 
feiten. \)on ben t>ingen mel)rere <tätigfeiten unb Sl:igenfd)aften ausfagen. ·3ufammen• 
iiellen fleiner Wortfamilien. i:>er 6inn für ben felbliänbigen Sa~ iii ;u weden. eai:;e 
in Sl:in;al)l unb mel)r;al)l. 

.I! e l) r gut b er <!) b er it u f e: Sl:rflären bes Sprad)gutee aus feiner >5erfunft: t>inge 
aue <tätigfeiten (bauen - ~auer), tlinge auf ·in (~äuerin), t>inge aus Sl:igenfd)aften 
(falt - ~alte), <ratigfeiten aus Sl:igenfd)aften (braun - bräunen), <tätigfeiten aus 
t>ingen (~utter - buttern, .Pflug - pflügen), t>inge auf ·el aus <ratigfeiten (winbcn -
Winbel, fted)en - E5tad)el), <ratigfeiten ;u <ratigfeiten (trinfen - tranfen, fal)ren -
fül)ren), Sl:igenfd)aften auf ·ifd) (bäurifd), vogtlanbifd), finbifd)), Sl:igenfd)aften auf ·lid) 
unb ·ig. 'Wort;ufammenfei:;ungen aus t>ing•, <ratigfeits· unb Sl:igenf d)aftswörtern. \Jor· 
ftlben unb nad)filben. ~ebeutungsübertragung unb ~ebeutungswanbel. Übertreibungen, 
Xebensarten (~auern· unb 'Wetterregeln), Stanbes• unb ~erufsfprad)en (~auer, '.Jäger, 
~ergmann) . t>ie 3eiten in ber 6prad)e (<Begenwart, \)ergangenl)eit, \)ollenbung, 3u• 
funft). t>er einfad)e 6ai:;. Sl:rweitern bes einfad)en ea~es burd) ?fngaben über <Drt, 
3eit, <Bnmb). E5a~verbinbung. '6aupt• unb t1ebenfa~. eai:;;eid)en. 

3. münblid)er unb fd)dftlid)er 7'ust>rucf 
ii)er 'Uusbrucf wirb gebilbet burd) Übungen im 6prad)lel)r• unb J!.efeunterrid)t unb 

burd) fortwal)renbe Übungen in ;ufammenl)angenber ~ebe bei ieber <Belegenl)eit. '.Jm 
?tnfd)luf3 an bie münblid)en Übungen entftel)en bie nieberfd)riften ober 'Uuffa~e. 

ii:lie ~inber bürfen nur über folcf)e \Jorgange unb <Begenftänbe fpred)en unb f d)reiben, 
bie il)nen vertraut ftnb unb von benen fte flare \)orftellungen befii:;en. 

1Us wid)tige <Beiialtungsaufgaben finb ;u bead)ten: bas ii:ling immer tätig fein laffen; 
<tatform, nid)t J!.cibeform; er;ählen, nid)t aufääl)len; feine <Dberbegrijfe; il:igenfd)aften 
nid)t rul)enb, fonbern beigefügt; er;äl)len in berfelbcn 3eitform. 

t>om 5. 6d)uljal)re an finb neben ber il:rlebnieer;äl)lung anbere t>arftellungeformen 
;u pflegen: ~ef d)reibung (von ©rtlid)feiten, perfonen, <Begenftanben), ~erid)t (?fuf· 
;eid)nen von naturbeob"d)tungen ufw.), 6d)ilberung (einfad)er \)organge unb '6anb• 
lungen), <Befprad), .<;rief, metbung. . 

'Ulle nieberf d)riften ftnb fprad)lid)e <Beftaltungeübungen. 
t>om ; . 6d)ulja~m ab finb jal)rlid) 8 Übungsarbeiten in ein befonberes '6eft ein;u· 

tragen. i:>arüber l)inaus ift bei jeber <Belegenl)eit ber fd)riftlid)e 1,usbrud ;u üben. 
ii)a~u fommen bie Sl:inträge ins i:>orfbucf). (6iehe '.ßegleitauffai:; 0. 133). 
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f. 0<:9reiben 
· . t)er 0d)reibuntenid)t ~4t bi'e 1iufgabe, bie l\inber ;ut ' lfoeignung einer· fauberen, 

beutlidjen, gefaUigen unb gelaufigen t?erM)refdjtift an;uleiten · unb an;ul)alten • . 
t')om J. 0d)uljal)re ~b l)at bie beutf dje 0d)tift in allem Untemd)te als wertvoller 

~eftanbteil beutfdjer t')olfsfultur ben unbebingten t')onang. 
· 1'et erfte 0d)nibunttrridjt beginnt mit einem t')orfurs, bem fogenannten 0d)reib· 

turnen. 
l)ie amtlid) vorgefd)riebenen ~ud)ftalienformen bilben bie 'Uusgangsfd>rift. 
'Uufber ©berftufe fül)rt größere Sreil)eit in ber 0d)tiftlage, im l)rud, in bcn <Brößen• 

1.'erl)altnitTen ber Q)ber• unb Unterlangetf 3ur 1'erfel)rsfd)rift. · · 
Jm f. 0d)uljal)re wirb bie .l!ateinfd)rift erlernt. l)as gefd)iel)t in _Sorm eines ge• 

brangten .l!el)rganges von ·etwa. · ·6 Wod)ert. l)a;u bürfen · neben ber planmatjigen 
Wod)enfd)reibftunbe aud) anbete ~eutfdjjlunben uerwenbet werben. 

(l;ute 'Urbeiten ftnb ausfd)ließlid) in beutf d)er 0d)rift an;ufertigen. l)od) ift vom 
5. 0d)uljal)re ab bei anbeten 'Utbeiten aud) bie .!ateinfd)rift gelegentlid) ;u üben. 

0d)nelles 0d)reiben ol)ne ~eeintrad)tigung ber Sorgfalt ift aufber ©berjlufe ;u üben. 
1Cuf eine gute l(.aumuerteilung bes 0c:l)riftbilbes im 0inne einer 3ierfd)tift ijl bei 

gegebenen (l;elegenl)eiten l)in;uarbeiten. 
3ulafftgc E5d)reibgerate: Jm J. unb 2. 0d)uljal)re ~reibe, :8untfti~e, weid)e ~lei· 

ilifte für bas ~rlftnen bes 0d)teib;uges, mild)griffel für bie E5d)iefertafel; für bie erften 
Übungen ins '5eft :5leiftift, bann bie breite .Pfannenfeber, fpate't bie fd)male, bie ben 
Übergang ;ur ~ug~Ifph;feber bilbet. ~ie ,Plattenfeber-ift nid)t gtj°titttet. Sür bie ©ber• 
ilufe ftnb itud) bie ·:5reif• unb E5ph;febern für ein;elne E5d)üler 3ugelatTen. 

E5djreibpitpier: 0onieit nid)t bie 0d)iefertafel. benui:;t wirb, ift für bie aUererften 
Übungen Iinienlofes ,Papier ;u uernienben. tlas Üben ber 0d)reibbud)ftaben ill im 
l. 0d)uljal)re im breiteiligen 0d)reibraume im 1'erl)altnis l: l: J,5 mm 3eilenitbftanb, 
im 2. 0d)uljitl)re mit f mm 3eilenitbftanb ;u pflegen. ·t')om 5. E5d)uljal)re ab f d)reiben 
bie l\inber auf einfad)e .l!inicn. Sür bas ~rlernen ber .l!ateinfd)rift follen l)oppellinien 
{l :J: l) \)etwenbet werben. Jm 7. unb 8. E5d)uljal)re ift bem ~önnen ber l\inber ent• 
fpt('d)enb uom 0d)teiben auf .l!inien ;um E5djreiben auf linienlofes ,Papier über;ugel)en, 
;unad)jl unter :5enus;ung eines .l!inienblattes, fpater ol)ne tJerwenbung bes .!inien• 
blattes. 

5. ~ec9tf<:9reiben 
t')orausfei:;ung alles l(.ed)tfd)reibuntenidjtes ijl bie .Pflege bes finblid)en 0predjens. ,-

'U us jebet 0predjübung fann ftd) ol)ne weiteres eine l(.ed)tfdjreibübung ergeben. 0eitte 
6toffe entnimmt ber l(.cdjtfd;reibunterrid)t möglid)il bem <Bebiete ber :5ilbungseinl)eitett 
(ftel)e 0. 91 ff.). 

<5ute 'Uusfpradje, Überlegung, Übung unb ber <5ebraud) bes Wörterbudjes treten 
in ben l)ienft bes l(.edjtf djreibens. · 
· 1'om 3. 0djuljal)re ab ftnb jal)did) 8 Übungsarbeiten in ein befonbms '5eft ;u 

fdjreiben. · 
.l!el)rmittel: ~as amtlidje l(.egel• unb Wörteruer;eidjnis • 

.!el)rgut ber Unterftufe: Übertragen- von .l)rucffdjrift in 0d)reibfdjtift. 0djreib· 
weife Iauttteuer Wörter. ~ur;et unb langer lUanglaut. 1'erboppeln ber Wang• unb ber 
<Berauf d)laute • .l!eid)te saue ber Silbentrennung. 0djreibweife f d)wietigeret lauttreuer 
Wörter (b-t, b-p, g-f, f-u-pf, ;-13) • .l!aut,,,erbinbungen (ng-nf, l;-:-n3-:-t;). 
Unterfdjeiben von i unb ie. <5roßer :5ud)jlabe am 0at;anfang, ,Punft am ll:nbe . 

.l!el)rgut ber ©berjlufe: (l;ro~· unb ~Ieinfd)reibung. ~ie „s"·3eidjen. Wortfuge 
bei 3ufammenfes;ungen ('5erbft·tag, Suß•fol)le, l(.üd·grat). Iidj, i~, ifd), mb, ent, bar, __ 
fam1 tum, l)aft, los, ling. i)as - baß. ~as Sümort im ~tief. itben im felbjlanbigen 
3eidjrnfei:;en. <Bebraudj bes amtlidjen l(.egcl• unb Wörtett)et;eid)niffes. . 
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• 6. J!ef en · 
3eitung ~,nb ~ud) bieten neb.en . bem Xunbfunr für "iele J!a.nbbewol,mer fa.1i bie 

ein;igc möglid)feit, geifüge ifr;eugnilf e a.uf;t,inel)men unb· a.m <5eifie6leben il)res l.Jolfe6 
teil;unel)men . . 6ie . geben bem geifüg regfa.men unb firebfa.men i)örfler <5elegenl)eit, 4Uf 
bie tvol)lfeilfie Weife eine über ben i)urd)f d)nitt l).ina.usreid)enbe ~ilbung ;u erwerben. 
na.d);ber ~ebeutung, bie bemna.d) bem J!ef enfönnen ;ufommt, ftnb 3eit unb :ata.ft ;u 
bemelfen, bie in ber J!a.nbf d)ule a.uf ba.s J!ef enlernen "em>enbet werben müjfen. '.Jn jeber 
~la.ffe mufj minbefiens eine 'Wod)enfiunbe ber J!efefd)ulung gewibmet fein, a.uf ber 
Unterftufe etwa. ;wei Wod)enftunben. 

t>ie °UuGfpra.d)efd)ulung .ift l)ora.~sfet;;ung bes J!.efeunterrid)te6 unb ein ~eil feinetJ 
'.Jnl)a.lte6. . . . , 

tla.6 J!efen e-rftrecft ftd) a.uf beutfd)e unb la.teinif d)e 0d)rin. ie6 beginnt mit ber 
<Dffenba.d)·0d)iva.ba.d)er•0d)rift im l. 6d)ulja.l)re. 'Um 1?nbe bes 2. 6d)ulja.l)re6 f oUen 
bie ~inber ;ufa.mmenl)angenb lefen rönnen. . 

Sür ;weifla.fftge 6d)ulen ift es ra.tfa.m, ba.6 J!ef en in ber Sibel mit bem l. 6d)ulja.l,)re: 
a.b;ufd)liefjen. 1!:6 ift nid)t erforbedid), ba.fj jebes J!.efeftücf ber Sibel in gemeinfa.mer 
'.?!rbeit gelefen ivirb. 

'.Jn ben folgenben '.Ja.l)ren ift a.uf ein gelaufiges, bem '.Jnl)a.lte a.ngemelfeneG J!efen 
l)in;ua.rbeiten. 

t>ie ~inber ftnb "on 'Unfa.ng ba.ra.n ;u gewöl)nen, ba.s Q)elef ene nid)t nur inl)a.ltlid,> 
rid)tig, fonbern mit <Befül)l für bie f pra.d)lid)e <!>efia.ltung a.ufäuf a.lfen unb es in guter 
Sorm münblid) wiebequgeben. 'l!uf ber <Dberfiufe ftnb fold)e Wieberga.ben a.ud) a.m fiumm· 
gelef enen J!.ef egut ;u üben. 

t>a.s J!.efen bes <Befd)riebenen ift burd) °Uu6ta.ufd) ber -;)efte ;u pflegen. 
t>ie ~inber bes lei;ten 0d)uljil)re6 lefen ben lCnfangern in einer Wod)enfiunbe <Be= 

f d)id)ten "or · 
t>a.s '5a.upt;iel a.Uer J!ef eübungen ift, eine beftimmte '5a.ltung bem J!efeftoffe gegen~ 

über ;u entwicfeln: ~ereitfd)a.ft, <5elefene6 mit ~eba.d)t a.ufäunel)men unb ;u werten. 
0d)lid)tes unb einbrucf6t>olles l)odefen burd) ben J!.el)rer mufj ben ~inber~ ;eigen, wa.& 
ba.s ~ud) uns ;u geben t>erma.g. 

'l!Ues J!.efegut foll a.u6 ber <5eiftesl)a.ltung fta.mmen, bie bie gefa.mte ier;iel)ungs"rbeit 
ber 1'olrsfd)ule befümmt. t>ie J!a.nbf d)ule l)a.t für bie ~inber ber ©berfiufe ba.s l,)eima.t• 
gebunbene 0d)rimum unb ba.s tvid)tigfie na.tiona.lfo;ia.lifiifd)e J!efegut in einer ~üd)erei 
;u fa.mmeln. 1'uf J!efefioffe, bie nid)t fpra.d)er;iel)erifd) wert"oll ftnb, ift im t>eutfd)unter· 
rid)t ;u t>er;id)ten. 

'.Jebes 0d)ulfinb l)a.t jal)rlid) 3 bis ~ <!>ebid)te ober Profa.fiücfe ;u lernen. tler l)ortra.g 
biefer 0tücfe in fd)öner na.türlid)er Sorm ifi ;u üben.1?s ijl a.n;ujlreben, ba.fj fte über bie 
0d)ul;eit l)ina.us <!>ebad)tnisgut ber ~inber bleiben. t>esl)a.lb ftnb a.uf jeber ~la.fienftufe 
bie gelernten 0tücfe ;u wieberl)olen : · 

'Uls J!.ernmittel ftnb bie Sibel unb ein J!efebud) ;u "erwenben. <Bute J!efeftoffe a.nberer 
lfrt, für bic 1'nfanger ein J!.eferaftd)en unb J!efefpiele ftnb ;ugela.fien . . 

1'ls J!e~rmittel bient ein J!.efefa.fien ober eine J!.efema.fd)ine ober eine J!efeleifte. 

lted)nen 
I. 2Wgemdne 2fof gabe 

t>cr Xed)enunterrid)t foll ;ur tla.ren 'Äuffa.fiung bes 3a.l)lena.ufba.ue6, ;um geroa.nbten, 
ftd)eren unb f elbfianbigen Xed)nen unb ;ur ;a.l)lenmaßigen ierfa.fiung ber Umwelt un~ 
beG <5efd)e()ens in il)r fül)ren. '.JnGbefonbere burd)bringt er bie börflid)e -;)eima.t unb bie 
<5ebiete, bie für bie na.tiona.ljo;ia.lifiif d)e Jl:r;iel)ung tvid)tig ftnb. 

t>a.s <Befet;; ber 3a.l)lenbilbung unb bie Xed)entatigfeiten müfien a.nf d)a.ulid) entwicfelt, 
bcnfcnb burd)fd)a.ut unb biG ;ur fid)eren unb felbfianbigen 'Änwenbung gefül)rt werben . 
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1'er lted)enunterrid)t bearbeitet '.Uufbau• unb '.Unwenbungegebiete. 
<l;runblage aller '.Urbeit mit ber 3af)l ftnb bie '.U u fb au gebiete. '.Jl)re lteif)enfolge 

unb <l;etlaltung finb eigengef ei:;lid) befttmmt. 1'as in jebem '.Uufbaugebiete J?i:reid)te muf} 
planmaf}ig wieberf)olt, gefid)ert unb 1'ertieft werben. 1'ae gilt befonbers Fm ben 3a.f)len• 
raum bis Joo mit a.llen barin möglid)en lted)enformen unb für bie J!:rfc;ffung bes 3a.f)len~ 
bilbungsgefei:;ee. 

'.Un fid) foll bie 3a.l)l in allen Untemd)tsgebieten als ß!rfenntnis• unb 1'u6brucfs• 
mittel bienen. i:lie im lted)enunterrid)t bef)a.nbelten '.Untvenbungsgebiete fd)lief}en 
fid) möglid)il a.n bie ;ur gleid)en 3eit im Sa.d)unterrid)t bef)a.nbelten Jl:inl)eiten a.n. i:la.e 
;al)lenmaf}ige i:lurd)bringen ber 6a.d)gebiete ;ielt auf f ad)lid) wert1'olle ß!rgebniff e unb 
rid)tet <5efüf)l unb Willen ber ~inber auf rid)tiges unb finn1'ollee '5anbeln im i:lienfte · 
ber l.)olfsgemeinf d)aft aus. 

nur fold)e '.Uufga.ben finb ;u ftellen unb nur fold)e Xe~enfalle . ;u üben, bie ba.e 
J!eben l'ora.ueftd)tlid) an bas J!a.nbfinb f)eMnbringen wirb. 1'eswegen finb ;. ~. fta.rf 
;u befd)neiben: Xed)nen mit gemifd)ten, nid)tbe;imalen Sorten, mit gemeinen ~rüd)en, 
Umfel)rungen ber 3insred)nung, bie mif d)ungs• unb l.'erteilungered)nungen unb 1'iele 
'.Uufgaben ber fogena.nnten Sd)lußred)nung. 

1'as Sd)ließ.en ift auf allen 6tufen ;u üben. Sinngemaf}es '.Ub· unb 1'ufrunben, 
Sd)ai:;en unb Uberfd)lagen bes ß!rgebniffee nad) 3iffern unb Stellenwert muß burd) 
bauernbe Übung ;ur <l;ewol)nl)eit werben. 

1'ie gebraud)lid)en maf}e unb 6orten finb bis ;iir fid)eren ~ef)errfd)ung ;u üben. 
1'er ilufenmaf}ige '.Uufbau im Xed)nen 1'erlangt in ber mef)rilufigen J!anbf d)ulfla.ffe 

gruppenteiligen Unterrid)t. 1'od) ift es 1'ielfa.d) mQ"glid) unb ;wecfmaßig, ;eittveilig einige · 
<l;ruppen, ;. ~. bei gleid)em Sa.d)gebiet ober gleid)er Xed)enart mit 1'erfd)iebenem 
Sd)wierigfeitegrab ;ufammen;ufa.ffen. 

'.Uls '.Urbeitemittel ill ein lted)enbud) ;u 1'erwenben. ß!e muß ;ur 0elb1tbefd)aftigung 
geeignet fein. 3um gleid)en 3wecfe fönnen einfad)e lted)enf)ilfsmittel gebraud)t werben. 

II. Jlel)rgang 
(Sür 1'ierfla.ffige J!anbfd)ulen aufgeteilt, bei ;wei· unb breiflafftgen jlnngemaß 

;uf a.mmen;u;iel)en )· 

3iel für ba.e ß!nbe bes ;weiten ESd)ulja.f)ree: 
· minbe1lene 3u unb Weg bis Joo mit ein· unb ;weiftelligen 3a.l)len. ma.1 unb :Jn 

mit 2, 5, 3 unb f. 3al)lenbee Überfd)reiten ber '5unbertgren;e. J!eid)te 3u· unb Weg• 
aufgaben im 3a.f)Ienraum bis Jooo. 

6 toff überfid)t: 
3af)lenreif)e a.uf· unb abwarte. 3af)len 1'0n <5egen1tanben. 
Unmittelbares '.Uuffaffen ber mengen J bis f. '.Uuffaffen .ber mengen 6 bis lO burd) 

<l;ruppieren mit ber 5. 3erlegen ber mengen bis Jo. 3u unb Weg im 3al)lenra.um J 
bis Jo. (1'ae Weg ift als '.Ub;ief)en unb ß!rgan;en ;u üben.) 

:Jm 3af)lenra.um bis Joo. 3u unb Weg ol)ne Überfd)reiten ber 3el)ner. 
Überfd)reiten ber 3el)ner, l'Orbereitet burd) 3erlegen ber mengen bis JO Unb burd) 

Jl:rgan;en ;u ben 3ef)nern. 
3af)lenbee Überf d)reiten ber ~unbertgren;e. J!eid)te 3u· unb Wega.ufgaben im 3a.f)len• 

raum bis J ooo. 
Ws l.'orbereitung bes Jl:inmaleine unb a.le ß!rleid)terung bes '.Uuffa.ffene l'On mengen 

bas <l;ruppieren unb Verteilen, tna.1 unb :Jn mit 2, 5, 3 unb f. 
itm unb Xpf., m unb cm, 1'13b. unb 0t., mbl. unb 0t., Stb. unb min. 
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3iel für bas 11.:nbe bes t,ierten Sd)uljal)res: 
minbeftens münblid)es 3u unb Weg im 3al)Ienraum bis Jooo t ~lit Überfd)reiten bes 

'5unberters. '.Jn bie fd)riftlid)en 1'atllellungsformen ber vier <Brunbred)nungsarten im 
3al)lenraum bis Jo ooo ift ein;ufül)ren. (mal;al)l l)öd)ftens ;wei•, ~eiler einfteUig.) 

Stoffüberfid)t: 
mal unb :Jn mit 6, 9, s, 7. samtlid)e l\eil)en unb Sormen bes fleinen s.?inmaleins 

im 3al)lenraum l bis Joo. ('Uuf bas 3erlegen ber 3al)len in bas ~eilbare unb ben l\eft 
ift Wert ;u legen.) 

. 'Uufbau bes ~auf enbers. 
l!nwenbung bes fleinen 11.:inmaleins <lUf 3el.mer unb '5unberter. 1'ie l\eil)en ll, l2r 

15. (1'as mal ber anberen mcl)rftelligen 3al)len burd) 3ufammenfei:;en ber ~eilergebniffe .) 
'Uufbau bis Jo ooo, 11.:infül)rung in bie f d)riftlid)en 1'arftellungsformen ber vier 

<Brunbred)nungsarten. ~eim Weg ift bas 11.:rgan;en an;uwenben. 
3tr. unb .Pfb., kg unb g, km unb m, cm unb mm, hl unb 1, 6d)., St. unb mbl.r 

'.Jal)r unb mon., '.Jal)r unb Wod)e, mon. unb ~ag, Wod)e unb ~ag (6 unb 7), ~ag 
unb Stb., min. unb Sef. 

Sad)gebiete aus ber börflid)en '5eimat. 

3iel für bas 11.:nbe bes f ed)ften Sd)uljal)res: 
Sid)erl)eit im <Bebraud)e ber f d)ciftlid)en i:>arfteUungsformen ber vier -<1'runbred)• 

nungsarten mit gan;en 3al)len bis ;ur mmion unb mit 1'e;imalen bis brei Stellen na~ 
bem ~omma. ~efanntfd)aft mit ben gemeinen ~rüd)en bes taglid)en J!ebcns. 

6toffüberfid)t: 
'Uufbau ber mmion. <Befes;; ber 3al)lenbilbung. i)ie nuu in ber 6tellenfd)ri~ - ;um 

Uergleid) einige römif d)e 3iffern. · 
3u unb Weg, aud) Qluerabbition. . 
Sd)ri~Iid)es malnel)men. ~eilen mit l\eft. (i:>er ~eilcr ift ;wei·, l)öd)ftens breiftellig .} -

6inngemat;es ifof· unb l!brunben, Überf d)Iagen bes 11.:rgebniffes nad) 3iffern unt> 
6teUenwert unb t1ad)prüfen ber J!öfung. 

'Unfd)auenbes unb benfenbes 11.:rfaffen ber i:>e;imalen bis auf brei Stellen. 
Sd)riftlid)e l\ed)enformen an 1'e;imalen. (mal;al)l unb ~eiler finb gan;e 3al)len.) 
1'as 6yftem unferer be;imalen maße unb <Bewid)te. (Slad)en•, ~örper• t,mb '50()1• 

maße gleid)laufenb mit Sormenfunbe.) 
'Unf ~aulid)e 11.:infül)rung in malnel)men unb ~eilen mit i)e;imalen. (l!bfd)as;;en be& 

11.:rgebnijfes nad) 3iffern unb Stellenwert.) 
11.:infül)rung in bie anfd)aulid) erfaßbaren unb gebraud)lid)en gemeinen ~rüd)e. 
1'ie 'Uuffajf ung bes ~rud)es als ~eilungsaufgabe fül)rt ;um Uerwanbeln in 1'e;imale. 
t?om 5. 6d)uljal)re an .Pflege bcr einfad)en Sormen ber grapl)ifd)en 1'arfteUung. 
Sad)gebiete „u6 bem Sd)ulleben unb aus ber _engeren unb weiteren '5eimat. 

3iel für bas s.?nbe bes ad)ten 6d)uljal)res: 
minbeftens alle im börflid)cn J!eben vorfommenben saue ber .pro;ent' unb 3ins· 

red)nung. (nur lebenswal)re l\ed)enfiille !) 
1'as abgel)enbe ~inb muß fiil)ig fein, feine Umwelt, bas J!eben feines t?aterlanbe& 

unb t?olfes ;al)lenmiißig ;u erfajfen (in einfad)fter Weife!). 

Stoffübcrfid)t: 
s.?infül)rung in bie .Pro;ent• unb 3insred)nung. 
1'er <1'elbverfel)r (.Poftanweifung, 3al)lfarte). 
Sad)gebiete: i:>as 1'orf in feiner t>erflod)tenl)eit mit t?olf unb 6taat (6tabt unt> 

J!anb). 1'as Sd)ilffal bes beutfd)en t?olfes. 

so 
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i)ie Sormentunbe foU Sorm unb ~aum in ber mannigfaltigfeit ber Umwert erfäffen' 
lel)ren. 'Um .l?nbe feiner 6d)ul;eit muß bas i)orffinb fäl)ig fein, wid)tige J!ängen unb 
.l?ntfernungen, Släd)en' unb ~aumformen - insbefonbere fold)e aus ber börflicf)en 
Umwelt - ;u fcf)ät;en, ;u melfen, ;u bered)nen unb bar;uileUen. il:s muß ei~e flare 'Un· 
fd)auung t>on ben wicf)tigflen J!ängen•, Släd)en• unb ~aumgrößen l)aben. 

<Vrunbfäi;licf) iil t>om n<+türlid) t>Ortommenben ~örper (<!5egenifänbe aus ber Um· 
gebung ber ~inber) aus;ugel)en. Von il)m ftnb bie begrifflicf)en formenfunblicf)en <!5e· 
bilbe, wie 11 geometrif d)e 11 ~örper, Släd)en, Winfel unb J!inien ab;uleiten: i)ie 'Urbeit im 
Q5elänbe iil bef onbers ;u pflegen. 

mit ben Wert;eugen ber Sormenfunbe: ~anbmaß,J!ineal, Wintel, 3irfel, Winfelmeffer, 
J!ot, Walferwaage unb be9elfsmäßigen meßgeräten muß bas ~inb umgel)en lernen. 

i)ie t>Olfstümlid)en mittel Unb 'Urbeit6Weifen, 3. ~. 'Urmfpanne, 6d)cittw~ite, 
ma.rf d)gefd)winbigfeit, i)a.umenfprung, ma.terfd)nur, <BärtnereUipfe ftnb ;u t>ern>enben. 
i)er l.Cinblicf in bie mannigfa.ltigfeit ber nocf) gebräud)lid)en nid)tbe;ima.len J!ängen•; 
Städ)en· unb ~aummaße (;. ~. meile, 6d)effel, 'Ucfer) fül)rt ;ur il:inftd)t in bie not· 
'wenbigfeit eines einl)eitlid)en ma.ßfrilems. i)ie a.lten beutfcf)en maße ftnb ;u t>eran• 
fcf)a.ulid)en (.l?Ue, 6d)effel, ~la.fter, 'Ucfer, '.Jod) ufw.) i)a.bei ftnb bie aus;uwäl)len, bie 
im i)orf nod) l)eute eine l\olle fpielen. 

'.Jebes ~inb muß geniijfe Vergleicf)smaße beftt;en. (6cf)ritt3al)l auf loo m, il:nt• 
fernuttg t>On einem ;um a.nbern ~ilometeritein, "6-3l)e bes ~ircf)turmes im . i)orf, -.;.Jöl)e· 
bes 6d)ull)a.ufes ufw.) · 

II. Jl.el)rgang 
'Uuffolfen unb i)a.rfleUen einfa.d)er Sormen iil fd)on a.uf ber Unterilufe ;u üben. 

'Um f.enbe bes t. 6d)ulja.l)res foUen bie ~inber bie einfa.cf)ifen J!inien, Släd)en unb_ 
~örper unterfd)eiben unb rid)tig benennen fönnen. Vom 5. 6cf)ulja.l)re a.n tritt Sormen• 
funbe a.ls Unterrid)tsfacf) a.uf unb flel)t in enger Verbinbung mit 3eicf)en•, Werf•, 'nabd· 
arbeitsunterricf)t unb mit ber <Va.rtenarbeit. ~ei jebem 6toffgebiet muß t>om praftif cf)en 
J!eben a.usgegangen werben. · 

Verbinblicf)er 6toff für bie ©be·ritufe (l\ei9enfolge nicf)t ma.f;gebenb für 
bie ~e9anblung): 6d)ät;en, mejfen, ~erecf)nen unb 3eid)nen (im t>erjüngten ntaßilab) 
t'On J!ängen an <l5egenilänben, .l?ntfernungen im <Belänbe. J!ot, Walferwaage, fenf• 
recf)te unb waagered)te J!inie, red)ter Wintel, Winfelf d)ät;en unb •melfen, ber recf)te 
Winfel im Wertunterricf)t, beim i;)anbwerter unb im <Belänbe. 

Släd)enformen erfennen, ftd)er benennen unb ba.rileUen (Uerwenbung ;u ·muftern 
im 3eicf)en•, Wert• unb 'nabela.rbeitsunterricf)t), Umfa.ng unb '.Jnl)alt ber t>erfd)ieben-en 
einfacf)en Släcf)enformen, ;. ~. Q5a.rtenbeete, 'Ucferfläd)en, ~rettet, Wänbe, Sußböben, 
materia.lbered)nungen im Wert• unb t1a.belarbeitsunterricf)t. ~örperformen aus ber 
börflicf)en Umwelt ertennen, ftd)er benennen unb ba.tjleUen (;. ~. t'Om -.;.Ja.us, aus J!anb• 
unb Sotjlwirtf d)aft). 'Wicf)tige unb l)äujig t'Ortommenbe ©berfläcf)en• unb '.Jnl)alt6• 
bered)nungen t'on <Begenitänben, ttlelcf)e bie Sorm einfa.d)er geometrif cf)er ~örper l)aben. 

i)ie formentunblicf)en 6a.d)gebiete fönnen gruppenteilig bea.rbeitet werben, fo b~ß 
;. ~. ben jüngeren '.)a.l)rgängen bie leid)teren, ben älteren bie f cf)wierigeren 'Uufgaben 
am gleicf)en Stoffgebiet ;ufa.Uen. 

Verteilung auf bie 6d)ulja.l)re. ·· .. ·, . 

'.Jn ber t>iertlafftgen J!a.nbf cf)ule bearbeiten an l)äujig t'orfommenben <Vegenifän~en 
bas 5. unb 6. 9cf)uljal)r: i)a.s ~ecf)tecfige: Würfel, quabratifcf)e unb recf)tecfige 
6äulen, ba.ran bie Uierecfe, recf)te unb f cf)iefe Winfel, ba.6 .l?infacf)ile t'om i)reiecf, ba;u 
t>om ~reis• unb W.al;enförmigen bas .l?infad)fle: Wal;e, baran ~eis; Viele<.f, 
Winfel, Winfelmefler, -.;.Joi)Ima.ße. · · 
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7. unb 8. 0d)ulja.l)r: i)a.s 0d)iefe unb 0pii:;e~ l)ie 6pit:;fÖfPer unb il)re 
0tümpfe, a.bfd)ließenbe ~el)a.nblung bes i)reiecfs. Sür bie ~ered)nung ber 6pit:;fÖfPer, 
ber Stümpfe unb ber ~ugel follen nur bie l'Oltstümlid)en l.'erfa.l)ren a.nf d)a.ulid) ent• 
wiefelt unb a.ngewa.nbt werben. _ _ 

i) i e ~ u g e l (i!:rbfugel, <I;ra.beinteilung). 
Übetjid)tlid)e 3ufa.mmenfa.1Tung a.Uer bel)a.nbelten Sormen unb il)rer ~ered)nungen, 

ba.s f pe;ifif d)e <I;ewid)t. 
Übungen im (l;elanbe, il:infül)rung in bie einfa.d)ften 'Urbeiten ber J!a.nbesl'er• 

melfung. 

fet3id)ung 3ut Idnblid)en Wetftdtigfeit (füt 1\naben) 
1. Uufgabe 

· - i)a.s :Jbea.lbilb ber lanblid)en Werftatigfeit ift ber werffrol)e i)eutf d)e a.ls ~a.uer, 
0iebler unb -5ausler. l)iefe .l!ebenefreife l'erla.ngen t"ertra.utl)eit mit ben gebraud)lid)ften 
Werf;eugeri unb bem ma.teria.1, .l!uft ;ur -5a.nba.rbeit, :aenntnis ber ?Dingwelt, f d)lid)te 
Werfgeftnnung unb bie ~efal)igung fa.d)lid) ;u benfen. -

l)ie 1?r;iel)ung ;ur Werftatigfeit f d)ult bie grunblegenben ~atigfeiten werflid)en 
<I;efta.ltene a.le mittel ;ur ~ra.ftentfa.ltung für ba.s J!eben, fieigert ben Willen ;ur f elbfian· 
bigen -5a.nba.rbeit im l)ienfte ber (!;emeinfd)a.ft unb bient ber (l;ef d)ma.cfebilbung. i)em 
~inbe ift ;um ~ewußtfein ;u bringen, ba.ß in l'ielen <Beraten eine menge 1?rfa.l)rungen 
unferer t"orfa.l)ren ftecfen. 'Un geeigneten 6tellen ftnb ~elel)rungen l'Olfsfunblid)er 'Urt, 
fowie ~etra.d)tungen über t"olfefunft l)era.n;u;iel)en (~a.uweife, il:inrid)tungsgegen• 
ftä.nbe). ~obenftänbige -5eima.rbeiten fönnen mit (l;enel)migung ber 6d)ulbel)örbe in ben 
il:r;iel)ungepla.n ;ur lanblid)en Werftatigfeit eingeba.ut werben. 

l)ie <I;runbla.ge ber 'Unleitung ift bie l'Orbilblid)e 'Urbeit bes J!el)rers. Sie wirb er· 
gän;t burd) 0d)ülerfffa;en mit ma.~a.nga.ben unb Werf;eid)nungen. 

Sür Werfa.rbeit im ~la.lf en;immer werben -5ol; unb pa.pier bel'or;ugt. il:in;el· 
a.rbeiten wed)feln mit fold)en ber <Bruppe ober (l;emeinf d)a.ft. l)ie älteren 6d)üler bea.uf• 
1ld)tigen bie jüngeren, leiten fte a.n unb überwa.d)en il)re 'Urbeit unb Werf;eugfül)rung. 

3ur werftatigen 1?r;iel)ung foll ber J!el)rer nid)t nur im :aia.ITen;immer, fonbern a.ud) 
im -5a.ue, -5of unb (l;a.rten ber 6d)ule unb ber gef a.mten i)orfflur (l;elegenl)eit f ud)en. il:ben• 
fo geben ©rtefefte unb a.Ugemeine Seiern oft (!;elegenl)eit ;u werflid)er ~e~atigung. 

II. J!.el-)rgang 
~eif piele 3u werflic9er ~etatigung 

a) Sür -5a.us, (l;a.rten, i)orfflur. 
Werf;euge fd)leifen, 
~efeftigung ber Stiele in ~eil, -5a.cfe, 

-5a.mmer burd) '.aeil, 
~efen binben, 
6d)ul)a.bftreid)er, 

. Wege a.branbern, 
il:infa.ITung l)erfiellen, 
Umgra.ben, 
mifi eingra.ben, 
-;Ja.den, 
~eete a.bmelTen unb einteilen, 
eaen, :Jaten, 
(l;ietjen im (l;a.rten, 
1'ra.l)t a.Is 'Ubgren;ung ;iel)en, 
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0d)ra.uben einbrel)en, 
~lumenfafien ba.uen unb a.nftreid)en, 
©bfifpa.lier a.uebelfern, 
Seud)tigfeitemelf er, 
Unterf et:;er a.us J!eiften, 
Wetterl)aued)en . 
3a.unla.tten a.nf d)la.gen, 
~lumenfd)ilber l)erfteUen unb a.nbringen, 
Pfla.n;l)ol; unb 6d)nur, · 
~eil)enpfla.n;l)ol;, 
.Pfla.n;brücfe, 
Surd)en;iel)er, 
'.Jätefifie, -
?Diftelfted)er, 
einfa.d)es Srül)beetf~nfter, 
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1fo be.n ~aumen: · · 
'ltnpfäf)len, 0prii.;en, 
'ltbhai.;en, .Pfropfen, 
J!eimringe, ©fulieren, 

b) Sür Sefte unb Seiern. 

. -

saf)nd)en, / 
E5d)ilber unb anbere E5innbilber (~ag ber 

'ltrbeit, :Jugenbfeft), 
masfen (Saftnad)t}, 
~opfbebedungen, 
Wagen fd)müden (tl:rntefeft), 
'ltbf d)iefjfterne, 
J!id) tf)alter für <l5eburtetagsf eier, 
<l5ef d)enfe ;um muttertag, 

w_ q:c _;; : . l 
. - . 

niftfäften unb Sutterf)ausd)en, 
E5d)eud)en anfertigen unb auffteUen. 

E5d)mud für Weif)nad)ten, 
'ltb1'entshan;, 
J!aternen (J!eud)tpapier), 
J!ampenf d)irme (Saltarbeit), 
~ippe, 
1'erfai.;ftüde unb 3ubef)ör für 'ltuf· 

füf)rungen, 
• ~af pertf)eater unb .Puppen 

(für mabd)en: ftef)e weiblid)e 1janbarbeiten !). 

c) Sür bas ~inb felbft. 
t:irad)en, ..... 
Winbfpiele unb ·räber, 
SlugmobeUe, 
.Pfeil unb &gen, 
meibeblod, 
1jeringe ;um ·3e1tbau, 
merff)eft, 
~üd)erumf d)läge, 
'Uuebeffern von J!ef)rbüd)ern, 

d) Sür ben Unterrid)t. 

'ltrbeitsfaften (3eid)en•: ober na9. 
faften), 

E5d)ad)brett, 
0piele (aud) 0pie~eug für bie 

~leinen), 
E5d)lüff elbrett, 
Webraf)men. 

t:ieutfd): J!efef d)ad)teln, J!efemappen, J!efefaftd)en, J!efewürfel, i:?infd)Iagen von 
~ibliotf)efbüd)ein. 

t:ier Werfuntemd)t fann bie fm ben E5ad)untemd)t nötigen "5ilfs· unb J!ernmittel. 
bereitfteUen (0ieblungsfunbe, <5efd)id)te, lerbfunbe, ~iologie, 'ltrbeitsfunbe}. 

!ft3ief)ung 3ut Iänblid)en Wetftdtigfeit (füt mäbd)en) 
1. Uuf gabe 

t:ier Unterrid)t im länblid)en ,i;)auswerf (nabelarbeiten, 6ausmütterlid)e 'ltrbeiten, 
bie in ber E5d)ule unb im t:iienfte ber <5emei.nfd)a~ ;u leiften ftnb) foll bie f)ausmütter• 
lid)en 1f nlagen Unb Säf)igfeiten ber J!anbmabd)en Weden Unb fÖrbern Unb fo beutf d)e 
-;)auefrauen unb ntütter er;ief)en f)elfen. 

t:ier Untemd)t vermittelt nid)t nur ted)nif d)e SertigMten,_ er ftellt bie mabd)en 
vor 'ltufgaben, beren felbftänbige J!öfung überlegtes 1janbeln erforbert. t:iie Überwin· 
bung 1.'on 0d)wierigfeiten f d)afft il!rfaf)rungen unb ~fenntnilfe unb erwedt bie 
Sreube am felbftgefd)affenen Werf. i:>er Untemd)t foU ben fo;ialen Sorberungen unb 
ben fulturellen ~ebürfniffen unferer 3eit gered)t werben. il!s ift beef)alb felbftverftanblid), 
ba.ß er fld) gerabe auf bem J!anbe, in ben i:>ienft ber <l5emeinf d)l\ft ftellt. Winterf)Ufswerf; 
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bae ~ilfewerf mutter unb ~inb, muttertag, l. mai, Q:rntebanffeft, "lebt>ent, 0d)ul· 
auffül)rung, ~eimatfeft ftnb 1?inl)eiten, bie ;eitweife ben Unterrid)t beftimmen. '.Jn · ge• 
meinfamer ~rbeit aller ~la!Tenftufen werben bie geftellten leufgaben gelöft, jeber tragt 
i\n feinem ~eil ;um <B'elingen bee Werfee bei. it>iefe gemeinfame lerbeit an einer leufgabe 
ift, i>on ber er;iel)lid)en 0eite l)er betrad)tet, f el)r werti>oll. lDer Unterrid)t im länblid)en 
~auewerf ift aber aud) nod) aue anbeten <B'rünben befonbere wid)tig. Wie t>iele unf erer 
J!.anbmabd)en mü!Ten f d)on frül);eitig 3ur 1?ntlaftung ber ~auemutter beitragen unb 
l)elfen, ~leibung unb Wäfd)e, ~aue unb '5auerat inftanb 3u {)alten. Wie werti>oll ift es 
für unfere t>olfewirtfd)aft, wenn ben mabd)en in ber E5d)ule ge3eigt wirb, wie au biefe 
~rbeiten rid)tig aue;ufül)ren ftnb, wenn fie erfennen lernen, baß aud) bie fleinfte lerbeit 
im '5inbfüf auf bae große <B'an;e wid)tig ift. 1?inen ~eil bee Unterrid)te im länblid)en 
~auewerf beftreitet ber t"label~rbeiteunterrid)t. 1?r foll bie mat>d)en befäl)igen, felb· 
ftänbig einfad)e <B'ebraud)egegenftänbe, gut, ;wecfentfpred)enb unb f d)ön, einwanbfrei 
in Sorm unb Sarbe, l)er;uftellen unb ~leibungs• unb waf d)eftücfe fad)gemäß aus;u• 
belfern. 1?ine weitere leufgabe befiel)t barin, altes ~ulturgut ;u neuem .[eben 3u er• 
wecfen, 3. :8. Umgeftaltung unb t>erwenbung alter E5ti<.f·, 6tricf· unb '5aMmufter. Sür 
bie 0d)mucfarbeiten an ben ein;elncn <B'egenftanben bienen it>inge aus ber Umgebung 
·-bes .[anbfinbee {~lumen unb $räf er aus Wief e, Selb, Walb unb <B'arten, t>orbilber 
't'On ~rad)ten unb altem -;)auerat). 

ife werben f elbflt>erftänblid) nur beutf d)e 0toffe unb <B'arne i>erarbeitet. Wo bie 
IDöglid)feit beftel)t, ftnb Werfarbeiten, befonbers Weben unb Sled)ten, ;u betreiben. 

it>ie $runbf d)ularbeit muß t>orbereitung für bie .[eiftungearbeit ber oberen ~laffen 
fein. Sie entwhfelt unb geftaltet $egenftänbe aus bem .[ebenefreis bes ~inbee, an benen 
bie grunblegenben 0tid)e unb nal).te angewenbet werben. '.Jn ftarfem <B'arn wirb bie 
<ßrunblage für '5äfeln unb E5tricfen gegeben. 

leuf ber <Dberftufe werben Wäf d)eftücfe nad) ~örpermaß gearbeitet, ftoff· unb werf· 
gered)te t>erwenbung bes ~reu;ftid)ee gelel)rt, bae Weißfticfen geübt. 6ad)gemäfjes 
~uebejfern i>on Wafd)e• unb ~leibungeftücfen ftel)t mit an erfter 0telle ber leufgaben für 
bie ©berftufe. lenfertigung i>on E5tricffleibung für 1?rwad)fene unb ~inber ·ift auf bem 
J!anbe befonbers erwünf d)t. eo weit möglid), werben bie mabd)en mit bem $ebraud) 
ber nai,mafd)ine t>ertraut gemad)t. ' 

~efpred)ungen über 0toffe, <B'arne, Werf;eug wad)fen aus ber Unterrid)tearbeit 
l).eraue unb i>ermitteln bie für rid)tigen Jl:infauf nötigen ~enntnijfe. 

lDie l!rbeitemittel für bie -;)auptarbeiten (~latTenarbeiten) follen möglid)ft einl)eitlid) 
~~. ' 

it>en ;weiten ~ufgabenbereid) bee Unterrid)ts im lanblid)en .,Jauswerf bilben bie 
l)auemÜtterlid)en ~rbeiten. -;)ier Werben bie mabd)en mit ben ~nfangsgrünben l)aUS• 
wirtf d)aftlid)er ~atigfeit befanntgemad)t, fo weit biee im 1\.al)men bes Unterrid)ts 

. möglid) unb im it>ienfte ber E5d)ule erforberlid)- ift. 1?benfo gel)ören ~rbeiten, bie ber 
~ugenblicf t>erlangt, an biefe Stelle (3. :8. nal)en t>On 0d)laffacfen für eine bet>Ot• 
ftel)enbe mel)rtägige Wanberung, lerbeiten eines t)orl)ange für ein ~üd)erbrett, ~e· 
fd)affung i>on ~urnfleibung ufw.). · · 

lCuf ben t>erfd)iebenen ~laffenftufen müjfen bei ber lerbeit unb ber leuewal)l ber 
<B'egenjlanbe bie örtlid)en t)erl)altniffe, ~egabung. unb 3al)l ber mabd)en, berücffid)tigt 
werben. 

ver Unterrid)t ift t)om 3. E5d)uljal)r an in befonberen 0tunben an;ufet;en (min· 
beftene 2 Wod)enftunben, bie ;eitlid) ;ufammenHegen). Sollte ee aue organifatorif d)en 
<B'rünben nid)t möglid) fein, bas 3. unb ~. 0d)uljal)r am Unterrid)t teilnel)men ;u latTen, 
mufj nad) E5toffi>erteilungsplan 9. 89 gearbeitet werben. Süt: ~laffen mit 26 unb mel)r 
0d)ülerinnen finb auf allen ~laffenftufen lebteilungen ;u bilben. · 

lDer Unterrid)t im länblid)en -;)auewerf ftel)t in enger t>erbinbung mit bem Unterrid)t 
in. <l'ef d)id)te, ~eimatfunbe, naturfunbe, Jl:rbfunbe, l\ed)nen unb 3eid)nen. 
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J. <Begenftanb 

~opf• oberWafc9· 
tappen. 

'l:urnf c9uf)beutel 
ober 'Urbeits• 
tafd)e. 

~urnf c9uf)beutel 
ober 'Urbeits• 
tafd)e. 

~opf· oberWafc9· 
lappe.n ober 
6taubtuc9. 

\ 
:i... 

II. 1!.e~rgang 

2. ~ed,mir 
_3. J!ernmittel 

(Werr;eug) 

3. /~. 6c9uljaf)r 

~ a r el n: ?Das <)ilben einer 
6c9linge, J!uftmaf c9e, 
fefte maf d)e, 6tabc9en, 
maufe;ä.f)nd)en als ~anb· 
abf d)luß, ~afeln eine& 
'Uufl)ä.ngers. 

Xunbl)itMei, 15afeln mit 
i>erf d)iebenen Sarben; 
f)aMn einer 6c9nur, 'Un· 
fertigen einer <nuafte. 

6c9neiben bes mufters aus 
.Papier, 6toffberec9nung, 
3uf cl)neiben in 6toff. 

n a l) e n : Umftec9en ber 
~anber (um 'Uusfranfen 
;u t?erl)üten), l.)orber•, 
~füf,, 6tepp·, 6tiel·, _ 
~ettel•, <)og=, Sif c9gra. 
ten•, ~ei;en •, 6aumftic9, 
15ol)lnal)tftid). 

tJerw'mbung ber 3ierftic9e 
;u 6c9mucffanten. ?Die 
einfad)e naf)t, t:loppel· 
naf)t, 6aum. ~nopfloc9, 
6c9nürloc9. 

<)ud)ftaben in 6tielftic9. 
?Die ~erftellung bunter 
~nöpfe (<)efpannen i>on 
Witfd)efnöpfen mit bun· 
tem Qfarn. ~nöpfe an• 
nal)en. 

6tricfen: 'Uuffc9lageh 
ber ffiaf d)en, ~ec9ts• unb 
J!infsmafc9en, beibe im 
Wecl)f el, fleines mufter 
(;wei rec9ts, ;wei linh 
als 6treifen ober .Perl• 
mufter), bas 'Ubretteln, 
Uml)ifüln mit feften 
maf d)en ober mauf e· 
;al)nd)en. 

Ungebleic9te 
~aumwolle, grobe 
~aMnabel. 

~aumwolle ober 
Wolle in i>erf c9ie• 
benen Sarben, 
~aMnabel. 

<Srober 6toff, ;. ~. 
<Sminber J!i„nen 
ober 15arbanger• 
floff. ~wift ober 
.Perlgarn in i>er• 
fc9iebenen Sarben. 
6ticfnabel, 6c9ere, 
ffießbanb, Singer· 
l)ut, 6tecfnabeln. 

~inweis auf bie 
beutf d)en 1Ganb• 
arbeitsgarne, ; .~. 
negergarn, 
~'UW, 6c9ürer• 
garn ufw. 

Ungebleid)te 
~aumwolle,grobe 
6tricfnabel n. 

~. neben~beit . 

~leiberbügelf)ülle 
ober anbere rleine 
<Segenftä.nbe a us 
feften mafd)en. 

.puppenmüi;e ober 
~inbermüi;e. 

~leines ~afc9c9en 
;um 'Uufbewal)• 
ren t?on 6c9ere, 
nabeln, Singer• 
l)ut, ffießbanb 
ufw. aus grobem 
6toff unter ~n· 
wenbung ber bis· 
{)er erlernten 
6tid)e unb naf)te. 

.fl:inf ad)e <Segen• 
ftä.nbe, an benen 
bie erlernten 
maf cl)en 'Unwen• 
bung j1nben. 
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J. ~egenftanb 

~af d)entud) ober 
J:lecfd)en. 

~inbermü~e ober 
~eutel. 

~inberföcfd)en 
ober •ftrümpfe. 

~eften eines l\ollfaumes, 
um9aMn mit fejlen 
maf d)en, auf9afeln einetJ 
einf ad)en 6pi~d)entJ nad) 
eigenem J?ntttiurf. 

3 . .[ernmittel 
(Werf;eug) 

'5embentud) ober 
feines .[einen, 
weißes ober bun• 
tetJ ~ifülgarn 
(nr. so), ~areI· 
nabel (nr.8-JO). 
'5innieis auf bie 
beutf d)en <lfarne. 

5. 0d)ulja9r 
l\unbjlricfen, bas 'Ubne9• ~unte Wolle, ein 

men, .[öd)erbilbung. 6piel 6tricf• 

l\unbjlricfmi, bas Sl:in· 
jlrkfen bunter ~antd)en, 
bas 'Ubne{)men. 

nabeln. 
Wolle ober~aum• 

wolle, 2 Sarben, 
l 6piel 0tri<f· 
nabeln. 

~nfat3 ob.0pii:;e mufter9aMn, 'Unna9en 
für Wafd)eftücf l'Otl 6pit3e, einna9en l'Otl 

~afelgarn nr. so, 
'5afelnabel. 

ober li:>ecfe. Sl:infai:;. 

~ag9emb ober 
0d)ür;e. 
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6. ecpulja~)t 
0d)nitt nad) ~örpmnaß Sür bas ~emb: 
('Ubformen ober 3eid)nen), ~embentud) ober 
0toffbered)nung. na9en t1ejfel, (!)bergarn 
am ~emb: ~appna9t, t1r. 50 ober QO, 
0aum, ;ur 1'er;ierung für bie '5o{)lna9te 
~091na{)te ober '5afelein• bunten ober wei· 
fa~ ober ·fpi~e. 'Un ber ßen ~ttiift, na9. 
6d)ür;e (aus buntem nabel. 
0toff) : eaum, t>er;ie· Sm bie 6d)ür;e: 
rung mit 6d)ragjlreifen, inbant{)rengefarb· 
aufna9en t'On ~af d)en, te gemujlerte 
anfei:;en ber ~anber unb 6toffe, nelfel, 
betJ l\iegels, ~nopf unb $minber .[innen, 
~nopflod) (aus t1elfel .Panama, paffen• 
ober einfarbigem.[innen) betJ ·na9garn, -
l\ollfaum, Um{)aMn mit ,Perlgarn ;umUm• 
<!kuppen t'on fetten ma· 9aMn ober Um• 
fd)en ; 1'er;ierung mit fted)en berl\anber, 
bunt gejli<ften ~anten ~niijl ober ,Ped• 
ober ~lumen autJ Wief e garn ober Wolga• 
unb Walb. (0tielfHd), garn ;um0thfen 
6pannjlid), .Plattjlid).) bei: mufter. 
li:>atJ Sl:ntttierfen unb 'Uuf· 0d)ür;enrnöpfe, 
;eid)nen t'On mujletn / na{)nabel, ~afel• 
ftnngematje 'Unnienbung nabel, 6ti<fnabel. 
l'on 'Uufplattmuftern. 

t. nebenarbeit 

Um9aMn l'on ein· 
fad)en ~egenftan• 
ben. 

müffd)en. 

üad)tenftrümpfe. 

6pii:;e ober s?inf ai:;, 
;. ~. nad) muftern 
l'On 6pi~en an 
~rad)tenwaf d)e 
ober alten li:>ecfen. 

wafd)eftücf ober 
6d)ür;e'für rleine• 
re $ef d)niifter ober 
für bie ,Puppe. 
t>erwenbung ge• 
tragener 0toffe 
ober l\efte. 

....... --

.· 
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J •. $egen1lanb' 

~af d)entud)be· · . . 
!)älter .ober · ~in.• 
berläi;d)en . ober 
~orbbede . ober 
3ierbede. 

·.-. .. 
: . . 

' · '· 2~· :ted)niti 
; .• 1. 

nal)en: ~reu;llid) . .\)er· 
wenbung bee ~reu;fiid)ee 

: ;u Sd)mudfanten. · 
~ud)jlaben in ~reu3fiid). 
'. i!:ntwerfen l'On · ~reu;• 
jlid)fa.nten nad) alten 

:mujlern. 

- -·---
3 • .l!ernmittel . 

(Wer.f;eug) 

6toff mit al>;äl)l· 
b1+ren Säben :· 
~ongreßfioff, 
?Ciba, ,Panama, 
grobe5 ..!!einen. 

iDünnee ,Perlgarn 
ober ~wijl in l'er• 
f d)iebenen Sarben, 
6tidnabel, t1et;· 
papier, ~leijli~. 

t1abelfijfen ~ber ~eu;jlid) ale SÜUjlid). 
einfad)ee '5anb• . ?!ufteilen einer . Släd)e, 
täf d)d)en. Sarb;ufammenfteUungen. 

?!ibajloff, <15arn~ 
re;le, 6tidnabeln, 
ne~papier . unb 
~untjli~e ober 
~untpapier •. 

; 

:Jnjlanb9alten 
von Wäfd)e unb 
~leibung. · · · 

i!:infad)e Stri~· 
ober ~,Uelflei• 
bung, ; . ~. ein• 
fad)er ,Pullover, 
Unterrod,Unter• 
wäfd)e für ftd) 
felbjl ober für 
<Befd)wijler. 

Wiebeln, 6topfen, Unter• 1 Sd)ab9afteWäfd)e• 
unb s?inf ei;en l'On Slif· . unb ~leibunge• 
fen. ?!nfiriden von jlüde, paffenbe·e · 
Strümpfen, i!:infiriden <Barn, paffenbe 
l'On Serfen. 'Uuebeffern Slidfiüde. 
l'On 6tridfleibung (\)er• 

· längern ber 1irmel, s?.r· 
. neuern bee ~ragene, 
?!uebeff ern ber 1irmel am 

· i!:Ubogen ufw. Xid)tigee 
6trümpfejlopfen. 

Sd)nitt nad) ~örvermaß, 
~ered)nung ber maf d)en. 
mujlei:firiden ober ·l)ä· 
Mn, 6triden ober ~a. 
Mn l'on ?!rmfod), ~ale· 
auef d)nitt, 1irmel. 

Wolle ober ~aum• 
wolle, ber <5arn• 
jlärfe entf pred)en• 
be rlabeln . 

8. 0d)uljal)r 
Sür 6d)ulen mit na9mafd)inen: 

t. rlebenarbeit 

~eu;jlid)fanten 
an beliebigen 
<Begenjlänben, 
3eid)nen l'On 

· Wäf d)efiüden mit 
· ~reu;jlid)bud)· 
. ftaben. 

~eliebige füinere 
<Begenjlänbe, an 

· benen ber ~eu;• 
ftid) als Sülljlid) 
\)erwenbung 
finbet. 

'Uuebeffer1+rbeiten 
mit ben bie9er er• 

· lernten ~ed)nifen. 

'5anbf d)u9e, 
Wintermüi;en 
(mit <!>9renflap· 
pen). 

'Uuebefferarbeiten . 
mit ber mafd)ine. 

~au (unb ~el)anblung ber nal)mafd)ine, \)orübungen auf .Papier, Üben ber nal)te 
-.~ auf Stoffrejlen (~opfanfaffer). 

J:: „ • 

t1ad)t9emb · ober 
~ag9emb. 

6d)nitt nad) ~örpermaß 
(t1ad)t9emb mit . an• 
gef d)nittenen 1irmeln), 
~app· ober iDoppelnal)t. 

~embentud) ober 
neffel, bunter 
ober weitjer~wift 
für bie \)eqie• 
rungearbeit. 

s?.inf d)lagetud) für 
bie na9ar1'eitaue 
t1effel ober Stoff· 

-rejlen. ,) 
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l. <I5egenftanb 

nad)tf)emb ober 
~agf)emb. 

~afd)entud) ober 
~af d)entud)be• 
f)alter ober ~elf· 
d)en ober ~iffen 
mit\tleifjfülferei. 

eaum. 
'5of)lf aunt ober 3ierftid)e 
ober Wei»fülferei ober 
'5afelei als Ver;ierung. 

0tilfen : ~ogfüd) als 
l\anbbefeftigung, J!od)· 
ftilferei, 'Uusf d)nittftilfe• 
rei, ~ud)ftabenfülfen 
(,Plattftid)), ~nttverfen 
unb 'Uufäeid)nen t>on 
muflern unb ~ud)ftaben. 

3. J!ernmittel 
(Werf;eug) 

'5embentud) ober 
J!einen, bcr E5toff· 
flaree entf pred)en· 
bes, weißes E5tilf· 
garn für ~ogen 
unb J!od)ftilferei, 
für bie ~ud)ftaben 
~wift. 

t. nebenarbeit 

'Unfertigen \.'on 
wafd)eflülfen für 
~ad)fene ober 
~inber (nur ein· 
f ad)e Q5egenftanbe 
mit ber maf d)ine 
genaf)t unb mit 
ber f;Janb uer;iert). 

3eid)nen l'On 
wafd)tjlülfen 
(Venvenbung 
alter mufter' bie 
t)On Waf d)eftülfen 
ober 0tilftüd)ern 
im ~efti; ber Sa· 
milie ftnb). 

7'usbogen uon wa. 
fd)eflül.fen, 3. ~. 
Unterrol.f, f;Jemb. 

Wenn ~eit t>orf)anben ift, 'Unfertigung uon 
unten). 

Werl'· ober ~unftf)anbarbeiten (ftebe 

l. <15egenftanb 

E5tri<.f· oberf;Jäfel· 
fleibung ' wie 
oben. 

Werf arbeiten: 
;. ~. Sled)ten, 
Weben, ~aft· 
unb ,Pebbigrof)r· 
arbeiten. 

~unflf)anbarbei· 
ten: 3. ~. Si· 
letf)afelei, f;Jar• 
banger, ~urd)· 
;ugarbeiten. 

~unj'lftilferei: 
E5til.fen uon 
üad)tentüd)ern 
unb 0d)ür;en • . 

2. ~ed)nif 3 . J!ernmittel 
{Werf;eug) 

Sür 0d)ulen of)ne naf)mafd)inen: 

Sled)ten, We.ben, '5afeln, 
f;)arbangerfticl), ~in• 
;ief)en bunter saben in 
uerfd)iebenen muftern 
unb Sarben in uerf d)ie• 
bene Q;ewebe. 

~inbfaben, 
E5d)nuren, WoUe, 
~aumwoUe, ~aft 
,Pebbigrof)r, '5ar• 
bangerftoff, ,Ped· 
garn, feines f;Jafel· 
garn, 0toffe aus 
J!einen, E5eiben• 
leinen, Wolle, 
bunte Q5arne 
(~wifl, ~unft· 
feibe, Wolle). 

~ie entf pred)enben 
Stoffe unb Q;ame. 

t . nebenarbeit 

7'rbeiten, an benen 
bie bisf)er edern• 
ten ~ecl)nifen ge• 
übt werben. 

'.Jm 8. E5d)uljaf)r ift in jebetn monat eine 'Uusbelferftunbe cin;uric.\)ten. 
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6totfvcrteilungsplan für ben t1abclarbeitsunterrid)t e~nes 9d)uljal)re6 
5., 6., 7., 8. 0d)ulja.l,>r werben gleid);eitig unterrid)tet 

3eit 

©ftern-
Pfingjlen 

.Pfingjlen-
0ommerferien 

6ommerferien-
~erbjlferien 

~erbjlferien
Weil,ma.d)ten . 

Weil)na.d)ten-
©flern 

8. 

' 7. 
6. 
5. 

8. · 

7. 
6. 
5. 

8. 
7. 
6. 
5. 

8. 
7. 
6. 
5. 
8. 
7. " 

·6. 

5. 
~Ue: 

<Begenfl4nb 

~a.u unb ~el)a.nblung ber nal)ma.f d)ine. J?rjle Übungen 
im ma.fd)inennäl)en. ~usbeffern mit ber ma.fd)ine. 

Wiebeln, tlopfen. 
0öcfd)en ftticfen. 
~nfa.ngsma.fd)e, J!uftma.f d)e, fefte ma.fd)e, 0tiibd)en, 

ma.uf e;iil)nd)en a.m ~opfla.ppen. nebena.rbeit: l«eiber• 
bügell)ülle. , 

0d)nitt für ein na.d)tl)emb mit a.ngefd)nittenen '.itrmeln 
na.d) l\örperma.fj, ;ufd)neiben, niil)en ber ~ol)lniil)te (mit 
ber '5a.nb), Steppen ber 0eitenniil)te unb bes Sa.umes 
(mit ber m~fd)ine). 

Strümpfe tlopfen, a.nftticfen. 
0öcfd)en ftthfen. 
l\unbl)äfelei: ~a.Unei;. 
0d)nitt für ~urnf d)ul)beutel; niil)en: t)orber•, l\Ü\:f•, 

0tepp•, Stieltlid). 
na.d)tl)emb ober a.nberes waf d)etfücf. 
Slicfen unter· unb einfei;en. 
Söcfd)en ftticfen. 
3ierjlid)e, ?Doppelna.l)t, ea.um, 0d)nürlod) a.m ~urnf d)ul)· 

beutel. 
Weifjjlicferei (Weil)na.d)tsa.rbeiten). 
0tricf· unb '5äfela.rbeit (Weil)na.d)tsa.rbeiten). 
l\reu;tlid)fa.nten a.n einem l\orbbecfd)en (Weil)na.d)tsa.rb.) •. 
~a.fd)entud) uml)afeln (Weil)na.d)tsa.rbeiten). 
Weifjtlicferei, 0tticf· ober ~afela.rbeit. 
~usbeffern (wiebeln, jlopfen, Sfüfen unter· unb einfei;en, 

0trümpfe jlopfen, Strümpfe a.nftticfen). 
0d)nitt 'na.d) l\örperma.fj für ein ~a.gl)emb, a.ls Ver;ierung 

~ol)lnäl)te, l\a.ppna.l)t unb ea.um mit ber ~a.nb. 
0tricfen eines ~opfla.ppens. 
Vorbereitung einer ~usjlellung ber im t'erfiolfenen Sd)ul· 

ja.l)r a.ngefertigten ~rbeiten. 

III. 2'eif piclc für l)au6müttedid)e :Urbeiten 

0d)la.ffa.cf, .13eutel für 
Wa.f d)· unb l\a.mm;eug 
ober 0d)ul)pui;;eug 

'Wäf d)e· unb \Jorra.tsbeutel 
für ben l\ucff a.cf für <Brofj• 
f a.l)rt ober mel)rtägige 
Wa.nberung 

2. ~ed)nif 1 3. Jlernmittel (Werf;eug) 

ma.fd)inennäl)te ober nal)te 1 0toffrelle ober netfel, 
mit .ber '5a.nb <!farnrette 

J?inf a.d)es ~ud)jla.benjlicfen 
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3. J!ernmittel (Werf;eug) 

0d)wimmfi1Ten 
~urnfleibung (4Ud) t'>er• ~anb• ober majd)inennä.pte 

lä.ngern ;u fur; geworbe• 

t1eff e1 ober ~öper 
0d)war;er 6atin, ;um t'.'er• 

Iangern 0trumpflä.ngen, 
für bie ~urnf d)upe 0toff, ner ~urnan;üge) 

~otlüme für l>Olfstümlid)e 
-'3rä.ud)e (;. ~. Saftnad)t, 
tlrcifönigsftngen ufw.), 
ober für 6d)ul4uffü9• 
rungen unb Seft;üge 

'.Un;iepen ber Puppen für 
b4s puppent9e4ter · 

t>orpä.nge für b4s 0d)ul· 
;immer ( <nuerftreifen, 
6d)eibengarbinen) 

~if d)becfen für 0d)ulfeiern 

t>orpang für -'3üd)erbrett 
ober ~anbarbeitsreg41 

"Wä.fd)e· unb ~leibungs· 
ftücfe für Winter9ilfswerf 
ufw. 

~anb· unb maf d)inennä.pte, 
Papier f41ten unb f d)nei• 
ben, fleben 

f.einfad)e unb t>od) wir· 
fungsl>olle t'.'er;ierungen 

refte · 
~unte Stoffe, aud) l\efte 

l>erf d)iebener ?Crt, ~repp• 
papier, <!5arne, ~lebftoff 

0d)webenleinen, 'Oeffel, 
0d)leierftoff 

~anb· ober maf d)inennä.pte ~unte -'3orten 
?foftleppen l>On ~orten 

6d)ntucfwirfungen geftreif· ~unte <!farne 
ter 6toffe 

3ierftid)fonten n4d) alten 
t)orbilbern 
~anb· unb mafd)inennä.~)te <!5etrageneWä.fd)e· unb~lei · 
f.einfad)e 0d)mucfarbeiten bungsftücfe, 6toffrefte, 

(3ierftid)e, ~ä.felfpi;d)en ) 1 t1effel, '5embentud), mol· 
ton 

'.Uusftattung eines esaug· 'Oä.pen 1'011 eauglings• 
lingswanberforbes für t>ie wä.f d)e 

\t"olle, }.34umwolle 

t16.·Srauenfd)4ft 6trümpfe ftricfen 
~an;e -unb <!5irl4nben für ~inben 

!.Crntebanf•, 0d)ul•, '5ei· 
matfell, l. mai, 'Ubl>ent 
unb Weipnad)ten 

-'3lumen· unb <Brimf d)mucf 
für bas 6d)ul;immer 

-'31umen in ~rüge ober \)a• 
fen einftecfen, -'3infenförb• 
d)en, ~ran;e für -'3ilber 
binben 

Srifd)e -'31umen, J!aub, 
~annengrün, 1i:pren, je 
nad) '.Ja9res;eit unb t)er· 
wenbungs;wecf felbftgefer· 
tigte fünftlid)e -'3lumen 

~hriftbaumf d)mucf für 
6d)ule unb '5aus 

Saiten, fd)neiben, fleben, ~untpapier, tlrapt, ~leb· 

~ifd)fd)mucf für <Dftern, ;. 
-'3. aud) für bie f.einfÜh · 
rung t>er 6d)ulneulinge 
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fled)ten ftoff 
f.eierf d)alen bemalen ober 

befleben, ne;e t>afür 9a, 
fein, 'ttleibenfa;d)en ;u• 
red)tf d)neit>en unb binben 
(als 0tanber), ~iere . aus 
fteifem Papier gefaltet (; . 
-'3. ~afen) 

!.Cierf d)alen, Waff erf arben, 
-'3untpapier, Qfarn, bünne 
~artonpappe, ~lebftoff 
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2. ~ed,mif 

3ucfertüten für bie ~.'.8<!: · ~iiten fleben 
0d)üt:;en 

.Pflege ber möbel im 0d)ul· 0ta.ubmifd)en, wad)fen, 
;immer Slecfe entfernen 

Senflerput:;en 

Suf;böben ·reinigen 
.Pflege i>on metaUgegen• 
flänben 

Waf d)en unb .Plätten ber 
0d)ul;immergarbinen unb 
~ecfen 

~ilfe in ber 6d)ulfüd)e, ; . .'.8 . 
bei lJorbereitungen für batJ 
0d)ulfefl, muttcrta.g, 
Weif)nad)ttJbef d)erun g 

l\einigen t>on $lae, reini· 
gen ber ~ol;ra()men 

0d)euern ober wif d)en, 
ma.d)f en 

Wa.lfer()ä()ne •unb $a.rbe· 
robef)a.fen, ~üri'linfen 
put:;en 

Wa.f d)en, fpülen, trocfnen, 
plätten 

~ufma.fd)en unb a.btrolfnen, 
~leingebäcf a.uefled)en, 
gla.fteren 

3. J!.ernmittel (Werf;eug) 

Verf d)iebene l\einigunge· 
mittel, ber ~rt ber möbel 
entf pred)enb 

Senflerleber, 3eitungs· ober 
0eibenpapier 

Verf d)iebene l\einigungtJ• 
mittel unb J!.appen 

Verfud)e mit i>erfd)iebenen 
Wa.f d)mitteln 

~Ue biefe lfofga.ben werben i>on ber :alajfengemeinf d)Mt gelöfl, jebetJ ~inb wirb 
feinen Säf)igfeiten entfpred)enb bef d)aftigt. · 

©tganifcbe ßilbungseinbdten in bet ~anbfd)ule 
f.einleitung 

l. '.Jn ber J!.a.nbfd)ule erfafjt jebe orga.nifd)e .'.8ilbungsein()eit einen ~usfd)nitt a.utJ ber . 
1frlebniswelt betJ ~orfes. '.Jf)r '.Jn()a.lt wirb i>on ber ll:igena.rt bes t)orfetJ beflimmt. t)a.tJ . 
~inb flef)t felbft als tätigetJ $lieb in bief em ll:rleben. 

~ie .:5etonung ber börflid)en a:igenart barf jebod) nid)t fo i>erflanben werben, a.ltJ 
wollten wir eine 0d)ularbeit mit :aird)turmtJftd)t empfef)len. lJielmef)r follen bie :ainber 
ber J!.anbfd)ule burd) bie ~rbeit a.n orga.nif d)en .:5ilbungtJein()eiten wo()l ;unäd)ft i()re 
eigene gliebf)a.fte lJerbunbenf)eit mit ber t)orfgemeinf d)aft erfennen, bann aber i()r t)orf 
als ~eilgan;etJ im J!.ebensraum betJ beutfd)en lJolfetJ fe()en lernen. 

lJom t)orf lenfen wir ben ..{;füf über feine $ren;en unb ba.mit in ben gefa.mten 
beutf d)en J!.ebensraum. eo bringt ber J!.e()rer 1'0n ben borfeigenen ..'.8ilbungtJflotfen autJ 
ben ~inbern ben 3ufa.mmenf)ang ;um gefamtbeutf d)en J!.ebensraum ;um .:5ewußtfein. · 
~er .Pla.n felbft ;eigt, baß jebe .:5ilbungtJeinf)eit einem auf bas Qfan;e gerid)teten J!.eit•_ 
gebanfen unterftellt ift. 

~ie .'.8ilbungseinf)eiten ftnb im .Plan fo aufgebaut unb aneinanber gerei()t, baß bie 
~inber mit ;une()menbem ~lter il:rbgut, Sitte unb .'.8raud)tum betJ beutf d)en VolfetJ 
erfajfen. $roffeltern unb ll:Itern, ..'.8a.uern unb ~anbwerfer, Sabrifarbeiter unb ..'.8eamte 
bes ~orfes unb nid)t ;ulet:;t bie ~inber f elbft ftnb $lieber ber ~orfgemeinf d)aft, bie batJ 
!l:rbe ;u ()üten unb ;u me()ren l)aben. t)atJ Werben bes -6eimatborfes in lJergangenf)eit 
unb $egenwart ;eigt wie bie $efd)id)te betJ gan;en lJolfetJ, baß ;ä()e ~rbeit unb fteter 
~ampf beutf d)etJ 9d)icffal waren unb bleiben werben. t)atJ wollen bie ben .:5ilbungtJ• 
einf)eiten i>orangeftellten J!.eitgebanfen unterftreid)en. 
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?Clle ?Crbeit in ber .!an~fd)ule berommt baburd) einen unmittelbaren unb perfönlid)en 
.<)e;ug, bat} bas ~inb bie meiflen lOörfler bem namen nad) unb aud) "on ~ngeftd)t ;u 
lengeftd)t l'ennt. !Oie ~inber wad)fen burd) il)re mitarbeit im .<)auernl)of, burd) ben 
.<)ef ud) l)anbwerflid)er \tlerl'flätten tätig lernenb in bie lOorfgemeinf d)aft {)inein, unb bas 
mufj ftd) bie .!anbfd)ule ;unut;e mad)en. lOas .!anbl'inb fte{)t, tvie ber .<)auer als let;tes 
<Blieb einer '2Cl)nenreil)e ben ::5oben ber t)äter bebaut, wie ber 0d)mieb, 9tellmad)er, 
Sattler unb maf d)inenbauer unb all bie anbern im 'Dorf eine ?Crbeitsgemeinfd)aft im 
fleinen unb bod) im lOienfle bes gefamten beutf d)en t?oll'es ftnb. 

2. lOamit wirb, unterrid)tlid) gefel)en, jebe borfeigene ::5ilbungseinl)eit ein 6toff• 
gefüge, an bem ber .!el)rer bie '2Cnlagen ber ~inber entwic.felt, il)re ~rafte unb Säl)ig · 
feiten fd)ult unb Sertigfeiten übt. ::5ci bem .<)eginn ber '2Crbcit an einer .<)ilbungscinl)cit 
befleht bie crfle ?Cufgabe bes .!ebrers barin, baß er bie Wal)! feines ~l)emas begrünbet 
unb biefes bann bem l'lar herausgeflellten .!eitgebanl'en gemäß in ~eilgebiete auf• 
glicbert. viefe orbnet er unb fd)reibt fte an bie \tlanbtafel, bamit bie ~inber ben ?Cufbau 
unb Sortfd)ritt i{)rer '2Crbcit erl'ennen unb "on felbfl ;ur .!öfung ber weiteren ~eilauf· 
gaben t>orflofjen. li)as gefcf)ieht erfahrungsgemäß um fo erfolgreid)er, wenn bie ~eil · 
aufgaben l'lein bemefTen ftnb . J"m ein;elnen ftnb fte als ~aufleine für bas auf;ubauenbe 
<1'an;e ;u l'enn;eid)nen. '2(m 6d)lufj erfolgt eine Überprüfung unb 3ufammenfd)au ber 
geleifleten '2Crbeit. 0ie flnbet ihren 'nieberfd)lag im '2Crbeitsl)efte ber ~inber, bas in ber 
©berflufe als ~eimat• ober li)orfbud) geführt wirb. (9iel)e ::5egleitauffat; e. l 3 3 .) 

.3. Wir wiffen, bat} in ber li)orffd)ule feine ber im Plan angefül)rten ::5ilbungs• 
ein{)eiten erf d)öpfenb im 6inne wiffenf d)aftlid)er t)ollflänbigl'eit bel)anbelt werben l'ann . 
Uns leitet ja bei aller ?Crbeit bas '2Cuffaff ungs• unb <5eflaltungs„ermögen beis jeweiligen 
'i!lters ber ~inber. leuf ber Unterflufc foll eine borfeigene ::5ilbungseinl)eit ;eitlid) etwa 
3 Wod)en mit je 5 \tlod)enftunben, auf ber ©berflufe biis 5 Wod)en mit je 7 Wod)en• 
ftunben umfaffen. f!:s ift aber barauf ;u halten, bafj täglid) an ihr gearbeitet tt>irb. lOie 
Übungisted)nil'en ftnb weitgehenb in ihren ?Uienft ;u flellen. '2Cuf allen ~laffenflufen ifl 
auf t>Ollenbete mÜnblid)~, f d)riftlid)c, ;eicf)nerifcbc unb roerl'licbe (1'cflaltung ber ~rgeb• 
niffe befonberer \tlert ;u legen. 

J"n jebe ::5ilbungsein{)eit ftni:> geeignete f!:r;ä{)l · unb .!efeftoffe reid)lid) ein;ubauen . 
2:lie 9elbfltätigl'eit ber ~inber ifl burd) 6ud)·, il:rfunbungis· unb 0ammelaufgaben an• 
;uregen unb ;u pflegen. '2Uies gel'ünflelte 0ud)en unb '2Cnl'lebcn t>On ~ilbungsfloffcn 
ift ;u t>ermeiben . 

nad) unferem plan wirb bie !!:igengcfei;lid)fcit gewiffer Säd)er (l\eligion, <Vcfd)id)tc, 
.!eibesübul)gen) gewa~m. J"hnen bleibt i{)r eigner leufbatt unb bie im Plan t>orgefehene 
6tunben;a{)l t>orbe{)alten. 

?Cl!S organifd)e .<)ilbungseinl)eiten rönnen aud) Unterrid)tslel)rgänge, <Ban;lefefloffc 
(~cbels 9d)at;l'äfllein) ober t?orbereitungen t>On börflid)en Seiten auisgebaut werben. 

'nad) ber abgef d)lotTenen ::5el)anblung einer borfeigenen .<)ilbungscinl)eit folgen 
immer einige 6d)ulwod)en, bet>or bie ?Crbeit an bem neuen 6toffgefüge beginnt. J"n 
biefer 3eit ftnb bie für bie .<)ilbungisein{)cit "orgefcl)enen 5 b;w. 7 Wod)en11unben wie 
folgt ails;unui;en: · 
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l. lOer P-el)rer {)ält mit ben ~inbern an ~anb bes 'Dorfbud)eis l\üc.ff d)au auf bie be· 
reitis befprod)enen .<)ilbungiseinl)eiten unb prägt bais babei erworbene Wiffenis• 
gerüft ein . (6. '2Cnhang e. 130.) 

2. !fr ftellt eine l\cihe '2(ufgaben, an bcren .!öfung er bie .!eiftungen ber ~inber 
fd)ult unb prüft. (6 . '2fo{)ang e. l 3 5 .) 

3. lJor allem foll er in ben Wod)en, bie ;wif d)en ber ::5el)anblung ;weiet ::5ilbungis· 
einl)eiten liegen, wid)tigc Stoffe auis ben '2!rbeitisgcbieten lc{)rgang• ober l'ucfuis· 
mäßig erarbeiten, bie in unfecem Plan nid)t alis Säd)er auftreten, wie !!:rb·, 
natur·, l\affen• unb t?oll'!Sl'unbe, '2!rbeitsl'unbe. vie Wabl ber :5ilbungisfloffe aus 
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bief en <Se bieten bellfmmt er im wef entlid)en n<id} ;wei Cl;efid)tepunften: ilt füllt 
J!ücfen im ~önnen unb Wiffen aus, bie er bei ber ae9anblung ber vorange• 
gangenen ailbungsein9eit gef pürt 9at unb . gibt ben ~inbern bae l\üft;eug für 
eine ergebniereid)e ~e9anblung ber folgenben ~ilbungeein9eit. -'Er f d)aut alfo 
rücfwärte unb l.'Orwarte unb f d)lägt in ber 3wif d)en;eit bie arücfe von einer 
~ilbungeeinl)eit ;ur anberen. (0. 'lhil)ang e. 127.) 

a) Plant'orfd)Iag für l)örfer mit t'Orwiegenb bäuerlid)er 2)et'Ölferung 

l)as 2)auernmm in ber J!.anbf d)ule 
=tlie .l!!inflellung bes iDritten l\eid)ee ;um aauerntum als ber (l;runblage bes 1'olfee 

unb 0taates l.'edangt l.'On ber J!anbf d)ule, baß fie il)ren ~ilbungsinl)alt nad) ben ac• 
langen bes I)eimatlid)en ~auerntume auerid)tet. 

Wir I)aben in unferem (!;au vorwiegenb iDörfer mit beruflid) gemifd)ter ~evölferung. 
?tber aud) bie meil}en biefer iDötfer waren urfptünglid) nur aauernfteblungen. iDarum 
{)at ber J!el)ret jebee iDorfes bae beutf d)e aauerntum in jebem :Jal)re in befonberen ail· 
bungseinl)eiten ;u befpred)en. Sür ein 1'otf mit überwiegenb baucrlid)er ~evölferung 
fommen jäl)rlid) brei bis vier ~ilbungeeinl)eiten über bae ~auerntum in Srage, für bie 
übrigen iDörfer ;wei bis brei. lDas ~auerntum bes iDorfee bilbet auf allen ~lalf enflufen 
bie 1'nfd)auungegtunblage feiner 'lCrbeit unb auf ber <!)berftufe bae ae;ugsfelb für bie 
über bas gefamtbeutf d)e ~auerntum ;u gewinnenben .l!!rfenntnijfe. . 

:Jebe ~ilbungeeinl)eit ifl einem J[eitgebanfen unterflellt, ber ben ~inbern bie ae• 
beutung bes beutf d)en aauerntums von einer be11immten 0eite aus beleud)tet. 

iDer J[anblel)rer l)at ee mit 6· bis J ~ jal)rigen ~inbern ;u tun.1'iefee Wter fledt feiner 
1'rbeit (l;ren;en. Jl!e l)anbelt fid) für ben t>olfef d)ullel)rer nid)t um 1'ufgaben, mit benen 
ftd) erft bie bäuerlid)e Werffd)ule ;u befaffcn l)at, fonbern um bie -'Erarbeitung unb 1'er• 
mittlung finbgemafjer unb volfstümlid)er Jl!tfenntnilfe. · 

iDie .l!!rgebniffe ber Unterrid)tsarbeit finben (vom 5. 0d)uljal)r ab) il)ren Dieberfd)lag 
in einem i5eimat• ober iDorfbud) ber ~inber. iDie -'Eltern finb in Jl!lternabenben ober im 
öffentlid)en Unterrid)t l.'On ben il:rge~nijf en ber 0d)ularbeit über bae ~auerntum ;u 
untcrrid)ten. 

iDic vorgef d)lagenen ~I)emen finb für eine ;weiflaffige 0d)ule gebad)t. 0ie fönnen 
ol)ne weiteres auf eine vierflaffige umgei}ellt werben. 

Unterjlufe: ?Der <;auer in unferm i)orf 
I. Jm 'llpriI ober Utai wirb eins bcr folgcnbcn l'icr i!9cmen 2 bis 3 Wod)cn bc9anbdt. 
J. 1'uf bem aauernl)of. 

J!eitgebanfe: 1'Uee, was bcr ~auer tut, fommt aud) uns ;ugutc. 
iDie ~inbcr berid)ten täglid) über il)r -'Erleben auf bem i5of il,me t>aters ober il)ree 

ffiild)bauern. · 
Was ba alles llel)t, was I)erumläuft, was wir I)ören (mu, ma, wau·wau, miau, 

putt, putt). Was wir ;äl)len fönnen. ~auetiere l)elfcn bem ~auer. 'lfof;al)Ien unb ©rlmen • 
. aauer unb ~auerin pflegen bie ~iere unb il)re :Jungen. <Z;äl}e, bie ber ~auer nid)t gern 
ftel)t: 0perling, maue, l\atte. \l'ie ftd) ~iere untereinanber l.'ertragen (~unb unb ~a~e). 
'Düngerl)aufen unb iDimgung. 

:Jm 0anbfal}en wirb ein ~auernl)of mit 0pielticrcn aufgebaut. J!autier• unb 0pred)• 
übungen. Dad)al)men ber ~ierlaute, Jl!ier unb ~utter werben mit ~nete geformt. iDae 
J!eben im ~auernl)of wirb mit verteilten l\ollcn gef pielt. 
2. :Jm 0tall: 

J[eitgebanfe: iDer ~auer pflegt bic ~icrc, fie finb feine ~elfcr. 
iDie ~inber c~äl)len von il)rcm Umgang mit ~ieren unb foUen al)ncn, weld)e ?Crbeit 

ber ~auer mit bcm t>iel) l)at. . · 
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~ul)iiall, Pferbeftall, 6d)nieineftall, ~ül)nertlall. Wer im 0tall arbeitet: ~auedn, 
~ned)t, magb, me1fer, ~ierar;t. Was im 6tall alles gefd)iel)t: Süttern, miften, pus;;en, 
melfen. <Verate im 6tall: ffiiftgabel, 6triegel, Q!imer, melff d)emel. Was bie ~im freffen 
unb niie fie ber ~auer t>erforgt. 6d)nialbe unb Stiegen im 6tall. 

Was bie J!.eute ;u ben ~ieren fagen. Q!s werben Wortreil)en unb eai;;e nad) oben• 
ftel)enben <Veftd)tspunften ;ufammengeftellt. ~ilbl)4fte <Veftaltung: <Vlucfe unb ~üd)lein 
gel)en fpa;ieren. lDie lDinge nierben auf ~artd)en gemalt unb bef d)riftet. '5ül)nerleitcr 
3dd)nen. 
3. ~auerngarten unb Selb im Srül)ling. 

J!. e i t geb an f e : lDer ~auer ift in feiner gef amten '.Urbeit von bem 1\l)yt~mus ber 
'.Jal)res;eiten abl)angig. 
~erid)te ber ~inber Über il)re mitarbeit im ~aus garten. 

· Was bie ~auerin ;eitig fat: ~raut, ~ol)lrabi, 1\üben. Wie fie ben ~auerngarten für 
~lumen unb <Vemüfe t>erteilt. Was ttJir im <Barten im ~leinen beobad)ten, tut ber ~auer 
auf bem Selb auf großen s1ad)en mit ~ilfe anberer <Verate unb mit ~ilfe ber ~iere unb 
ber mafd)inen. Unterf d)eibung t>on Srül)jal)rs• unb '5erbftfaat, ~örner• unb '5a"frud)t. 
~iere unb menfd)en als mitl)elfer. J!.anbwirtfd)4fdid)e <Verate unb mafd)inen. ed)ab· 
linge in Selb unb <Barten: maifafer. 

3ufammenftellen aller '.U"ergerate (lDingwortreil)e). '.Ubfd)rift eines <Vebid)tes ober 
Liebes t>om ~auern als erfter Q!intrag ins lDorfbud) (f. 6d)uljal)r). 3eid)nen: Q!in 
~lumenftrauß in bcr \)af e. ~lumen aus bem ~auerngarten. 
f. lDas bauerlid)e <Bel)öft unferer ~eimat. 

J!.eitgebanfe: lDie gefd)loffene '.Unlage bes ~auerngel)öfts gibt unferer '5eimat ein 
beutfd)es <Veprage. _ 
3we~af)igfeit ber gef d)loffenen '5ofanlage. 3we" ber ein;elnen · <Bebaube. lDie 

~auernftube unb il)re Q!inrid)tung. lDer 6tall als gefunbe Wol)nung bes 't'iel)es. lDie 
6d)eune als \)orratsraum unb '.Urbeitsftatte. lDer ~eller als '.Uufbewal)rungsort unb 
t'>orratsfammer. <Berate· unb mafd)inenfd)uvven. Seuerfd)u;. '.Jnfd)riften. 

~au eines ~auernl)ofes aus mobellierbogen ober 6treid)l)ol3f d)ad)teln i~t eanb· 
faften. <Vrunbriß eines ~auerngel)öftes fleben unb ;eid)nen. 3it>eifeit·, lDreifeitl)of, '5of· 
tor mit '5auswur3. Pr~llfteine. 

II. '.jn bcn Utonatcn '.juni bis September wirb eine bcr folgcnbcn vier ~ilbungscinpcitcn f t'l.)od)cn 
bcpanbdt 

J!eitgeban fe für alle t>ier ~ilbungseinl)eiten über bie Q!rnten: '.Uud) ttJir ~inber 
fönnen bem ~auer in unferem lDorf l)elfen. ll!r forgt burd) bie Jl:rnten 
für unf er lD_orf unb unfer \)olf. 

J. '.Uuf ber Wief e ;ur '5euernte. 
lDie ~inber er;al)len, wie fie in ber ~euernte aud) fd)on mitl)elfen, fiel) aber aud) 

beluftigen unb tummeln auf ber gemal)ten Wiefe. (Sortfe;ung ber ~erid)tef d)ulung .) 
'.Ullerlei f d)öne Wiefenblumen t>or ber ~euernte: J!.önien;al)n, ~al)nenfuß. lDie <Brafer 

blül)en aud). Wiefe unb ~leefelb, \)ergleid). Was es ;ur '5euernte alles ;u tun gibt: 
l)auen, bengeln, wei;;en, red)en, f d)öbern, aufbreiten, wenben, auflaben, baumen, ein· 
fal)ren. \tlas niir l)ören: peng, peng, fft, fft. <Verate: 6id)e1, 6enfe, 1\ed)en, Wes;;fteine, 
~iet;e, lDengelftocf, <Braemal)er, Wenber, ~eugabel, '5eufeil, '5eubaum. lDie Wiefe ale • 
~oppel für Pfcrbe unb ~ül)e. ffiliuhvurf. 

lDie ~atigfeiten wal)renb ber '5euernte werben auf bie ausfül)renben Perf onen be· 
;ogen, ftumm t>orgemad)t unb bann be;eid)net, tion ben ~inbern im paufenturnen nad)• 
geal)mt. lDie ~leinen ;al)len bie 1\ed)en;al)ne. 3al)lenmaf)igee ll!rfaffen gef d)auter lDinge. 
2. ~eeren · unb ©bfternte im ~auerngarten. 

~inblid)e ~erid)te über bie mitl)ilfe bei ber ©bfternte. 1l!ßt beutf d)es ©bft ! 
~htfd)auenbes Q!rfaffen unb ~etrad)ten ber Srüd)te unb il)rer Sorm. Unterfd)eiben 

ber ©bftarten unb ~eerenforten. '.Urbeiten beim ©bftpffü"en. <Verate. <Befal)ren. ed)ab· 
linge im ©bftgarten: ~CpfelttJhfler. Wie bie ffiutter ©bft t>erwertet. 
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~neten, 'l!usfd)neiben, 3eid)nen bes 'l!pfels, ber Pflaume, ~irfd)e, ~irne. 3eid)nen 
ber <Berate, bie ;ur ©bfternte gebraud)t werben. ~ilbf)a~e <Ve~ltung ber ©bfternte. 

3. <Vetreibeernte. 
~ie ~inber follen ben ~auer als ben naf)rftanb bes beutf d)en t>olfes unb feine 

fd)were 'l!rbeit fd)ät;en lernen. Wie l)elfe id) bei ber l?rnte? 
Unterf d)eibung ber <Vetreibearten. 3eitlid) l>erfd)iebener 0d)nitt nad) 'l!usfaat, Witte• 

rung. gage bes Selbes im ~orf. l?rntearbeiten im ein;elnen wie bei ber ~euernte. ed)ab· 
linge im <Vetreibe: ~iftel, Winbe, ~ornblume, J\abe. ~amfter. <Vefpräd) ber <l'etreibe• 
{)alme mit bem Winb. ~er Weg bes <Vetreibes l'On ber 0d)eune bis ;um \)erbraud)er, 
bas finb wir unb bas gan;e beutfd)e t>olf. l?rntebraud)e unb l?rntefeft. Warum 'l!bolf 
'5itler bas l?rntefeft l'Om gan3en beutf d)en Uolf mitfeiern laßt. Slad)sbau unb (l;lfrüd)te 
braud)t bas beutf d)e l)olf. 

Von ben <Vetreibearten finb '.ltl)ren b3tt1. Xippen unb ~äftd)en mit ~örnern in ber 
~laffe aufäuftellen, if)re Unterfd)eibung ift bauernb 3u üben, aud) mit gefd)loffenen 
'l!ugen. ~ie namen für bie <l'etreibearten finb in rid)tiger 0d)reibweife feft ein;upragen. 
Was ein Wei;enforn erlebt. · 
f . ~artoffelernte. 

mitl)ilfe ber ~inber als ~artoffellefer unb bamit für bie f.t:rniil)rung bes beutf d)en 
Uolfes. ~erid)te ber ~inber. 

l?infül)rung ber ~artoffel in 0ad)fen. 'l!ud) ~ausler f)aben ~artoffeln beim ~auer 
unb fronen bafür. neue ~artoffeln. Srül)fa.rtoffeln. ~artoffelforten. ~artoffelfeuer. 
t>ielf eitige Uerwenbung ber ~artoffel im ~ausl)alt: ~artoffelmel)I, ~artoffelflo<.fen. 
~ebeutung als t>olfsnal)rungsmittel in ~ungerjaf)ren. 6d)äblinge: ~a11offelfafer. 
~artoffelfeime. t>erfauf. l?infellern. (Wo ber gute beutfd)e name s?rbapfel nod) üblid), 
l'erbrange if)n ber J!el)rer ja nid)t.) 

~ilbf)afte <Veftaltung: ~ie ~inber am ~artoffelfeuer. <Vefod)te unb ungefod)te ~ar• 
toffeln werben gefc(>ält, n>ieberf)olt gewogen. Xed)nen mit ~artoffelpreifen. 
III. :Jn ben tttonaten Q.)ftober bis l0e3ember tvitb d n c: biefet .23ilbungsc:in9c:iten 3 bis f U>od)c:n 

befprod)c:n 
l. 'l!rbeiten bes ~auern im 0pätl)erbft unb Winter. 

J!eitgebanfe: ~er ~auer bewal)rt feine Srüd)te fo auf, baß bie l?rnal)rung bes 
beutf d)en l)olfes bas g an 3 e :Jal)r gefid)ert ift. 
'l!Uerlei 'l!ufräumungsarbeiten auf bem Selbe. l?inmieten. Xübenernte. ~erbftfaat. 

'l!rbeiten in ber 0d)eune: ~ref d)en. :Jm Walbe: ~ol;faUen, ~a<.fen. ~ie 'l!rbeiten im 
Stalle finb im 6ommer unb Winter, an 0onn• unb Wod)entagen bie gleid)en. Vor• 
bereitung für ben Srül)Iing: 'l!ud) bie Serien;eit bes ~auern ift 7'rbeits;eit. 'l!ber es gibt 
aud) frol)e <tage: ~irmes. 0d)lad)tfeft. 0d)Iittenfal)rt. Weil)nad)ten in ber ~auernftube. 

Wo ber ~auer feine Srüd)te aufben>al)rt. Wo l) in ber ~auer feine Srüd)te f d)afft. 
3ufammenfteUen ber <tätigfeiten bes ~auern wäl)renb eines :Jal)res in einfad)en eai;en. 
1Cnf d)luj3 einer Wortfamilie: Süttern. 
2. ~er ~auer unb bas Wetter. 

J!eitgebanfe: t>om Wetter ift nid)t nur bie 'l!rbeit bes ~a.uern, fonbern bie l?r· 
nal)rung unferes l)olfes abl)angig. 
Wie fiel) ber .<)a.uer um bas Wetter fümmert: '5unbertjal)riger ~alenber, Wetter• 

berid)t im Xabio, in ber 3eitung. ~eobad)tung l>On <tieren, 7'benbrot, Wetterbaume, 
maqennebel, 3wölf nad)te, Wetterregeln. 'l!bl)ängigfeit feiner 'l!rbeit l>Ont Wetter: 
<trocfene unb na.jfe :Jal)re, ~a.l)lfröfte, <Vewitter, '5a.gelf d)Ia.g, Wolfenbrud), mar;en• 
fd)nee, maufepla.ge. ' 

3ufa.mmenfteUen unb 0d)önfd)reiben t'On Wettenegeln aus bem ~alenber. ~er 
~auer im 0prid)wort (na.d)f d)rift). ?Cufäeid)nen l>On Wetterbeobad)tungen. 'l!uffat;: 
Was ber Winb fann. . · · 
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3. lDie .:5auernl)öfe bes I>orfes. 
J! ei t geb an 1' e : lDie }3auernl)öfe waren meift bie ert1en 6ieblungen ber I>örfer, alle 

anberen Wol)n{)äuf er wurben fpäter gebaut. 
6ieblungsform bes lDorfes: 1\unbanlage ober 1\eil)enborf (\tlalbl)ufenborf). Ver• 

gleicl) ber 6traßen unb Selbwege . .:5auernl)öfe bes lDorfes nacl) ber Slurl'arte. Slurnamen 
unb il)re I>eutung. Plan bes I>orfes. Jfrbl)öfe unb \tlirtfd)aften. t)iel)betf~nb bes t>orfes 
nacl) ben le;ten 3ä{)lungen. lDorfbilber. Sad)werl'bauten. ~leintier;ucl)t im t>orfe: 
3iegen unb ~anincl)en. t)ermittlung erbfunblid)er <Brunbbegriffe unb ·maße im t>orf. 
:Jnf cl)riften unb 3eid)en an '5äufern. · 

~Cufbau bes i:lorfes im 6anbl'aften ober auf flad) liegenber <J:afel mit 6teinen ober 
6treid)l)ol;fd)ad)teln. lfinfül)rung ins ~artenverftänbnis. <Bewinnung eines !Dorfplanes 
mit }3untpapierttreifen. 
~ . .:5auernbörfer ber Umgebung. 

J! ei t geb an 1' e: lDie Selbgröße ber .:5auerngüter ift abl)ängig von ber <Vüte bes 
.:5obens, von ber .:5obenform unb von ben erften 6ieblern im lDorf. 

lDeutf d)e !Dorfanlagen. lDie lDorffird)e als \tlal)r;eid)en ber I>örfer. \tlafferverforgung 
ber .:5auernl)öfe. <Begenfeitige '5ilfe bei .:5ränben. !fntfernung bes lDorfes von ben 
näcl)flen 6tiibten. Poft·, .:5al)n·, 'Uutobusverbinbungen bes il)orfes. lD~r lDorfteicl). 
lDer I>orfbad) als J!ebensaber. <Vefd)id)te ber lfntftel)ung bes t>orfes. 

lDas '5eimatborf in ber mitte anberer lDörfer, feine !fntfernung von anberen ©rten 
(\tlegefatte}. 

©berftuf e: tler ~auer unferes tlorfes unb bas beutfd)e t>oll'stum 
1. '.Jn bcn Ulonaten tttai bis '.Juni wirb ci n e bicjcr :Bmmngscinj)citen t \Uo4,)cn beivro~cn 
J. lDer }3auer unb ber beutf d)e Walb. 

J! ei t geb an 1'e: '.Je beffer ber .:5oben in unf erem Vaterlanb itl, um fo weniger l)at 
ber .:5auer bei feiner ltobearbeit als .:5<iuernwalb übrig gelaffen. 

~Cnteil bes Walbes an ber I>orfflur. Uergleid) mit bem 'Unteil in 6acl)fen unt) lDeutf cl)• 
lanb ( = 25 %). \tlalb als <Brunblage ber ,;)ol;l'ultur in ber iiltetlen 3eit. I>er Walb als 
nui:;l)ol;· unb .:5rennl)ol;fpenber für ben .:5auer, als Wajferfpeicl)er, t)erl)üter von 
'5ocl)wajfer . .:5auernwalb unter flaatlid)er 'Uufftcl)t. 'Uufforflen nacl) gefet;;lid)en Vor• 
fcl)riften . .:5aumarten im \tlalb. Wilbbeflanb. '.Jagbgelber unb Wilbfcl)äben. neupflan;en 
von Walb ifl ~apitalanlage für ben !fnfel bes .:5auern. 

'Uufteilen ber lDorfflur in Walb, Selb unb Wiefenlanb. 6tteifenförmig, baneben bie 
gleicl)en Verl)iiltniffe für 6ad)fen unb bas i>eutf cl)e 1\eid). ?foffat;;: Unfer Walb als 
\tlafferf peid)er. 
2. Was bie 23auern außer ben Selbem nod) befi;en. 

J! e i t geb an 1' e: lDie 'Urbeit bes .:5auern am ~oben unb feine 'Uusnu;ung ifl viel· 
feitig unb vielgeftaltig. 
6teinbrüd)e. 6anb·, ~ies•, <r:on•, J!el)m•, <r:orfgruben auf ber bäuerlid)en Slur . 

.:5ienenflö<fe. <r:eicl)wirtf cl)aft. '5ül)nerfarm. .:5rennmi. <Biirungspro;eß. ©bftbaum• 
beftanb im !Dorf. ©bftbaumpflege. I>ie beutfcl)en Q)bft• unb Weinbauern. ~ol)lenanteile. 
Sul)rwef en. <Bajhvirtf d)aft: 'Uusnfü:;ung ber 3eit, in ber bie J!anbwirtf cl)aft ben .:5auer 
nicl)t voll in ?Cnf prucl) nimmt. (!fs ift eine ortsbe;ogene 'Uuswa~l ;u treffen.) 

lfinfad)e geologif d)e ~arte ber t>orfflur mit einer 6ammlung ber <Befteins• unt> 
.:5obenarten. ?Cuffa;: Was unf er '5eimatboben für ben '5ausbau liefert. 
3. lDer .:5auer als ertter 'Urbeiter am beutfd)en }3oben. 

J!eitgebanl'e: „I>er .:5auer ifl ber .:5rotvater bes beutfd)en t)oll'es." lDod) ift bie 
nal)rungsfreil)eit bes beutf d)en t)oll'es nocl) nid)t erreid)t. . 
Umgeftaltung ber naturlanbfd)aft in . eine ~ulturlanbfd)aft burcl) bie 1\obearbeit 

bes ~auern. Jt:rf cl)ließung von neuboben mit ,;)ilfe bes 'Urbeitsbienftes. Jt:ntftel)ung 
unb 3ufammenfet:;ung bes .:5~bens ber t>orfflur. t)erbejferung burcl) t>üngung, .:5e· unb 
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Sl:ntwiitTerung. Unrrautberiimpfung. Srud)twed)felfolge. naturbünger, rünfilid)er 
iDünger. t>erbefferung ber Werf3euge 3ur J!ol.'ferung bes i3obens. 1'bolf•'5itler·, '5er· 
mann.(!;öring·~oog. 

i.Cintrag ber i3auernl)öfe unb Slurm in bie Umriijfarte bes iDorfes. 3eid)nen beutf d)er 
iDorfformen. 6d)ematif d)e iDarfiellung ber Srud)twed)felfolge auf brei '.Jal)re. 

'lCuffa;: Wie ber i3auer feine Selber büngt. 
f. Ne }3iiuerin als t:ragedn bef3 beutfd)en t>olhtumf3. 

J!eitgebanre: „iDie }3(iuerin rann in ber 6d)Üt;e mel)r auf3 bem '5aus tragen, 4lf3 
ber i3auer mit bem Wagen l)ineinfiil)rt. /1 

5 millionen beutf d)er Srauen ftnb tverrtiitig in ber J!ant» unb Sorfiwirtf d)a~. 
t:agesarbeit ber <;auerin vom frül)en morgen bif3 ;um fpiiten 'lebenb. 'lels mutter. 
'.?Us '5üterin biiuerlid)m }3raud)tums. t:rad)ten unb ~ausrat. '5eilfrauter im }3auern• 
()aus für menfd) unb t:ier. mild)• unb f.eierwirtfd)aft im }3auern()of. J!eutenot: 
J!anbja()r unb Jfonb()ilfen. J!anbflud)t unb i()r 0d)aben fürf3 beutfd)e tJolf. iDie <;auerin 
im Winter: tJortriige im 2\unbfunr unb }3ef ud)e von mufierwirtf d)a.ften. 

'lfoffa;: iDie t:agesarbeit ber .aauerin. (f.ein t:ag auf3 bem J!eben ber }3auerin.) 
}3ilb1)4fte iDarfiellung ber beutf d)en ffiild)· unb i.Cierer;eugung. 

II. :Jn Ilm !ttonatcn ~Cuguft bis September wiro ein c oicjer ~iloungscin!>citm f Wod)cn be• 
!>anodt 

J. iDer beutf d)e .<;aucr unb bie Sl:igenart feiner Samilie. 
J! ei t geb an r e: iDie l\eid)sregierung will baf3 .'.8auerntum alf3 }3lutquell bes beutf d)en 

tJolrstums erl)alten. iDie ed)te }3auernfamilie ifi bie wal)re t:ragerin beutf d)en t>olfe• 
tums. 'leus bem }3auerntum erneuert ftd) bie }3evölferung ber <Broijfiabte. 
i.Cigentvirtfd)aft bes germanifd)en }3auern()ofs. 'lCUma()Hd)e 'lerbeitsteilung. E>eß• 

l)aftigfeit. 'le()nenrei()e. 'lelteingefeffene }3auernfamilien im iDorf. }3auernl)od)3eit. 
Samilienbraud)e. J!eutenot unb 'leb()ilfe bes Staates. iDer <)auer unb feine <Befolgf d)a~ 
als 'lerbeitsgemeinf d)aft. Überlieferung in '5ausgerat unb t:rad)t. t>ie }3auernfamilie 
am 6onntag. '.Jm Winter. i.CinflütTe unb t>mlnberung bes }3auerntums burd) bie 6tabt. 
<Befa()ren ber tJerfiabterung. 

3eid)nen d)ararterifiif d)en '5ausgerats. 1Cuffa;: iDas f.erntefefi in unferem t>orf. 
'leuf;eid)nen von Samilicnbraud)m im iDorf. 
2. iDer }3auer unb bas '5anbtverf im iDorf. 

J! e i t geb an r e : "'5at ber .'.8auer <Belb, l)a.t' s bie gan3e Welt. II 
iDer }3auer als Sl:qeuger, t>erraufer unb ~aufer. 'lebfai:; nad) ber 0tabt. E>eine 

.<;e3ie()ungen 3um 6d)mieb, 6tellmad)er, 6attler unb anberen '5anbtverfern bes iDorfes. 
6teigerung ber bauerlid)en ~aufrra.ft burd) bie marftorbnung unb il)re aumal)lid)e 
'leuswirfung auf ben beutfd)en }3innenmarft. iDer }3auer als ~aufer lanbwirtfd)aftlid)er 
maf d)inen. 3unel)menbe mafd)inifterung feines }3ettiebes. ~anbtverflid)e ~unfi im 
.<;auern()of. 

6d)ematif d)e iDarfiellung ber }3e3iel)ung bes .'.8auern 3u anberen }3erufen. i.Cinlefen 
in einen marftberid)t bes 6d)lad)tl)ofes unb bes <Betteibemarrtes. 1Cuffa;: ~auer unb 
'5anbwerfer im iDorf. 
3. iDer <)auer als Pfleger unb 3üd)ter. 

J!eitgebanre: iDie 6orge bes }3auern für gefunbes tJiel) fommt bem beutfd)em 
t>olf 3ugute. 
<5cfunber E>tall. iDer :8auer 9a1t auf „l\affe". l\id)tige Sütterung. mild)· unb 3ud)t• 

fontrollc. 6eud)enbefampfung. t:ieraqt. l\inberfd)u;gefei:;. tJolrstümlid)e '5ausmittel 
gegen 6eud)en. t1eue l\oggen• unb ~artotfelforten. 'leite 6orten bauen fiel) aus. t)olfs• 
glaube. }3efampfung ber e>d)ablinge im <Barten, '5aus, Selb unb Walb. t:iere als <Be• 
l)ilfen ('.Jgel, ~röte, ma.ulwurf, meifen, maufebufTarb). t>erfud)sfelber im iDorf. mufter• 
wirtf d)a ften. 
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nififäften für meifen bauen. 'Uuffai;: ~iere als <i?ehilfen bes ~auern. 1'uffai;: lDer 
maulwurf im Selb unb <!?arten. 
t. Wie ber .aauer burd) feine ~rbeit bas beutfd)e t>olf verforgt. . 
· J! e i t geb an fe: t>er .aauer fü l)rt bie ft:r;eugungsf d)lad)t unb wirb fie gewinnen . 

t>as J!.eifiungsprin;ip in ber J!.anbwirtf~aft. t>erantwortlid)feit bes ~auern für bie 
t)olfsernal)rung. Was bas beutfd)e t>olf alles vom .aauern befommt: <ßetreibe, ~ar· 
tojfeln, ©bfi, <5emüfe, t)iel), t>iel)probufte: a:ier, mild), .autter, ~afe, <!>eflügel, ~aute, 
Wolle, Slad)s, ©lfrüd)te, ~anf. <Betreibe· unb t>iel)bauern im t>orf, in 6ad)fen, in 
l:>eutfd)lanb . .arotgetreibe ill in normalen '.Jal)ren genug vorl)anben. 'Un ~artoffeln 
Überfluß. 'Un Wolle unb Slad)s i;t großer ~ebarf. Solgerungen? <!)elbtvert ber bauer• 
lid)en Q?efamter;eugung ill ;u vergleid)en mit ~ol)len· unb !eif ener;eugung in lDeutfd)· 
lanb. l:>er beutfd)e ©b;t· unb Weinbauer. 'Ubfai;fd)wierigfeiten. 
, '.Jn ben Umrißplan bes lDorfes werben Pfeile in ber 1\id)tung bes 'Ubf at,;es ein· 
getragen; in gleid)er Weife werben Überf d)uß· unb 3uf d)ußgebiete in einer Umrißfarte 
l:>eutfd)lanbs einge;eid)net. 6d)ematif d)e l:>ar;tellung ber lanbwirtfd)aftlid)en !er;eug· 
niffe nad) il)rem <!>elbtvert im t>ergleid) ;ur ~ol)len• unb !eifener;eugung in l:>eutfd)lanb. 
III. Jn ben Utonaten \j°lot)ember bis lDe3ember wirb eine bief er ~i[bungseinpeiten t bis 5 n>oq,en 

befproc\)en 
L l:>ie .aauern unb il)re ~öfe in ber beutf d)en J!.anbf d)aft. 

J!eitgebanfe: l:>er .aauer unb fein ~of gel)ören in ber beutfd)en J!anbfd).aft ;u• 
fammen. 
<!>ef d)id)te bes beutf d)en ~auernl)aufes vom a:inbad)l)aus ;um gef d)lolfenen <i?el)öft 

in' unferer <i?egenb. 6ieblungsform bes l:>orfes. 6d)war;tvalbl)aus. ©berbayrifd)es 
~auernl)aus. Wellfalifd)er unb friefifd)er ~of. neu;eitlid)er 6ieblerl)of im ©;ten. 
3tvedmaßigfeit unb 0d)önl)eit ber 'Unlage. l:>er ~auer unb fein ~aus finb im J!.id)tbilb 

. 1'ebeneinanber ;u ;eigen. <!>ef d)irr unb alte ~ausmöbel ftnb ;u betrad)ten. :Jnf d)riften 
an ~auernl)aufern. 
, · 3eid)nen von <!>runbrifj unb 'Uufriij ein;elner .aauernl)öfe bes l:>orfes. 0iimmeln 
unb a:infleben von ~ilbem ber .aauernl)öfe unb il)rer .aefii;er. '.Jnfd)riften von ~auern· 
l)öfen bes l:>orfes finb ;u fammeln unb ein;utragen. 'Uuffat,;: ~ef d)reibung eines frie · 
flf d)en ~auernl)auf es. 
2. Wie es bem beutf d)en .aauer in ber beutfd)en <5ef d)id)te erging. 

J!eitgeba n fe: 'Ubolf ~itler: „t)aß unfer t>olf ol)ne etabter bel}el)en fonnte, wilfen 
wir aus ber <!>efd)id)te. l:>aß es ol)ne ~auerntum be;tel)en fann, ifi unmöglid). 11 

-

„~auernf d)icffal ill t)olfsf d)icffal. 11 
-

l:>em .aauernl}anb als nal)r;tanb gebül)rt neben bem Wel)rfianb ber erfie Plai; im 
beutf d)en t>olfe. 
· (a:s empfiel)lt fid), außerl)alb ber <5ef d)id)ts1iunben einmal einen Überblicf über bie 
· <!>efd)id)te bes ~auerntums im 3ufammenl)ang ;u bieten.) ©bal·6ippenl)of. Sreibauer. 
·'Ubl)angigfeit feit ~arl bem Sranfen. lDabei ifi bie <i?ef d)id)te bes ~auerntums im l:>orfe 
(~olonifation) in ben t)orbergrunb ;u ficllen: '.Jnfla:tion, t>erf d)ulbung, '.)uben als 
'Uusfd)lad)ter t>on ~auernl)öfen, ~auernlegen. ~onfurslinie. a:ntfd)ulbungsverfabren. 
'Unteil ber .aauernbevölfcrung am beutf d)en 'Oolfsgan;en in ben lei;ten '.Jal)rl)unberten. 
6tellung bes J!anbarbeiters. 6teUung b~s ~auern ;u feiner <5efolgf d)aft. 

l:>ie ~inber ;teilen bie ?(l)nenreil)e eines ~auernl)ofes i9res l:>orfes auf. 'Uuff ai:;: 
<!)efpräd) ;wifd)en ~auer unb 1\itter aus ber 3eit ber ~auernfriege. Q5elbf d)eine aus ber 
'.Jnflations;eit finb ins ~orfbud) ein;uflebcn. 
3. l:>er beutf d)e ~auer außerl)alb unferer 6taatsgren;e. 

J!eitgebanfe: l:>eutfd)e ~auern wal)ren unter allen beutfd)en 'Uuswanberern il)r 
t)olfstum am ;al)e;ten. 
lDeutfd)e <5ren;lanbbauern. ~auern als ~olonifien in ber ~fd)ed)ei, in ~ußlanb, 

Ungarn, 1\umanien, ~anaba, 6übamerifa. '.Jl)re t>erbinbung mit bem mutterlanb. 
:T~re 6d)ulJorgen unb 'Oolfsnot. „ 'Oolf o~me 1\aum". ~ein ~oloniallanb. t>.~.'U. 
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'.Jn bie Umrißl'arte i.)eutf<\)lanbs werben bie <Bebiete beutf <\)en .<;a.uanlanbes ein· 
getragen, ebenfo in eine ~arte ll:uropa.s. 1-ein ~rief a.n eine beutfd)e ~auanfolonie 
tles liuelanbee. 
+. <5etreibe · unb tJiel)länber ber U:rbe. 

J!.eitgebanfe: lDer beutfd)e ~auer ma.<\)t une unabl)ä.'ngig t'on ben <Betreibelanbern' 
ber ll:rbe. 
~ornfammern lDeutf<\)la.nbe a.ls Überf<\)ußgebiete. 1-europa.s, ber übrigen bbe~ 

<Betreibemärfte : ma.nnl)eim, J!onbon, .:5uba.peft, (l)icago. <Betreibe· unb Sleif <\>einfu9r 
unb liusful)r frül)er unb jei;;t. lDie <Betreibebörfe in ben '5anben bes <Brofjfapitals. 
Unterfd)ieb 3wifd)en Sarmer unb ~a.uer. . 

6d)ematifd)e 3ufammenfteUung ber <Betreibelänber mit il)ren ;a.9lenmäjjigen f.er• 
trägen. ?foffa; : 6d)ilffal unb 1'eife bes fanabifd)en Wei3ens. 

IV. Jn ben monatrn :Januar bis .februar tllirb e.i n e biefer rein!>eiten * 'Wod)en !>e!>anbdt 
J. lDic Sorbcrungen W. lDarres für bas beutfd)e .:5a.uerntum. 

J!. e i t geb an r e : libolf '5itler: „lD<is beutf <\)e tJolr muß wieber ein ~a.uernvolf werben 
ober es ivirb unterge~en ." 

lDas f.t:rbl)ofgefe; in feiner liuswirl'ung auf bie börflid)en t)er9ältnilfe. 6eine not• 
ivenbigMt gef <\)id)tli<\) gefel)etJ. linerbenre<\)t, t)erbot bee tJerraufs unb ber ~ela.ftung. 
t)erbot ber 3wa.ngsverfteigerung. 6a.d)fen l)a.t 33 389 f.erb9öfe. lDas lDeutfd)e 1'eid) 
SH B o. lDie ma.rrtorbnung unb Seftlegung ber <Betreibe· unb t)iel)preife in il)rer lius· 
wirfung auf ~a.uerntum unb tJolr. 6inn ber f.er;eugungef<\)la.d)t. <Befet; ber J!eiftungs• 
·3u<\)t. lfin J!.ebensbilb Walter lDa.rres. „6<\)mieb ber beutfd)en ~a.uerneinl)eit. " '.?Cud) 
J!a.nbarbeiter l)a.ben feit 1933 neue .:5a.uern9öfe befommen. 

9d)ema.tif <\)e lDarftellung ber linerbenfolge. Wieber{)oltes J!efen biefes 6d)ema.s 
unb lDeutung für bie örtli<\)en tJerl)ältnijfe. l!a.belle ber <Betreibepreife für bie ein;elnen 
monate bes '.Ja.9res. 

J!.efen unb lDeuten ber ~ilbcrfolge ;ur U:r;eugungsf <\)la.<\)t. '.?Cuffat; über eins ber ba.r• 
gefteUten ~ilber . i.)ie Jl:rbl)öfe bes lDorfes finb i~mr <Bröjje na.d) beim <!)nsbauernfü9rer 
;u erfragen unb im lDorfbud) 3ufammen;uftellen. 

2. lDa.s ~a.uerntum a.ls <Brunbla.ge bes 6ta.ate6 im ~rieg unb Srieben. 
J!eitgeba.nre: lDenn wäre nid)t ber ~a.uer, fo l)ätten wir !'ein .:5rot. 
U:ntivicflung lDeutf d)lanbs t'om·: '.?Cgra.r· ;um :Jnbuftriefta.a.t. ~ontinentalfperre: 

<Bewinnung bes 3uäers a.us 3ucferrüben. '5ungerblo<fa.be im Weltl'rieg. tJiel)forbe· 
rungen im tJertrag 3u tJcrfaiUee. '.?Cutarl'if d)e ~eftrebungen unb i9re <Bren;en im 
lDritten 1'ei<\). t>er liufbau bes 1'ei<\)snäl)rftanbes. 

lDer ?foteil ber ~auernbevölferung im lDorf, in 6a<\)fen unb lDeutf d)la.nb finb in 
6treifen verglcid)sweife nebeneina.nber ;u flebcn. ~utter· , muq,. ober Sleifd)marl'en 
aus ber 3eit ber '5ungerblocfa.be finb ins lDorfbud) ein;ufleben. lDa;u ift ein ~eri<\)t ;u 
f<\)reiben, ben eine ~äuerin a.us ber „marfen3eit" gibt. 

3. lDie U:nuui<.flung ber bäuerli<\)en <Betäte unb ma.fd)inen . 
J!. ei t g c b a. n fe: lDer ~a.uer nimmt teil an ben lfrrungenf <\)aften ber beutf d)en· 
l!ed)nif. 
t'lom '5a.fcnpfiug 3um motorpf{ug. t)on ber 6id)el bie ;um <Betrcibemäl)er. tJon ber 

l!onfd>iiffel ;um 6epa.ra.tor. tJom lDrefd)fiegel ;um lDa.mpfbrefd)er. t)on ber 6<\)leppe 
;um Wagen. (liuswa.1)1 treffen!) J!.a.nbf<\)aftlid)e ui:ib ftammesmajjige $.Eigenart in ~a.u 
unb na.mengebung ber <Berate. I:>er '.?Crbeiter ber Sa.brif unb ber beutf d)e '5anbwerl'er 

_, arbeiten für ben .:5auer .unb ba.mit für bie nal)rungefreil)eit bes t)oll'es. 
{.fs ij't bie f.entwicflungsrei{)e eines <Berätes 3u 3eid)nen. <!)rtsüblid)e ~e;ei<\)nungen 

für bie ein;elnen l!eile bauerlid)er <Berate (Wagen, .Pflug) finb 3ufa.mmen3uftellen als 
~ef <\)riftung einer 3eid)nung bes <Begenj'ta.nbes. · 
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t. tler ~auer im beutfd)en Sd)rifttum. 
meier i;)elmbred)t. <Befai)r ber tlarttellungen t>urd) i;)ans Sad)s. 7'uswaf)l aus 

Werfen l'On <Botti)elf, .Polen;, l\ofegger, J!öns, Sd)rÖer, i;)ans <Brimm, <Brife, J!inre 
u. a. 'Uuewa{)l aus bem tleutf d)en J!efebud). tlie i)eimatrunblid)en J!efeftoffe über bas 
~auerntum ftnb aus;uwerten. 

Sammeln von 0teUen unb ~ermvorten, bie bas ~auerntunt würbigen. fl:in ~ern · 
n>ort wirb als 'Uuffa;tl)ema geiväl)lt, ber ?ruffa; wirb ins iDorfbud) eingetragen. 

b) Planuorf d)lag für Walbbörfer im <Bren3ramn 
tlas sl::r;gebirgeborf als '\.'Palbarbeiterfteblung, als Srembenverrei)rsort unb <5ren;borf 

U n terft uf e 
~orf unb Walb als !l:rlebniswelt bes <15runbf d)ulfinbes 

Srii 1> li n g 
J. Ja{)resreif)e: iDie erften ~lumen auf ber Wiefe. Jm 'l'?alb wirb es wieber 

lebenbig. 
2. '.Ja{)resreii)e: iDer Walb tvirb grün. :Junge ~iere im Stall. 
3. '.Ja f) r e sr ei {) e :. iDer t>ater beftellt bas Seit>. Was es im Srü{)ja{)r im Walb ;u 

tun gibt. 
t. '.Ja{)resreii)e: Was t>ater unt> mutter am unb im i;)aufe ;u tun i)aben, e{)e t>ie 

erften 6ommerfrif d)ler fommen. Unfere marrierungen in iDorf unt> Walt>. . 

Sommer . . 
J. '.Ja{)reerei{)e: Unfere Sommergafte. \'Pir fud)en einen fd)önen 7'usftd)tepunrt 

"im ©tlen auf. 
2. '.Ja{)resrei{)e: Wir fel)en bem t>ater im Walb bei ber 'Urbeit ;u. s.!:e gibt wieber 

~eeren unt> .Pil;e. Wir f ud)en einen f d)önen ?Cusftd)tepunrt im 0üt>en auf. 
3. Ja{) r e sre i {) e: lhn tlorfbad) entlang! !!:in .'.8füf aufs tlorf. Wir f ud)en einen 

f d)önen 'Uusftd)tspunrt im Wetten auf. 
t. '.Jal)resrei{)e: iDer ?Cutobus fä()rt wieber. Wir l)elfen bei t>er ~euernte. \'Pir 

fud)en einen f d)önen ?lusftd)tepunrt im norben auf. 

~erbft 
J. '.Ja l)resr eil) e: ?Cm <Fren;graben entlang. \tlir l)elfen bei ber ~artoffelernte. 
2. Ja ~re srei l) e: ~eim 'tJie~f)üten. Sturm, l\egen unb 'nebel t>ertteiben unfere 

6ommerfrif d)ler. fein .Paf d)er ! 
3. '.Jahreerci{)e: '\.'Pir fammeln 3apfen. Unfere i;)anbwerrer im iDorf. 1hn 3oU{)aus. 
t. Ja()reereil)e: Wir fal)rett in unfere ~e;irrsftabt. iDer Sörfter gel)t aufbie :Jagt>. 

Winter 
J. '.Ja 1) r e sr ei {) e: ~iere in t1ot ! Sd)ilaufen mad)t gef unb ! 
2. Ja() r e er e i {) e: Was unfere ?Clten am ~ad)elofen er;al)len. Unf ere Sportler er, 

leben \tlci~rnad)ten bei uns. 
3. Jahreerci~H: \l.)ilbfpuren im Sd)nee. tnärd)en l>Oltl '\.\)a(b. 
f. :c.-hresreil)e: iDer Sd)neepflug fd)afft t>erbinbung mit ber ?Cufjenwelt. Wir 

fal)rcn mit 6d)iern burd) ben mard)emvalb. 

©berftufe 
l. '.Jal)resreil)e 

tler \~albarbeiter als wid)tiges <5lieb im \~irtf d)aftsleben bes l)olfes 
U n f er e 'tJ o r fa () r e n waren W a 1 bar b ci t er: iDas sl::r;gebirge als {)errenlof er 

Urivalb. .'.8eftet>lung bes J'.!::r;gebirgee. iDie alten \tlalbgewerbe: i;)ol;fäller, .pid)er, 
~.3l)ler. iNe früheren ~ol;orbmmgen. <Befd)id)te bes Sorfhvefens in t>er ~eimat. 
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©f)ne Walb ifi bae beutfd)eWirtfd)afuleben nid,>t benfbar: lDie.aebeutung 
bte ~ol;ee im Wirtfd)aftsleben. t1ui:;· ober ..arennf)ol;? lt.ei~t JDeutf~lanbe ~ol;befianb 
;ur E>elbfiverjorgung aue? ~ol;ein• unb ·auefuf)r: ~ol;mafje, ·vreif e. iDeutfd)e Walb· 
gebiete. 

· iD er Wal b a l e ~ o l; liefe ran t: naturwalb unb Sorfi. tJom 6amen ;um .aaum• 
ftamm: .alüte, ..ae11aubung, E>amenauewaf)l, Pflan;engarten, Uerfd)ulen . .aobenfiänbige 
..aaumforten. 3üd)tungsverfud)e. 

lD er Wal b als W il b g e f) e g e: Wilbbefianb in ber ~eimat. :Jagbgefei:;e. Wilbbieberei. 
Wilbfütterung. mitf)ilfe bes ~inbee am Wilbfd)ui:;. t'>erwertung bee Wilbee. 

iDer Walbarbeiter bei ber 'Urbeit : Sällen, E>d)nii:;en, 'Uufbereiten bes ~ol;ee. 
"\l'erf;euge. ~ol;fortimente. 'Urbeitsverf)ältnis. J!of)n. E>o;ialverftd)erung. lD'US. 

lDer Walbarbeiter baf)eim in feiner ~auslerwirtf ~aft: lDie ganbwirtf~aft 
rann ben <Bebirgler ni~t ernaf)ren: ~öf)enlage, flimatif d)e tJerf)ältnijfe, geologifq,e ..ae· 
f d)atfenf)eit. lDas f!:rbf)ofgefei:; im <15ebirgsborf. 

Wenn au~ 'Ucferbau nid)t lof)nt, troi:;bem ~nbau ber für bie 9elbfiverforgung not• 
wenbigfien Selbfrüd)te unb <Betreibearten. 'Uuswaf)l bes 6amens nad) unferen tJer• 
f)ältniffen. 

Wir müffen aut3erbem <Betreibe unb Suttermittel einfüf)ren, .ae;ugequellen . .'.aorn• 
fammer 9ad)f ens unb iDeutf d)lanbe. · 

lDer <Bebirgler treibt vorwiegenb Uief)n>irtf d)aft: <Betreibe· unb Weibefläd)en in 
if)rem Uerf)ältnis, t'>ief)raffen fürs <15ebirge. lDer Srembenverfef)r verlangt Pflege ber 
~auslerwirtjd)a ft. 

2. :Ja~m~sreil)e 
i:>ie Walbarbeitersfrau im i:>ienil an ber t)olfsgef unbl)eit . 

iDor f un b 6 tabt in i f)rer l) er f ~ ieb en f) ei t: 'Unwad)fen ber <15rot3jläbte bur~ bie 
;unef)menbe :Jnbufirie. l)erl)ältnis l:'On 9tabt unb J!anb in 6ad)fen unb lDeutf d)lanb. 
6ad)fen ale :Jnbufiriegebiet. 'Unbere :Jnbufirie;entren lDeutf ~lanbe . .ariefverfel)r b;w. 
?fostaufd) mit einer <Brot3fiabtflaffe. Wof)er fommen unfere <15äfie? 

<Befd)id)te bee Srembenverfef)re : l. Srembenl:'erfef)r im lDorf, im J?r;gebirge. 
lDas J?r;gebirge einft „fäd)ftfd)es 6ibirien". Unfere f)eutigen 9ommerfrifd)en unb 
..aaber. Uerfef)rsl:'erbinbungen. - 2. Srembenverfef)regebiete in JDeutfd)lanb. ©rgani• 
f ation „~aft burd) Sreube". 3ufammenfei:;ung unferer <Bäfie nad) .aerufefiänben. 

lDienfi am f!:rf)o l un gsf ud)enben burd) bewut3te pflege ber natur: lDer 
Walb ale ~raftquell für E>eele unb .'.aörver. lDer Walb in ber beutfd)en lDid)tung, in ber 
~eimatbid)tung. 9aueri1otfreid)tum. JDie eqgebirgifd)en ..alumenwiefen im ~amm· 
gebiet. naturf~ui:; . naturfd)us;gebiete im !!:r;gebirge, in anbeten <Begenben lDeutf~· 
lanbs. 

lDien fi am f!: r f) o l u n g sf ud) e n b e n b ur cf) bew u 13te Pflege ber eq geb ir , 
gif d)en ~ultur: lDas ~eimatwerf als Sörberer bobenfiänbiger ~ultur. ~eimatfd)ui:;• 
bewegung mit if)ren fiif)renben mannern . ..aefud) eines ~eimatmufeums in ber näd)fien 
6tabt. 'Ultes <But in unjerem lDorf. merfmale bes J?r;gebirgsfiils . 

.aobenftänbige <Befialtung 
bes lDorfes : 'Unlage. E>d)mu<:fonlagen. JDorfbilb. 
bes ~auf es: JDas f!:qgebirgsf)aus als 3welfbau. ~ausform, •anfirid), innere 'Uuf· 

teilung, bie neuen burd) ben Srembenverref>r ge11ellten 'Unforberungen. 
ber Wof)nung : f!:qgebirgsfiil an altem ~ausgut, bie neuen 'Unforberungen. ~ygiene 

im Sremben;immer. ~ad)el· ober eiferner Q)fen? ..aefud) einer mufier• 
gültig eingerid)teten f!:r;gebirgsfiube. 

ber ~leibung: !!:r;gebirgifd)e ~ra~t ober eigenfiänbifd)e .'.aleibung? 
lDienfi am f!:rl)olungsfud)enben burd) Pflege ber ~eimat: eauberMt unb 

©rbnung im lDorf. ~eimatbienfi bes JDorffinbes. 
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liud) ber Winter bdngt · ber Walba.rbeitersfrau t'>erbienit: i'lae 0d)i· 
laufen ale t'>olfefport. Sein Wert für ben ~örper. i'ler 0d)ifport in unferm 3Dorf. 
0eine <Bef d)id)te. Winterfporiplai;e in unb a.ußerl)alb i'leutf d)la.nbe. ~etjiellung ber 
0d)ier. ~efud) einer Werfftatt. Pflege ber 0d)ier. s?in 0prungl)ügel wirb gebaut. 
~efannte Sd)ifportgrößen aue ber ~agee;eitung. 

3. '.Jal)resreil,H~ 
3Der s?r;gebirgler unb fein t'>olfstum 

tlic f.fntftel)ung unb Q?efd)id)te unjeres tlorfee: 3uwanberung. 6ippen 
{lil,menforfd)ung, Stammbaum). Wenig :5eroegung. 6eßl)aftigfeit unb il)re fufad)en 
c,~lut unb ~oben"). 

tler s?qgebirgler bei ber 'Urbeit: tt>irtfcl)afteumlagerung im f.fr;gebirge: 
~ol;· , metall·, 0tal)hvaren· unb ~e,:tilinbu11rie. Sül)renbe manner ber '.Jnbuftrie. 
~löppelf pii;en unb Pof amenten gingen einft in alle Welt . .'..8arbara. Uttmann. 

Unf ere munbart: t)ergleid) mit ber l)od)beutfcl)en 6d)riftjprad)e. tlie munbart 
bee i'lörflere im öfllid)en unb wefllid)en f!:r;gebirge. tlie munbart unferer f ubeten• 
beutf d)en t)olfegenoffen im nad)barort. Wir ftellen une in ben 3Dicnft ber munb~t· 
forfcl)ung. ~ewußte Pflege ber munt>arr in 6picl unt> ..e.iet>. JDae ..e.eben bes f.fr;gebirg· 
lere in f.fr;al)lung unb J!ieb. -Seimatfd)riftfteller unb J!ieberbid)ter. 

t)olhglauben, 6itten unb <I;ebräud)e unferer 't'orfal)ren l)aben fid) 
bie l)eute erl)alten: Wir fammeln überlieferten t)olfeglauben, pflegen Sitten unb 
<I;ebräud)e. f.fr;gebirgif d)ee ~raud)tum ;u Weil)nad)ten ift weltbefannt: tlie tlatjiellung 
bee <Beburteerlebniffee an ber ~ippe: ~;gebirgifcl)e ~rippenf d)nii;er, 9rientalifd)e 
ober beutfd)e ~ippe? ~ippenfd)nii;er in anbmm Q;egenben 3Deutfd)lanbe, ~efud) von 
~ppenaueftellungen. Wir bauen ~ippen. 3Der Weil)nad)teberg: .'..8obenj1ant>ige <I;e• 
ftaltung beefelben. med)anifterung? ~efannte Weil)nacl)teberge im s?r;gebirge. ltlie 
er;gebirgifd)e Spinne ale Weil,mad)teleud)ter. tler ll:r;gebirgeverein ale Sörberer er;· 
gebirgifd)en 't'olfetume: Seine liufgaben. 6ein Werf. Sül)renbe manner. 

~. '.Jal)resreil)e 
Unf er 3Dorf auf <Vrcn3ro4ld)t 

Sad)fen a.le <I;ren;wad)ter im 6üboften bee ~eid)ee: mit il)m wad)t bie 
bayrif d)e ©ftmarf gegen ben tf cl)ed)if d)en nad)bam. <l?ren;lanblage 6ad)fene unb bie 
ber bayrif cl)en ©ftmarf. i'lie beutfd)•tf d)ed)ifd)e 6taatengren;e, a.nbere verlauft bie 
l)olfetumegren;e. t'>olfe·, Wirtfd)afte•, 6ieblunge· unb 't'erfel)reeinl)eit bee ober• 
fad)ftfd)·böl)mifd)en <I;ren;raumee. 

i'lie (l)efd)id)te bce fad)fifd)en <I;ren;la.nbee: tlie marf meißen, ber ~iege• 
plai; t>eu.tfd)·fla.wif d)er ~ampfe. sad)ftf d)·böl)mifcl)e <!?ren;ftet>lungen. l'lie alten paß· 
ftra~en. tlie <Bren;e vor bem Weltfrieg ein „belanglofer Strid)" unb l)eute? tler Welt· 
frieg bringt einen fremben nad)bar. 

Unf er nad)barftaat, ein nationalitätenftaat: linteil ber 3Deutfcl)en. 6ube• 
tenbeutfcl)tum. linbere beutfd)e Sprad)infeln. 3Die ~fd)ed)oflowafei ale Wirtfd)a.~e· 
gebiet. \t>irtf d)a.ftebe;iel)ungen ;wifd)en tleutf d)lanb unb ber ~f d)ed)oflowafei. . 

Was merfen wir taglid) von ber <Br en;e? tler <I;ren;graben la~t une bie 
<I;ren;e raum merfen. ltlie 3ollbel)örbe mad)t une barauf aufmerffam. <Bren;beamte 
im tlorf. Pa~ unb <Bren;aueweie. tlae 3olla.mt. Srül)er rege Wirtfd)aftebe;iel)ungen 
mit ben bölm1ifd)en nad)barorten. Unb jei;t? Unfere böl)mifd)en nacl)barorte: il)re 
6prad)e, J!ebeneweife, 'Urbeit, ~onfeffton . 

tlie fubetenbcutf d)en t)olhgenoffen leiben not : ~ampf um t)olfstum 
unb f.f,:iften;. Wirtf d)aftlid)e not treibt bie ~ettler ;u uns. tlie nationale ~ewegung 
ber Subetenbeutf d)en: ~enlein. t)tl?L 

U n f e re liu f gaben ale <l?ren;ort: <I;ren;bewol)ner l)aben bie Pflid)t, il)rem Vater• 
la.nb ben beften ~uf ;u verf cl)affen burd) s?rl)a.ltung unb Pflege einer bobenftanbigen 
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~ultur vorbilblid) ;u fein für bas vor ben Q;ren;en liegenbe t>olfstum, biefen aus• 
lanbsbeutfd)en Volfsgenoffen fJilfe ;u leijlen in il)rem Volfstums• unb 'Wirtfd)a~s· 
fampf. 6d)ule unb ?Dorf jlellen ftd) in bief en JDienjl. 

c) Planvorfd)Iag für !lörfer mit vorroiegenb Jnbufiriebevölferung 
Unterftufe. 6ed)s .<3ilbungseinl)eiten, je brei in einem :Jal)r, alfo 3weija9resftoff 

JDie 'Uuswal)l ber ein;elnen ~ilbungseinl)eiten für ben ©rtsplan erfolgt nad) bem 
JDorfd)arafter ; bie f.einfd)altung gefd)iel)t in äl)nlid)er 'Weife wie beim ~auernborf·Plan. 
I. 3wei 'Wod)en. JDer t>ater am 1hbeitsplai;. 

6ein 'Weg ;ur 'Urbeitsjlätte, feine 'Urbeitsfleibung. ?Der 'Urbeitsplai:;, feine ~atig· 
feit. material, 'Werf;euge, mafd)inen. 'Wäl)renb ber paufen (Srül)ftü<fsraum, er;äl)len). 
'Was er von feiner Sabrif ;u er;äl)Ien weiß. Sabrifgebäube, 6d)ornjlein. 'Wol)nl)aus; 
anbere auffällige <15ebäube am ©rt. 

~atigfeiten, lDinge (nad)al)men, auffd)reiben). <15ebäube mit befonberen merfmalen 
;eid)nen. mafd)inenlärm. :Jn 'Worte faffen. 'Wegfarte, ©rtsplan. 
II. 3wei 'Wod)en. JDer t>ater arbeitet ba~Him. 

~efonbere ~eimarbeit (~e,:til, 6piel;eug, muftfinjlrumente, ~unjlblumen, 6tro9· 
fled)terei ufw.). 'Wie fte in bie betreffenbe <15egenb gefommen ift 'Urbeitsmittel, l\ol)• 
material. Sertigware. mitI>ilfe ber ~inber. Verleger (Saftor), .!iefertag. preife. 1tbfai;· 
gebiete. 

0ammlung von l\ol)jtoffen unb Sertigw_aren. 
III. 3wei 'Wod)en . .!?.eben ber 'Urbeiterfamilie. 

Samilienglieber unb t>erwanbtf d)aft, ~ef ud)e ;u Serien;eiten, an Sejltagen nad) -7 
auswarts. JDie 1trbeits;eit bes Vaters (6d)id)twed)fel) regelt bie ~ageseinteilung. 3eit, 
Ul)r. Sreut> unb .l?.eib in ber Samilie . .1?.ebensl)altung in ber Samilie. t>ie mutter in ber 
~auswirtfd)a~; wie l)dfen wir? Was effen wir? ~inberpflege. Unfere ~ai:;e. 

f.einfaci)e Samilientafel. JDie Ul)r. 6peife;ettel für bie Wod)e. preife für wid)tige 
.l?.ebensmittel, Preistafel. 
IV. 3wei 'Wod)en. i:ler t>ater in ber Srei;eit. 

JDer fJausgarten am 0ieblerl)aus. ~leintier;ud)t. l\alfen bei ~anind)en unb fJÜl)nern. 
~ajlelfreube. ~ud). 3eitung. muftf. mit bem t>ater im 'Walb. 0d)rebergarten, gemein· 
fame 'Wafferverforgung ufw. i:ler Sonntag in ber .!aube. Seierabenb. 0onntagsausflug. 
?Der ~ef ud) von Volfsfejlen. 

~Iumen, <Bemüfe, <15ewür;· unb 'Ur;neipflan;en im 0d)ulgarten. 'ltuf ber Vogel• 
ivief e (~erid)te, ~ilber). 
V. 3wei 'Wod)en. JDer t>ater fiebelt . 

~auplat;, vom t>ermeffen, 'Ubjlecfen. ~aumateria( aus ber nal)e. ~eim ~runnen • 
bau. lDie ~aul)anbwerfer. f.eigenarbeit am ~au. tlie Senjler unb ~üren, bie ©fen, bas 
.l?.id)t im fJaus . ?Der ~eller. JDer 6d)uppen. ?Das 'Wafd)l)aus. ?Die 'Ufd)engrube. JDas ~au• 
l)eben. JDer f.ein;ug. 

lDinge unb ~atigfeiten. 'Werf;euge. ~eile, 'Wirrung, ~ilb. ~erid)te vom fortfd)rei• 
tenben ~au. <Brunbriß (beim ~augrunb) unb ~ilb vom ~au. JDas 6ieblerl)aus in ber 
6traffenreil)e (~ilb) . ~lumenftö<fe, (!)lfi<frounfd)farten. 
VI. 3wei 'Wod)en. Unfer $arten. 

'Unlage: <15emüfe, ~lumen, 6träud)er, ~aume . ~ienen, 'Umeifen, 6tar, 'Umfel, 
Sperling. <15artengm'ite. ?irbeiten im $arten ;u ben verfd)iebenen :Jal)res;eiten. Wie 
l)elfen ivir mit? Was nfü;t ber $arten? 6d)äblinge im $arten: Unfrauter, 6d)ne<fen, 
1\aupen, <Dbjlmaben. maulwurf. 

J!ijlen: Pfl4n;enreil)en. ~eobad)tungen über 3eiten unb 3eittäume bei 'Uusf aat, 
~lüte , il.:rnte. 6d)eud)en in (!?arten unb Selb. 
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©berftufe. 9ed)s .:ßilbungseinl)eiten, je brei in einem '.J~l)r, ~lfo 3weij~l)resftoff 
I. t>ier Wod)en. iDer l(rbeiter als <Vlieb im Sabrirbetrieb (<5roßbetrieb, '5eim· 
arbeit, ~ergwerr) . 

J!eitgebanre: /1 Wie groß für bid) bu feift, i>onn <5an;en bift bu nid)tig; bod) als bes 
<5an;en <Vlieb bift bu als ~leinjtes wid)tig." (l\ül.fert.) 

iDer große S abri rba u: lDie Sabrfftore, <5roßbauten in 6tal)l unb 3ement, Sabrif, 
etTen, <Vleisanfd)luß, f.Cntlabeeinrid)tungen, J!aberampen, J!aufrrane, <ßreifer, Wagen ' 
parr, mafd)inen, lhmieb. 

lDie ~el e g f d) a f t: Ungelernte l(rbeiter, '5anblanger, Pal.fer, t>orarbeiter, Sad)· 
arbeiter, mafd)inenmeifter, Sabrirl)anbnierrer, ber Pförtner; <nualitatsarbeiter (l(us· 
bilbung, J!el)qeit; lCusnianberung). 

lD a s ~ o n t o r: iDer '.Jnl)aber ober lDirertor, feine 't)erantniortung als .(;etriebs· 
fül)rer; bas ~ontorperf onal unb feine l(rbeit, frembe 6prad)en, frembe ~riefmarren. 
'5anbarbeiter, ~opfarbeiter ergän;en einanber. 

lD er 1'rb ei ts gang im Werf: l\ol)ftoff, Sertigniare, 1'erpal.fung, t>erfanb, Sabrif· 
;eid)en. mufterfd)us;;, patente (f.frfinberfd)il.ffale). 

'.Jn anfd)ließenbe ~urfe i>erwiefen, um ben l\al)men ber ~ilbungseinl)eit 
nid)t ;u fprengen: ~auftoffe aller l(rt. med)anir ('5ebel, l\olle ufw.). J!ebensbilber 
großer Unternel)mer ('5arrort, ~rupp ufw.). 
II. 't)ier Wod)en. lDer nad)jte große Sabrirort. 

J!eitgebanre: 11 lDeutf d)e Wiffenfd)aft, beutf d)e l\ol)ftoffe, beutf d)e l(rbeit f~Uen uns 
i>om l(uslanb unabl)angig mad)en." 

lDfe i>erfd)iebenen '.Jnbuftrie;ipeige im ©rt. lDie wid)tigften l\ol)ftoffe: ~ol)le, 
f.Cifen, '5ol;. ~obenftanbige '.Jnbuftrien. Sel)lenbe l\ol)jtoffe, {.frfai;;ftoffe. 3iel: Unab· 
l)angigreit i>om l(uslanb. <5ef d)id)te ber :Jnbufh;ie·f.fntwicflung am ©rt. 

lDer <Vüteri>erre{)r ;u J!anbe, ;u WatTer (f.Clbe !), in ber J!uft. t>errel)rslinien, '.Jn• 
bufh:iegebiete 6ad)fens unb lDeutf d)lanbs. 

~on;erne. lDer ;unel)menbe 1Cutol.'errel)r im lDorf. l(bf ai;;gebiete im '.Jn• unb l(us• 
lanb, ronrurrierenbe frembe Staaten; lDei>ifen. lDeutf d)lanb im ~ampf gegen ba's '.Juben• 
tum i>ora.n. 

f.fntniicflung iDeutf d)lanbs l.'om l(grar· ;um '.Jnbujtriejtaa.t, t>ernad)laffigung bes 
.(;auerntums. Sol gen? 

'.Jn anf d)ließenbe ~urfe i>erwiefen, um ben l\al)men ber ~ilbungseinl)eit 
nid)t ;u fprengen: iDie {.fntjtel)ung ber ~ol)le. {.fifeni>erl)üttung. '5ol;wirtfd)aft unb 
'5ol;lanber ,ber {.frbe; '5ol;i>mvertung. lDie lDampfmaf d)ine, ber {.f,:ploftonsmotor, bie 
{.flertri;ität. 'Die f.Cntwil.flung ber f.fifenbal)n, Sriebrid) J!ijt. l\id)arb '5artmann. lDie 
{.flbe: ~erg · unb ~ali>errehr, J!aberaum, 3eid)en am 6d)iff, im 6trom, an ben Ufern, 
Wafferlicfera.nt für '.Jnbuftrienierre, 1'erf d)mus;;ung. 
III. 1'ier \Uod)en. !Der lCrbeiter als ffiitglieb ber lD1'S. 

J!eitgCb4!1rC: II • .• baß bein armjter 6ol)n aud) bein getteUeftet \\>ar." 
iDltS. ~etriebsfül)rer unb ~elegfd)a.ft. <5ef d)id)te bes l(rbeiterftanbes. lDie 6o;ia.l· 

geje;gcbung feit ~isma.rcf. ~ra.nreni>erftd)erung, Unfall·, lUters' unb '.Jnvaliben: 
i>erftd)erung. 1'erra.t ber lirbeiterfd)aft burd) ben ma.ri;ismus. lCbolf '5itler a.ls l(rbeiter 
für bie ?Crbciter. iDer J. mai. ~ra.ft burd) Sreube. ~amvf ber <5efal)r . <ßegen material· 
i>ergeubung. ~erufsrra.nr()eiten. f.frl)olungs()eime . <5efunbe l(rbeitsraume. l(rbeits· 
fd)la.d)t . .Jilfc in t1ot: !D'2CS, t16't), W'5W. 

'.J n a. n fehl i e ß e n b e ~ur f e v e riv i e f e n: <ßefäl)rbete Q)rgane bei ben ~erufs · 
rranfhciten. !ltenfd)enrunblid)es. 
IV. 't)ier \t'od)en. iDer l(rbeitcr fiebelt. 

J!eitgeba.nre: ,,'Wir braud)en gefunbe ~inber, Sreube il)rer {.fltern, ~inber, in 
bencn tmferes t>oltes 3urunft geftd)ert ift." 
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E5 in n t>e s 9 i et> el n s. 6iet>lungsarten: Werfftet>lung, 9tat>trant>fieblung, f.ein;el· 
fiet>lung. Unterfd)ieb ;ur ~auernfieblung auf gewonnenem .:8oben (Sl:mslanb, ~üfte, 
?Crbeitst>ienft), auf geteilten <Vroßgütern ober im t>ünnbefiebelten <Djten. <Velbbefd)affung, 
Ver;infung, ?foteil ber Wo~mfoften am J!o9n. Sl:ignung ber Srau für bas 6iebelwerf. 
~leintier;ud)t. XalTenfunt>lid)es. 

<Der ©rtsfern, neue <Drtsteile. 'Unfäffige unb 3ugewanberte im <Drt. lDie 
<Veburtsorte t>er f.eltern - ~arte. munbartlid)es; E5tammesfunblid)es, befonbers im 
15ausbau. ?Cnteil t>er 'Urbeiter, ijanbtverfer, .:8auern unb .:8eamten an ber <Drtsbevölfe· 
rung - t>ergleid)s;al)len für ead)fen, für bas lteid). ~inber;al)l in ben ~erufsrreifen. 
lDie 6d)rebergartenbetvegung (6d)reber, '5auf d)ilb). 

Jn anfd)ließenbe ~urfe verwiefen: lDer ~alf, feine t>erwenbung, Vorgänge 
babei. 

'.Jm 6ieblergarten: <Vemüfe ('Urten, eamengewinnung, nal)rtvert), Q)bfi (6orten, 
};)el)anblung - alles verwenben - nid)ts verberben lalTen !), .:8lumen (laufenbe .:8eol" 
ad)tungen unt> t'>erfud)e). lDie lDüngung. · 

<Drtsgef d)id)te, ©rtsard)iu als laufenbe ?'ufgabe. lDeutf d)e 6tämme, beutfd)e J!anb• 
fd)aften. -

V. t>ier Wod)en. <Die Srau bes '.Urbeit'ers. 
J!eitgebanfe: „lDer '.Jube ili nid)t ein iDeutfd)er, fonbern ein ~äufd)er, nid)t ein Wel· 

fd)er, fonbern ein Sälfd)er, nid)t ein };)ürger, fonbern ein Würger." (martin J!utl)er.) 
:J m '5 aus l) alt: lDas Wirtf d)aftsbud): '.Uufteilung bes J!ol)nes auf t.ernal)rung, 

miete, ~leibung ufw. (6orge um Waf d)e unt> ~leibung - '.UusbetTern). 3ubuße aus 
bem <Barten unt> ~leintierfiaU. t>om il:infod)en. 6orgen tväl)renb t>er ?Crbeitslofigreit. 

iDie Srau als mutter: Samilienrunt>lid)es, 'Ul)nentafel. .:8evölrerungspolitifd)e 
s~agen. 

itlie Srau als '.Urbeiterin. '.Jnbul'trien, bie Srauenarbeit braud)en. :Jm Welt• 
frieg. <Die 'Urbeiterfrau in t>er Srauenfd)aft, als '5elferin in t>er net>., beim W15W. 

itlie Srau im ?Cbtvehrrampf gegen bie :Juben: 9ie meibet jübifd)e <Vefd)afte, -·- / 
weift jübif~e 15<inbler ab, unterfd)reibt nid)ts. 

Samilienelenb jenfeits ber <Vren;e: 9ut>eten, 1'ußlant>. 
:Jn anfd)ließenbe ~urfe uerwiefen: lDie <Värung. t'>ergleid)e ;wifd)en ©bft, 

„~leifd), mild) ufw. auf ben <Ve~alt an f.fiweiß, ~ol)lel)yt>raten, Setten. itlie t.ernal)rung 
unb t>erbauung. lDeutfd)tum im 'Uuslanb. 

VI. tJier Wod)en. 'Urbeit unb '.Urbeiter im beutfd)en 9d)rifttum. 
J!eitgebanre: „:(d) falTe beine ()arte ijanb: l)ier ()alte id) mei11 t'>aterlanb." 
?frbeit als ~ampf, als J!ebenserfiillung. 9prüd)e, <Vebid)te, f.fr;äl)lungen, J!ebens• 

bilber. 'Urbeiterbid)ter im Weltfrieg. f.fs gibt nur einen '.Ubel, ben ?Ct>el ber ?Crbeit. 
?Crbeiter als ffiitfämpfer ?Cbolf ijitlers. ~ampfgeijl, ~amerabf d)aft. 

~d)ulung bet ieiftungsftdgerung in bet ianbfd)ule 
itlie Sl:r;iel)ung bes beutf d)en t>olfes in \Uel)rmad)t unb ?Crbeitsbienl't, im ~auerntum 

unt> '5anbwerf, in ber 9tubentenfd)aft unb im J!el)rlingswefen, in ber :Jnbu11rie unt> 
in ber ?Cusful)r beutf d)er Waren ift auf J!eil'tungsfieigerung eingefiellt. :Jm frieblid)en 
~ampf unb im uerantwortungsbetvußten lDienft fürs gan;e t'>olf melfen itleutf d)e il)re 
~rMte. itlabei barf bie 9d)ule feinesfalls fel)len. 6d)on im erften 6d)uljal)r beginnt ber 
J!e~rer bamit, bejlimmte er;iel)erif d)e 15altungen unb 'Urbeitsweif en planmäßig ;u f d)ulen 
unb ;u iiben. '.Jm J!aufe ber folgenben 6d)uljal)re foll neben einem <Vrunbgerüfi bes 
'\l1ilfens au~ eine ?Crt Sl:inmaleins bes ~önnens erworben werben. itlie <Velegenl)eit 
t>a;u bietet fid) in ber J!anbf d)ule befonbers burd) bie 'Ubteilungs• unb <Vruppenbilbung 
tmb ben l)ierburd) bet>ingten ftillen 9elbfiunterrid)t. 
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mit ;unel)menbem lilter ift ben 1\inbern bewußt ;u mad)en, auf weld)e Weife fte 
il)re J!.eiftungen fteigern fönnen. ifs gefd)ie~)t, inbem tvir fte eine ~eil)e von 1irbeits• 
crgebniffen auf gleid)em <Bebiet wieber{)olt \)ergleid)en lalf en unb baburd) ben Selbif • 
förberungswillen anregen unb bie J!.eiftungen {)eben. Sie werben meßbar in ber Sd)rift, 
in 3eid)nungen, 'liuffai:;en, nad)fd)riften, ~ed)enarbeiten, im t>orlefen unb ~erid)ten, 
in ben $eftaltungen bes iDorfbud)es. iDas 'Urbeitstempo ift allmäl)lid) ;u befd)leunigen, 
bod) ftnb aud) bei verfüqter 3eit alle 1irbeiten forgfaltig unb grünblid) ;u geftalten. 

ifr;t burd) bie planmiißige Sd)ulung oeftimmter Sä.l)igfeiten in ben ein;elnen 6d)ul· 
jal)ren gewinnen wir bas ~üft;eug für f elbftiinbiges unb erfolgreid)es 'lirbeiten an or-. 
ganif d)en ~ilbungsein{)eiten. 

'.Jm 'Unl)ang unferes f!:qiel)ungs· unb Umerrid)tsplans für bie wenig geglieberten 
?-.anbfd)ulen ftellen wir beifpiell)aft eine ~eil)e von t>orfd)liigen für bie ein;elnen Sd)ul· 
jal)re auf. i:>iefe ?fofftellung ift nid)t fo ;u verftel)en, baß ftd) ber J!.el)rer bie ein;elnen 
t>orfd)liige ;u eigen mad)t unb bann in einer 'Urt i:>rillverfal)ren bie 6d)ulung betreibt. 
6ie ftnb aud) nid)t f o gemeint, bafj ber 6d)ulaufftd)tsbeamte bie gefamte 'Urbeit bes 
J!.el)rers nad) ber J!.öfung biefer 'Uufgaben beurteilt. i:>er J!el)rer foU ftd) aber bewußt 
bleiben, baß er bas in jebem '.Jal)re neu erworbene Wiffen unb 1\önnen in ben folgenben 
dnpragt unb übt unb bis ;ur geläufigen 'linwenbung im J!.eben fteigert. 

t5ierin liegt ber 6inn ber im 'Unl)ang aufgeftellten ~eil)e. Wir verlangen aud) von 
ber J!.anbf d)ule, baß fte ftd) verantwortungsbewußt in ben J!eiftungsfampf bes beutf d)en 
l.)olfes einreibt. (6ie{)e weitere ?fosfiil)rungen unb ~eifpiele im 'linl)ang, S : l35.) 

3eid)nen unb 1.\unfte~id)ung 
1. 2tufgabe 

i:ler 3eid)enunterrid)t vertieft bie il:rlebnilfe aus Sd)ule, t5aus, natur unb t>olfs· 
leben burd) feine bilbnerif d)e $eft~ltung. ifr entwicfelt ;ugleid) ftufenmiißig bie <Beftal• 
tungsfraft unb bie gef d)macflid)e Urteilsfiil)igfeit bes Sd)ülers, 11arft bie innere 'Unf d)au· 
ung unb bilbet bie t>or1lellungshaft. 

lfr bilbet Willen unb ~l)arafter burd) ifr;iebung ;ur Selbftiinbigfeit ber J!eiftung, 
0orgfalt in ber -itrbeit, ll:l)rlid)feit in ber Werfgeftnnung. 

ß:r fd)ult bie t5anbgef d)icflid)feit unb \)ermittelt ted)nifd)e ~enntnilfe. 
i:ler lfonfteqie{)ung bient er baburd), baß er ben Weg ber bilbnerifd)en <l;eft~ltung 

t•on ber '.Jbee bis ;ur t>ollenbung fül)rt unb bief es ll:rlebnis ber ~etrad)tung von 1\unft, 
tverfen ;ugrunbe legt. 

i:>iefe 'Uufgaben geben bem 3eid)enunterrid)t eine Stellung im gef amten Unterrid)t ber 
J!anbfd)ule, bie il)n aus ber ~eil)e ber rein ted)nifd)en sad)er {)erausl)ebt unb il)n mit 
ben Sacf)gebieten, in benen bie Welt bes beutf d)en t?olfstums erfaßt werben foll, aufs 
engfte verfoüpft. '.Je mel)r ber gefamte Unterrid)t in einer t5anb liegt, um fo leid)ter ift 
biefe t>erbinbung möglid). 

i:'as 3iel ~es Unterrid)ts i;t bie ~ereit;teUung einer f d)affens• unb erlebnisfrol)en 
6drnlgemeinf d)aft, beweglid) genug, um bie ~egungen bes t>olfs· unb bes i:>orflebens 
auf;ugrcifen unb formenb ;u burd)bringen. 

~abei f\.1U bie bilbnerif d)e J!ci;tung ;u jenem finblid)en ~ilbftil gefül)rt werben, beffen 
reife S\'ltm ftcb in ben Werfen ed)ter t>olfsfun1l barftellt. '.Jn unferem t>olf ftecft ein 
gut ~eil jd)öpferifd)er $eftaltungsfraft, bie ftd) feit auf ~eimat unb t>olfstum grünbet 
unb aud) in unf eren 1\inbern lebenbig ift. 6ie foll in ber Sd)ule erl)alten ~erben unb 
bie $runblage für eine börflicbe Uolfsfunft, für ein volfstümlid)es 6tilgefül)l über• 
baupt unb für eine 1\un1lbereitf d)aft bilben, aus ber bas t>erftiinbnis enviid)ft für bas 
6d)affen bes beutf d)en 1\imlllers unb ber ehrfürd)tige Wille, ererbtes 1\unftgut ;u 
erhalten unb ;u mrhren. 
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tler 3eid)enunterrid)t entwi<.fe!t <Befüf)l unb <l'eftaltungsfra~ für Sorm, 84rbe, 
~örperlid)feit, ~ilb, <Drnament. ter arbeitet an 0toffen aus bem finnenf)aften ober 
p()antafiemafjigen ierlebnisfreife ber ~inber unb pf{egt bas <l'eftalten aus ber t>orftellung. 
!l:inbringlid)e ~etrad)tung bes naturgegenftanbes bient, wo es nötig ift, bem f.t:rwerb 
unb ber ~larung ber t>orftellungen. l!)od) fann naturtreue im Sinne plafiifd)·perfpef, 
tivifd)er füd)tigfeit fo wenig wie l)o{>e ~unft vom t>olfsf d)üler erwartet iverben. ~n;u• 
1freben ift eine forgfaltige <Beftaltungsleiftung, bie in 'Uusbrucf unb Sorm ber t!!nt, 
niicflungsftufe bes ~inbes entfprid)t. 

<Beg1mftanb ber 3eid)enftunbe ift bie geleitete, b. ().vom J!el)rer gefü()rte 3eid)nung. 
'tlie Sü()rung er1fredt ftd) auf wol)lübedegte 'UufgabenfteUung, ted)nifd)e 'Unweifungen, 
J!eitung von :8etrad)tungen, <l'lieberung unb Überroad)ung bes 'Urbeitsvorganges, 
läßt aber bem ~inbe Srei()eit ;u f elbftanbiger J!öfung wefentlid)er Stagen, ;. :8. ber 
tUa()l ber Sarben, bes ~ilbaufbaues, ber Sd)riftanorbnung, nad)bem bas ~inb an J!ö, 
f ungsmöglid)feiten l)erangefü()rt worben ift.' 

tlie fogenannte „freie ~inbeqeid)nung" fte()t in vielen sauen am 'Unfange bes 
-Urbeitsganges, wo fte über Umfang unb ~lar()eit ber t>orftellungsbeftanbe 'Uusfun~ 
;u geben ()at. 6ie ift außerbem geeignet, bem J!e{>rer bie auf allen Stufen nötigen Jl!r, 
fenntniffe über bic ffiöglid)feiten unb <l'ren;en bes finblid)en bilbnerif d)en 'Uusbruc.fes 
;u geben. Sie l)at jebod) unterrid)tlid) nur bann Wert, wenn bie ~ufgabe ;ielbewußt 
geftellt unb bas gewonnene material f orgfältig vergleid)enb burd)gearbeitet wirb. 

~as ~inb wirb burd) bas 3eid)nen in anberen Säd)ern, wo es als met()obifd)es ~ilfs· 
mittel gebraud)t wirb, burd) ~ilber, ttliffensvermittlung unb bie gefamte Umgebung 
1farf beeinf{ußt. t>as l.'Om ~inb aufgegriffene 0d)ema muß ber 3eid)enunterrid)t burd) 
geeignete 'Uufgaben wieber beweglid) mad)en unb jebe t!!rftarrung ver()inbern. 

<Beftaltung fei;t immer eine f ubjeftive teinftellung bes ~inbes ;u 0toff unb t:ed)nif 
voraus. '.Jn ber J!anbf d)ule, wo mel)rere '.Jal,)rgange ;uf ammen unterrid)tet werben, 
laffen ftd) leid)t <l'ruppen nad) ~egabung unb l\eife bilben. t>as ift als t>orteil ber J!anb· 
fd)ule ;u bewerten unb aus;unüi;en. 3wei Wege ftnb gangbar: 

J. 3ufammenfaffen unter ein t: h e m a. lfofgliebern in J!eiftungsgruppen (eventuell 
verf d)iebener t:ed)nif). 

2. 3ufammenfaffen unter einer t: e cf) n i f. 'Uufgliebern in (ßruppen mit verf d)iebenen 
t:l)emen. 

II. Jl.ef)rgang „ 
A. 3ei d)nen 

l. Unterftufe. J., 2., (3.) 0d)uljal)r: 
tlie bilbnerifd)e t!!ntroi<.flung burd)läuft bier in rafd)er Solge wefentlid)e Stufen. 

'.Jl,)re iergebniffe müffen burd) gelegentlid)e, aber planl.'oU aufgebaute Übungen geftd)ert 
werben. tler J!el)rer muß roiffen, baß bas ~inb in biefem 'Ulter l.'Ortviegenb ~ilber, feltener 
tein;elformen ;eid)net. 

t>ie erften Übungen. 
t>as „3umad)en", b. i,. bas 0d)ließen von Släd)enformen ift bie t>orbebingung für 

'alle weitere ;eid)nerifd)e ~atigfeit unb muß burd) geeignete Übungen ;uerft bei allen 
~inbern erreid)t werben. ~reife. t>ierec.fe. Sterne. monbe. J!angrunbe Sormen. 

t>as „<Beftalten" fet;t fobann an Stelle bes ~rit;e!s ober Sd)nörfels bie <Beftalt: 
Wolfe. <Bras. ~lume. Welle. 0tein. 

'Un Stelle ber 0rid)form bie t>ollform. ~eine bei menfd) unb- ~ier, 'lifte am 
~aum ufro. 

t>ie 'Urbeitsgebiete 
So r m: i:ler immer roieberfe()renbe t>erlauf ber ientwi<.flung muß {>ier bem J!ef)rer 

gut befannt fein. fi:ler wid)tige 0d)ritt ;ur _ Seitenanftd)t rann burd) geeignete ~Uf• 
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ga.ben unter~ü;t werben. tler }3a.uer gel)t mit ber 6enfe a.ufs Selb. ~arl treibt bie 
cr;anfe aus. tlie .]3a.uersfra.u gibt mir ein (!;la.s ffiild). tler Sleif d)er treibt eine ~ul). 
2:-er '.Jäger f d)ießt einen '5a.fen. Wir fal)ren Sd)litten. 

2'9ytl)mifd)e Übungen als Släd)enfüllung, frei mit ]3unt1fift a.uf geringem Papier, 
bienen ber '6anbf d)ulung. 6d)leiflinien. Wellen. 3icf;acf. 

Sarbe: t)orliebe für ~arfe <15egenfä;e leud)tenber Sarben bla.u•rot, rot•grün, blau• 
gelb), bie ftd) balb a.ud) auf gemifd)e ~öne erftrecft. fein feiner '6a.l)n. ~orb mit ©fter• 
eiern. Saf d)ingsfiguren, .'.aafper. 

P9antaftearbeiten bereiten bic überwinbung ber fd)ematif d) a.ngewenbeten merr· 
ma.lfarben ('6immel unb Wajfer blau, ll'eg unb '6ol; braun, '5a.uewanb gelb ufn'.) t>or. 
tliärd)enblumrn. 

]3untpapier, ba.e geriffen ober gefd)nitten wirb, i~ geeignet, ba.s Sarbgefül)l in 
tiärr~er Weife a.n;uregen. Z)untpapier barf nid)t mit 6tift ober Seber bemalt werben. 
~untpapierarbeiten. 

~örperli d) reit: tlie ~inber verf ud)en a.leba.lb \)On einem '6aue, einem 6tul)l, 
einem <15efäfj mel)rere Seiten in einer '.Unftd)t ;u vereinigen (nid)t ;u verwed)feln mit 
~emü9en um Perfpeftit>e). tliefe „falfd)en" Z)inbungen ftnb notwenbige Übergangs• 
llufen ;ur förperl)a.ften (!;e~altung. tla.e Sormen in ~on ober pla.~ilina · gibt l)ier 
belfere fentwicflungel)ilfe als eine perfpertit>if d)e ~orreftur, bie ;u t>erwerfen ift Sonnen 
mit pla~ifd)em material (B !). . 

Z)ilb: tlie frül)e Sorm bee Släd)en•, b. l). ra.umlofen ~ilbee tritt a.uf ale 6treifen• 
unb als 2'eil)enbilb, ale Streu· unb J!anbrartenbilb. 'lfo;u~eben ftnb: <l5ute Süllung 
ber Z)ilbfläd)e, f elb~änbige J!öf ung bes Z)ilbaufba.ues. fein gutes '6ilfemittel ftnb ba.bei 
pa.pierformen, mit benen burd) J!ageveränberungen möglid)feiten ber Z)ilbfüllung unb 
bee Z)ilbaufbauee ge;eigt werben fönnen. tlie t>erwenbung t>on Z)untpapier ge~a.ttct . 
bie '6erjiellung t>on ~latfenarbeiten. Weibe mit ~ieren. fein tlorf. ~auben auf bem 
Selb. Unfer tlorfteid). Q)b~· unb ~artoffelernte. tlie Samilie gef)t ;ur ~ird)e. Z)raut• 
;ug. e-u. marf d)iert. 

Sür ~inber, t>ie bereits ;u raumlid)er J!öfung neigen: tias .:aint> füttert bie '6üf)ner. 
tler <l5efa~gverein. 

Q) rn amen t: 1l:infad)e felemente werben ;u ~anten gereif)t. mit .<)ilb unb Sd)rift 
fd)mücfen fte <l5lücfttli'mfd)e unb ifinlabungen. ifinlabungsfa.rte. tt>unf d);ettel. <l5lücf· 
wunf d)farten . 

m i tt eI: .}3lei~ift, Seber (6pi;·, ~ugelf pi;·, 2'ebiefeber), Z)untftift ( ©lfreibe !), 
~untpapier. ife ift biefer 6tufe Z)ebürfnis, bie <l5ren;linien ber Siguren ober ber mit 
~untjiift ausgemalten Släd)en burd) nad);iel)en mit ~untftift b;w. mit ber Seber ;u 
fe~igen. 

2. mittelftufe (3.), f., 5., (6.) 6d)uljaf)r 

f.fs erwad)t ba.e '.Jnterejfe für bie <l5eftaltung ber fein;elformen. tliefe fa.nn im 
3eid)enunterrid)t ber mitteljiufe fel)r betont ttJerben. tler 6ad)unterrid)t bietet ba.;u gute 
'.Unf d)lüjfe. lDie ?Cufga.ben werben a.llmäf)lid) weiter gefpannt; ber er;ief)erif d)e Wert itt 
um fo gröfjer, je länger bM ~inb an berfelben '.Uufgabe arbeitet. 

Sorm: tiie notwent>igfeit, t>en na.turgegen1fa.nb genau ;u betrad)ten, fe;t ein. lDie 
(!;ejialtung felbll erfolgt a.us ber \Jorftellung, ;uweilen a.us bem <l5ebäd)tnis. pil;fa.mmler. 
~ornmul)me. i>er Z)a.uer rebet mit bem Sörjier. '6ol;fäUer. 2'eiftgfra.u. tt>ilb. münd)• 
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l)aufens ~irf c;9bauml)irfd). J!angl)ol;ful)re. t>iel). Srofc;9. ~iene. J!erd)e. t>ogelneft. 
Sif d) • .Pil;e. Sa.c;9werfl)aus. 

Sarbe: Sa.rbgruppen treten auf (verfd)iebene ~lautöne ;u verfc;9iebenen $elbtönen). 
~er Sarbfaflen wirb frül)eflens im f. 6c;9ulial)re eingefül)rt. ~ie mittelflufe übt ;u· 
näd)fl bas forgfältige ~usmalen ber ge;eid)neten Sonnen, ;um ~eil mit nad);iel)en ber 
<Vren;linien. ~urc;9 mifd)en wirb eine größere t>ielfältigfeit von ~önen, aud) trüben 
Sarben er;ielt. f.finfül)rung in bie ~ec;9nif bes J!eud)tbilbes. ~al)n. .Pfau. i;)erbjlbaum. 
~erbjlblätter. ~ienenftöde ;wifd)en ~lumen. 

~örperlic;9feit: ~us einer großen mannigfaltigfeit uon Übergangeformen bilben 
ftc9, befonbers bei ben ~naben, bie ~nfänge ber .ParaUelperfpeftiue l)eraus (ftel)e ©bt.r• 
jlufe). <;)aue im <Barten. $el)öft. ~er ~irmeetifd). i;)unbel)ütte mit ~unb. tlae ~ienen• 
l)aue. tlae ~a.ubenl)aus mit ~auben. Unfere 6d)ule. Unfere ~irc;9e. Unfer 6prit;en• 
l)aus. mutter am ~erb. 

~ il b: 3um Släd)enbilb treten bie einfad)en mittel räumlid)er <Veftaltung: über· 
bedung, bae ~leinerwerben ber $egenjlänbe nad) ber Serne ;u, bas ~nfteigen ber ~iefen• 
linien, bie t>erä.nberung ber fernen Sarben. ~ufgaben, bie jeweils eines biefer räumlic;9en 
motiue in ben mittelpunft fteUen, werben burd) eine freie 3eic;9nung eingeleitet, an beren 
~et-rad)tung ftc9 ein ~eobad)mngsga.ng anf c;9lietjt. tliefer erjl bereitet bie eigentlic;9e <Ve• 
jlaltu,\g uor. Überbecfung: :Jm Stalle. ~er Q;efanguerein ftngt. ~inber vorm~afper• 
tl)eater. J!eute uor ber '.Jal)rmarftebube. f.fin l\ittergut. Unfer ~orf. f.fin ~ügel mit 
~äumen. ~leinerwerben: Selb mit .Puppen. ~ül)e auf b·er Weibe. 'Uuf bem ~urn• 
pla13. f.fieba~n. 'Unfteigen ber ~iefenlinien: f.fine Stratje fül)rt in bie ~iefe. 
f.fine marfc;9ierenbe ~olonne. t>erän berun g ber Sarben: ~erglanbfd)aft. 

Jl:e genügt eine l\a.umgeftaltung, bie nic;9t auf perfpeftivif d)ee Syjlem ab;ielt. l:'iele 
~inber, befonbers mat>d)en, bleiben fogar beim Släd)enbilb, bae immer reid)er burd)· 
geftaltet wirb unb bem l\aumbilb gleid)wertig ift. tler <Vrünwarenmann fommt. ~er 
~auer pflüdt ©bjl. mutter bädt. '.Jm ~äderlaben. '.Jm Q;eflügell)of. Sd)weinefd)lac;9ten. 
~afen im ~elfeltreiben. 'lUle t>ögel ftnb f c;9on ba. t>ögel im ~aum. 

3u allgemeiner räumlid)en J!öf ung bieten ftd) an: ~er Sriebl)of. tler tlorfteic;9. 
Unf er tlorf. 

©rnament: 3u ben in ber Unterjlufe angefül)rten 'Urbeitegelegenl)eiten treten ~uf• · 
gaben, bie im ~nf c;9luß an ben 6ac;9unterric;9t f.fin;elgegenjlä.nbe ornamental bearbeitt1 ... 

~ed)nifen: ~artotfelftempelbrucf unb .pinfeltupf. Sc;9ilb. 6tammbaum. l\unen• 
fd)rift. 6teinmet;;eid)en. 0d)mucf einer 3eid)enmappe. ~ie 0d)ule wirb gefc;9mücft. 
f.frntefeftaltar. f.fl)renpfom. Seftfymbole. 'lCbf d)ietjvögel. ~a.ue mit E;palierobjl. 

©bcrftufe (6.), 7., 8. 6d)ulja.l)r 

Solgenbe mittel ermöglid)en eine weitere t>ertiefung: 

l. 0tärfere .aetonung ber ~ec;9nifen: J!inolbru<f. Stempelbrud. 0d)attenfc;9nitt. 
J!eud)tbilb. mobeUimn. 

Wenn eine .Preffe vorl)anben ift (Wringmafd)ine !) .Preßf panrabierungen. Sc;9ab· 
lonenbrud. 

2. Jl:ine beutfd)e ~unftfd)rift. <Votifd) ober Sraftur. 
3. ~rennung ber $efd)led)ter im 7. unb 8. 6d)uljal)r. ~ann fönnen bei ben ~naben 

bie bort im mittelpunft bes :Jntereffes ftel)enben ted)nif d)en motive betont werben. 
J!anbwirtfd)aftlid)e ma.fd)inen unb <Berate (Senfe, 0id)el, .Pflug). Slug;eug. 3eppelin. 
'leuto. tlampfwal;e uf w. 
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ii)ie mabd)en wenben fiel) met,r bem ii)efora.tiuen unb <Vrnamenta.len ;u. ~nten• 
unb Slad)enf d)mud. itler ~an;. tler 0trauß. itlie ~anfe. 

Unter günfttgen Umftanben fönnte für bie mabd)en an ESteUe bee 3eid)nene aud) 
gefta.ltenbe nabelarbeit treten, etwa im E'Sinne alter t>olfefunft. ii)er J!ebenebaum. 
itlie ~lume. ~ilbteppid). 

Übungen ;ur <Beftaltung nad) uolfetümlid)en rl)ytf>mifd)en <Befet;en. 0ymmetrie. 
~eil)ung. ~etonung. ~eilung. SüUung uftv. 

*· n!infüt,rung von l(ufgaben, bie ber neigung biefer lUtereftufe entgegenfommen, 
in Sorm unb Sarbe auebrmfe1'oll ;u geftalten. '.)Uuftrationen ;u beutf d)en Sagen, 
mytf>en unb <Bebid)ten. 

'Urbdtsgebiete 

S or m: Weitere itlurd)bilbung ber typif d)en Sorm. '5auptmotiu: itler menfd). tias 
politif d)e J!eben, 'Urbeiter· unb ~auerntum, bie <Bef d)id)te unb Sage bieten gute leus· 
gangspunfte. ii)er ~auer rat . . tler '5itlerjunge. ii)ae '5itlermabd)en. ii)er Sle„mann. 
11!leftroarbeiter am maft . .Pferb mit Süllen. ~ul) mit ~alb. '5afe. ~ornblumen. itlie 
'lll)ren. Unfer ~or. Winbmüt,le. 

'Uufgaben wie angegeben finben jet;t '.)ntereffe unb fommen aud) ben wenigen 
E'Sd)ülern entgegen, bie ;ur naturabbilbung befal)igt finb . tlas <Befid)t meinee :aame• 
raben. tlas <Befid)t meinee t.'>aters. 0elbftbilbnie. 

S ar b e: neben ben fla.ren Sarben treten trübe unb gebrod)ene ~öne auf. itlie 
größere ted)nif d)e Sertigfeit mit .Pinfel unb Sarbe erlaubt, uom 'Uusmalen ;um malen, 
b. i. ;ur ~elebung ber Sarbflad)e burd) 'Ubflingen unb '.)neinanberfließen, über;uget,en. 
'Uufglieberung ber großen olad)en (Sif d) in ESd)uppen, t>ogel in Sebern, '5immel in Wol· 
fen;üge, Wiefe in '5ügel unb Streifen) in ~eilflad)en erleid)tert bie 'Urbeit. ~etracl)tungen 
über ben 'Uusbrudswert ber Sarben (warm, Palt, l)eiter, büfter ufw.). itlas alte '5aus. 
<Betvitter über Selbern. '.)ol)anniefeuer. n!rntefran;. n!s brennt im itlorfe. '5ebebaum 
(beim ~id)tfeft). \)erfd)ieben gelbe Selber unb uerfd)ieben grüne Wiefen. 

~örperlid)feit: itlas t)olfsfd)ulfinb vermag fold)e <Begenftanbe förpert,a~ ba.r;u• 
· - l~eUen, bie aus beutlid) abgegren;ten n!in;elflä.d)en ;ufammengefet;t finb. ~orb mit 

.Pil;en (~artotfeln). n!in '5at,n ale .papierplafttf. 'Um neubau. 'Uutobus. 3eppelin. 
E'Sd)itf. <Begenbeifpiele: menfd)lid)e '5anb, 1.fi, runbe Srüd)te. tlae malen ober malerifd)e 
3eid)nen uon J!id)t unb 0d)atten in Übergangen liegt außerbalb ber möglid)feiten bes 
t)olfsf d)ul;eid)nens. iDiefee begnügt fiel) uielmet,r mit ber t,eute aud) in '5anbwerf unb 
~ed)nif beuor;ugten „.paraUelperfpeftiue". 'Unfd)luß an bie Sormenlel)re wirb empfot,len. 

~ilbgeftaltung: '.)mmer mel)r ~inber bebienen ftd) ber rauml)aften <Beftaltung. 
itlaf)er müjfen bie 'Uufgaben fo gel)alten fein, baß fie ftd) ;ur raumlid)en J!öfung 
anbieten. n!in itlorf. '.)m Walbe. Seuerwef)rübung. J?in <Bef)öft. '.)n ber 0d)miebe. 
~eim ~ifd)ler. iDer ~aum im Selbe. 'Um ~arujfeU. J!uftfd)aufel. 1.fin Weg fül)rt 
über '5ügelfelber in bie Seme. marf d)ierenbe ~olonnen. Wel)enbe Sal)nen. J!eid)tere 
'Uufgaben, bie als 1,fqä.hlbilb geftaltet iverben fönnen: Unfer }jerg. Wiefen unb Selber 
am '5ang. <Betreibefelb. 

Q)rnament: 3ur 0pit;· unb ~ebisfeber tritt bie ~reitfeber . .Plafate. J?inlabungen. 
E'Sprud)• unb J?rinnerungsblatter. tler J!ebensbaum. tler Sta.mmb~um. 0d)mud· 
bla.tt ins Samilienbud) (<Bebenftage). ~ä.uerlid)e Symbole: '5ufeifen, 'lil)re, <Barbe mit 
E'Sid)el, gefreu;te <Berate. <Dbf)ilrune. ~ran;. ~ür mit maien. ~ef d)ieferung. ~ef d)inbelung. 
~unbfd)ul)fal)ne. Sd)wierigere 0d)muc:faufgabe: t'>as ©fterei. 
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B. 8ormen mit pla.·fiifd)em ma.teria.l 

1iu6 bem fpielenben .aa.fieln mit a.Uerl)a.nb ma.teria.l entwi~elt fiel) a.16 wertt>oUe tcr· 
~än;ung be6 in ber Släd)e a.rbeitenben 3eid)nens, befonber6 a.ls gute Vorbereitung für a.Ue 
libungen im förperl)a.ften t>a.rfiellen, ba.s Sormen in ~on unb .Pa.fiilin. '.Jn $egenben, 
in benen bie ~öpferei ;u "5a.ufe ifi, follte ma.n es unbebingt betreiben . 

. möglid)feiten: 

J. ~ea.rbeitung unb t>urd)gefia.ltung ber ©berfläd)e. 1'a.6 <Beftd)t. t>er Sifd). 1'er 
3a.pfen. 

2. 3ufa.1mnenf e~en t'on <Begenfiänben mit fta.rf raumlid)er !!:rfire~ung a.u6 pla.fiif d)en 
1 <Brunbformen. Sür begabtere 0d)üler bie gliebefobe lerbeit aus bem .atolf. t>ie 0emmel. 
t>er menfd). 1'a.6 ~ier. t>er .Pflug. 

3. ©rnamenta.le ,Plaftif: ~ine <Brunbfläct>e wirb burd) 'Uuflegen ober ~inri~en t'er• 
" ;iert. ~orte. Wa.ppen. <Befäßorna.ment. 

t . ,Plafiifd)e <Bruppen. t>iefe mel)r t'olf6tümlid)en lerbeiten fönnen bemalt unb bur4> 
J!.alfimn befcfiigt werben. t>a6 funfigered)te ltelief ifi ;u f d)wer unb liegt außerl)a.lb 
be6 ltal)mens ber Volf6fd)ularbeit; 1'ie marftfra.u. t>ie mutter a.m "5erb. 0d)wein 
mit '.Jungen. 

Verteilung: 
Unterfiufe: 

~in;elformen: 0d)neema.nn. Srüd)te. 0piel·~är. "5a.us. t>inge au6 bem .aälfer·, 
Sleifd)erlaben, t'om .aauernl)of. 

<Bruppen: Q>arten mit <Bemüfe (~la.lfenarbeit). ma.rftfäene. ,Pli3fud)er. ~opflaben. 
~orb mit Srüd)ten. 

©rnament: ~orte. monogra.mm u. a. 
mittelfiufe: 

~in;elformen: menfd)en in .aewegung (~urner, 0d)littenfa.l)rer, lerbeiter, >5anb· 
l"erfer, .aa.uer beim '5euen ufw.). Sif d). Vogelföpfe. Srüd)te. \l)erf;euge. Vorgefd)id)t• 
lid)e ~im. <Befäßformen. · J!iegenbe ~iere. 

<Bruppen: .aauer am ~or . .aa.uer unb ~ned)t fägen "5ol; . .aoi;er. ltinger. Sabrif. 
6iegfrieb am 'Umboß. Sud)6 unb <Ba.n6. 

©rna.ment: Wappen. ltunenfiein . .atume. 

©berfiufe: 
~in;elformen: t>er menfd)lici)e ~opf. t>a.6 ©l)r (Vorbilb für ba6 3eid)nen). ma.6fen. 

~in pl)anta.fiifd)er .aaumfiumpf. "5a.u6formen (Verbinbung ;ur ~unfibetrad)tung). "5a.u6• 
unb 0d)iff6formen ;ur <Bef d)id)te, f!:rbfonbe, Volf6funbe. 

<Bruppen (~la.lfen unb <Bruppenarbeiten): ~rippenfiguren. .p' ·'jtifd)e Vera.nfd)a.u· 
lid)ung wirtfd)Mtlid)er ~a.tfa.d)en. (Vereinfad)ung ber pla.fiifd)en Sorm). . 

©rna.ment: .aetra.d)tung plafiifd)er .ailbwerfe. ~lumenforb. t'.>ogel a.uf 3weig. 
"5eima.tlid)e t>enfmäler. <15ra.bmale. Volf6funtl. 
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III. 1\unfibetrad)tung 
lfof allen Stufen unb in allen Unterrid)tsgebieten foll bie ~etrad)tung 'l'on ~unft· 

werfen ~önung unb 1'ollenbung ber unterrid)tlid)en 'Urbeit fein. menfd)entum unb 
Werf beutfd)er ~ünftler Pönnen in . Wod)enfd)lußftunben, $ebenffeiern unb 1?ltern· 
abcnben in ben mittelpunft geftellt werben. 1'olfsfunft unb bie 0d)övfungen ber 
germanifd)en 1'or;eit "erbienen befonbere ~ead)tung. 1'agegen ifl ~unflgefd)id)te nid)t 
'.?Cufgabe bes 3eid)eriunterrid)tes ber 1'olfsfd)ule. t'olfsfunft. Wetterfal)nen. 0d)luß• 
fleine an ~or unb 15austür. 1?l)renmal. ~unfl in ber ~ird)e {il:pitapl)e, ~aufbe<fen 
(-engel), ltledenbilber, 'Ultar, ~an3el, Q)rgelgel)äufe, ~ilber unb 1'er;ierungen an ber 
t!:mpore). ?'uf bem Sriebl)of. Unfere ~ird)e {als 'Urd)iteftur). '.Jl)r ~urm. 'Unbere 
~ird)en ber Umgebung. ~unft ber nal)en 0tabt. 

~ilberbüd)er. ~ilber mit börflid)en ~l)emen: J!ubwig ~id)ter, ~l)oma, 0d)ieftl, 
legger·J!ien3 u. a. Plafate. 

Solgenbe allgemeine ~l)emen wollen nod) weitere ?Cnregung geben : 

I. '.Jal)ree3eiten. 
l. Q)ftern (Srül)ling), 
2. 0ommer (~lumen, :5eeren, 

Pil;e), 
3. ~erbft ('.Jagb), 
f. Winter {Weif)nad)ten). 

II. nationale i?rlebniffe. 
l. l. mai, muttertag, 

2. ~elbengebenftag, 

3. '.Jo~annisfeuer, 1?rntefeft, 

f. Winterl)ilfswerf, 1?intopf, t''D'U. 
unb anbere Sammlungen . 

III. ~efonbere il:debniffe. 
J. '.Jal)rmarft, 
2. '.Jugenbtag ( 0d)ul• ober ~eimat• 

feft, J!ampion;ug), 
3. t'on Wanberungen. 

IV. 'Uus bem Unterrid)t. 
l. t)olfslieber unb $ebid)te, 
2. 'Uus ber J!anbf d)a~sfunbe (~eimat, 

t'aterlanb, frembe $egenben), 
3. 'Uus mard)en, Sage unb <Z;ef d)id)te 

(:5ilber börflid) bäuerlid)en '.Jn· 
l)alts !), 

f. Werbeplafate (mild), Xunbfunf, 
15'.J., 1'erfel)t6t)Otfd)ri~en u. a.). 

°UU6 biejen ~l)emen werben jeweils motit)e 'l'Otn J!el)rer ausgewäl)lt, bie für bie 
'\l'eiterentwidlung ber ~latTe gebraud)t werben. 00 Pann einmal beflimmenb fein: 

ll2 

l. bie Sormgeftaltung, bae anbere mal 

2. bie Sarbgebung, 

3. bie 1.3ilbgeftaltung, unb ;war 

a) als sl:qäl)Ibilb (fiäd)enl)afte $e• 
ftaltung), 

b) als 0d)mudbilb (Q)rn<iment), 

f. bas Pörperl)afte Cl;eftalten 
a) als il:in;elerf d)einung, 
b) als ~aumbilb, 

5. bie Jl:rlernung einer befonberen 
~ed)nif (Sormen, 1'ru<f), 

6. bas gefüf)lsmäßige nad)erleben 
von· ~unflwerfen burd) il)re ~e· 
trad)tung. 
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J!ieb:: unb mu1ifpt]ege 
1. 2fofgabe 

iDie .l!ieb· unb ffiufifpflege foU bie Sreubigfeit be6 .l!anbvolfes 4nt 6ingen unb muft· 
;ieren er()alten unb fteigern. ltlle 1.?in;el4ufgaben ber muftf4lifd)en 6d)ulung bienen 
bem 3iele, bie i\inber fäl)ig ;u m4d)en, beutf d)e mufif in il)rer muftfalifd)en <l?eft4lt 
unb 416 ?tu6brucf beutf d)en Wefens ;u erfälfen unb fiel) unter ltnleitung aud) nad) bem 
notenbilbe 4n;ueignen. 

'.Jm ffiittelpunfte ftel)t b46 beutf d)e lJolf6lieb ber l)erg4ngenl)eit tinb ber <l?egenw4rt 
in feiner lebenbigen i\ra~. 11:6 begleitet bie gcf4mte ltrbeit ber t?olf6fd)ule in Seft unb 
Seier, 6piel unb .l!el)rg4ng. iDer wertvollfte <1iefi~ be6 beutfd)en l)olfe6 an .l!iebern 
foll allen ~inbern lebenbig gemad)t unb 416 fefte6 J?igentum 4n fie weitergegeben werben. 

?Cuf ber Unterfiufe finb 20, auf ber ©berfiufe 2~ .l!ieber nad) Wort unb Weife ein;u• 
vrägen, frei voqutr4gen unb f d)ön unb ausbrucf6l>OU ;u fingen. 

II. J!.iebgut · 
iDie ?tu6lef e 1)4t ;u erf4ffen: 

J. P-ieber, bie l)olf unb nation 416 (!;4n3e6 angel)en unb geeignet finb, bie 
3uf ammengel)örigfeit aller Uolfsgenolfen ;um 1iu6brucf ;u bringen. 
iDeutfd)l4nb, ?Deutfd)lanb über aUes. ?Die Sal)ne l)od). Slamme empor. '.Jd) l)att' 
einen ~4meraben. © iDeutfd)lanb, l)od) in J?l)ren. 0timmt an mit l)ellem, l)ol)en 
~lang. '.Jd) 1)4b mid) ergeben. 

2 . .l!ieber ber engeren ~eimat, aud) munbartlieber. 
3. P-icber in t?erbinbung mit ben Unterrid)t6gebieten. 

'1:rftunterrid)t: 6piel· unb i\inberlieber. 
iDeutfd): Lieber t'On beutfd)er ltrt, 6itte unb beutfd)em <1lraud). 
<Bef d)id)te: Lieber vom 6d)icffal unb <1iefenntni6 unfere6 Uolfes. SD4s 

politif d)e i\ampflieb . 
.l!anbfd)aft6funbe: .l!ieber 4U6 beutf d)en <Bauen unb erammcn. Walb· unb 

~eimatlieber. 
ltrbeitsfunbe: 1irbeitslieber, Lieber ber ?D'l!S • 
.l!eibeseqiel)ung: marf d)gefang unb Uolf6tan;. 
l\eligion: <Beifllid)es t?olf6• unb ~ird)enlieb. 

G;runbfä13lid) foU fein 6d)ultag vergel)en, 4n bem außer bem morgend)oral nid)t 
wenigftens ein beutf d)es Lieb gefungen wirb. <Belegenl)eiten ;u regelmäßigem 6ingen 
unb mufüieren bieten : 
J. Sei er u n b Se fi: mufifalif d)c ltusgefi4ltung l>On ?Dorffefien un~ 6d)ulfeiern; 

6ingen an 0ommerabenben am <)erg, auf bem ?Dorfpla13, unter ber ?Dorflinbe, am 
Sl:()renmal; 0onntagmorgenfingen im ?Dorf; <Beburtstagsftngen für bie 1ilten im ?Dorf 
(über 75 '.Jal)re); ltbl>ents•, Weil)n4d)ts·, neujal)rs•, Safinad)tsftngen burd)s gan;e 
iDorf; Uolfslieber4benbe; gemeinfames 0ingen unb ffiuft;ieren ber ?Dorfgemeinbe. 

2 . .l!eibeseqiel)ung unb 6piel: 0piel· unb ~an;lieb, ffi4rfd)gefang, .!eibes· 
Übungen mit muftf, l)olfstan;. 

3. iDie planmaßige 6ingftunbe. Planmaßige Übungen ;ur 0pred)er;iel)ung unb 
6timmbilbung foUen in engfter :ae;iel)ung mit ber .!iebbel)4nbll.!t:!g ftd)en. ?Der ein· 
ftimmige .!iebgefang muß ;ur mel)rftimmigen .!iebgeftaltung fort1.,) eiten. ltlle maß· 
nal)men bes J!e()rers bienen ausfd)ließlid) ber 6teigerung unb Vertiefung ber 0ing• 
unb tnufüierfreubigfeit. ?Der freubig fingenbe P-el)rer ift bas wirffamfie l)orbilb. 
<Bemeinfames ffiuft;ieren ber muftfalif d) gut l>eranlagten '.!\inber ifi an;uregen unb 

;u förbern. '.Jl)m bient bie 3ufammenf4ffung ber fiimmbegabten '.!\inber im 0d)uld)or 
unb bie J?inrid)tung von '.Jnftrument4lgrupven. '.Jnftrumente: <1llocf· unb <nuerflöte, 
(l;eige, munb· unb 3ie()l)armonif4, <l?itarre, .l!aute, manboline, ~rommel u. a. 
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l">eutf d)e <5ef d)icbte 
1. 2hifgabe 

tlcr <Sef d)id)tsunterrid)t ftc~>t im tlienlie ber politif d)en f.fr;iel)ung unferee t)olfes . 
il:r l)at ber bcutf d)en :Jugenb ;u ;eigen, wie unfer l.'olr in immer neuen Weltlagen 
unter gro1jen Sül)rern feine il:inl)eit unb feinen 9taat f ud)t, wie bie 9d)ilffalsbefHmmt• 
l)eiten bes 1\a.umes, ber 1\alfe, bes l.'olfsd)a.ra.fters, ber t1a.d)ba.rn, bie not• unb <Sla.n;· 
;eiten unferer <Sefd)id)te l)erauffül)ren. lDurd) il)n foll bie :Jugenb unferes l.'olfes ba.;u 
er;ogen werben, bie gef d)id)tlid)en J:ereignilfe ber <Segenwart a.uf bem i5intergrunbe ber 
beutfd)en l.'erga.ngenl)eit ;u fel)en, bie ma.ßna.l)men bes na.tiona.lfo;ia.liftifd)en 9taa.tes 
in il)ren eigenen 'Willen a.uf;unel)men, bie 9ymbole bes tleutf d)en 1\eid)es ;u e{)ren unb 
ftd) jeber;eit für fie ein;ufe;en. 9d)on in ber :Jugenb foll ber 'Wunf d) wa.d)gerufen werben, 
in einem einigen unb mäd)tigen iDeutf d)la.nb ;u leben. 

iDiefem 3iele bient eine fd)lid)te, a.nf d)a.ulid)e unb einbringlid)e iDa.rftellung ber wid)· 
tigften J:ereigniffe unb f.fpod)en ber beutf d)en <Sefd)id)te, bie a.lles 'Vergangene auf bie 
<Segenwart be;iel)t unb bamit ben .<)füf ber ~inber nid)t ;erftreut, fonbern a.uf ba.s 
<San;e ber beutf d)en <Sef d)id)te rid)tet. ' 

iDa. bie <Bröße eines gef d)id)tlid)en 'Volfes l'or allem in feinem 'Verl)ältnis ; u a.nberen 
l.'ölfern ftd)tba.r wirb, fo fte{)en bie a.ußenpolitifd)en l.'orgänge im 'Vorbergrunbe. lDie 
<Befd)id)te unferes l.'olfslebens ili ber politif d)en <Sefd)id)te ein;uglieb.ern . Wenn ber <Be• 
fd)id)tsunterrid)t a.n ben P-eiftungen unferes t)olfes, a.n 9pra.d)e unb 9itte, $la.uben 
imb ~unft, 1\ed)t unb 'Wirtfd)a.ft ben ~inbern bie ffigena.rt beutf d)en l.'olfstums ;um 
.<)ewu1jtfein bringt, fo foll er ;ugleid) bie .<)ebeutung biefer J!.eifiungen für ba.s politifd)e 
9d)ilffa.l bes 'Volfes l)erl'orfe{)ren. '.Jmmer wieber foll bie :Jugenb erfa.l)ren, weld)e <Be, 
fa.l)ren bem 1\eid)e l'on a.u1jen unb innen gebrol)t l)a.ben unb nod) brol)en. Über a.Uen 
il:in;elaufga.ben ftel)t a.ls kt;tes 3iel bie ffinigfeit unb $röße bes iDeutf d)en 1\eid)es. 
9d)on in ber Unterftufe treten gelegentlid) gef d)id)tlid)e ~l)emen a.uf. :Jm 'Unfd)luß a.n 
[)eima.tfunblid)e 'Wa.n~erungen er;äl)lt ber J!.el)rer a.us ber 'Verga.ngenl)eit bes ©rtes, 
einer ~ird)e, einer .<)urg, einer a.lten 9tra.ße ufw. tler eigentlid)e <Sef d)id)tsunterrid)t 
beginnt mit bem 5. 9d)ulja.l)re. l'.fr läßt bie großen P-eitt{)emen unferer $ef d)id)te beutlid) 
l)erl'ortreten. II. 1!.el)rgang 

a) <5runbfät;e ber Stotfverteilung 
tlie t>ereinigung mel)rmr :Ja.l)rgänge in einer ~la.lfe lafJt einen einmaligen na.d) 

:Ja.l)rl)un,berten geglieberten <Sa.ng burd) bie beutf d)e <Sef d)id)te nid)t empfel)len. f.fs ift 
belfer, bie ~inber in jebem ber le;ten l'ier 9d)ulja.l)re burd) bie politifd)e <Sefd)id)te bes 
beutf d)en t>olfes l'On ber <Berma.nen;eit bis ;ur <Segenwa.rt ;u fül)ren. tla.s entfprid)t 
bem ;eitlid) bebingten ?Cbla.uf politifd)en <Sef d)el)ens unb nimmt 1\ülfftd)t a.uf bie 
Sa.lfungsfäl)igfeit ber l'erf d)iebenen 'l!ltersftufen. Sür jebes 5. 9d)ulja.l)r beg'innt fomit 
ber <Bef d)id)tsunterrid)t in ber ältejlen 3eit unferes l.'olfes unb f et;t fomit bie 9a.gen• 
er;äl)lung a.us ber i5eima.tgef d)id)te ber Unterfiufe fort. ffr enbet für jebes le;te 9d)ul, 
ia.l)r mit bem politif d)en <Befd)el)en ber <Begenwa.rt. tleutf d)e <Bef d)id)te ift f d)icffa.ls· 
bebingter ~a.mpf unf er es t>olfes um feinen J!.ebensra.um unb gegen bie ffiäd)te, bie fiel) 
feiner ffin{)eit entgegenftellten. Unter bief em Leitgeba.nfen wurben bie brei folgenben 
:Ja.l)restl)emen a.ufgeftellt. 

iDie ?!ufglieberung ber l'orgef d)la.genen ~l)emen in 9tid)worten bebeutet nid)t 
9tunbent{)cmen, fonbern wegweifenbe <Veftd)tspunfte, na.d) benen ba.s Unterrid)tstl,'>ema. 
;u bel)a.nbcln wäre. 

l. iDer ~a.mpf um ben beutf d)en Lebensra.um im Q)1fen. 
2. tler ~a.mpf um ben roeftbeutf d)en P-ebensra.um. 
3. iDer ~ampf um bie l'.finl)eit bes 1\eid)es. 
iDen ~inbern ber lei:;ten ;wei :Ja.f)rgänge ifi ber breim,dige <Ba.ng burd) bie beutf d)e 

<Befcl)icl)te in a.nf d)a.ulid)er Sorm bewußt ;u ma.d)en. tla.bei ift es 'Uufga.be bes P-e{)rers, 
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b4s Wiffen ber alteren 6d)üler 4ufäufrif d)en unb ;u befeftigen unb bie neuen J?rfennt• 
nilfe mit benen ;u verfnüpfett, bie in ben vor4ngeg4ngenen j4l)ren gewonnen worben 
ftnb. 2'ie $ef d)id)te bes 2'orfes unb ber engeren ~eim4t ift in ben G;ang burd) bie beutfd)e 
G;efd)id)te ein;ub4uen. 2'ie Verbinbung ;um politifd)en G;efd)el)en ber $egentv4rt ift im 
G;ef d)id)tsunterrid)t ~er;uftellen. 

2'ie Verteilung ber J!angsf d)nitte 4Uf bie E5d)ul4rbeitsial)re f4nn in ben <Drtsplanen 
ber ;wei,, brei, unb vierftufigen J!4nbfd)ulen wie folgt fetlgelegt werben: 
3weiftufige 6d)ule: 

?Crbeitsjal)re .... . .. ... .... ....... .. - J. 2. 3. f. 
'.)4l)restl)emen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ©j1r4Utn l\.eid) "Wej1r4um l\.eid) 

lDreijiufige 6d)ule: 
?trbeitsj4l)re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . J. 2. . 3. 
'.)4l)restl)emen .. ... ........ ·. . . . . . . . · Q)jlr4um Wefirnum l\eid) 
a) bei brei :J4l)rgangen in ber ©berfl4ffe 
b) bei ;wei :J4l)rgangen in ber ©berfl41fe 

(7. unb 8. 6d)ulj4l)r) 
l\eid) ~eid) · (wobei einm41 ber 

größere 3eitr4um für bie beiben 
vergangenen l\.eid)e, einm41 fürb4s 
l\eid) 'Ubolf ~itlers gewiil)lt wirb) 

in ber mittelfl41fe (t./5./6. 6d)uljal)r): 4bwed)felnb <Dft· unb 'Wej1r4um. 
tJierjiufige 6d)ule : 

'Urbeitsj41)re ..... . 1. 2. . 3. ~ 
in ber oberen mittelfl41fe 

Q)jlr4um l\.eid) Weftr4um 
in ber <Dberfl41fe 

1\eid) 

b) Stoffpläne 
l. :Jal)restl)ema 

l)er ~ampf um ben beutf d)en J!ebensraum im ©ften 
$erm4nen;üge 4US bem ©ften : 

.aefteblung .<)öl)mens burd) bie ffi4rfom4nnen. J?inf4ll ber '5unnen. G;oten;üge. 
$otifd)es <!:l)riftentum (Ulfil4s). ©ftgoten vor 1\om. ~unnenfd)l4d)t. l\eid) ~l)eoberid)s 
in :Jt4lien. 2'ie le~ten <1'oten . 
.<)efteblung bes beutf d)en ©ftens : 

~einrid) I. (Ung4rn• unb 6orbenfriege, G;rünbung ber ffi4rf ffieißen, .aurg unb 
l\.ittertum, im ~lofter). ©tto ber $roße. 

955. 6d)l4d)t 4Uf bem J!ed)felb. '5ermann ber .amung, G;ero. '5einrid) ber J!öwe. 
'54nf4. 2'eutfd)er 1\itterorben. ~uffttenfriege. 2'ie mittel4lterlid)e 6t4bt bes beutf d)en 
<Vjtens. 
6id,mung bes beutfd)en ©ftens: 

2'ie -i5ol)en;oUern in ber ffi4rf. 2'er G;roße '.aurfürft . .Prin; J?ugen unb bie ~ürfei. 
8riebrid) Will)elm I. 8riebrid) ber G;roße. 2'er fiebenjiil)rige ~rieg (~ampf um 6d)leften). 
f.entvölferung ©ftelbiens im 19. :Jal)rl)unbert: 

:Jnbuj1ri4lifierung. J!4nbf{ud)t. l.")erftiibterung. polnif d)e Unterw4nberung. 
lDer Weltfrieg an ber Q)jtfront: 

J?inf4U ber l\.utfen in ©ftpreußen. 2'ie 6d)l4d)ten bei ~annenberg unb an ben ffia• 
furifd)en 6een. ~4rpatl)enfämpfe. 8elb;ug in Serbien . .<)ruffilow. ©ffenftve. 8elb;ug 
in l\umänien. :Jfon;ofd)l4d)t. 1\ufftfd)e l\.evolution. Sriebe mit 1\ußlanb unb 1\umänien. 
$rünbung .Polens. 3uf4mmenbrud) ber 2'on4umonard)ie. $rünbung ber ~fd)ed)oflo · 
1v4fei. 'Ubtrennung von 6übtirol. Srieben von 6t. $ermain. t>as 2'eutfd)tum in 
~fterreid). 
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t>edorener J[ebeneraum im ©ften: 
t'erfaiUer Sriebenel'ertrag. Sreiforpe. 7tbtrennung <!>berf d)leftene. fDie neuen <!>ft• 

gren;en (Polen, lDan;ig, J[itauen). 
iDae nationalfo;ialiftif d)e E5ieblungewerf im <!>jlen: 

<5ewinnung bee J[anbarbeitere burd) bie 'OE51''U.p. fDae Wollen fDarres. ·'neue 
.()auernjlellen. t:leutfd)lanb unb .Polen. 

2. jal)restl)ema 
lDer 1\ampf um ben wefibeutfä)en t>olfsboben 

<Vermanen im weftbeutf d)en l\aum : 
l. 3ufammenftoß mit ben Xömern: ~mnann ber .()efreier. marbob ber nlars 

fomannenfönig. <Vermanifd)e unb römifd)e 'Urt am <5ren;waU. t:lie Xömerjlabt. 
2. <1'erman i f d)e <1'la uben efämpf e: t:lie germanifd)e <5laubenewelt (<5rab, ~oten• 

t>ere9rung, <5ötter, norbifd)e ffiyt9en unb Sagen). ~9lobmige .()efel)mng. ~onifatiue. 
'.,Jm 1\lojler. 
Sür bae Xeid) l'erlorener J[ebeneraum im Weften: 

<5rünbung ber il:it>genojfenfd)aften (Sd)wei;, Will)elm ~eil). 'Ubfall t>er nieberlant>e. 
iDie ~ebrol)ung ber Weftgren;e t>urd) Sranfreid): 

J[ut>mig XIV. (Xaub Straßburge). Sran;öftfd)e l\et>olution. 'Oapoleon (~efreiunge• 
friege) . fDer t>eutfd).fran;öftfd)e ~ieg t>on l870/7l. Sran;öftfd)e il:infreifungepolitif. 
Weltfrieg an t>er Weftfront: l: 'Uuguft J9H-. t>ormarfd) im Weften. lDie E5d)lit.d)ten an 
ber marne, t>or JZpern (J[angemar<.f) unb t>ert>un, an ber E5omme. ~iegewinter l9 l5/J6. 
Sran;öftfd)e 'Uifne•<!>tfenftt>e. Sranfreid) l'Ot bem 3ufammenbrud). <Vroße Slanbern• 
fd)lad)t. 1\ampfflieger im Weften . Watfenftillftanb. 

t'erfaiUee. Xul)reinfaU (6d)lageter, Separatiftenfämpfe). 
'Ubolf '5itlere 'Uußcnpolitif: 

'Uuetritt aus t>em t'ölferbunb. Sriet>en unb <Vleid)bered)tigung. 1\ampf um t>ie 6aar. 
l 3. '.Januar l 935. t'er3id)t auf <1'ebicteforberungen an Sranfreid). 

3. jal)restl)ema 
lDer 1\ampf um bie l!:inl)eit be8 Xeicl)es 

<Vermanen;eit: 
<5ermanen ber .aron;e;eit : <5ermanif d)e Sitte (Selt>befteUung, t>iel);ud)t, t>ae '5aue, 

bie '.Jagt>, .aergbau unb .aron;eguß, bae Sd)iff, bie ~rad)t, ber 6d)mu<.f). 6ippe unb 
Wel)rt>erbant> ('UUob unb 'Ulment>e, Xed)tfpred)ung, Waffen). 
~inigung ber germanif d)en 6tämme: 

6tammeegebiete. '5ermann ber .aefreier unt> marbot> t>er marfomannenfönig. 
lDae Sranfenreid): 

'Wit>ufinb unb 1\önig 1\arl. 1\arl unt> ~afftlo. Xolant>. 1\arle 1\aiferfrönung. 1\arle 
~eid). 'Uad)en. Sent>grafen unt> marfen. 3erfaU bee Sranfenreid)ee. 
lDae alte 1\aif erreid): 

©tto ber <1'roße. '5einrid) IV. unt> .papjl <Vregor VII. ·(1\ampf ;wifd)en 1\aifer unb 
.papjl, 6ad)fen gegen '5einrid) IV.). Sriebrid) Xotbart unt> '5einrid) ber J[öwe. 1\reu;· 
;üge. fDae Xeid) ol)ne Sül)rer (l\ubolf t>on '5abeburg, bie Xeid)eftäbte). t:lae s?nbe bes 
~eid)ee (.!!utl)er, .Proteftanten unt> 1\atl)olifen, bcr ~auernfrieg, lDreißigjäl)rigcr 1\rieg, 
Wcjlfälifd)er Sriebe). 
t:ler ~ampf um bas Xeid): 

.Preußen unt> Q;jlerreid). Sriebrid) ber <Vroße unt> maria ~l)erefta. 3mei l\eid)e: 
l. t:ler Xuf nad) bem Xeid) (~urner unb Stut>enten), ~iemar<.f J8f8; bie 1\riege J86f, 
l866 unb J870/7l. 2. 'Dae fleint>eutfd)e Xeid) unb <};jlerreid), Slotte unb 1\olonien, 'Ur· 
beiter unb ~ürger, maq:iemue, t>ic s?infrcifung ber beiben Xeid)e. 3ufammenbrud) bee 
~eid)cs. Vertrag t>on t'crf aillcß. 
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'.)ns l\eid) '.Ubolf t5itlers: 
Vertrag von t"erfailles: politifd)er 3ufammenbrud), nouemberrevolte, Waf)len ;ur 

nationalverfammlung, 6partafusfämpfe. Sreiforps. Wilfon in Paris. 1'ie H Punfte. 
i)as t>erfailler i)iftat. 6capa Slow. ~ribute, l\aub ©berfd)leftens, 1?r;berger unb 
l\atf)enau, l\uf)reinf au ( 6d)Iageter) I 0eparatifienfämpfe. 
'.Ubolf '5itler unb bie t161'~P: 

'5itlers J!eben. i)er unbefannte 0olbat bes Weltfrieges. C5rünbung ber Partei. i)er 
9. november 1923. '5itlerpro;eß. ~ampf gegen bie üibute. 1'ufbau ber 6'.U. ~rbeits• 
IoftgMt. 1'ie ftegreid)en Waf)Ifämpfe. 6aalfd)lad)t. 6.~. marfd)iert ('5orjl Weffel) ~ t"er• 
bot ber e~. 3eitungsverbote. 1932: '.Ulles gegen '5itler. t>er 30. :Januar 1933. i)ie 
t>eutfd)e l\evolution. tiie großen Seiern unt> Sefie t>er l\evotution (21. mar;, J. mai, 
t1ürnberg). ~ampf gegen bie '.Urbeitsloftgfeit. '.Uutojlraßen. '.Urbeitsbienjl. Winterf)ilfe. 
!)ie <5efei:;e bes nationalfo;ialijlif d)en 6taates: 

l\eid)sjlattf)altergef es;. Wef)rgefei:;. 1'rbeitsbienfipf{id)t . 

.!eibeser3iebung 
1. 2'ufgabe 

l. 1'ie 6d)ule teilt ftd) mit '.)ungvolf unb '5itlerjugenb in bie '.Uufgabe, bie leiblid)en 
iü-Mte ber '.)ugenb ;u f)üten unb ;u fiäden. 1'ief e planmaßige 6d)ulung bes J!eibes f)at 
bas 3iel, unferem t"olfe eine tatenfrof)e unb fampfbereite :Jugenb ;u er;ief)en, bie ;u 
jebem 1'ienfi für ben Mtionalfo;ialifiifd)en 6taat unb feinen Süf)rer willig ifi. 1'as les;te 
3iel aller J!eibeser;ief)ung ftnb willensfiarfe manner unb gefunbe mütter. 1'ie '.)ugenb 
foll jeber;eit bereit fein, aud) unter 1?infas; if)res J!ebens bas l\eid) gegen feine Seinbe 
;u verteibigen. J!eibeser;ief)ung ifi barum in erfier J!inie (f)arafterer;ief)ung unb pflegt 
bie jugenblid)en Sormen ber ~amerabfd)aft. 

2. '.)eber J!ef)rer ifi bafür verantwortlid), baß bie if)m anvertraute :Jugenb bie 6d)ule - ··- ·J 
leiblid) unb feelif d) gefunb verläßt. 1'er natürlid)e ©rt ber J!eibeser;ief)ung ifi bie f)ei• 
matlid)e J!anbf d)aft mit if)ren ~ergen, U'lälbern unb Slüffen. :Jn if)r foll fid) bie '.)ugenb 
;u allen :Jaf)res;eiten tummeln · unb . finnvoU bewegen lernen. ~efonbere p1as;e unb · 
'5allen ftnb fo an;ulegen, baß fie fid) leid)t in ben 1'ienfi biefer '.Uufgabe fiellen laffen. ~ '\ 

3. '.)ebe 6d)ule muß einen ~urnplas; f)aben. Wenn in fleinen 6d)ulen feine ~urn • . .\„ 
{)alle in erreid)barer t1äf)e ifi, ifi bas ~Iaffen;immer fo ein;urid)ten, baß ee in fur;er 
3eit in einen ~urnraum verwanbelt werben fann. 1'as 3immerturnen ifi aber grunb• 
fäs;lid) nur als 1?rfai:; an;uwenben. 6d)wimmbab unb 6pielplas; müffen Ieid)t erreid)· 
bar fein . '.Uls unbebingt notwenbige '.Uusrüfiungsjlücfe mülTen vorf)anben fein: fleine 
~alle, J!ebervoUballe, J!uftball, 6prunggerät, 6pringfeil, J!aufbaum, ~Iettergerüfi, 
'5ol;· unb 1?ifenfiabe. 

~.1'er J!eib ifi täglid), unb wenn nur irgenb möglid), im Sreien ;u üben. nad) mög· 
Iid)feit foll ber ~lalTenlef)rer ben ~urnunterrid)t erteilen. 

5. C5efialt unb ~ewegung bes J!eibes ftnb planmäßig ;u formen. 1'ie J!eiiiungs• 
fäf)igfeit ifi nad) allen 6eiten f)in ;u entwicfeln unb ;u einem guten mittelmaß ;u 
fieigern . '.Ulle ~ünfieleien unb leeren Sormen ftnb ;u vermeiben. i)ie natürlid)e ~e· 
wegung ijl bie l\id)tf d)nur aller '.Urbeit. 1'ie J!anbf d)uljugenb muß vor allem von ber 
if)r anf)aftcnben förperlid)en 6d)werfäUigfeit gelöjl werben. i)arum wäf)Ie ber J!ef)rer 
uor allem fold)e Übungen unb 6piele, bie ben ~örper Iocfern unb gefd)meibig mad)en, 
t>ie bie <5efd)icflid)feit unb <5ewanbtf)eit ber ~naben unb mabd)en förbern. Sür bie 
6tcigerung ber musM fra f t forgt meifi f d)on bie f)äuslid)e ~ef d)äftigung. 

6. 3ur t>olfsfttte geworbene unb werbenbe '.Urten von J!eibesübungen, t>olfef piele 
unb ~an;c foUen if)r volles l\ed)t finben. 
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7. 'l!uf ber U n t er ft u f e gel,>t bie formenbe unb leiftungsfteigernbe Übung von bem 
f~arfen finblid)en ~ewegungsleben aus, bae fiel) in Spiel· unb 5;.)~llellungsbrang außert, 
Ubungen, bie t'Or allem ~lutfreislauf unb 'Utmung förbern, {)aben im mittelpunft ;u 
1le{)en. 'lUfo ~ewegungsfpiele, Singfpiele, -~illfpiele, Wurffpiele, 3ie{)• unb Sd)iebe· 
Übungen, ~limmen unb ~lettern über 15inbernijfe, Sprung• unb ~üpfübungen unb ein· 
fad)e ~obenübungen, - im Winter Sd)littenfa{)ren unb fpiel{)aftes 0qmeefd)u{)fat,ren. 

~aben unb Waffergewö{)nung bereiten bas 0d)wimmen t'or. · 
s. -Uuf ber m i tt et, u n b © b er ft u f e wirb bie bewußte Sormung bes eigenen 

~örpers burd) 0d)ulformen weitergefü{)rt. ?i.)as bewußte 'Urbeiten an fiel) felber ift an• 
3ubal.men, ebenf o bie ~eobad)turig unb ~enntnis bes J!eibes unb feiner · <Organe. · 
. 5;.)ie J!eiftungsübungen treten in ben t>orbergrunb. J!aufen, · 0prfogen, ~limmen 

unb ~lettern, 0d)ipeben, ~eben unb ~ragen, 3iel)en unb Sd)ieben, Werfen, Sangen, 
0toßen. finb in allen nur möglid)en finbgemaßen Sormen reid)lid) ;u pflegen. 

neben ben natürlid)en finb bie fportlid)en Sormen ber J!eibesübungen ;u pflegen. 
'U.10 <Berate vor{)anben ftnb, fönnen einige einfad)e Sormen bes ~unftturnens .erlernt 
werben. 5;.)od) ift ;u bead)ten, baß ein fold)es Üben an <Beraten erft bann für ben ~urn• 
unterrid)t wertt'oll ift, wenn Q?eräte in einer ausreid)enben 'Un;ai,l vori,anben ftnb. t>or 
einer falf d)en ~enui,;ung ber für .bae mannerturnen vorl)anbenen <l'erate, vor allem bes 
~arrens, muß gewarnt werben. ~arren, ~ecf, ~inge unb Sd)weberecf ftnb entbel)rlid). 

'Uuf feinen sau barf bas tJorl)anbenf ein von <l'eräten ;ur t>orausf et,;ung für einen 
geregelten ~urnbetrieb gemad)t werben. Selb, Walb unb Wiefe bieten bem J!anblel)rer 
un;äl)lige Übungsgelegeni,eiten. . · · 

tlas Spiel bes ~naben ill aud) in feinen einfad)en 'Urten f d)on ein ~ampf• unb Wett• 
fpiel; im <l'elänbe, wo 'Unpaffung, Sd)leid)en, ~ord)en unb ~eobad)ten ;u üben finb, 
wirb alles Spiel ;um jnbianerfpiel. · 

tlie großen ~ampff piele nad) fportlid)en ~egeln ftnb ausgiebig ;u betreiben, ebenfo 
bie <!?elanbefpiele. 

~eim mabd)en treten neben bie geeigneten ~nabenf piele 0ingf piele unb ed)te 
t>olfstan;e. 

jm Sd)wimmen werben bie ~auptfd)wimmarten unb einfad)e Wajferfprünge gelernt. 
tlas Wanbern ift mit fleinen marfd)übungen unb gut vorbereiteten <l'elänbefpielen 

;u verbinben. jal)rlid) ift ein mel)rtagiger Sd)ul{)eimaufent{)alt burd);ufül)ren. Über· 
nad)ten in jugenb~erbergen foU an bas Wanbern als t')olfsfttte gewöi>nen unb bae 3u· 
fammenleben ber ~laffe förbern. 

tlie $runbformen bes t>olfsf po_rtee unb ber marf d)orbnung finb ;u üben, bie marf d)· 
leiftung nad) 5;.)auer unb ~elaftung allm<i{)lid) ;u fteigern. 

'.Jm Winter tritt neben bae ltobeln je nad) ben örtlid)en t>er{)<füniffen ber ~islauf 
unb bae Sd)ilaufen ·mit 0d)wüngen unb Springen . 

tlie <!?efunbi>eitslel)re belel)rt in engem 3ufammenl)ange mit ben J!eibesübungen 
über 'lfrbeit unb ~ul)e, 1'.ernä{)rung unb ~örperpflege, Woi)nung unb ~leibung, erfte 
15ilfe bei Unglücfsfallen. 'Uuf bie t1otwenbigfeit ber Sauberi,altung unb Pflege bes 
.!!eibes unb feiner ~leibung ift bauernb {)in;uweif en unb biefelbe bauernb ;u überwad)en. 
( ~egelmaßige 5;.)urd)ftd)t ber ~leibung : befonbers faubere 0d)ui)e, ~afd)entüd)er, 
faubere ~änbe, ~als unb ©l)ren, Waf d)gelegen{)eit, ~anbtüd)er für jebes ~inb, taglid)e 
3ai>npflege.) 

tler ~nabe turnt im 0ommer mit entblößtem ©berförper, bas mabd)en im ~urn· 
~n3ug . 'lUie ~inber i)aben ~urnfd)ul)e ;u tragen. 5;.)ie J!el)rfrafte follen nad) möglid)feit 
ben ~urnunterrid)t in ~urnfleibung erteilen. tlie ~inber müffen ftd) nad) bem ~urnen 
wafd)en fönnen. 

tJom 5. Sd)uljal)r ab finb bef onbere J!eiftungsforberungen ;u fiellen, bie im J!aufe 
bes Sd)uljal)res erfüllt werben müffen. tlabei ift auf eine allf eitige J!.eifiungefäl)igfeit 
bas 'Uugenmerf ;u rid)ten. . 

~naben unb mabd)en turnen nad) möglid)feit getrennt. Wo bies nid)t möglid) ifi, 
erfirebe man bas ~iegenturnen, bae eine 'Uufteilung nad) <l'efd)led)tern, 'Ulters• ober 
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.!ei1lunge;iufen ge1iattet. t"orauef es;ung bafür i1l allerbings eine tabelloe bifäiplinierte 
6d)ülerf d)aft, bamit bie l'rbeit erfolgreid) fein fann. 

~efreiung t>om ~urnen fann nur ber 0d)ulleiter auf ~norbnung bes 0d)ular;te& 
unb nur bis ;ur ?Dauer eines 9,dben :Jal)res vornel)men. ~inber mit leid)ten förperlid)en 
0d)äben, bie mit ierlaubnis bes 0<9ular;tee am ~urnunterric9t teilnel)men bürfen, mülfen 
befonbere beobac9tet werben. 

II. Jlel)rgang 
Unter1lufe (l. b.ie ~. 0d)uljal)r) 

.Sormenbe Übungen 
~Cuf ben 3el)en gel)en - l'nf <9leid)en, Sebern wie ~ummiball - ~einl)eben 

'5afenfpringen - .!angfit; - ~ürfenft; - Serfenft; mit allen möglic9en ~ewegungen -
l!uf1lel)en ol)ne '5anbl)ilfe - 0i; mit ange;ogenen ~nien unb f d)aufeln - ~nien unt> 
0d)euern - ~nien unb l'ufrid)ten mit ~a;enbul.fel - .Pur;elbaum - auf allen t>ieren 
laufen -1lel)enb ;wifc9en ben ~einen burc9fd)a'uen - '5ol3l)acfen - in bie '5öl)e langen 
unb nad) einer l)ol)en 0d)nur f pringen - mit ben l!rmen Winbmül)le brel)en - auf 
einer ~anf fts;en unb ben l\umpf f eitwärte f d)leubern - ~ried)en wie ein ~ar -
l\umpffd)leubern im 0tel)en - alle Sormen bes ~ried)ene, auc.-9 unter '5inbernilfen 
l)inburd) - '5üpfen mit ?Drel)en - auf einem ~eine 1lel)en unb l)üpfen - über bie ge• 
falteten i5änbe· fleigen - im .!iegen auf bem l\ücfen ~eine l)eben, in ber .!uft rabfal)ren 
- l!uf1lel)en ol,me '5änbe - im .!iegen ftc.-9 wenben - mit ben i5änben t'Or, über, l)inter 
bem ~örper flatfd)en - mit ben l!rmen fägen, rubern - an bie l\ecfflange ftd) l)ängen, 
0d)ultern l)eben unb fallen laffen, ~opfbeugen ufw. 

Jleiftungsübungen 
.!auf: i5afc9er -Wettlauf aller -Wettlauf in ber 0taffel - .taufen in ber l\eil)e 

- fd)neU gef)en wie einer, ber es eilig l)at - ~el)en mit fleinen 0d)ritten - mit 0ieben• 
meilenfiiefeln - gan; leif e gel)en. 

e p r u n g: '5üpfen unb 0pringen in allen finblid)en Sormen, wie ein '5af e, wie 
ein Srofd), wie ein i5unb, wie ein Süllen. ufw., t'On ber ~anf l)etab, über einen Stab, 
über einen ~raben. 

~limmen: .!eiter fieigen, einen ~arten;aun, einen '5ol;floß erflimmen - auf ber 
f d)räggefieUten ~anf flimmen - an ber .!attenwanb. 

e d) weben: l!uf einer ?Dielenris;e, einem 0trid) gel)en - auf einer langen ~anP 
f d)nell laufen - auf einer 0teinfante. 

'5eben, ~ragen: ~roße ~alle in verfd)iebenen Sormen tragen - ieifenflabe, 
'5anteln, 0teine, '5ol;flö;e, bie ~urnmatte - als Seuerwel)r aueraumen. 

Werfen: IDit fleinem ~aU einanber abfd)ietjen - nac.-9 3ielen - fangen - l)oc.-9, 
weit, mit fleinem .!eberbaU werfen, .!uftbaU jagen, werfen unb fangen. 

0piele: ~lle l'rten .!auffpiele, Sangfpiele - für mabd)en bewegungereic9e 
0ingf piele. 

Winterübungen: 
laufen. 

0d)neebaUf <9lad)t - 0d)littenfal)ren unt> fpiell)aftee 0<9i· 

©ber1lufe (5. bis 8. 0d)uljal)r) 
.Sormenbe Übungen 

;u ben Übungen ber Unter1lufe treten aUe l'rten von t"ierbeinlaufen unb 0is;en mit 
allen möglid)en ~ewegungen (Sußfpi;enfalfen im .!angfts; unb ~opf auf ben ~oben 
brücfen, auf bie ~nie, im ~ürfenft;, im ~reitftt;) - .Pur;elbäume - Wäl;en unter 
i5inbernilfen l)inburc.-9 - ~ried)en in allen Sormen auf ber Wiefe, im Walb, unter Wagen 
ufw. l)inburd) - im .!iegen l'nl)eben unb l!nl)ol.fen ber ~eine - nieberfnien unb wieber 
auffiel)en ol,me '5änbe - ~alanderen eines 0tabee in ber ffoc9en i5anb - ~rufiweiten -
in ber ~rätf <9fleUung febernb auf ben ~oben fd)lagen, vor unb neben ben Süßen -
baefelbe im 0it; - l\umpffd)leubern, l\umpfbrel)en, l\umpfbeugen unb Sebern t>Or• 
warte Unb f eitwärte - ?Drel)f d)tvingen - als t1ad)al)mung t>On l!rbeitebewegungen -
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1\.umpfrreifen - >5ol)er .<;ogen .. - 6d)l~gübungen vorwart5 - feitwart5 unb fd)rag 
a.bwarts - 6toßübungen - Ubungen na.d) niel5 .aurl) unb l\örperfd)wünge na.d) 
~obe. - 6d)wünge a.m· <Drt feitwart5 unb a.ufwart5 - Sebern . 

• etra.jfe <15runbftellung - Wenbungen - lDurd);al)len - 1\.id)tung. 

J!eifhmgsübungen 
J!.a.uf, <Bang, bewußte Sormung be5 <15a.nges burd) <Bel)en a.uf ben 3el)enfpit3en, 

a.uf ben .aallen, mit verf d)iebenen 6d)rittlangen, J!.aufe ;ur lDurd)a.rbeitung bes 1\.umpfe5 
in allen Sormen (; • .a. ~ein, Sprunglauf, 6tojfwed)fellaufe na.d) 6la.ma.) - bei mab· 
4'en 7Can;f d)ritte a.15 J!.a.uf in allen ?~bwanblungen, al5 Sprung, a.15 Seberung am <Drt. 
- marfd)imn in ber ma.rf d)folonne na.d) muftr unb <Befang. - l\ur;ftrelfenlauf -
lDauerlauf - <.nuerfelbeinlauf - >5inberni5la.uf - Walblauf. 

Sprung: Weit, l)od), tief, über natürlid)e >5inbemiff e mit ~elaftung, Sprünge im 
<Belaube - über ben l\a.meraben, ~auer• ober ~oäftellung - über bie Sd)nur in ber 
>5olfe unb ~el)re - mit bem Sprungfeil. 

~limmen: J!eitcr fteigen - an a.llen möglid)en natürlid)en >5inbemiffen, ; . .:5. 
3äune, manbe, a.uf .:5aume ufw. 

e d) weben: '.Uuf bem J!aufba.um, J!a.ufbalren. 
7Cra.gen unb l)eben: 11.:inen ~amera.ben aufl)mfen unb tra.gen, ein;eln, ;u ;weien 

unb breien. 
0d)lagen, Werfen, Stoßen: mit fleinem Sd)lagball weit unb l)od), fa.ngen-

3ielniurf - mit J!eberba.ll alle ~rten be5 \t"erfens unb Sangen5 - mit bem .mebi;in• 
ba.U - mit bent J!uftba.11 (3ielnierfen) - 6d)lagen mit bem Sd)la.gl)ol; - sl:ifenrugel, 
6tein - Wurf[eule - 6peer ober -felbftgefd)nittene >5a.felruten. 

S d) i eben, 3 i e l) e n : 7Cau;iel)en in a.llen Sormen - ;u ;weit mit >5anbf affen -
Wegfd)ieben feine5 <15egners, Wegbrücfen mit 1\.ooen gegen 1\.ücfen. 

~ampffpiele: .aa.llfpiele ;um sl:rlernen bes Werfens unb Sa.ngen5, ;. :5. Jagerba.11, 
nummernball -.:8<\llfa.ngen im l\reis - in rleinen <Bruppen, Spiele mit bem J!.uftball: 
~orf d)ießen, 3ufpielen, ·mit bem .aau la.ufen . .'.8arlauf - Sd)la.gba.ll - ~ullerball -
Uölferba.U - >5a.nbball - Sußball. · 

6d)wimmen: .aruft•, 1\.ücfen· (Seiten•, .:5einfd)la.g•) fd)wimmen - 7Caud)en -
Start•, ~opf•, Suß•, Weit• unb .Paretfprung. _ 

V erte i b i g u n g s üb u n gen: Sreiringen - l\raftfpiele (.:5a.uernturnen), einige .'.8e· 
freiungsübungen - Q5elanbeübungen: ~Urnen - Sd)leid)en - melbelauf - .'.8eob• 
a.d)ten ufro. - '.Jnbia.nerfpiele. 

Winterübungen: sl:islaufen bi5 ;um .aogenlauf - sl:isf prung - 6d)ilaufen mit 
6d)roüngen unb Sprunglauf - 6d)iwa.nberung - <.nuerfelbeinla.uf - Sd)neeba.ll· 
f d)lad)t - 1\.obeln. 

\t" a. n b e rn: mel)rtagiger ~ufentl)a.lt in 6d)ull)eimen ober '.Jugenbl)erbergen unb 
Wa.nberungen mit <15elanbefpielen, .aaben, nad) ber ~arte unb l\ompa.ß gel)en, <15elanbe• 
errennen - ma.rf d)ieren in ber ~olonne auf 2'.lauer unb mit .'.8ela.ftung. 

Sür bie mabd)en wirb aus bem .pla.n ber <Dberftufe ftnngemaß a.usgewal)lt. lDer 
Uol~sta.n; unb tan;crifd)e Sormen!ber .:8ewegungsfcfjulung treten in ben l.Jorbergrunb; 

.!l.eif1ungsf orberungen 
lDie Unterftufe erl)alt reine 3enfuren im 7Curnen. 
Q)berftufe: sl:in l\ur;~ecfenlauf (5. unb 6. Sd)uljal)r: 50 m, 7. unb 8. 6d)ul• 

ja.l)r: 75 rn), ein Weitfprung, ein >5od)fprung (7. unb S. Sd)ulja.l)r: ~el)rfprung über 
J!.a.tte}, ein J!a.uf a.uf bem 6d)webeba.um, ~ugelftofjen beiba.rmig (7. unb S. Sd)ul· 

· ja.l)r: einarmig), .'.8ocff prung fiber gleid)a.ltrigen ~amera.ben, l\euleml.'urf, 6d)la.gba.ll· 
weitwurf, 6d)la.gball;ielwurf, 0d)leuberba.Uweitwurf, ~opffprung ins Waffer, .:5ruft·, 
2'.la.uerfd)roimmen, 7Cra.gen eines ~amera.ben über beftimmte 6trecfe, .:8obenrolle, sl:is• 
la.uf, 0d)ilaufen - ein 0d)wung, ein Sprung. 

J!.eiftungsprüfungen biirfen nur in größeren ~bftanben vorgenommen werben. 
1_20 
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21cgleitauffdtJe 3um !anbfd)ulplan 
~augtunbf ätJe 

bes l!:r;iel)unge· unb Unterrid)tsplanee für fäd)ftf d)e J!.a.nbfd)ulen, 
l)erausge geben t>Om n.6.J! .~. 6ad)fm. 

'.Jn ber l!:inleitung ;um „l!:r;iel)ungs· unb Unterrid)tspla.n für bie ad)tflaffige t?olfe• 
fd)ule, l)erauegegeben t>Om n.6.J!.~. 6ad)fen" *) i;t auf Seite 18 bas t>erfpred)en ge· 
geben niorben: „Sür bie wenig geglieberten J!.anbf d)ulen ra.nn ein .Plan nid)t einfad) ba.· 
burd) entftel)en, bafj ber i>orliegenbe ;ufammenge~id)en wirb. l!:r muß eigenftänbig auf· 
gebaut werben. ?Der J!.Mbf d)ulplan ift eine t>ÖUig neue 1'ufgabe, bie ein 'l!usf d)ufj i>on · 
J!anbfd)ulprartirem angreifen wirb." ' 

Über ein '.Ja.l)r la.ng ift an ber l!:rfüUung biefes t>erfpred)ens gearbeitet worben. 
Solgenbe l!:rwagungen l)aben uns ba.bei geleitet: 

i)ie nationalfo;ia.liftifd)e 6d)ulreform wirb i>on ber J!anbf d)ule a.usgel)en. ~eine a.nbere 
6d)ulart l)at bie <l'runbwal)rl)eiten bes nationalfo;ialismus, bie ;ugleid) 'l!usga.ng wie 
3iel aUer beutf d)en l!:r;iel)ung finb: ~eimat unb t>aterlanb, t?olf unb 1\alfe, 'l!rbeit unb 
?Dienft f o als J!.ebensluft unb 1?rlebnisgrunblage um fiel) wie bie J!a.nbf d)ule .. ?Das J!a.nb· 
rinb ftel)t mit beiben ~einen auf ~oben, nid)t a.uf 'l!fpl)alt. Wenn es fiel) umfiel)t, ba.nn 
ift ber i>erpflid)tenbe ~lut;ufammenl)a.ng ;wif d)en .!!eben unb 'l!l)nen fid)tbarer als in ber 
6tabt. Was 1'rbeit im i)ienfte für <l'emeinfd)aften, für Sa.milie, ?Dorf unb t>olf l)eifjt, 
bae ;eigt il)m ta.gtäglid) bas J!.eben in ~aus unb ~of unb ?Dorf unmittelbar. 'l!lfo ift ber 
'lt: n f a ~ ber 6d)ularbeit in ber ?Dorff d)ule lebenenäl)er unb lebenserfüUter als in ber 
6tabtfd)ule, wenn biefe ~rbeit nur rid)tig ;upalft, wenn fte mit ber Sorberung „borf· 
eigener 6d)ula.rbeit" l!:rnft mad)t. 

nal)e unb unmittelbar aber liegen für biefe 6d)ularbeit a.ud) bie 3iele. ?Die J!.a.nb• 
i!'genb auf bem J!.a.nbe ;u ()alten, i~r bie Worte ~eimat, ~of, ~obenftänbigfeit, 1?rbe, 
Überlieferung aus bem bloßen 1?rleben in 11.:infid)t unb Willen l)inauf;ul)eben, il)r i>on 
biefem fid)eren 6tanborte aus ben ~füf in t?olf unb t>aterlanb unb bie Welt ;u eröffnen 
unb mit il)r ;u entbeden, weld)e ~ebeutung bem J!.anbi>olf im neuen 6taatewiUen unb 
i>on jel)er in ber <l'efd)id)te unferes t?olfes ;ufommt unb ba.mit in ben ~inbem ben 11.:nt• 
fd)luß i>or;ubereiten, „ben erfannten 1'ufgaben treu ;u bleiben", bas ift bas 3iel einer 
borfeigenen 6d)ularbeit. 

i)amit ift nid)t nur bie möglid)feit, fonbem a.ud) bie notwenbigfeit einer borfeigenen 
6toffauewal)l, 6toffa.norbnung unb 6toffbel)anblung gegeben. 1?1)e bai>on im ein;elnen 
bie 1\ebe ift, foU ;ui>or nod) auf einen weiteren <l'runb ;um „6elbftgefül)l ber i)orffd)ule" 
l)ingewiefen werben. 

~isl)er galt oft genug bie wenig geglieberte J!anbf d)ule in orga.nifatorifd)er ~inftd)t 
a.ls eine ~ümmerform ber aufgeglieberten 6tabtfd)ule. 1?s wurbe ausgered)net, wiet>iel 
6tunben, wiet>iel itaume, wiei>iel 1'usftattung il)r M'le, um auf „ber ~öl)e" ;u fein, 
immer gemelfen am 6tanbe ber reid) a.usgeftatteten 6tabtf d)ule. 11.:s mufj ;ugefta.nben 
werben, bafj es eine „11:nge ber <Drga.nifationsform" gibt, bei ber bie 11.:r;iel)ungsaufga.ben 
not ;u leiben beginnen. Unfere. fad)ftf d)en J!a.nbfd)ulen aber ftnb gerabe in biefer ~inftd)t 
weitaus belfer gefteUt ale bie mand)es a.nberen beutfd)en $aues, womit nid)t gefa.gt fein 
foU, baß nid)t nod) ;u belfern ware (über 6tunben;al)len ftel)e 6. 73 ). t>erl)ängnisi>oU 
aber wäre es, wenn man bie ~elferung barin fud)te, bafj man bie fleinen J!.anbfd)ulen 
aufgibt, um große ~e;irfef d)ulen mit „reid)er (!)lieberung unb reid)er 'l!ueftattung" ;u 
f d)affen. i)ie 6d)ule würbe aus bem ?Dorfe l)inausgetragen, a.Ue 11:r;iel)ungewit:tungen 

*) :Jn ben folgcnben 2.luff ägen immer afo l.fr3icpungs· unb Unterrid)tsplan crroäpnt, wäprrnb 
bcr vodiegcnbc „l.fr3iepungs· unb Unterrid)tsplan .für "fäd)fffd)e ltanbf d)ulcn" l'ur3 „JlanbfdJul• 
plan" genannt wirb. \ 
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t?om lDorfe ;ur 0d)ule, umgefel)rt aber aud) t?on ber 0d)ule ;um lDorfe, würben abge• 
fd)nitten, bamit ;ugleid) aber aud) eine weitere 1?ntwhflung ber J!a.nbfd)ule unterbunben. 
lDaß bie J!anbf d)ule nod) mel)r fein fönnte als nur :ainberf d)ule, baß fte ftd) ;um ful· 
tureUen mittelpunft bes lDorfes entwidele, ili l)eute ein 0tüd il)rer 3ufun~. 1?ine 
„~eimatfd)ule bes gan;en lDorfes", in ber aud) bie J'.Crwad)fenen ~fotwort auf il)re Sragen, 
7'nregungen unb ~at für <Beftaltung unb ~ewaltigung il)res J!ebens fänben, fönnte bie 
lDorffd)ule werben, wenn fte il)re 'l!ufgabe groß nimmt. Unb nod) auf eines muß l)inge• 
wiefen werben, wenn ma.n bie befonberen 1?r;iel)ungemöglid)feiten ber J!anbfd)ule be• 
tonen tviU. t1id)t bie ma.mmutfd)ulen ber <Brofjftabt, fonbern bie fleinen 0d)ulförper 
ber lDörfer ermöglid)en 1?r;iel)ungsgemeinf d)a.ft, 0d)ulgemeinbe. ~ier fennen bie :ainber 
einanber f d)on t?Or ber 0d)ul;eit, l)ier arbeiten unb lernen, feiern unb geftalten fte wirflid) 
gemeinfam, l)ier ill 1'rbeitsl)ilfe, 'l!rbeitefamerabf d)aft, lDienft ber 1tlteren an ben '.Jünge• 
ren, ~eranwad)fen unb 1?intvad)fen ber l.\leinen in größere Sorberungen nid)t gemad)t, 
fonbern nottvenbig unb felb~etllänblid) . 

lDeel)alb 0d)ui; unb Sörberung ber J!anbf d)ule ! ~ier ift eine eigenllänbige 'l!rbeit, bie 
nid)t aus ;weiter ~a.nb ;u leben braud)t, außerlid) unb innerlid) nid)t, 7'rbeit, bie mit 
bem 0elbftbewufjtfein eines befonberen 7'uftrags gefd)el)en barf, mit bem ~ewußtfein, 
~eif piel für bie 0d)ularbeit im neuen \')olf unb im neuen 0taa.t überl)aupt fein ;u 
fönnen. ~ier ill eine eigenftanbige 'l!ufgabe ! 

'l!us allen biefen <Brünben ift es unmöglid), wie es bisl)er immer gef d)el)en ift, einen 
J!a.nbf d)ulplan ;u gewinnen, inbem man ben „reid) bifferen;ierten 0tabtfd)ulptan" in 
einem groben 0ubtra.ftionst?erfal)ren für „bie geringeren ~ebürfniffe unb möglid)feiten 
ber J?:anbbet?Ölferung" ;ured)tf d)neibet. lDie geiftigen ~ebürfniffe unb möglid)feiten bes 
beutf d)en .lfonbt?olfes bürfen nid)t t?On t?ornl)erein als geringer angefei;t werben als bie 
ber 0tabtbet?Ölferung; anbers geartet finb fie, wenn fte aud) burd) baefdbe 3iel 
beftimmt ftnb: 7'usreifen unb 'l!usformen bes beutfd)en menfd)en ! 

0o ernft unb wid)tig bie 'l!ufgabe ber J!anbf d)ule in ber nationa.lfo;ialillif d)en 0d)ul• 
reform genommen wirb, e6 muß t?erl)ütet werben, baß fiel) .l!.anb• unb 0tabtfd)ule aU6• 
einanberleben. 0ot?iel wie möglid) muß bie 1?inl)eitlid)feit im 0d)ulwefen eines .l!.anbes 
gewal)rt bleiben, fo wie 0tabt• unb J!anbt?olf aufeinanber angewiefen unb in einer 
0d)icff alsgemeinf d)aft t?erbunben ftnb. 

~eibe Sorberungen, bie ber Jl: in 1) e i t li d) feit unb bie ber 1? i gen a r t, müffen in 
einem neuen .1!.anbf d)ulplane erfüllt werben. 

Wie fud)t unfer .Plant?orfd)lag ber Sorberung nad) Jl:inl)eitlid)feit ~ed)nung ;u 
tragen? 

l. '.Jnbem er für bie allgemeine 'l!ufgabenlleUung ber 0d)uler;iel)ung, alfo aud) ber 
J!anbf d)ule, bie eai;e aus ber 1?inleitung bes „1?r;iel)ungs• unb Unterrid)tsplanes für 
bie ad)tfl4ftgen \Jolfsfd)ulen" übernimmt. (0. 17.) 

2. '.Jnbem er ebenf o wie ber J?r;iel)ungs• unb Unterrid)teplan ber breigeteilten <Be· 
famtaufgabe - 1?qiel)ung ;ur 'l!rbeitsfal)igfeit, ;um \Jolfsbewußtfein, ;um lDienft für 
ben 0taat - biefelben Unterrid)tsgebiete ;uweill (1?r;iel)ungs• unb Unterrid)tsplan 0. 18, 
19), mit ber Jl:infd)ranfung, baß bie Unterrid)tsgebiete ber ;weiten <Bruppe in ~ilbungs• 
einl)eiten ;ufammentreten (.1!.anbf d)ulplan 0. 72, 9 l ff., Jl:rläuterungsauffa13 0. 127). 

3. '.Jnbem er ben Übungs· unb .l!.eillungegebieten (0pred)en, J!efen, 0d)reiben, 
~ed)nen) ebenfo wie ben l.\unft· unb Werfgebieten (.l!.ieb• unb muftfpflege, 3eid)nen unt> 
l.\unfter;iel)ung, Werfunterrid)t für l.\naben unb mabd)en) biefelben J!eillunge;iele fteUt 
wie ber Jl:r;iel)ungs• unb Unterrid)tsplan. \Jerfd)ieben freilid) müffen wegen bes anbers• 
artigen 7Cufbaues ber .1!.anbf d)ule bie 0toffanorbnungen fein. 7'ls bas mafjgebenbe <!>r• 
ganifa.tionef d)ema ill meift bie ;wei· ober t?ierflafftge .l!.anbf d)ule gewal)It. <ßan; felbll· 
t?erftänblid) ift es, baß überall bort, wo in biefen „formalen sad)ern" :Jnl)alte erfaßt 
werben, fofort ber befonbere <tl)a.rafter, bie ~obenftanbigfeit unb ~eimatgebunbenl)eit 
ber J!anbfd)ule ftd)tbar wirb, ;. ~. Ianblid)e Werftatigfeit, .l!.ieb· unb muftfpflege in 
ber lDorffd)ule, ba.s 0a.d)red)nen uftv. 
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f. s:lbenfo {)alten ftd) <I?efd)id)te unb J!eibeeübungen, bie politifd)en Säd)er in engerem 
6inne, gan; an bie ltufgaben;leUung bee s:lr;ief)unge• unb Unterrid)tsplanes. nur bie 
6toffverteilung muß f)ier eine anbere fein ale in ber ad)ti'lafftgen 6d)ule. Über bief e 
wid)tige unb f d)wierige Srage unterrid)tet ltuff a~ 6. l 35. 

Wo tritt bie s:ligenart "·~.J!anbfd)ule, if)r ~l)arafter ale borfeigene 6d)ule in un· 
ferem .Plani>orfd)lage befono1:-. __ ' \t>Or? 

jn ben E5ad)gebieten, in benen bie .Welt bee beutfd)en 1'olhtume erfaßt 
werben foU. -5ier liegen bie ~auptf d)wierigfeiten, aber aud) bie größten möglid)Mten 
für eine neuausrid)tung ber J!anbf d)ularbeit. s:ls i;l nid)t ;u leugnen, baß wof)l bie 
s:lrgebnijfe ber Übunge• unb J!eiilungsfäd)er in ben J!anbfd)ulen fd)on immer red)t be• 
friebigenb gewefen ftnb, mangelf)aft bagegen bie t>urd)geilaltung bee 6ad)unterrid)ts 
geblieben ill. 'Wenn bae böfe Wort i>on ber J!anbfd)ule al6 ~ümmerform ber 6tabtfd)ule 
;u l\ed)t beilanben l)at, bann in ber ltrbeit ber 6ad)fäd)er. Säd)erfy;lematii', ba6 ~e· 
ilreben, lüdenlofee unb voU;länbigee 'Wijfen ;u vermitteln, wie e6 i>ermeintlid) bie E5tabt· 
fd)ule i>ermod)te, f)aben oft genug ben E5ad)unterrid)t in ber t>orffd)ule lebenefremb, 
borffern, oberfläd)lid) unb „d)arai'tedo6" gemad)t. 

~ier muß fräftig umgebaut unb umgebad)t werben, ;unäd)il in be;ug auf bie jnl)alte. 
Wenn in bem „11:r;iel)unge• unb Unterdd)tsplan" (9. 36) einer umfalfenben t'>ater· 

lanb6• unb l.'oli'sfunbe bie ltufgabe gelleUt wurbe, „bie l.'oli'sf d)uljugenb -5eimat unb 
1'aterlanb, ben .!ebene• unb 6d)idfal6raum unfere61'oli'e6, fennen unb lieben ;u lef)ren 
unb if)r vom l.'aterlanbe aus ben ~lid in bie Welt ;u eröffnen", fo gilt bas befonbere für 
bie J!anbf d)ule. t'>on ber t>orfl)eimat unb bem t>orfleben aue foUen ben ~inbern i>er• 
pflid)tenbe s:linftd)ten für if)ren i'ünftigen t>ienil an \')oll' unb t'>aterlanb mitgegeben 
werben. Wenn uns biefes Wefentlid)e gelingt, wa6 i;l bann t'>oU;länbigfeit im Sinne ber 
Säd)erfy;lematii' ! Wenn ee uns gelingt, in ber Wiri'lid)i'eit be6 t>orflebens, bie gegeben 
unb aufgegeben i;l, immer aud) bie großen i>aterlänbif d)en 1'ufgaben aufleud)ten ;u 
laffen, wa6 bebeutet bann J!üdenloftgi'eit be6 6ad)unterrid)t6 ! 

Wir fd)lagen i>or, mit ber Säd)erung ;u bred)en. jnwieweit fte bod) in ber lel)r• 
gangsmäßigen 1'usfüUung ber J!üden ;wif d)en ben ~ilbung6einf)eit.en ;u if)rem l\.ed)te 
i'ommt, ;eigt 1'uffa~ 6. l27 ff. 

Wir fd)lagen i>or, in borfeigenen ~ilbung6einf)eiten, in fad)lid)en J!eittf)emen, , 
organif d)en .:ailbung6einf)eiten, wie ~ried fte nennt, ben E5ad)unterrid)t aufäubauen 
(ftel)e ~Cuffa~ 9. l27 ff.). 

t>amit wirb freilid) ber J!anblel)rerf d)aft eine· gan; neue J:?in;leUung, eine Sülle i>on 
Umbauarbeit ;ugemutet. 6ie wirb ftd) lof)nen. 6d)on an biefer 6telle fei verfprod)en; 
baß unfere n.E5.J!.~ •• .preffe in 1'bilänben ausgefüf)rte Unterrid)tebeifpiele, nad)weife 
von 6d)rifttum, 3ufammen;lellungen i>on 1'rbeit6mitteln unb ltrbeitsweifen ufw. 
bringen wirb (ftel)e e. l37). 

t>iefem E5ad)unterrid)t in ~ilbungeeinl)eiten gegenüber iil bie Srage unwefentlid), 
wieviel unb wae er i>on ben alten 6toffmengen aufgenommen unb wa6 er auf gegeben 
f)at. Wefentlid) aber ftnb ;wei Sragen an if)n: 

J. Wie trägt erben politifd)en .!eitgebani'en unferer 3eit l\.ed)nung? 1'uffa~ 6. l2f 
beantwortet bief e Srage. 

2. Wie will er borfeigene 6d)ularbeit ermöglid)en? 
6treng genommen müßte jebe tlorffd)ule if)ren eigenen E5ad)plan aufbauen. '.Jebee 

t>orf empfängt burd) bie befonbere l\.aumaue;lattung feiner .!anbf d)a~, burd) 6tammee• 
eigenart unb 'Wirtf d)a~sform fein befonberee <l?epräge. Um bief e .Planarbeit ;u erleid)tern 
unb ;ufammen;uf)alten, l)aben wir für brei ~aupttypen fäd)ftfd)er t>örfer t')orfd)läge 
aufge;leUt: J. für t>örfer mit vorwiegenb bäuerlid)em ltufbau, 2. für Walbbörfer im 
<Bren;raum, 3. für t>örfer mit ilari'er jnbuilriebefe~ung. mif d)typen, bie in unferem 
<Bau l)äujlg i>ori'ommen, f)aben ftd) il)ren <Z>rtsplan au6 unferen l.'orf d)lägen felbil ;u• 
fammen;u;leUen (ftef)e aud) 6. l37). 

:Jn brei Streifen ;ief)en ftd) bief e ~ypen burd) unfer oberfad)ftf d)e6 J!anb: im <Bebirge• 
mall i>om t'>ogtlanb bis ;ur J!auft~ bie 'Walbbörfer im <Bren;raum, bann bie mit :Jn• 
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bufttie ila.rf burd)f ei;ten tlörfer ber mittelfäd)ftf d)en '.Jnbuftriela.nbf d)a.ften, im t1ieber• 
la.nbe bie ~a.uernbörfer. tlie s?igena.rt ber .lfouftt;;er J!.a.nbfd)a.ft unb i~mr menfd)en, bie 
bes t"ogtla.nbes, bes i!:lbgebietes, ber .J!eip;iger ~iefebene ufw. tritt in a.Uen J!.eittl)emen· 
von felbil burd); benn a.Ue s?inl)eiten ftnb immer um ben ~ern .J!a.nbfd)a.ft unb menfd) 
a.ufgehut. ~ie ~a.uernfd)ule bes 1'ogtlanbe6 unb bie ber J!.auft~ rönnen na.d) bemfel!'en 
Pla.n't)orfd)la.g arbeiten unb bennod) ftd)er fein, ba.ß ber ~usgang 't)On ber tlorfl)eimat 
einen la.nbf d)aftseigenen, „la.nbf d)4ftsperfönlid)en ", borfeigenen E5til ermöglid)t. 

Unb nun nod) einige Worte ;ur Q)rganifationsform ber rünftigen J!.a.nbfd)ularbeit :' 
Wir l)a.ben mit ~bftd)t bie beftel)enbe äußere Sorm ber fäd)ftf d)en J!.a.nbf d)ule unan· 

geta.ftet gela.jfen. Wir ftnb ber meinung, ba.fj ftd) im l\al)men bes ~eftel)enben bie neue 
3ielf ei:;ung unf er er 6d)ula.rbeit red)t wol)l 't)erwirflid)en liefje. t1id)t ra.bira.le neuorb• 
nung mit umi}üqlerif d)en Sorberungen, fonbern innerer Umba.u unb frifd)e ~eftnnung 
a.uf bie l)eute f d)on gegebenen möglid)feiten f d)ien uns ba.6 <15ebot ber 6tunbe. 

Wenn wir ;ur <Vrunbla.ge 't)On .pta.nbered)nungen J7 E5tunben für bie Unterftufe 
unb 22 fiir bie Q)berftufe genommen l)a.ben, fo gef d)a.l) ba.s, weil es ~e;irre gibt, in benen 
biefes gimftige ?fosma.fj ;ur Verfügung ftel)t. Wo ba.s nid)t ber SaU ift, ließe ftd) na.d) 
unferer ~enntnis ber t'>erl)ältnijfe burd) eine a.nbere 1'erteilung ber 6tunben3al)len 
;wifd)en Unter• unb ©berrla.ffe ober äl)nlid)e nta.ßna.l)men mand)es belfern. '.Jm übrigen 
ftnb wir nid)t ber meinung, baß unfer t'>orf d)lag nur mit ber angenommenen 6tunben~ 
;umejfung burd);ufül)ren wäre, besl)a.lb ber t'>orf d)lag ber E5d)lüjfelung (J!.anbf d)ulplan 
e. 73 tf.). ~ufjerbem rönnen ~ilbungseinl)eiten a.ud) leid)t 3ufammenge3oge.n werben, 
ol)ne ba.fj il)r ~ilbungsgewinn 't)erloren gel)en müßte. 

tla.s ~eif piel für bie <1'efta.ltung ber E5d)ulta.ge ber Wod)e ift nur ein ~eifpiel, bas 
viele ~bwanblungen verträgt. (J!.a.nbfd)ulpla.n e. 7~.) 

'Was ber „i!:r;iel)ungs• unb Unterrid)tspla.n" a.uf e. 20 unb 2J ;u biefem ~l)ema. fagt~ 
wa.s er über E5d)lußftunben, über Sefte unb Seiern unb ben E5d)ulga.rten a.usfül)rt, gilt 
in ftnngemäßer lCbwa.nblung befonbers für bie J!.a.nbf d)ule. 

s?ine wirflid)e f.erf.d)werung ber neuen ~rbeit ra.nn ber l)äufige Wed)fel ber ~us• 
l)ilfs· unb .Probelel)rer unb il)r loderet i!:inbau in bie länblid)e E5d)ula.rbeit fein. Wir 
a.Ue l)otfen - a.ud) im '.Jnterejfe ber '.Junglel)rer felbft -, bafj bas ein 1'0rübergel)enber 
Übelfta.nb ift. E5d)on l)eute a.ber läßt ftd) ma.nd)es ;ur Seiligung ber Unterrid)tsa.rbeit tun, 
inbem 1'erfud)t werben foUte, ben eigentlid)en .l!eitunterrid)t nid)t ben „flurtuierenben 
ß!lementen", fonbern ben „bobenftänbigen .J!el)rfraften" a.n3u1'erttauen. 

'roa.s gefd)el)en rann unb gef d)el)en foUte, ba.mit ber 1'orliegenbe J!.el)rpla.nentwurf 
für fäd)ftf d)e .J!a.nbf d)ulen red)t- ba.lb bie .J!a.nbfd)ula.rbeit beftimmen rönne, ift am 
E5d)lujfe bief es '5eftes ;uf a.mmengeftellt. 1'ogel.' 

1'ie politifd)en !eitgebanfen bes t'tationalfo~ialismus 
im !anbfd)ulplan 

tler t1a.tionalfo3ialismus fet;t a.n E5telle bes 1'erf d)wommenen unb 't)erwa.f d)enen 
~egritfs ~ilbung ben ber s?r;iel)ung. i!:r meint ba.mit Sormung bes ~l)a.rarters, ber 
'5a.ltung, ber ~ereitf d)a.ft für ben tlienfi a.n t'>olf unb E5ta.at. 2)ie E5d)ule ift nid)t bie 
ein;ige s?r;iel)ungseinrid)tung, bie ber neue E5taa.t ;ur 1'erfügung l)at, um ben ein· 
;elnen für biefen 2)ienft t)Ot;Ubereiten. Samilie, ~erufsfta.nb, E5d)ule, '5'.J., e~., ~rbeit6• 
bienft, '5eer, .p©. arbeiten an berfelben f.eqiel)ungsa.ufga.be, jebe biefer s?r;iel)ungs• 
einrid)tungen a.uf il)re Weife unb in ber f.entwidlung jebes ein;elnen 1'olrsgenojfen ;u 
il)rer 3eit. . 

Wo liegt ber bef onbere ~uftrag ber E5d)ule, ber il)r inner~a.lb bes 1'Ölrif d)en $ef a.mt; 
er;iel)ungewerres einen eigenen .Pla.i; ;uweiil, wo liegt il)re eigenilänbige ß!qiel)ungs• 
a.ufga.be? 
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„!Oie Sd)ule pat eine bef onbere eigenjlänbige .ILcijlung, bie ipr tion feiner anberen l!r;iepung&• 
cinrid)tung abgenommen werben fann: ba& ijl bie Pflege bes l!d'ennen&, bes U>iff ens um 'Urt, 
<Bef d)id)te unb 'Uufgaben bes eigenen 'Uolfes. Jeber junge lt>eutf d)e, bei: eine Sd)ule tierläljt, mujj 
ein Iebenbiges .23ilb tion bem tiolfsµolitif d)en <Ban;en in fid) tragen, in bas er pincingeboren 
ijl, beff en l!rbe er angetreten !>at, beff en 3ufunft bie feine ijl. Unf ere Sd)ulen - von ber t)olf&f d)ule 
bis ;ur 15od)f d)ule - unterf d)ciben fid) barin tioncinanber, wdd)e .fülle tion l!in;d;ügen fie 
biefem .23ilbe tierlcipen." (l!r;ie!>ungs• unb Untcrrid)tsµlan e. 17.) 

ltlamit ift ;weierlei gefagt: J. i:lie 6d)ule er;iel)t. 6ie will ~altung, ~ereitfd)aft, 
Vorbereitung für ben i:lienft an l.)olt unb 6taat genau fo wie bie anberen ffr;iel)unge• 
einrid)tungen. 6ie bebient ftd) berf elben mittel wie jene: s:?inglieberung in <Bemein· 
fd)aft, ~amerabf d)aft, wad)fenbe iDienfte, s:?rfüllung l'On .Pflid)ten, Unter· unb s:?in• 
orbnung. :Jn ber l\eil)e biefer mittel erf d)eint als befonbere d)arafteriftif d) für bie 
6d)ule ber Unterrid)t, bie Pflege bee Wiffens. Über Wiffen unb ffrfennen I)inüber• 
;uwirfen in <5emüt unb Willen, ~altung ;u formen über s:?inftd)ten, ffntf d)lüffe unb 
s:?ntfd)eibungen t>or;ubereiten unb ;u unterbauen burd) ffin - fel)en, bas ift il)re eigen• 
ftänbige 'Uufgabe. lDafür l)at fte bie metl)obifd)e'n mül)en gan;er J!.el)rergefd)led)ter, bie 
Sülle il)rer s:?rfal)rungen bereit. 

2. ltler :Jnl)alt ift beftimmt. ffe ift fein beliebiger unb nur „formalbilbenber". s:?itl 
lebenbiges, b. l) . t>erpflid)tenbee ~ilb t>on l.)o.rf unb t>aterlanb ift ber ~er·n biefes J!el)r• 
inl)alts. . 

:Jebe 6d)ularbeit, aud) bie ber J!.anbfd)ule, ift ;u prüfen, ob fte biefer Sorberung 
einer „politifd)en s:?r;iel)ung" genügt. 

Wir wollen bie Prüfung bee t>orgelegten J!.anbf d)ulplan.ee t>Ornel)men an ber ~anb 
breier nationalfo;ialiftifd)er J!.eitforberungen: ~ ei mat unb t) a terla n b, l\a ff e, We l) r. 

~ ei m a t ! I)amit ift nid)t nur ber geograpl)ifd)e ~egriff gemeint, „bas 'Unf d)auunge· 
ref ert>oir für erbfunblid)e :8elel)rungen". „iDie ~eimat ift bas 6tücf ffrb1:, an bem bae 
~inb ;uerft bie s:?igenart ber beutf d)en J!.anbf d)aft, bie ffigena.tt feines t>olfes in leben• 
bigen ~ilbern in ftd) aufnimmt. ~oben unb ~immel, Pflan;e unb ~ier, 'Ul)nen unb 
J!ebenbe in il)rer 'Urbeit, in 6itte, ~raud)tum unb 6prad)e, in ~ausbau unb 6ieblung 
treten I)ier bem ~inbe ;uerft als ~ebingungen feines eigenen J!.ebens entgegen." (s:?r· 
;iel)ungs• unb Unterrid)tsplan 6 . 37.) ffs ift fd)on ausgefül)rt worben (~egleitauffa~ 
6.121), wie I)ier in ber ~eimat nid)t nur ber 'Unfat;, fonbern aud) bas 3iel ber {fqiel)ungs• ·--
arbeit insbefonbere ber J!anbf d)ule gegeben ift. 

ltler gan;e 6ad)unterrid)t ber J!.anbf d)ule in unferm ffntwurfe ift auf bem J!.eitmotit> 
„~lut unb ~oben" aufgebaut. '.Jebe t>orgef d)lagene ~ilbungseinl)eit gel)t t>on ber 
~eimat aus, fte eröffnet ben ~füf ins Uaterlanb unb fül)rt wieber ;ur i;Jeimat ;urücf. 
Wie im erften ~egleitauffai:; f d)on nad)gewiefen wurbe, ift es ber 'Unfprud) unferes s:?nt• 
wurfs, in ber borfeigenen 6d)ule ben gan;en 6ad)unterrid)t t>om I. bis ;um 8. 6d)ul· 
jal)re t>om '5eimat• unb t>aterlanbsgebanfen t>ollftänbig beftimmen ;u lalfen. ltler .Plan• 
entwurf ber ~auernf d)ule, ber 6d)ule im Walbborf, ber im '.Jnbuftriearbeiterborf müßte 
t>on 'Unfang bis ffnbe abgef d)rieben werben, um nad);uweifen, wie fel)r bas unfer 
t>orbringlid)es ~nliegen gewefen ift. · 

ltliefe ~eimatgebunbenl)eit unb ~eimatt>erpflid)tung aber tritt aud) in allen anberen 
6onbergebieten bes Unterrid)ts immer wieber ;utage. iDafür nur einige ~eif piele: 
iDeutfd)e 6prad)e unb 6d)rift, 6. 75 ff. 

„'Uus~angsv.unft für alle 'Urbeit im Sµrad)unterrid)t ijl bie gcfµrod)ene Sµrad)e. !Oas 1.\inb 
~ernt fic tn ;nm . .formen rennen, als munbart unb als 15od>fvrad)e • .23eiben gebü!>rt ein Plat;; 
Im Sµrad)unterrtd)t. !Oie lanbf d)aftscigene munbart jlellt jeber Sd)ule bef onbere 'Uufgaben ber 
Sµrad)µflege." 
. ~ed)nen: 6 . 78 ff. 6elbj'tl'erftänblid) muß ber l\ed)enplan _nad) ber inneren <5efet;• 

hd)fot ber 3al)lenwelt unb bem ffinbringunget>ermögen ber ~inber in biefe <Befei:;lid)feit 
aufgeb~ut werben. 6d)on in ber 'Uufgabenftellung aber ;eigt fiel), baß bie 6toffauswal)l 
bur~ bte it~forberungen bes „täglid)en J!ebens ber börflid)en ~eimat unb bes t>olfes" 
be~tmmt fem foll. :Jm 6ad)red)nen muß fiel) bief e ~eimatgebunbenl)eit befonbers be) 
wal)ren: 
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9ad)gebiete im 3. unb ~. 9d)uljat'1: aus ber börflid)en '5eimat. renbe bes 6. Sd)uljapres: 

Sad)gebiete aus bem 9d)ullcben (roanberfa!>rt, Sportfejl), aus bem .Pimpfleben unb aus ber 
weiteren -Geimat (Sad)fen, lDeutf d)lanb), aus ber .ILanb• unb jotjlmirtfd)aft unb aus ber t\)etter• 
funbe. renbe bes s. eq,uljapres: minbejlens alle im börflid)en .t.eben i;,orfommenben .fälle ber 
.Pro3ent• unb 3insred)nung. lDer abge!>enbe Sd)üler mutj fä!>ig fein, feine Umwelt, bas .ILeben 
feines 1'aterlanbes unb 1'olfes 3a!>lenmäfiig 3u erfafien. leorf unb 1'olf in i!>rer 1'erflod)ten!>eit. 
Stabt unb .ILanb. lDas 9d)icffal bes beutf d)en 'Oolfes. 

~nfo ;eigen bie .Pla.n-oorf d)läge für Sormenfunbe (9. 8 l), für länblid)e Werftätigfeit 
ber ~na.ben unb ffiäbd)en (0. 82 u. 83), 3eid)nen unb ~unfter;iel)ung (0. Jo6 ff.),J!ieb unb 
muftfpflege in ber tlorffd)ule (9. l l3) immer tvieber ba.s J!eitmoti-o „-.Geima.t" a.ls ~a.u· 
grunbfa.s;;. 'Uus bem .Pla.ne für J!eibeser;iel)ung feien nod) einige „'5eima.tfäs;;e" a.nge· 
;ogen (9. l 17): „tler na.türlid)e ©rt ber J!eibeser;iel)ung ijl bie l)eima.tlid)e J!a.nbfd)a.ft 
mit il)ren ~ergen, Wälbern unb Slüffen. '.Jn il)r foU ftd) bie Jugenb ;u a.Uen '.Ja.l)res;eiten 
tummeln unb ftnn-ooU bewegen lernen." 

l\.a. ff e ! l\a.ffe ift nid)t eine felbft-oerftänblid)e $egebenl)eit, bie einfa.d) l)in;unel)men 
wäre. Wenn ber na.tiona.lfo;ia.lismus groß -oon ber l\a.ffe rebet unb l\a.ffenfunbe unb 
J.Crblel)re ;u einer J.Cr;iel)ung6a.ufga.be ma.d)t, ba.nn meint er: l\a.ffe a.16 'Uufga.be ber 'Uuf· 
a.rtung eines ga.n;en t?olfe6, ba.nn meint er einen biologifd)en unb geiftigen .Pro;eß 
größten 'Uusma.ßes. Wa.6 bie E5d)ule ba.bei -oerma.g, ift: leinftd)t f d)a.ffen in bie ~e· 
beutung ber großen $ef ei;;lid)feit, bie mit bem ~egriff l\a.ffe gemeint ift, J.Cinftd)t f d)a.jfen 
in bie ma.ßna.l)men unferer 9ta.a.tsfül)rung, jeben ein;elnen -oerpflid)ten, a.us biefen 
1.l:inftd)ten l)era.us ;u l)a.nbeln. 'UUe ~elel)rung ra.ffefunblid)er 'Urt in ber 0d)ule -:- be· 
fonbeu ber 1'olfsf d)ule - ifi folgenben $efa.l)ren a.usgefei;;t: J. Wir l)a.ben 6· bis H · 
jäl)rige -oor uns unb nid)t politif d)e J!eiter, bie gefd)ult werben follen. Wer l)ier -oerfrül)t 
unb ftofflid) ;u-oiel tut, -oerf d)üttet a.Ue frud)tba.ren 'l!nfäi;;e (f. „1.l:rgän;ungen ;um 1.l:r• 
;iel)µng6• unb Unterrid)tspla.n" 9. l unb 2). 

2. Wer im ~iologif d)en fiecfen bleibt, -oerfe9lt ben eigentlid)en E5inn be6 'Uuftra.gs, 
ber mit l\a.ffenfunbe unb il:rblel)re gemeint ift. 

; • Wer nid)ts -oerma.g a.ls begrifflid)e 'Uuff[ärung, bie „Iel)rga.ngsmäfjig -oermi~telt" 
werben foU, ber weiß nid)t6 -oon einer -oolfstümlid)en unb finbe6gemäßen, a.lfo ed)ten 
1.l:rfüllung ber großen 'l!ufga.be a.uf bem ~oben ber 't'olfsf d)ule. 

l\.a.ffenfunbe unb 1.l:rblef)re a.ls J!eitmoti-o in ber J!a.nbfd)ula.rbeit burd);iel)t ben 
.Pla.n befonbers be6 0a.d)unterrid)ts a.Uentf)a.lben. il:inige ~eifpiele: 

A. l3auernf d)ule: l3auern!>öfe bes \'Dorfes, rer&!>öfc unb tt>irtf d)aften, 1'ie!>beflanb nad) 
ben legten 3ä!>lunpen. roas bie .23auern aufier ben jdbern nod) befigen: l3ienenjlöcfe, il:eid)• 
wirtf<baft, '5ü!>nerfarm. ;tler beutfd)e .23auer unb bie reigenart feiner 5amilie: 'll!>nenrei!>e, 
.familienbräud)e. · <!;efa!>ren ber 'Oerjläbterung. lDer .23auer als Pfleger unb 3üd)ter (bie gan3e 
rein!>eit !). l'Die .23auern unb i!>re ~öfe in ber beutfd)en .ILanbfd)aft. lOer beutfd)e l3auer aufierpalb 
unferer 9taatsgren3e. lDie JOtberungen lOarres ftir bas beutfd)e ~auerntum : rerbpofgefeg ufm. 

B. roalbborf im <!;ren3raum: lOer roalb als ~ol3Iieferant (bie gan3e rein!>eit !). lOer roalb als 
'Wilbge!>ege : tl.) ilbbejlanb. :Jagbgefei;e. l'Der tl.)albarbeiter in feiner '5äuslerwirtfd)aft: rer&!>of· 
gefeg, l\ümmerform·en bes <!;etreibes, 1'ie!>ra1Ten fiirs <!;ebirge. l'Die rentjle!>ung unb <!;ef d)id)te 
unf er es !Dorfes (bie gan3e rein!>eit !) ufm. 

C. Jnbujlrieborf : .ILeben ber 'Urbeiterfamilie: .familienglieb-er unb 'Oerwanbtf d)aft. f5aus• 
garten am 9iebler!>aus. l\Ieintier3ud)t. 1tafien bei l\anind)en. Unf er <!forten. lDer näd)jlgrofie 
.fabrifort: l'Deutfd)lanbs l\ampf gegen bas Jubentum. lOer 'Urbeiter fiebdt: 2lnfäfftge unb 3uge• 
wanberte. 9tammesPunblid)es, &efonbers im f5ausbau. l\inber3a!>I in ben l3erufsfreifen. l0ie .frau 
bes 2lr&eiters: Jamilienfunblid)es. '2!9nentafd. lDie jrau im 'Ubme!>rfampf gegen bie Juben. 
meibe „jübifd)e <!;ef d)äfte" ufw. 

t:>a.ß tleutf d)unterrid)t, 3eid)nen unb :aunfter;iel)ung, ber <l'ef d)id)tsunterrid)t u. a.. eine 
Sülle -oon <l'elegenl)eiten geben, ba.s J!eitmoti-o „l\a.ffe" a.nflingen ;u la.ffen, gilt für bie 
J!a.nbfd)ule ebenfo wie für a.Ue a.nberen 9d)ula.rten. '.Jn ber 'Uufga.benfiellung ber J!eibes• 
er;ief)ung ift „ 'Uufa.rtung" ber bel)errf d)enbe J!eitgeba.nfe. 

W e l) r ! 'liußere unb innere ltlel)rl)a.ftigfeit l)eißt: Wiffen um bie politif d)en ~ufga.ben 
unf eres t?olfes unb 0ta.a.tes unb ftd) -oorbereiten ;um il:infa.i;; für fte. tliefer Vorbereitung 
;ur Wel)rl)a.ftigfeit bienen in erfter J!inie bie „E5ta.a.tsfäd)er" ber neuen J!a.nbf d)ule: 
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..teibeeer;iel)ung unb <Befd)id)te. l:>ie -U:ufgabe, .bie ber J!etbuei;iel) ung gefteUt wfr~, 
fprid)t unmittelbar uon ber „ Wel)r", wenn fte fagt (0. ll 7): . · 

„1'itfc: planmäijige Sd)ulting bes t..eibes !>at ba& 3'id, unferm l>olPe eine tatenfto!>e unt> 
Pampfbereite :Jugenb ;u er3ie!>en, bie 3u jebem lDienjl für ben nationalfo;ialijlifd)cn Staat unt> 
feinen jü(mr willig ijl. lDie '.Jugenb foll jebetJeit bereit fein, aud) unter J!infag i!>re& SLcbcn& bat!-
~eid) gegen feine jeinbe ;u verteibigen." 

l:>em <5efd)id,,teunterrid)t ifi bae 3iel gefiedt (0. l H): 
„lfr jle!>t im lDienjle ber politif d)en J!r3ie!>ung unf etc& l'olPe&. lDurd) i!>n f oll bie Jugent> 

unfere& l'o!Pes ba;u er;ogen werben, bie gefd)id)tlid)en lfreigniiTe ber <5egenwart auf bem '5inter • 
grunbe ber beutf d)en l'ergangcn!>eit ;u fe!>en, bie ntajjna!>men be& Staates .in i!>ren eigenen 
Willen aufaune!>mcn, bie Svmbole bes beutfd)en ~cid)es ;u e!>mt unb fid) jc:bc:r;cit für fie c:in;u· 
fer,;c:n." „Jmmer roic:bc:r f oll bic: Jugenb erfaprc:11, n>dd)c: 0cfa!>tc:n bc:m ~c:id)c: von aufjcn unb-
innc:n gebro!>t pabc:n unb nod) bto!>cn." 

Wie: aud) bie anberen Unterrid)tegebiete ben <Bebanren ber Wel)reqiel)ung aufs 
nel)men, fei nur an einigen ~eifpielen ge;eigt, bie ftd) leid)t uermel)ren ließen: l:>ie J!iebs 
unb ffiuftrpflege nennt beim J!.iebgut: J!ieber, bie tJolr unb nationale <Ban;es angel)en, 
J!iebc:r t>om 6d)iäfal unb ~efenntnie unferee tJolfee, bae politifd)e ~ampflieb, marfd)· 
gefange. 0elbfi ber Xed)enunterrid)t, um ein fd)einbar red)t fernliegenbes Unterrid)te• 
gebiet l)eran;u;ief)en, fann ftd) an ber l)orbereitung ber inneren Wel)rl)aftigreit be• 
teiligen, wenn uon il)m geforbert wirb, baß er „bas 0d)idfal bee beutfd)en tJolfee in 
3af)len" erfafTen foU. 

~efonbere (l;elegenl)eiten ;ur Wef)rer;iel)ung bieten wieber bie organifd)en ~ilbungss 
einl)eiten bee 0ad)unterrid)te. 1l:inige ~eifpiele: 

A . .23auc:rnfd)ulc:. Wie bc:t .23auc:t butd) feine ~tbeit ba& beutfd)e l>olP verforgt: .23rotgc:tteibc: 
ifl in normalen '.Ja(>ren genug vor!>anbcn. lDem .23auc:mjlanb ale nä!>rjlanb gc:bü!>rt neben bc:m 
Wc:!>tjlanb bet c:tjle Plar,; im bc:utfd)c:n l'olfe (bic: gan;e lfin!>eit!). lDie jorberungcn ro. lDarres. 
für ba& beutf d)e l3auc:rntum: Sinn bet J!r;eugung&f d)lad)t. SLc:fen unb lDeutc:n bc:t .23ilberfolgc: 
3ut lfr;cugung&f d)lad)t. lDa& .23auetntum al& 0runblagc: bes Staate& in l\ric:g unb jricben (bie 
gan;e lfin!>c:it 1) uff. 

B. Walbbotf im <5ten;raum. Unfet lDorf al& 0tc:n;wad)t. Sämtlid)e 6 J!in(>c:iten bic:iet '.Ja(>tc:& • 
rc:i!>e bienen bem <5ebanfen einet fäc!>fif d)en 0rcn;lanbPunbe. 

C. Jnbujlrieborf. lDet näc!>jlgrojje jabrifort: je(>Cenbe ~o!>jloff'e, lftfar,;floifc:, llnab!>ängigPtit 
vom 'Uu&lanbc:. ~bf ar,;gebiete im '.Jn• unb ~u&lanb. l\onPuttietenbe frembe Staaten. lDcvif en ufni. 

l?e ifi wal)rl)aft „politifd)e 1l:r;iel)ung" ber J!.anbfd)uljugenb, bie unfern Plan ermög· 
lid)en will, wenn er bie J!eitgebanren bee nationalfo;ialiemue, ~eim~t, l\aff e un~ 
We l)r, ;u ben inneren ~augrunbfai;;en bee 1l:ntwurfs ma4't. 

tJogeL 

<Dtganifd)e l,;ilbungseinl)eiten unb Iel)tgangmdßiger -
Untetticbt 

a) Unter fi u f e: 'UUe J!.anblel)rer, bie bisl)er il)re 'Urbeit im Sinne bes (l)efamtunter· 
rid)ts geplant unb gefialtet l)aben, werben ftd) f d)neU mit ben organifd)en ~ilbungs· 
einl)eiten befreunben, n<imentlid) mit benen auf ber Unterftufe. ~ier gel)en wir von bent 
auj;erfd)ulifd)en i!!deben ber ~inber aus, fd)affen burd) einen Unterrid)tsgang eine ge~ 

_J 

meinfame 'l!nf d)auungsgrunblage unb werten bief e im ~lafTenunterrid)t errennent> --- __ --,r,:; 
unb gefialtenb aus. neu ifi, baß ber J!el)rer bie gefamte -U:rbeit einem J!eitgebanfen 
untetjlellt, ber ben ~inbern vom 3. 0d)uljal)r fiets bewußt ;u {)alten ifi. 

~is ;um t. 0d)uljaf)r fiel)en bem J!el)rer nad) bem Plan wöd)entlid) 5 0tunben 
für bie ~el)anblung ber ~ilbungseinf)eiten unb Jo 0tunben für bie Übungeted)nifen 
3urtJerfügung. ~iefe'Uufteilung bebeutet feineswegs einen 1l:infd)nitt ober eine ~rennung 
ber Unterrid)tsarbeit. l)ielmel)r ifi ee f elbfiverftanblid), baß ber J!.el)rer auf ber (l)runb· 
flufe in ber J!aut• unb 0ilbengewinnung, im 0d)reiblefen unb 6d)~nf d)reiben, in 
6pred)· unb Xed)tf d)reibübungen bie Stoffe bem ~ereid) ber ~ilbungeeinl)eit entnimmt 
unb für jebee 6d)uljal)r bie rid)tige ?CuswaN trifft. Wenn in ber <Brunbf d)ule eine 
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~ilbµngeeinl)eit a1'gef d)lo!Ten i;t, _ fann ber J!el)rer bie frei wer~~nben , fü.nf 0~unbe11 
wie folgt l)erwenben: . . „. , ; .. · ·. ,_ ·:~ :'; "' ~- «'.: ·:' 

l. 3ur weiteren Übung ·'hn 0d)reiben, J!efen. unb l\ed)nen. .. 
2. 1?e tl)irb ein 0d)reibfurfue (f. 0d)uljal)r J!:atein) ·eingelegt. „ · .' : '· 
3-; · i?e werben Übungen ;ur Steigerung ber · J!eilhin$en eingef d)altet (ß.ef)e . l;)~r· 

fd)läge e. l35). . ... . . 
f. l?e werben mard)en, ©rte• unb "5eimatfagen er;al)tt. 
5. ll:e wirb eine Pllan;en· ober ~iergruppe befprod)en: · · · ' · · 
..S. ll:e wirb ein 6piel, ein Selt ober eine Seier l)Orbereltet. · · . . . . . 
7 . .aefäf)igte 0d)üler bee 3. unb ~. 0d)uljal)ree bringen bie a:rgebniffe· ·ber · .aH; 

bungeein9eit in Xeinfd)rift für bae ltlorfbud). · ·· ·· · . ' .,., -„. ·. 
it:e folgt ein ~eifpiel für bie 1Cufglieberung einer ~ilbungeeinl)eit auf ber <Brunb;lufe • . 
i:'iefee ~~'ema eignet ftd) ;ur ~el)anblung in allen brei i:>orftypen. : . ·. :· 

. ~l)ema: i:>er ~aucr unb feine ?Crbeit im 6pä.t~'erb;l unb Winter (3. bie t' ~o~eii.}. 
·J!eitgebanfe: 'Uud) im 6pätl,mbjl unb Winter forgt ber ~auer burd) .fein.e 1Crbeit 

fiir unfere \>olfegenotTen. (a!r ;lel)t mal)renb ber f Wod)en an ber ~afel ober in. grofjer 
6d)rift auf einem Wanbbogen.) · 

1. 1Cufjerf d)ulifd)ee a!rlebeu ber ~inber bilbet bie 1Cuegangsflelle: · . 
i:>er J!el)rer lä.fjt feine i:>orffinber über bie let;ten 1Crbciten bes ~auern berid)t~n, 
leitet bae <5efprad) unb f d)reibt etwa folgenbe Wörter an bie 1!:afel : · · 

Xübenernte, "5erb;tfaat, · · · · ·. ·'· 
mietet ~artoffeln unb Xüben ein, , '. ~-~-· . 
brifd)t ltoggen unb ~afer, · 
bewal)rt bas ©bfl auf, rauere lei;ten ~lee ein, 
fül)rt bie mafd)inen in ben <!?eratef d)uppen, 
;topft bie äufjere 6taUtür mit 6trof) ;u, 
füttert unb pflegt fein t"ie 1> aud) im Winter. , 

: . · . : .. 
... - . 

.. „ · : _ w' •' ". 
.• ' . : .. 

• : J .•• • • , 

IL Unterrid)tegang nad) ;wei ~auerngütern: ... .... c. . • • .. 

i:>ort wollen wir beobad)ten : : · . 
. l. lLJie ?Crbeiten bes .aauern im 0pätl)erbfl auf ben Seibern • . '5erb1tfa.at, i!.:in· 

·mieten ber ~artoffeln unb lt.üben. i!.:infä.uem l.'On Xübenbl!ittern (6auer\'raut 
. für bae t"ief>). 

2. lLJie 1Crbeit bes ~auern in ber 6d)eune. ltlrefd)en, bae geban1le "5eu unb 0trol). 
3. 1Cnbe,re t)orracefammern bee ~auern : 0trol)feime unb ~artoffelmiete, ~eller, 

©b;lfammer, 0tall : <Bänfe, "5üf>ner, 0d)weine. 0ilo, it>üngerl)aufen. · · 
t . i:>er ~auerngarten im ~erb;l : ltlaf>lien, <5eorginen (?Cufl)eben ber ~nollen 

biefer Pflan;en im Winter). 
III. 1Cuewertung bes ttnterrid)teganges :1 . . 

a) 1?rbfunblid)e t"orbereitungearbeit: i:>ae J. unb 2. 0d)uljal)r baut ein ~auern • 
gel)öft im 6anbl'ajlcn ober auf einem 1!:if d) mit 6treid)f>ol;f d)ad)teln, flellt 
Pferbe, ~ül)e unb ~ül)ner aue feinen 0pielfad)en auf. 3eid)nen bes . <5runb· 
rilfee ber <!?e~öfte (3. unb t. 6d)uljal)r) . itlcr J!el)rcr flebt unter ber ffiitarbeit 
ber ~inber einen Plan ber 'tt.Janberung mit ~untpapierflreifen. a!r ;eid)net ben 
Plan auf eine flad)liegenbe ~afel unb ~angt bief e bann als ~artenbilb auf. 

(~8 

b) 6prad)lid)e 1Cuewertung: ii)ae ~umtJort. \1'ae ber ~auer im '5erbfi -alles tut: 
pftügt, . eggt, fat, mietet ein, fal)rt ein . . . nad)al)men ber ~aiigfeiten im 
p4ufenturnen. ~ilben einfad)er eai;e. 0tummee t"ormad)en ein;elner . ~atig· 
feiten unb ~e;cid)nen burd) bie ~inber . ?Cbwanbeln einiger 3eitwörter in be~ 
<5egenniart. 

c) Werf;euge untl ~ätigfeitcn: Pflug - pflügen, a!gge - eggen, li)refd)mafd)ine --
brefd)en, miete - einmieten, ~eller - dnMCern. 



.„ -:-- --r 
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Wie ber .(;a.uer i11: U!igenfd)Mtsroort: .fleifjig; a.rbeitfa.m, unt>erbrofTen, l'or• 
. fid)tig, umfid)tig. · · . ·. ·.· . _ · . · . · . 
: : 9'\;bilbung: Wir nennen i~m umfid)tig, tveil er bie a.ußere 9ta.Utür mit 9trof) 

· "'erfioVft, weil er bie nta.fd)inen nid)t na.ß :roerben laßt. (f; 0d)ulja.l)r.) 
d) lt.ed)tfd)i:eiben: Wörter -mit boppeltem ntitla.ut a.u6 bem 9a.d)gebiet: ~eUer, 

t:enne, Stall, 0ta.llampe - unb anbere 3ufammenfe;ungen - (6d)önfd)reib· 
Übungen). <l'ebad)tnisnieberf d)rift be6 $ebid)ts: „ Weißt bu, tvas id) werben 
wiU?" (t. 6d)uljal)r). 3ufa.mmenfieUen ber Wörter, bie neu a.uftreten. 
'2Cuffa;: t:äglid)e münblid)e -Oerid)te. $ef d)lofTene 9tunbenergebnifTe im '2in; 
fd)luß an bie t'.l)emen unter II . . 3um ~eifpiel: 1Cud) im '5erbif ()elfen t:iere 
bem .aauem. 

lV. 7h1f d)lußfiotfe: Jl:qal)lungen unb J!tf efiojfe : 
.. '2Cus bem eingefül)rten J!efebud) wer~en bie pafTenben 9tolfe ausgewäf)lt. 
3um -Oeifpiel: iD~s ntärd)en t>om iDoftor '2CUttiifTenb, :aürbis unb U!id)d, iDer 
rcid)e t:or, iDer 'Winb, iDer weiße Spat,; (nur ein 9tüd er;äl)len, t>erfd)iebenc 
Sortfet;ungen finben lafTen). . 
$ebid)t : Weißt bu; was id) werben · iviU? 

J!ieber: il:s läuten vom ~urm bie <51olfm bt'n Seiera.benb ein. J'm mar;en t>er 
-Oauer bas lt.ößlein einfpa.nnt. . . 

naturfunbe: '2iuf;äl)len ber t:iere bes . -Oauem (6d)önfd)reiben für bas 2. 9d)ul· 
jal)r). . . 

0d)ablinge unttr ben ~ieren: '5amfier, l\atte, maus. (0ie fd)a.btn nid)t nur bem 
.aauern, fonbern bem ga.n;en Volt t1ad)ttieis füf)ren lafTen.) 
iDie ma.rtinsga.ns, ein :airmes· unb Weif)nad)tsbra.ten, eine Sreube aud) für 
bie 9täbter. . · 

~ilbf)aftes $efia.lten: 3el)n <l'änfe gel)en im $iiilfema.rfd) über bie 'Wiefe, nad) bem 
6tall, in ben ~cid). 

Xed)nen: 3entner, .Pfunb. marf unb Pfennig. :aartotfetprcife im ~erbfi. 
Wäf)renb ber -Oel)a.nblung befonnnen bie :ainber -Oeobad)tungs· unb il:r · 
fu n b i g u n g s a. u f g a. b e n, ;. -0.: Wieviel 3entner ~a.rtotfeln l)at ber -Oa.uer 
geerntet, fäf)rt er in bie 9ta.bt, t>erfüttert er? Wie forgt bie -Oauerin für ben 
Winter? Wa.s fa1mfi bu tun, ba.mit bie Vorräte erf)a.lten bleiben? Wie gel)t 
bas iDrefd)en t'Or fiel)? Wa.s ma.d)t if)r an Wintera.benben? 
"Wäl)renb bes -Oerid)tens über eine fold)e Srage f d)reibt ber J!el)rer 6tid)wörter 
an bie t:a.fel unb läßt bann t'On allen :ainbem ttiieberf)olungsttieife 0ä;e bilben. 

b) <D b er fi u f e: il:twas a.nbers liegen bie Verf)ältnifTe auf ber ©btrftufe. '5ier ftnb 
ber lt.eligion, ber <l'ef d)id)te, ben J!.eibesübungen, bem "Werfunterrid)t unb 0ingen fefi· 
gelegte 6tunben im Plan t>Orbel)alten. il:rb·, natur•, l\a.ffen• unb '2!rbeitsfunbe treten "" 
nid)t me()r a.ls gefonberte Säd)er auf wie in frül)eren planen. iDa.s wirb mand)en J!.a.nb· 
lel)rer befremben. 'Wer aber bie borfeigenen -Oilbungseinf)eiten aufmerffam burd)fd)a.ut, 
wirb balb erfennen, ba.ß biefe '2irbeitsgebiete bort eingeba.ut ftnb, a.Uerbings nid)t in 
frfiematifd)er Vollfiänbigfeit. iDiefe fönnen unb woUen wir aud) in ber t)olfsf d)ule 
~n feiner 0teUe erfireben. 

I. lDie Wod)en, bie auf bit? -Oef)anblung einer -Oilbungseinl)eit folgen, geben 3eit 
uub <l'elegenl)eit, wid)tige 6totfe bcr gena.nnten Säd)er lef)rgang· ober furfusmäßig 
;u bel)anbeln. 60 ()a.t ber J!e()rer l>ielleid)t bei ber -Oefpred)ung bes beutfd)en Wa.lbes 
gemerft, ~aß fid) bie ~inber auf ber ~arte bes lDeutfd)en l\eid)es fd)led)t ;ured)tfinben. 
1Ufo legt e~ na.d) 'Ubfd)luß ber -Oilbungseinl)eit auf ;weima.l 3 ober breimal 2 "Wod)en· 
ftunben einen ~urfus bes ~artenlefens na.d) "Wanbfarte unb '2!tla.s ein. lDies fann mit 
a.llen J'a()rgängen ber :alafTe ober in Sorm bes 'Ubteilungsunterrid)ts gefd)el)en. : 

'.Jn äl)nlid)er \1'eife fönnen lef)rga.ngmäßig folgenbe erbfunblid)e ~l)emen ein· 
gefd)a.ltet tverben: !l:inführung ins :aa.rtent>erfiänbnis (f. 0d)ulja.l)r). '2Crbeite.n im 
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?ltlatl. 10ie fad)ftfd)en (beutfd)en) J!anbfd)Mten unb il)re größten 0tabte, unjer l\eid)6" 
autobal)nnei:; (6. 0d)uljal)r), fäd)ftfd)e unb beutf d)e ~ol)lengebiete unb t:alfperrenr 
eine liuswal)l aus bem 1Deutfd)en J!efebud) unter einem nationalpolitifd)en ober rafftfd)en 
<5eftd)tspunft (ftel)e ~eilage ;ur „politifd)en s.?r;iel)ung" l936, ~eft l, 0. 28 ff.)~ 
E>d)ließt ftd) als folgenbe ~ilbungsein()eit ;,10er ~auer als Pfleger unb 3üd)ter" anr 
ivirb ber J!el)rer vorbereitenb einen naturgef d)id)tlid)en ~urfus von einigen 0tunben 
einfügen, in benen er grunblegenb bie. s.?igenart unb merfmale ber eaugetiere ober bie 
<5runbfragen ber t>ererbungtl• unb 1\alfenfunbe bel)anbelt. iDie O!rgan;ungen ;um 
Plan für bie ad)tflafftge 0d)ule ;eiget! il)m ba;u ben \l'eg unb geben ben 0toff an (ftel)e 
s.?rgän;ungen ;um.Q!r;iel)ungtl• unb~lnterrid)ttlplan 0. l ff.). 3ur l.Jor• unb nad)bereitung 
ber <1>Ubungeeinl)eit: „10ic s.?ntwicflung ber bäuerlid)en <l)eriite unb mafd)inen" fd)altet ber-
J!el)rer einen J!el)rgang über wid)tige O!rfenntnilfe ber il.:leftri;itätslel)re ein. 

2. Weiter fönnen in ben freien \l'od)en aud) ~ilbungseinl)eiten mit eingef d)oben 
werben, bie veranlaßt ftnb burd) <l)egenwarttlfragen bes beutf d)en t>olfetl ober burd) 
0d)ul· .unb iDorfcreigniffe. :Jm übrigen werben fte ' gegeben 

burd) l.Jerorbnungen ber Unterrid)tsbel)örbe (J!uftfd)ui:;, l.Jerfel.>rsorbnung, W>llb• 
unb Pflan;enfd)ui:;, ~efiimpfung bes ~artoffelfafers, <Dbftbaumpf{ege u. a.)r 

burd) 1\eben bes Sül)rere, 
burd) politif d)e sl:reigniffe (1\eid)sparteitag, $au· unb ~reistagungen, neue <l!iefei:;e)r 
burd) <l)ebenftage ($efallenen•il.:l)nmg), 
burd) Sefte unb Seiern im iDorf, 
burd) wid)tige 3eitungsmelbungen, 
burd) Unglücfsfalle im 10orf unb im 1\eid). 
'.)ebenfalls l)anbelt es ftd) bei allen t:()emen um '.Jnl)alte, bie bas beutfd)e ~inb an· 

gel)en unb barum unterrid)tlid) aus;uwerten finb. iDiefer Unterrid)t barf nie ;um l.Jer ~ 
legenl)eiteunterrid)t werben unb muß ebenfo ;u il.:rgebnijfen fül.>ren ivie bie 1frbeit an 
ben ~ilbungseinl.>eiten. iDas gefd)iel)t, wenn ber J!el)rer bas 0toffgebiet in feiner l.Jorr 

. bereitung bem ltlter ber ~inber entf pred)cnb in t:eilgebiete für ein;elne E5tunben auf· 
gliebert, ben ~inbern ben 3ufammenl.>ang ber O!in;cltl)emen bewußt mad)t un'o mög r 
lid)fi in jeber 0tunbe ein flares il.:rgebnitl l)erausarbeitet. iDie sl:rgebnijfe finben 'il)ren 
nieberfd)lag in merffäi:;en ober Sorberungen, in nad)fd)riften ober 1Cuffar;en, in 3eid)· 
nungen ober grapl)if d)cn iDarftelhmgen. 

3. /.es ifi bereits im Plan barauf l)ingeiviefen, baß in ben \l'od)en nad) 1tbfd)lu~ 
einer ~ilbungseinl)eit bie J!eiftungsfteigerung ber ~inber geübt unb geprüft tverbm 
foll (fiel)e ltn()ang 6. l 3 5 ff.). 

ltls ~eifpiel möge ein t>orfd)lag für bie 1Cufteilung eines 0d)uljal)res mit ~ngabe 
ber t:l)emen für bie ein;elnen 0d)ulwod)en folgen: 

(O!rfter '.Jahrgang einer ;weiflaffigen 0d)ule [<Dlmftufe] in einem iDorf mit 'L'Or• 
iviegenb bauerlid)cr ~evölfernng.) 
E5d)ulwod)en : 
l. bis 2. ~inrid)ten ber ~laffe: l.Jerteilung bes <Vemeinf d)aftsbienftes. il.:r;iel)erifd)e 

Übungen: marfd)ieren, paufenturnen, fd)wcigenb arbeiten lernen. lin· 
fertigen ber erfien '5aueaufgaben unter ?Cuffld)t betl J!el)rers in ber ~laff er 
?Cnlegen ber ~efte unb bes iDorfbud)es. 0d)reibiibungen im t:agebud) unb 
1\ed)enl.>eft. 

f. bie 7. ~ilbungsein()eit: iDer }jauer unb ber beutfd)e Walb. 
8. bis 9. J!cl.>rgangmaßige !l.:infül)rung in bie ~arte 0ad)fens (5. 0d)ulja()r) 

unb iDeutfd)lanbs (6. 0d)uljal)r), .Q!uropas (7. bis 8. 0d)uljal)r). 
JO. bis 12. i.finfül.>rung in einWörterver;eid)nis. - ?foewertung einesUnterrid)teganges. 
J 3. bis I 5. J!el)rgangmäßige 1\alfenfunbe ober eine ~ilbungseinl.>eit aue ber 1\eihe 

für bie anberen iDörfer. 
16. bie 19. ~ilbungseinhcit: <.tler beutfd)e ~auer unb bic .Q!igenart feiner Samilie. 
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20. bie 2 l. ~urf ue s.?rbfunbe: l:lie fäd)ftfd)en (beutjd)en) .!.anbfd)aften unb il)t·~ 
größten 0täbte. 

22. bie 26. <;ilbungeeinl,>eit: l:lie ~auern unb il,>re ~öfe in ber. beutfd)en .!anbfd)a~. 
27. bie 29. ~urfuemäfjige 6d)reib· unb Xed)tfd)reibübungen, Weil)nad)tsvorberei· 

tungen ober s.?inf d)altung eines gegenwartenal,>en 0onbertl)emae. 
3.;. Übungen im :8erid)ten unb :5efd)reiben. 

3 l. bis 3 5. <;itbungeein~eit: i)ie Sorberungen Walter l:larree für unb an bae beutfd)e 
.~auerntum. 

36. bie 37. ~urjue 1Crbeitefunbc: Wärme· unb .!uftbrudmeffer. 
38. bie H . 1Cbrunbung unb 1Cbfd)luß ber :Jal)resarbeit. 

3um 6d)lufj bringen wir nod) ein <;eifpiel einer aufgeglieberten .'.8ilbungeeinl,>eit 
für bic ©berftufe einer .!anbfd)ule in einem ~orf mit 'l'Orwiegenb bauerlid)er :aevölfe· 
rung. 

*) ~ l)ema: ~er ~auer ale erfter 'Urbeiter\ im beutfd)en .'.8oben. (t tl'od)en mit ettw 
30 0tunben.) (mai.) 

.!. ti t geb an f e: 'Ulle 'Urbeit bes ~auern war unb ift ~ienft am gan3en tJolf. 
I. ~ie ~inber berid)ten über il,>re mitarbeit beim Umgraben, '.)aten unb lDüngen 

im $arten. 
~ie ~inber berid)ten über il,>re <;eobad)tungen ober mitl,>ilfe bei Xobarbeiten 

bes ~auern am Walbranb, 0teinelefen, miftbreiten, ~alfen ber Selber, :5efampfung 
ber 0d)äblinge. 

11. Unterrid)tegang: ~er Weg burd) bie ~orfflur wirb an bie ~afel ge3eid)net. s.?e n>er· . 
tlrn ~eobad)tungs· unb s.?rfunbigungeaufgaben an $ruppen verteilt: "..... J-·_ ~·' 

l. ~üngung unferer Selber. - ·-l 
2. :8ewäfferung ber Wiefen. ·. 
3. ed)ablinge unb il,>re :8efampfung. . 

<!;efamtfd)au über bie ~orfflut'.: l:len .'.8oben, auf bem wir fiel)en unb ben wir __ 
überfel,>en, l,>aben beutfd)e :aauern mit ~ade unb .Pflug jal,>rl)unbertelang bear· - · 
beitet, fte bebauen il,>n nod) l,>eute für bas beutf d)e tJolf. - ~iefes Selb pflügte 
tlein $rofjvater unb Urgroßvater, bie 'Ul)nen 'l'On bir, feit 1600. - 6treifenartige 
?fofteilung ber Selber am <;ergl,>ang. -

\t'lir f ud)en „:8ranbfieUen" unb „ 'naßgallen" ( = ttodene unb feud)te 0tellen 
in Sdbern infolge il)res Untergrunbee), ~blanb unb Unlanb in ber ~orfflur, fel,>en 
lmb f ud)en bie $rünbe: Warum jlnb bief e 6tüde nod) nid)t bearbeitet (in ~ultur 
9enommen)? l:leutfd)lanb l,>at nod) l 882 ooo ha (l;blanb, bavon fönnen nod) 
fultit>iert werben 663 ooo ha (beinal)e bie ~al~e 0ad)fens). l:lae werben 663 l:lörfer ---- .. - .• „ 
von ber <Bröfje unferes ~eimatborfee (bei Jooo ha Slad)e) = 663 • 90 = 59 670 - . . ~._ " 
U.:rbl)ofbauern. · ·. 

Wir beobad)ten unb befragen ben :aauer am Weg: Wie, womit, wann er fein 
.Selb büngt unb laffen uns berid)ten, warum er fo verfal,>rt. 

Wir laffen uns 'l'On ber <;e, unb s.?ntwajferung feiner Wiefen er3a91en. · 
Wir f ud)en bie 6teUen, wo ber 'Urbeitsbienfi in ber l:lorfflur gegraben, entwäffert, 

"\t'lege gebaut unb aufgeforftet l,>at. 
:8eobad)tung von ed)ablingen unb il)re :5efampfung. 
'.Jeber nimmt fd)roeigenb ein 0tüd umgeaderte s.?rbe (vom hautfelb) - ein 

€5tfüf l,>eimatiid)e 6d)oUe - in beibe ~anbe . .!el,>rer: :Je~t l)alten wir beutf d)e 
f.Erbe, ein 0tüd ~eimatbobcn in unferen ~änben. s.?r trug burd) bie 'Urbeit unf erer 
t>iiter öfter ale Joomal ~orn 3um :5rot unb viclleid)t öfter ale 6omal ~artotfe111. 
für bie :aauern, ~anbroerfer, Sabrifarbeiter unb :aeamten in unferem 'i)orf, unb 
nid)t nur für fte, fonbcrn aud) für unfere t>olfsgenojfen in ber 6tabt. 

•) ltlas 23eifpid i~ bereits etf4>ienen in bet 3citf4>tift: ltlotfgemeinf4>aft 1936, '5eft J, e. 39. • •. 
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ii:liefer ~oben gel)örtc unferen Vatern, fte l)aben il)n im Weltfrieg mit il)rnn: 
23lut verteibigt. :Jn 20 :Jal)ren wirb er eucl) gel)ören unb eucl) ernal)ren. ~ber er-
t'erpflicl)tet: nur burcl) ;äl)e 1frbeit unb l>ielleicl)t burcl) l.\ampf bleibt eucl) bief er-
23oben beutf cl)e6 \)aterlanb. · 

~nfcl)lufj;1offe: ltu6 bem -eingefül)rten J!ef ebucl) iverben bie ;um ~l)ema paffen~ 
ben 6totfe autJgewäl)lt. 3ur ffrgän;ung ftnb ;u empfel)len: ~el13, .!efebogen. 
nr. H9, l52, 933, 9H, 936, Io65 = Sl:r;äl)l· unb J!efelioffc. 

III. ffrarbeitung: '\l'a6 wollen ivir nun ;u bem, wa6 wir mit unferen 'Uugen gefel)en. 
unb vom ~auer erfragt l)aben, nocl) wiffen, erfennen unb lernen? 
J. ii:ler ~auer l)at burcl) feine Xobearbeit bie nMurgegebene J!anbf cl)aft in eine-

l.\ulturlanbf cl)aft umgeformt. 
ii:ler J!el)rer fcl)ilbert, wie füttcr, möncl)e ober ~auern bie ii:lorfflur urbar-

gemacl)t l)aben. {frgebnis: ffinttag ber 23auernl)öfe in ben Umritjplan be6 ii:lorfe6. 
2. Welcl)e 6ieblungsformen ftnb bei ber Q5rünbung beutfcl)er ii:lörfer ent;1anben~ 

~eil)enborf, 'Walbl)ufenborf, ~unbling, .:>aufenborf, Weiler, ?(ngerborf, 6tteu~ 
borf. ffrgebni6: 3eicl)nen einiger ii:lorfformen. 

3. Wie gewinnt ber ~auer neuen ~cferboben? 
ii:ler ~rbeit6bienft legt wefilicl) l>on ~remen, in ©ftpreußen unb ~ayem 

moore trocfen. :Jn 0cl)leswig·-5olfiein wirb bem meere ~oben abgerungen. Sl:s. 
1verben freigeworbenc lanbwirtf cl)aftlid,>e <!)rotjbettiebe in 23auernl)öfe aufgeteilt. 
(Sammeln l>On 3eitungsbcricl)ten.) · 

t. Welcl)e <l5efteine unb ~obenarten_ fanb ber robenbe ~auer in unferer ii:lorfflur~ 
<l5efieine unb ~obenarten ber >5eimat (?(cfcrerbe unb Walbboben in Q5tafern). 
Verwitterung iii bie natürlicl)fte ltrt ber ~obenl.'erbefferung. 

5. \l'ie bearbeitet ber ~auer ben l>erwitterten ~oben, bamit er ricl)tig tragt? 
{'.Jntenftve J!atibwtrtfd)aft.) 

1'1brecl)t ~l)aer -(fuqe J!eben6gefcl)icl)te) lel)rte unb ;eigte, 1vie auf ben Selbem 
bie Srucl)tarten aufeinanbcr ;u folgen l)aben. (ffr;al)lung unt> ~efpred)ung.), 
:Ju;1u6 J!.iebig (fur;e J!ebensgefcl)icl)te) lel)rtc unb ;eigtc, welcl)e ii:lüngung ber-
beutfcl)e ~oben ;ur Sl:rgan;ung braucl)t. (t1atürlicl)er ii:lünger entl)ält alle6: l.\alfr 
l.\ali, 6uperpl)ospl)at, beutfcl)es J!euna.) \)erfucl)e im 6d)ulgartcn. (ii:lüngcmittcl 
werben gc;eigt, in il)rer Wirfung erprobt.) 
1 1hiffat;: 'Wie ber ~auer x. f cinc Selber büngt. 

ii:l,eutf d)e_ ffrfinber bauten· neue ?(cfergeräte, bie ben ~oben immer tiefer unb-
grünblicl)er locferten. (\l'eld)e ltcfcrgcrätc vcrwenben unfer\. '-1\auern ba;u?} 

6. ii:ler ~aucr befampft bie 6d)ablinge unter ben ~ieren unb Pfiat._,tn unb fcl)üt;t 
feine mitl)elfer unter ben ~ieren. (>5amfter unb maufebuffarb werben ausfül)r~ 
lief) befprod)en.) 

7. ii:las ii:lritte Xeicl) f d)üt;t unb förbert ben ~auern in feiner ltrbeit am beutf cl)en~oben. 
7'rbcitsmittel: 'Wocl)enblatt ber fäcl)ftfd)en ~auernf cl)aft. ~ilbtafeln ;ur Sl:r· 

;eugungsf cl)lacl)t (ftnb beim <DrttJbauernfül)rer ;u erbitten). 
Vor bcr ~ef pred)ung jebe6 Sl:in;eltl)emas l)aben ftcl) bie l.\inber bei il)ren: 

t'>atern ober ffiilcl)bauern ;u erfunbigen unb JU befragen. J 

IV. '.Jm ii:lorfbucl) follen nad) ber ~el)anblung ber ffinl)eit außer ben ffrgebnisfät;en. 
au6 ben 7 !Cin;elauf gaben folgenbe Sl:rgebniff e fiel)en : 

· ~auernl)öfe unb ·fluren in ber Umrißfarte bes ii:lorfes. <l5runbriffe beutfcl)er-
ii:lorfanlagen. 0d)cmatifcl)e ii:larfiellung bcr Srucl)twed)felfolge auf brei :Jal)re-
(~untpapierftrcifen). <nuerfcl)nitt burcl) ben ~eimatboben. 7foffat;: „Wie ber ~auer
x. feine Selber büngt". ~ufammenfiellung l>On Unfräutern unb l>On ecl)ablingen 
unter ben ~ieren. , 

V. ii:lcn 1{bfd)luß bilbet ein ;1veiter Unterricl)tsgang mit bem 3iel bes er;1en. 
ii:lie gewonnenen ifrgebniffe werben auf bem Selbe wieber()olt unb nocl) einmal 

burcl) bic unmittelbare 1h1f d)auung überprüft. J!eiftner. 
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... „ : · · -· ·'.Das 1'otf:: ··ober -Seimatb~d) 
iDer .!d)rpl~n für bie .tanbjd)ulen nennt an l'erjd)iebenen 0teUen bae ltlorf• ober 

>Seimatbud). i!:s bürfte ange;eigt fein, iiber ltufgaben, :Jnl)alt unb ltusgejlaltung einige 
grunblegenbe ltuefül)rungen ;u mad)en, bamit ber .!el)rerfd)aft ber J!anbfd)ule flar wirb, 
was ber ltrbeitegemeinfd)aft bes J!anbfd)ulplans babei t'Orfd)webt. 

:Jeber ;ielbetvufjt arbeitenbe J!el)rer gejlaltet bie s.!:rgebniffe feiner lCrbeit in irgen~ 
einer Sorm für bie ~inber. ltla;u ijl il)m wäl)renb ber 6tunbe bie Wanbtafel bas wert· 
\'oUjle ~ilfsmittel. Worte, 0at3e unb 0fi;;en follen ben ltufbau ber 0tunbe eifennen. 
laffen. i)as entjlanbene 'Wanbtafelbilb ijl bas (!;erüjl für bie l(rbeit ber 0tunbe. 1'ie fid} 
baran anfd)Uefjenbe 3ufammenfaffung ber i!:rgebnijfe ijl ber l\ed)enfd)aftsberid)t für ben. 
s?rfolg ber ltrbeit, a:r fanb wol)l bisl)er feinen nieberf d)lag in ein;elnen merfl)eften 
ber ~inber ober in Ujrem ~agebud). 60 wurbe ein merfl)eft gefül)rt für <5ef d)id)te, 
.Q:rb·, natur· .tmb l\affenfunbe, l'ielleid)t aud). ein 6onberl)eft für befonbere saue ber 
l\ed)tf d)reibung unb 0prad)lel)re. 1'ie auf fold)e Weife gefammelten s.!:rgebniffe blieben 
aber 6tütftverf unb ;eigten feinen organif d)en 3ufammenl)ang in be;~g auf ben ~il· 
bungejloff unb ben sl!ntwkflungsgang bes ~inbes. 

· s?ine ltusnal)me bilbeten bereits bie in mand)en .tanbf d)ulen gefül)rten ltrbeitebüd)e~ 
ber ~inber. :Jd) l)abe fold)e mujlerl)aft gefül)rte ~üd)er wäl)renb unferer J!anbfd)ul· 
befud)e gefel)en unb bewunbert. 0ie waren l'On ~inbern t'Om ;. bis 8. 0d)uljal)r ge~ 
fül)rt, entl)ielten bcfonbere gut gelungene ltuffar;e, 3eid)nungen ;u Wanberungen, sl!in· 
träge über Sl:reigniff e bes ltlorflebens unb in bef onberen ~eftlagen s.!:rgebnilf e aus bent 
<5efd)id)te•, sl!rb.~ unb naturfunbe·Unterrid)t. ltus il,men war flar ;u erfennen, wie bll& 
~inb in feiner Säl)igfeit ber f d)rifdid)en unb ;eid)nerif d)en <!?ejlaltung im J!aufe feiner 
6d)ul;eit geroad)fen war. itlie ~üd)er l)atten itlinformat unb entl)ielten liniierte unb un· 
liniierte J!agen . 

Sür bie J!et;rer, bie bie ltrbeitsbüd)er bereite in biefer Sorm gefül)rt l)aben, ijl ber 
6d)ritt ;um i)orfbud) nid)t weit. sl!s wirb nur bem :Jnl)alt nad) ein etwas anberes <!?e· 
fid)t befommen. s.!:r wirb bejlimmt burd) ben borfeigenen unb l'Olfbe;ogenen ~ilbungs· 
jloff. ltliefer aber wirb burd) bie ~ilbungseinl)eiten bes J!el)rplans bejlimmt. :Jl)re Wac,1 · 
aber wirb nad) einem Q?runbfai;; getroffen: Unfer 1'orf mit feiner .!anbf d)aft ijl ein. 
6tü<.f unferes beutf d)en tJaterlanbes, feine ~ewol)ner finb als 1'orfgemeinf d)aft glieb~ 
l)aft bem gefamten beutf d)en t)olf eingeorbnet unb l'erpflid)tet. 

ltuf biefe J!dtgebanfen finb aud) alle sl!inträge in bas i)orfbud) ab;ujlimmen. eso-
ftel)t etwa am ~opfe einer ~ilbungseinl)eit bas Wort bes Sül)rers: 11 itlae itlritte l\eid)-
wirb .entweber ein ~auernrei~ fein ober untergel)en ". itlarunter t'er;eid)net .ber 0d)üler 
bie namen ber s.!:rbC,ofbauern bes 1'orfes, bal)inter bie <!?röfje il)rer Sturen. a:s folgt 
ein fauber eingeflebter Umrifjplan bes ltlorfes (l: 12 500) mit s.!:intrag ber s.!:rbl)öfe un~ 
J!anbwirtf d)aften bes itlorfes. s?s f d)liefjt fid) ein 0d)ema über bie lfoerbenfolg.e eine& 
~fes an. ~ier jleUen nun _bie ~auernjungen bie ltnerbenfolge für ben ~of il)rer Väter 
bar. itlaburd) befommt bae itlorfbud) perfönlid)e ~e;iel)ungen unb wirb bamit ;um sl!r· 
innerungs• unb Samilienbud). tJielleid)t befii;;t bie Samilie ein ~ilb bes ~ofes, bas ein· 
geflebt werben fann. mand)mal ijl aud) ein ,Pl)otograpl) ober guter 3eid)ner in ber 
~laffe. s?in ~ilb l'On Walter itlarre, bem 0d)öpfer bes s.!:rbC,ofgefei;;es, fud)en bie ~inbei· 
fid)er in einer ~ilb;eitf d)rift. s?s finbet ebenfalls ltufnaC,me. itlarunter f d)reiben wir 
einen fel)lerfreien ltuffat; ober eine t1ad)f d)rift über bie Segnungen ber s.!:r;eugungs~ 
f d)lad)t, ba;u bie beim ©rtebauernfüC,rer ;u erfragenbe 3entner;al)l ber nad) auswärts. 
l'erfauften ~artoffeln unb anberer Sl:r;eugniffe. s?s ijl ;u empfeC,len, mit bem l\aum 
nid)t ;u gei;en, bamit in ben folgenben :JaC,ren nad)träge erfolgen fönnen. 

~ier ijl ge;eigt, wie in einer .!anbfd)ule mit l'Ortviegenb bauerlid)er jugenb bas Si;)orf • 
bud) gefüllt werben rann. Sür bie 1'örfer mit anberer s.!:igenart gejlaltet ber J!eC,rer bie 
7!rbeit nad) ben l'orgef d)lagenen ~ilbungseinl)eiten entf pred)enb unb lat~t iC,re sl!r 
-gebniffe eintragen. 
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.Otid)wortartig feien nod) einige Weifungen über ben :Jnl)alt gegeben: J!ebenelauf. 
~efau;al)l ber 2'orfflur, baneben G;röße ead)fens unb 2'eutfd)lanbs. -Gö()enl~e bes 
:i2lorfes. f.fntfernung ;u ben größeren 6tabten, 1'erfe()rsanf d)luß. ifinwo()ner;al)l,. 3al)l 
:bcr -Gausl)altungen, burd)fd)nittlid)e ~opf;al)l ber Samilien, 0d)ulfinber;al)len frül)er 
tmb jei,;t . .aerufsglieberung, ?enteil ber baucrlid)en ~evölferung. 1'bfai.; ber .. :Jnbu1ltie, 
~e;ugslanber il)ret l\o9flotfe, 2'orfberid)te alter i?inwo()ner. ©pfer bes Weltfriegs. 
<Brünbung ber ©rtsgruppe ber net:i1'p. im t:iorf. ifrgebniffe bes W16W . .aerid)t eines 
ern .. mannes über nürnberg. ~erid)te über t:iorffeiern unb Sefigebraud)e. 'l!l)nentafel 
:bes ~inbes bis ;um <15roßvater ober weiter ;urihf. · · 

?me l!:intragc fei,;en voraus, baß ber J!anble~mr felbfi ~eimatforf d)er ift unb felbfl 
-ein fold)es t:iorfbud) für bie ~laffe fül)rt. :Jn bief es laßt er bie befien ?Crbeiten ber ~inber 
~intragen. i?r felbfi baut es ;ugleid) ;ur ~l)ronif bes t:iorfes aus, inbem er befonbere für 
~as t:iorf ober bas gan;e beutfd)e t>olf wid)tige s:freigniffe unb G;efei.;e einfd)altet, ; . .a. 
t>as Wel)rgef ei,;, bie G;ef ei.;e vom l\eid)sparteitag ber Sreil)eit. t:iie ;wei lei.;ten :Jal)rgange 
:ber ~inber werben burd) bie bis bal)in erfolgte 0d)ulung fo weit fein, baß fte auf einer 
befonberen J!age in il)r eigenes t:iorfbud) bas G;leid)e eintragen. i:>amit wirb bas -Geimat• 
bud) ;u einem G;efd)id)tsbud) ber G;egenwart. 'Wieberl)oltes J!efen ber ifintrage prägt 
.t>en ~inbern ein unb l)ält für fpatere 3eit fefi, was bie :Jungen unb mabel in il)rer 
€5d)ul;eit vom ?fofbau bes t:iritten l\eid)es mit erlebt ()aben. 

nun ift aber eine befannte ll:rfa()rung, baß man fpater nur bas gern wieber 3ur 
"'5anb nimmt unb lieft, was aud) außerlid) anf prid)t unb fauber gefd)rieben iif. Unb id) 
l)öre ben J!anblel)rer fofort fragen: :Jn weld)en '.Jal)rgangen follen bie ~inber ein fold)es 
1'.>orfbud) anlegen unb mit ben i?inträgen beginnen? Spateifens im 5. 6d)uljal)r. ))as 
fei.;t voraus, baß bie ~inber im 3. unb f. 0d)uljal)r für fold)e ifintrage vorgefd)ult ftnb. 
tl:s ifi barum in biefen 0d)uljal)ren bas 0d)reiben unb 3eid)nen mit aller Sorgfalt ;u 
vffegen . .aefonbers gelungene ?foffai,;e, t1ad)fd)riften unb 3eid)nungen ber Unterifufe, 
etwa über ben t:iorfplat!, bie t:iorffird)e, aud) bilb()afte <Befialtungen aus ben erflen 
beiben 6d)uljal)rcn, werben mit namen bcr ~inbcr unb t:iatum verfel)en unb aufge· 
l)oben. t:ier J!el)rer ober ältere 8d)üler fleben biefe auf bie erfien 0eiten eines ~ud)es ein, 

· 'bas bann ben ~inbern im 5. 8d)uljal)r, etwa ;u il)rem <Beburtstag, ;ur weiteren felb• 
ftänbigen Sül)rung überreid)t wirb. t:ia ftd) ber Umfang ber ifinträge für bie folgenben 
:Jal)re nid)t vorausf el)en laßt, ftnb ()arte 6d)alen mit 8d)weinsleber1lteifen ;u empfel)len, 
'bamit jeber;eit eine J!age nad)gel)eftet werben fann. t:iabei iif vielleid)t bas t:iinformat 
'bem <!lµartformat vor;u;id)en. t:iae ifinl)eften wirb im Werfunterrid)t erlernt. ifin 
-notorifd)er 8d)mierfinf barf aud) im 5. ober 6. 6d)ulja()r nod) fein t>orfbud) fül)ren. 
1!:r fd)reibt eben weiter ins ~agebud). 3wecfmäßig werben biefe ~üd)er ·im ~laffen • 
f d)ranf aufbewal)rt wie bie anberen guten ~efte, natürlid) von 3eit ;u 3eit ben ifltern 
,ur i?inftd)t vorgelegt. 6ie follen tcilncl)mcn an ber 1'rbeit i()rcr ~inber, an il)rem i)orf· 
-unb t>olMeben, wie es bie 6d)ule vermittelt. i:>cr in ber J!anbfd)ule notwenbige 1'b· 
"feilungsunterricf)t gibt wal)renb ber 6tillbefd)aftigung 3eit ;ur lerbeit im t:iorfbud). 
~uverläfftge unb fleißige 6d)üler werben aud) bal)eim gern barin arbeiten unb bem ~ud) 
-eine perfönlid)e t1ote geben wollen. i:>a;u foU il.men G;elegenl)eit gegeben werben. i:>ie 
f orgfaitige Sül)rung bes ~eftes erforbcrt 3eit, barüber ftnb wir uns im flaren, abcrifte 
-ivirb frud)tbringenb aufgewanbt. 

t>or einer G;efal)r f ci no<i) gewarnt: nid)t an jebem ~ag foll ins t:iorfbud) einge· 
ttagen werben, nid)t alle Unterrid)tsergebniffe gel)ören l)inein . i:>cr J!cl)rer fd)ule ben 
~liä feiner 8d)üler, baß fte nad) unb nad) felbfi urteilen lernen, was borf· unb volfs· 
be;ogener WifTensbe11anb unb ~ilbungsbeft; ifi. :Jebe ~ilbungseinl)eit ber ©berifufe 
aber muß il)ren t1ieberfd)lag in irgcnb einer Sorm barin finben. t:ia;u verpflid)tct ber 
-neue J!el)rplan für bie J!anbfd)ulen. t>on ber 1'orbereitungsarbeit unb ber ~unfi bes 
.J!el)rers l)angt es ab, ob in bem -Geimatbud) bas t:iorf mit feinen menfd)en unb feinem 
J!eben als fd)ic:ffalverbtmbencs <Blieb ber beutf d)en t>olfsgemeinfd)aft erfd)eint. 

J!eitlner . 
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· 3ut E5d)ulung-bet J!eiftungsfteigetung in bet J!anbf d)u~e 
·;·,- _ ·-· 

l. Sd)ulja.l)r: Sel)Ierlofes 'Ubfd)reiben rleiner, Ia.uttreuer Wörter l'Otl ~er ~~fel 
(.'.8aum, ~aus, a.m, a.b). iDas bilbh,a.fte <!5eftalten rleiner Jl:r;äl)lungen nad) eingel)enber 
~efpred)ung. E5d)weigenbe .'.8ef d)aftigung mit Würfeln ober a.nberen • 'Ked)enmitteln 
(t'>ogelbeeren) unb fd)riftlid)e iDarfteUung ber J?rgebnifTe. 

2. s cf) u 1ja.1) r: ;;)if;ipliniertes t>erl)alten im Sreiluftunterrid)t. nieberf d)ri~ i'on 
Ieid)ten iDingwörtern eines Sad)gebietes a.us bem <!5ebäcf)tnis. :Silben 11on leicf)t fon, 
trollierbaren ~ed)ena.ufgaben ('Keihen). ffiünblid)e Wieberga.be fleiner J?r;äl)lungen unb 
J?rlebnifTe (a.ucf) in ber ffiunbart geftattet) . ..!inien;iel)en mit ..!ineal unb :5Ieijlift. . 

3. S cf) u 1ja1) r: nieberf d)rift von Sät,;d)en unb fleinen Stropl)en a~s bem '(15~. 
bäd)tnis mit a.nf d)ließenbcr SelbftfontroUe bis ;ur Sel)lerloftgfeit. E5ud)en unb E5cf)reiben 
fleiner Wortreil)en mit gleid)er E5d)reibweife (~anne, Wanne, ~a.nne, ~anne). 6ud)en 
von einfad)en ©berbegriffen. ~ucf)ftabieren eirlftlbiger Wörter. metTen von iDingen mit 
bem 3entimetermaß. ..!inien;iel)en mit bem ..!ineal nad) l'bftänben unb in beftimmten 
~id)tungen. ~ur;e E5ät,;e ftnb als E5at,;gan3cs ;u überf d)a.uen unb bann ol)ne Stoc:fung 
;u lefcn. - · ·· · 

f. Sd)ulja.l)r: Jl:s ftnb rleine t>orgänge ;u beoba.d)ten, barüber ift ;u bericf)ten. 
~feine · f d)riftlid)e .'.8eobad)tungsberid)te. E5elbftänbiges 3ufa.mmenftellen fleiner . Wort· 
fa.milien · (fd)neiben, E5d)neiber, f d)nitt, gefd)nitten, ber E5d)nitt). 3eid)nen bes iDorf'· 
plans aus bem <!5ebäd)tnis in einfad)fter Sorm. 3u begonnenen <!5ef d)id)ten wirb eine 
Sortfet,;ung gef ud)t. Sel)lerlofes ltbf d)reiben gebrucften J!.efeftoffes. l'usfüUen fleit~er 
..!ticfente,:te. :'8ud)fta.bieren ol)ne E5tocfung. . - , ;' , 

5. s cf) u t ja. l) r: Jl:rfte <!5eftaltung eines ..!ebenslaufs (er ift in jebem folgenberi 6d)iil· 
jal)r 3u wieberl)olen). <!5ebraud) eines Wörterbud)s (3al)lwörter fud)en; Wörter f ud)eri, 
bie al_s ;weiten ~ud)ttaben ein 1 l)aben). ~efd)reiben unb ~erid)ten ftnb 3u unterfd)eiberi. 
E5ud)aufgaben: ~rbeitsmlttel Sa.cf)fenf~rte (<Drte, ~öl)en, Jl:ntfernungen, ffiünbungs· 
ftellen u. a.)~ E5ud)en von neuen Wörtern a.us ..!efeftücfen, bie ben finblid)en. Wortfcf)a~ 
bereid)ern. 3ufa.mmenftellen unb ©rbnen rleiner Sammlungen (.:Saumblätter, ·rinben). 

6. Sd)ulja.l)r: 3ufammenftellen ftnnverwanbter 3eitwortreil)en (geben', ma~fdJier~n, 
flit;en, fpringen, fd)lenbern, bummeln). 3ufammenftellen von ~ätigfeiten eines l3er_ufs 
(.'.8a.uer: büngt, pflügt, eggt, fät, wa.l;t, mäI,t . .. ). Sud)en 11on f d)wierigeren ©berbe· 
griffen ('Koggen, Wei;en, <!5erfte, ~a.fer = <Vetreibe). ~ufgliebern von Sammelbegriffen 
in anfd)a.ulid)e ~ätigfeiten (arbeiten: graben, hacfen, f d)a.ufeln, jäten . ·: . ). lCufftellen 
von ~aufalreil)en. t:leuten 11on E5innbilbern (~b;eid)en, ~a.rten;eid)en) . . J?inlef~n~, in 
ben amtlid)en Sa.brpla.n. iDer Umriß Sacf)fens ift aus bem <!5ebäd)tnis ;u_;e~d)n~n. 

7. unb 8. E5d)uljal)r: J!efen bes meßtifd)blattes ber ~eimat. Wiebergabe ftiU ge, 
lefener Stoffe. Sreies Spred)en unter t>erwenbung 11on E5tid)wörtern. 'Kegelmäßige 
~erid)te unb ~ur;einträge wid)tiger politif d)er J?reignifTe im iDorfbud). - Sd)riftlicf)e <Ve· 
ftaltung von 1\ernworten unferes Sül)rers ;u Wanbfprücf)en. iDer Umriß iDeutfd)la.nbs 
ift aus bem <Vebäd)tnis ;u ;eid)nen. <!5rapl)ifd)e iDarfteUung einfa.d)er 'Urt. ~norbnen, 
iDurd)benreri unb iDurd)fül)ren einfa.cf)er t>erfud)e. 

iDie Sd)ulung ber J!eiftungsfteigerung tritt in biefcr Sorm wol)l ;utti erftenm~l in 
einem J!.el)rpla.n auf. iDie lirbeitsgemeinf cf)a.ft l)a.t ftd) mit bcm ~l)ema befonbers lang 
unb eingel)enb bef d)äftigt. Sie ift ftcf) bewußt, burd) bie ~eil)e i{mr t'>orfd)läge . nod) 
feine enbgültige J!öf ung gefunben unb getroffen ;u l)aben unb erwa.rtet gerabe für biefes 
<!5ebiet 'Unregungen von feiten aller mitarbeitet in ber Jfonbf d)ule. iDarµm l)aben .wii: 
a.ud) bie t'>orf d)läge für bie dn;elnen Sd)ulja.l)re nid)t in ben .Plan felbft, fonbern . in ben 
~nl)ang aufgenommen. Was wir grunbfät;Iid) bamit wollen, ift in ben_ J!eitfät,;en _bes 
.Plans (ftel)e 6. Jo5) a.usgefprod)en. Wie wir uns bie Schulung im ein;elnen benfen, foU 
an ;wei ~eifpie!en ge;eigt werben. 
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U'lir nel)men eine bem t. 0d)ulj4l)r ;uge~d)te 'liufg®e l)er4u&: „Sft finb fleinc 
Vorgange ;u beobad)ten, barüber ift ;u berid)ten." Sfine äl)nlid)e 7'ufgabe weift ber 
Plan (ftel)e e. 93) fd)on bem erften Sd)uljal)r ;u; benn bort wirb verlangt, baß bic 
Wnber über il)re ~lebniffe im ~auernl)of „berid)ten". 1'ud) in ben folgenben Sd)ul, 
jal)ren foUen bie ~inber immer wieber berid)ten, was fte erlebt l)aben. Warum 4ber 
tritt bann biefc 7'ufgabe in unferer Xeil)e erft im t. 0d)uljal)r auf? Weil wir bie ~inber 
vod)er nod) nid)t für fäl)ig unb reif l)alten für bie 0d)ulung ;um ~erid)ten. :Jn ben 
erften 0d)uljal)ren laffen wir bie ~inber in bunter l\eil)enfolge, unter ~enu;ung il)res 
Wortfd)a;es, t>ielleid)t mit munbartlid)en ~usbrÜl:fen unb Wenbungen, mit ;al)lreid)en 
Unb· unb ?tls·Sä;en frif d) t>on ber J!eber weg er;äl)len, was fte am Sonntag ober 4Uf 
einem Unterrid)tsgang erlebt l)aben. t>amit berennen wir uns ;ur Sorberung unfercs 
1'ltmeifters Xubolf ~ilbebranb. '.Jl)r bleiben wir aud) treu in aller weiteren 'lirbeit ~n 
ber finblid)en 'Äusbrucfspflege unb geben bem unbefangen gefprod)enen Wort ber ~inbcr 
weitgel)enb l\aum. 'liber bie geiftige Selbft;ud)t bes ~inbes, ber fpatere ~eruf unb bas 
J.!.eben verlangen fd)arfc .'.5cobad)tungsfäl)igfeit unb fnappe, fad)gemaße fprad)lid)e 
<Veftaltung eines beobad)teten Vorganges. 

mit ber 0d)ulung ba;u fönnen wir im *· E5d)uljal)r beginnen unb fal)ren barin fort 
bis ;um 8. 0d)uljal)r. O!s rann etwa fo gefd)el)en: ~er J!el)rer fagt, je;t follt il)r genau 
ad)t geben, was id) nad)einanber tue unb mir bann barüber berid)ten . ~ l)olt eine in 
ber s.ecfe lel)nenbe Wanbfartc unb flemmt bie obere XoUftange in ben ~artenftanber. 
t>ann ;iel)t er bie beiben 0d)leifen ber Verf d)lußbanber auf unb laßt bie ~arte abrollen. 
s.er gd)t l)inter bie Wanbfarte unb fd)iebt bie eingefaßte J[eifte mit ber ~arte l)od). 00, 
ie;t berid)tet, was il)r beobad)tet l)abt. ~inbcr: Sie l)aben bie ~arte aus ber Sfcfe gel)olt. 
t>ann l)aben Sie bie ~arte aufgel)angt unb l)od)gefd)oben. J!el)rer: 50ein mitf d)üler l)at 
etwas uergeffen. ~inber: 0ie l)aben bie 0d)leifen aufge;ogen unb bann erli bie ~arte 
bod)ge;ogen . .!el)rer: t1od) etwas! ~inber: Sie gingen {)inter bie ~arte unb fd)oben 
fie l)od). 

~er J!el)rer wieberl)<.?lt ben tJorgang unb laßt nad) jebent ~eilt>organg ben entfpred)en· 
ben 0a; fagen. Wieber verwenben bie ~inber erfal)rungsgemaß bas Wort l)aben: Sie 
baben bie ~arte aus ber Sfcfe gel)olt. 0ie' l)aben fte in ben ~artenftanber eingeflemmt. 
Sie l)aben bie 0d)leifen aufge;ogen. Sie l)aben bie ~arte l)od)gef d)oben. J!el)rer: :Jn 
euerem ~erid)t gefällt mir ein Wort nid)t. ~inber: l)aben. ~erid)te fo, baß es gar nid)t 
vorfommt ! 0ie l)olten bie ~arte aus ber l'.ecfe ufw. nun follt il)r für bas fleine Wort 
„0ie" bas Wort J!el)rer ober ein anberes Wort bMür einfe;en (Sürwort). ~er J!el)rer 
bolte bie Wanbfarte aus ber l'.e<.:fe. l'.er flemmtc eine 0tange in bie eiferne 3ange. O!rft 
;og er bie .linfe unb bann bie red)te Sd)leife auf. 3ule;t ging er l)inter bie ~arte unb 
f d)ob fte l)od). 

Warum gefallt mir wol)I je;t euer ~erid)t? Wir haben nid)ts vergeffen, wir l)aben 
~ l\eil)c nad) er;äf)lt, es fommt feinmal bas 'Wort l)aben t>or, fein 0a~ beginnt mit 
„unb" ober „als". 

i:>ie ~inber werben bief e ll:rgebnisfa;e nid)t in ber befHmmten Sorm bringen, tvie fte 
bier fieben, aber ber J!ef)rer fann fte leid)t barauf fül)ren. l'.er f d)reibt babei an bie ~afel: 

t1id)ts vergeffen ! 50er l\eil)e nad) er;al)len ! 
~ein l)at unb fein l)aben ! Sa; nid)t mit unb ober als beginnen! 

i:>ief e gewonnenen il:rgebniffe nel)men bie ~inber nad) meiner s.erfaf)rung fcl)r raf d) 
auf unb rid)ten ftm gern banad). ~as aber nenne id) 0d)ulung. Sie wirb fortgefer;;t, 
inbcm ber J!ef)rer in ben niid)ften Wod)en al)nlid)c fleine Uorgängc (bas l'.eid)l)örnd)en, 
einen tJogel, ben 11.:ffenfel)rer, einen Sul)rmann) vom Seniler aus beobad)ten läßt. 11.:r 
braud)t babei bewußt bie beiben ~usbrücfe beobad)ten unb berid)ten „ hamit fte mit i()rem 
:J'nbalt aumal)lim in ben Wortfd)ar;; bcr ~inber übergel)en. 

:Jn ben folgenben E5d)uljal)ren wirb f elbliverlianblid) bic Sd)ulung fortgefet;;t, bie 
..'.5erid)te werben langer ur.~ erftre<.:fen ftd) auf l:'orgängc in ber ?trbeitsfunbe unb fold)e 
außerl)alb ber 0d)ule. 'Äls mu1lcr lieft ber ~el)rer gelegentlid) einen geeigneten poli;ei, 
berid)t aus ber 3eitung t"Or. · 
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Wenn ein J!anblel;>rer bief e lfuf gabe ober eine anbere unferer Uorf d)lag1mil)e für 
~e l'org'ebrmfte 6d)uljal)r für ;u f d)wer l)ält, mag er fte ol)ne ~ebenfen in eines ber 
folgenben 0d)uljal)re. verf d)ieben. Wie bae auegefül)rte -Oeifpiel ;eigt; ftnb bie 1tufgaben 
aud) nid)t fo ;u verflel)en, baß fte nur in bem 6d)uljal)r gelöft werben follen, {)inter bem· 
fte in unferer ~eil)e auftteten unb bann als abgef d)fojfcn gelten. l.'ielmel)r foll bae in 
einem 0d)uljal)r auf einem $ebiet gef d)ulte ~önnen in ben folgenben '.Jal)ren immer 
wieber erprobt unb gefieigert werben. 

i:lie 6d)ulung ber J!eifiungefieigerung wirb l'Orwiegenb in ben 0tunben erfolgen, 
bie im ,Plan ben Unterrid)teted)nifen vorbcl)alten ftnb. iDae fo gefd)ulte ~önnen fül)rt 
bie ~inber ;um erfreulid)en unb felbftänbigen mitarbeiten an ben -Oilbungeeinl)eiten. 
i:larnm ftnb aud) 6tunben ;wif d)en ber -Oel)anblung ;weier -Oilbungeeinl)eiten ;ur 
6d)ulung ber J!eiflungefteigerung ;u verwenben. 

ife folgt nod) ein -Oeifpiel: Sür bae 6. 0d)uljal)r wirb verlangt, baß bie ~inber ben 
Umriß 0ad)fene ;eid)nen fönnen. iDae fet;t ein ' Wijfen unb l.tönnen l'oraue. Wie wirb 
nun beibee erworben? 1'om 5. 6d)uljal)r ab ifi bie Wanbfarte 6ad)fene im $ebraud), 
ber J!cl)rer l)at bie $ren;en befprod)en, bie ~inber l)aben fte mit offenen unb gefd)loffenen '" 
~fogen in bic J!uft ge;eid,met. ifr felbft ;eid)net in jeber 0tunbe, in ber er über 0ad)fen ' 
fprid)t, bcn Umriß an bie Wanbtafel. Seinem -Oeif piel folgen bie ~inber an il)rer t:afel. :m ein 6anbfaften .in bcr ~laffe, rh;en je ;wei ~inber bie <Vren;en 6ad)fene ein unb 
legen mit blauen Säben bie iflbe unb einige Slülfe, ba;u in ,Papierringen einige etabte. 
ii)as -Oilb bleibt nun nid)t einige Wod)en flel)en. ~m nad)j'len t:ag ebnen bie ~inber ben 
0anb, ;wei anbere erneuern ben Umriß, anfange unter -Oenut;ung ber 2'tlaefarte, fpäter 
aue bem $ebäd)tnie. iDenn nur burd) wieberl)oltee t:un fd)ulen wir bae ~önnen unb 
lernen babei. iDann ;eid)nen wir ben verfleinerten Umriß mit bem Singer auf bie -Oanf 
unb fd)ließlid) mit bem 0tift auf ein -Olatt ,Papier. Waa ifi bamit gewonnen? 3weierlei :·· 
\tlir fönnen nad) iDiftat allerlei s:?inträge in bie ~arte verlangen, bie une 2'uff d)luß 
geben über bae \tlilfen ber ~inber. Wo liegt unfer ii)orf, unfere ~reieflabt? Wid)tiger 
aber ift bae anbere: ii)ie ~inber l)aben an einem -Oeifpiel gelernt, fte ftnb gefd)ult worben, 
wie fte ftd) bas ~artenbilb eines J!anbes einpragen. 

Wenn ber iDorfplan im f. 6d)uijal)r auf äl)nlid)e \tleife erarbeitet worben ifi, b~nn 
wirb es il)nen nid)t fd)wer fallen, im 7. 0d)uljal)r ben Umriß ii)eutfd)lanbs aus bem 
<Vebäd)tnis ;u ;eid)nen. ii)ie in ber 'Uufgabenfolge liegenbe 0teigerung ber ~nfprüd)e 
unb geforberten J!eifiungen wirb niemanb verfennen. ~ufgabe bes J!el)rere ifl es, ben 
~inbern il)re Sortf d)ritte mit ;unel)menbem 'Ulter bewußt ;u mad)en. \tlie in ben J!eibes· 
Übungen il)re J!eiflungen ge;äl)lt, gemeffen unb gefteigert werben, fo fönnen unb follen 
wir es aud) burd) Uergleid) ~er ifrgebnilfe im Unterrid)t. 'Uls <Vrabmelfer für bie Q)ber· 
fiufe werben bie i.?intrage im !Dorfbud) gelten. . J!ei1fner. 

1'ct <5ef d)id)tsuntcttid)t in bct wenig geglicbcttcn 
!anbfd)ulc 

„ii)er politif d)en ifr;iel)ung im eigentlid)en Sinne bienen $ef d)id)te 
unb J!eibeser;icl)ung." (i.?r;iel)unge· unb Unterrid)teplan 0. J9.) 

i:lic 1'crteilung bes J!el)rfloffes ber <Vef d)id)te bereitet in bcr wenig geglieberten J!anb· 
fd)ulc einige Sd)wierigfeiten. \tleil man glaubte, am d)ronologif d)en Q?ang bmd) bie 
<Eefd)icf)te feftl)alten ;u mülfen, war es in vielen J!anbf d)ulen üblid) geworben, bie ge• 
famte beutfcf)e <!5ef d)id)te in i.?in• ober 3wei•'.Jal)reefurfen ;u bel)anbeln. ii)a ben meiften 
6d)ulen nur eine Wod)enflunbe für <!5ef d)id)te ;ur 1'erfügung flel)t, bebeutet bies ein 
gewaltiges 3ufammenflreid)en bes gefamten Stoffes, fo baß ber $efd)id)teunterrid)t in 
ben J!anbf d)ulen oft ;u fur; fommt. 
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.. • lDic '-'ierfla.ffige 6d)ule fa.nn ol)ne befonbere 6d,nvierigfeiten a.ud) na.d) bem ll:r· 
;ief>ungß, unb Unterrid)tspla.n für bie a.d)tfla.fftge l."olfsf d)ule ~beiten. ~ei ber 3u· 
fa.mmenfa.ffung von nur ;wei '.Ja.l)rgängen in einer ~Ia.ffe ift ber ~usta.ufd) in ber 'l!uf· 
eina.nberfolge ;weier '.Ja.f>restl)emen nid)t von a.U;u großem <Vewid)t. 

~nbers liegen bie l."erl)ältniffe in ben 31vei· unb breifla.ffigen 6d)ulen. ~ei ber 3u~ 
fa.mmenfa.ffung von vier :Ja.l)rgängen in einer ~la.ffe fönnte nur jeweils einem ba.von. 
bie beutfd)e $ef d)id)te in ber 3citlid) rid)tigen 1'eil)enfolge ba.rgeboten \Verben. '(tod) 
fd)wieriger liegen bie \Jerl)ältniffe in ber breifla.fftgen 6d)ulc. 

lDer t?ielfa.d) vorgefd)la.gene ~fosiveg, f>eima.t• unb fulturgefd)id)tlid)e <!:l)etnen in ben 
\Jorbergrunb 3u 1}eUe11, fa.nn nid)t bef d)ritten werben, ol)nc ba.s 3iel eines wa.l)rf)a.ft 
politifd)en $efd)id)tsunterrid)tes a.ufaugeben. l\.)enn tt?ir in ben 6d)Ülern ba.s l."erftänbnis 
für ba.s politifd)e <Vef d)el)en ber $egenroa.rt wec.fen wollen, fo fonn bies nid)t t?on ber 
-.;)eima.t• ober ~ulturgef d)id)te l)er gefd)el)en. lDie >Scima.tgef d)id)te tritt im politifd)en . 
<Vefd)id)tsunterrid)t nur bort a.uf, wo bie großen gef d)id)tlid)en f.Creigniffe il)r J!.id)t a.uf 
bie -6eima.t werfen . 

. <,Jeima.t• unb fulturgefd)id)tlid)e <!:()cmen l)a.ben il)ren .pra.; in ben orga.nifd)en ~il· 
bungseinl)eiten gefunben {$efd)id)te bes .t';a.uerntums, ~a.uern unb il)re ·-5öfe ufw.). 
i:>ies bebeutet für bie J!.a.nbfd)ule einen l)of>en <Vewinn. 6ie l)a.t es nun nid)t mel)r nötigr 
fämtlid)e l)eima.tfunblid)en ~l)emen a.uf ber Unterftufc 3u bef>a.nbeln, fonbern fa.nn bic 
-.;)eima.tfunbe bis ins 8. 6d)ulja.l)r l)ina.ufaief>en, roo bie ~inber in biefem ~lter ber <Ve• 
f d)id)te ber --Geima.t ein viel größeres '.Jntereffe entgegenbringen a.ls auf ber Unterftufe. 

Sür ben politif d)en <5ef d)id)tsunterrid)t f d)lägt nun ber Pla.n eine 3ufa.mmenfa.ff ung: 
bes gefa.mten J!.el)rftoffes unter brei --Ga.upttl)emen t?Or : 

lDer ~a.mpf um ben J!.ebensra.um im Q)ften . 
lDer ~a.mpf um ben J!.ebensra.um im Weften. 
lDer ~a.mpf um bie Q!inl)eit bes 1'eid)es. 

~uf biefe Weife wirb ·jebes '.Ja.l)r ein gefd)loffenes ~ilb beutf d)er <5efd)id)te t?ermittelt. 
:Jebes ~inb, ba.s in bie ©bedla.ffe eintritt, l)ört 3uerft bie a.lten Sa.gen unb 'niirb a.U· 
mal)lid) in bie 1>i1lorif d)en 3ufa.mmenl)änge eingefül)rt, unb für jebes ~inb f d)ließt int 
8. 0d)ulja.f>r ber Unterrid)t mit ber lDa.rfteUung ber neueften <5ef d)id)te . . 

i:ler breima.lige <5a.ng burd) bie beutfd)e <Vefd)id)te ift ben ~inbern beroußqu ma.d)en. 
'.Jmmer wieber bietet fid) <lMegenl)eit, a.uf bie in ben lJorja.l)ren bef>a.nbelten ~l)emen 
l>in;uweifen unb fo ben 3ufa.mmenl)a.ng mit ber gefa.mten beutfd)en <5efd)id)te l)er;ufteUen. 
Wenn beifpielsweife ber Weltfrieg a.n ber <Pftfront befprod)en wirb, fönnen bie älteren 
6d)üler von ben a.nberen ~riegsfd)a.uplät:;cn berid)ten. 1l:s ift ba.bei nötig, ben 6d)ülern 
ben 'Überblicf burd) bie 'l!nla.ge t?on <Vefd)id)tsleiften, <Vef d)id)tsta.beUen unb . äf>nlid)em 
3u frleid)tern. · 

' lDrei '.Ja.l)restl)emen wurben gewäl)lt, um jebe ~ünftelei 3u vermeiben. 6ie finb bc· 
bingt burd) bie J!.a.ge unferes J!a.nbes unb ben ~a.mpf um bie na.tiona.le 1l:inl)eit unferes 
Uolfes. lDie lDrei3a.f>l bietet a.ber 3ugleid) a.ud) ben lJort~il, ba.ß a.ud) bie breifla.ffige 6d)ulc 
na.d) biefem Pla.n a.rbeiten fa.nn. lDie 3roeifla.fftge 6d)ule ha.t ben <Veivinn, ba.ß ba.s im 
5. 0d)ulja.l)re bel)a.nbelte <!:l)ema. nod) einma.l im 8. 6d)ulja.l)re a.uftdtt. 

lDie im Pla.n a.ufgefüf>rten Untertl)emen finb feine 6tunbentl)cmen. 6ic wollen nur 
1'id)dinien fein für bie ~uswa.l)l a.n ben ein;elnen 6d)ulen. lDie 3a.l)l ber a.usgewäl)lten 
<!:l)emen wirb nid)t 3ulet:;t t>on ber 3a.l)l ber ;ur \Jerfügung ftel)enben Unterrid)tsftunben 
a.bh~ngen. lDie 1'eil)enfolge ber '.Ja.l)restl)emen ift im ©rtspla.n feft3ulegen. · 

Wir wollen einige wenige na.men a.us bem gef d)id)tlid)en _Werben unferes l."olfes 
hera.usl)eben unb ben ~inbern ein lebenbiges .t';ilb bief er überra.genbcn -6eroen entwerfen 
unb a.n fold)en leud)tenben ~eifpielen b_en na.tiona.lftol3 unferer :Jungen unb mabel ent• 
flammen (t>gl. l)iequ 'l!bolf -6itler, mein ~a.mpf, e. n1). ll:s fommt nid)t ba.ra.uf a.n, 
beti 0d)ülern eine lücfenlofe lDa.rfteUung ber beutf d)en <Vefd)id)te ;u bieten. „lDer ~a.upt• 
\llert liegt im Q!rfennen ber großen -'l:ntroidlungslinien. '.Je me~r ber Unterrid)t ba.ra.uf 
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beid)ränft ivirb, um fo mef)r ift ;u l)otfen, baß bem ein;elnen aus feinem Wilfen fpäter 
ein Vorteil erwäd)ft, ber f ummiert aud) ber 7!Ugemeinf)eit ;ugute fommt. i)enn man 
lernt eben nid)t a;efd)id)te, nur um ;u wilfen, was gewefen ift, fonbern man lernt· a;e. 
fd)id)te, um in if)r eine J!e{)rmeifterin für bie 3ufunft unb für ben Sortbeftanb bee 
eigenen t>olfetume ;u erf)alten. i)ae ift ber 3we(f, unb ber gefd)id)tlid)e Unterrid)t ift 
nur ein mi tte 1 ;u i{)m. „i)er normale i)urd)fd)nittsmenfd) ift fein CI;efd)id)te· 
profeffor. Sür i{)n ift bie CI;efd)id)te in erfter J!inie ba;u ba, il)m jenes maß gefd)id)tlid)en 
ifinbli(fs ;u vermitteln, bae nötig ift für eine eigene 0teUungnal)me in ben politifd)en 
?!ngelegenheiten feines t'>olfstume." (mein ~ampf, e. +67/68.) ~euer. 

Wie fann bet. planvotfd)Iag bes t)t.S.J!.l,;. 3ut <5tunb:: 
lage fäd)fifd)et J!anbfd)ulatbeit gemad)t werben? 

A. Jn ber 0d)ule: 
1. !Es fann über ben ~e;irfefd)ulrat ber 7!ntrag auf a;enef)migung ber probe; unb-

'l'erfud)eweif en ~infüf)rung bei ber oberften 0d)ulbef)örbe gefteUt werben. 
2. Jn ©rteplänen, bie bem ~e;irfef d)ulrat ;ur CI;enef)migung 'l'Oqulegen finb, ift ber 

.Plc.nvorfcblag bee n.e.P-.~. borfeigen ;u geftalten (fiel)e mifd)typen J!anbfd)ulplan 
0. 72). 

3. Jnsbet"n\)ere müffen bic J!ücfen ;wif d)en ben ~ilbungeein{)eitett burd)· 'lerbcite• 
plane (ftebe ~eifpiel 0. 127 ff.) a.u~gcfüUt werben. 

t. t1a.d) einem Jal)r probe;eit muß über bie !Erf al)rungen an bie 0d)ulbef)örbe be· 
rid)tet werben, bie biefe ~erid)te bem J!ehrplanauefd)uß im n.0.J!.~. ;ur ~entttnis gibt. 

B. Jn ben a;Hebemngen bee t1.0.J!.~.: 
l. Jn ber .prelfe bee t1.0.J!.~. 0a.d)fen foUen in 'ltbftänben J!1inbfd)ulnummern er· 

fd)einen (ftef)e 0. 123). i)ie ~erufsfameraben ber J!anbfd)ulen feien f)eute fd)on auf· 
geforbert, ~eifpiele aue ibrer pra.,:ie füt biefe ~e~e ;ur \')erfügung ;u fteUen. 

2. Jn ben ~eifen bes t1.0.J! .. -a. foUten ftd) 'ltrbeitegruppen von J!anblel)rern 
bilben, bie an ber ~nb bes Planentwurfe gegenfeitige 0d)ulbefud)e ermöglid)en, 'ltrbeits• 
ergebnilfe etwa in fleinen 7!usfteUungen ftd.> ;eigen, burd)gearbeitete ieinf)eiten vor• 
führen, ihre f.erfabrungen mit bem Plane auetaufd)en unb ftd.> fo ?!rbeitsf)ilfe leiften. 

3. t>on ber ?!bteilung ier;ief)ung unb Unterrid)t bee a;auamtee fönnen ~ebner für 
0tüi;punft· unb ~reisverfammlungen ;ur \')erfügung geftellt werben, bie über ben ,Pla~ 
im CI;an;en ober über ~eile von il)m fpred)en. 

t. iein 7!rbeitsauefd)uß, ber ;wifd)en J!anbeebauernfül)rung unb ber Cl;auamteleitung 
gebilbet wurbe, wirb bauernb bie ~elange ber fiid)ftfd)en _J!anbfcbule in Pfiege ne{)men. 
?i:'as 7!rbeiteprogra.mm bee 7!usf d)ulfes ftef)t vor: 

a) i)urd)beratung bes J!anbf d)ulpla.nee. (J'ft bereite gef d)e{)en.) 
b) ~ereitjieUen von 7!nfd)auungemateria.l unb J!iteratur für bie J!a.nbfd)ulen burd) 

bie J!anbeebauernfüf)rung. 
c) 7!usta.uf d) aller 0d)riftftü(fe, bie ba.e bäuerlid)e ~ilbungewefen in 0ad)fen be• 

treffen. 
d) 7!ufruf an bie ©rtsba.uernf d)aften ;ur 3ufammenarbeit mit ber 0d)ule. \ 
e) ~ereitftellen von geeigneten Xebnern für ~reietagungen bes n.e . .t..~. unb um• 

gefebrt. ~bema:. „~auer unb J!a.nbfd)u1~" 1 · 1 · •• ' . , PogeE 
1 ·„ . . 
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Wrontf olbahn uaa~ten oom ~ront-~lttag. 

24 fü9renbe ©id)ter ber rrront, u. a. Otto $aujt, 

5. m1. We9ner, Wolfgang t>on ~ronau, m1ajor 

a. ~-Walter ~ud), ~eneralleutnant rrriebrid) 

t> o ri er o d) e n 9 au i e n, er0ä91en i9re padenbjten unb 

· eriririetungsjfürtjten' ~in~rüde t>om · ~Utag ber ~ront. . ~ . . . 

mid)t bie ~ngriffs- ober ~bwe9rf d)lad)t, f onbem ber 

<öolbat jelbft in ed)mu~ unb ©red, in iYro9finn unb 

.ßumor jte9t im 92fütelpun!t bief er ein3igartigen Cfr'.' 

3d91ungen. 

~ai:; Säud) für ben alten ESolbaten unb bie junge ~ene

ration ber Waffenträger unjeres C:Uolfes ! 

~an0 leinenbanb, 34·6 6eiten ·mit ·24 ~ilbe~n. 

$rei5· 9\921. 6.-
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Beerbigungs= 1 Beerbigungss 
anrta1ten an~alt 

,,3um Stieben" G;u[tao müner &: So~ 
l:el1>3iq a: 1 
mattl!aHlrd!fiof 27 

l:eip3ig a: 1, martt• Semruf 19928 
flallen[tta(le 16 Beetblgungen, Über• U:el. 23071 fül!rungen, Seuerbe• 

[tattungen 5u mtflld! 
!'3ur Rufle" fe[tgefel!ten Pfeifen 

..' l:eip3ig a: 1, Aboll• tti-bü<fletri 
~IUer•Sttab• 78 

el. 37131 <&röste Ausmal!! u. 
Slliale llotb: alle lteuerftfieinun• 
t;allifd)e Sttaße 73 gen In 
a:t1. 50624 Reuters neuieitlid)e 

l:elfibütfierel 
Jnl!aber: l:eip3lg a: 1 

_UD , ... 

Möbel 

preismert unb gut 
<morme Ausmal!! 

möbel'11'.otfi 
l:eip3ig 
a:autfiaer Str. 1 

flie[tanbsbatlel!n 

60 Jaflre 
6;ute. Möbel 

Sriebr. Kinblet 

Dresben !l 1 
Sd)effelfttafle 15 

~brifter & 1ubwio 
möbelf pebition 
~agerung 

Papier Sf41119Gr• 

Sdlttibwarn IDlrtfd!aftSadlld 
G>star Butter llad!f. 

Bürobebatj Bau9tn. l{ommartt 2 
lblf ?lt. 3691 

Stare &: paufler Spf3falgefd!d~ für 
StaQtm., ltafdger., Bauten l:upiSUI., Cief cfien!• ituf;ere !:auenitt. 7 cnt.., mob.Kilcfieng., 

Das Satfige[tfiäft in Stttillflttg . .ll)ed", 
altbefannter l&üte tfiat'+•nlcbn•fb~tlllt 

Sdlrdbmaf cfliae11 Uuiformen 
für Reife unb Büro, 3ioilfleil>ang 
alle Sy[teme, neu 
unb gebrautfit, lle• K. Kroll, ~lp3i1 a: 1 
fett gegen neine ltlintergatlen[tr. 4, I 
monatsraten blrett am f)ptbfif. 
Sd!reibmaftfilnen• <begt.1906. Rut 26974 

Derlei!i oon l!i[l0tiitfi. laben Walter Rld)ert Uniform. u. U:l!eeter• Sran3 l:u nho i II nitolai[trat 3 Dresben a • Ruf 24741 1 tl!~f~~~~t~S~al!e 8 
Ko[tümen [omie (J;e• 

la Ref. (Spcds f) fellfd!aftsan3. all. Art • 
,/ 

c 1on 
ftltd•" Sie bti : . 

unsttin & Kirdlhcf 
..tip:;g, !!.!:fillill 

Soeben etfd!ien im Selb[toedag bas neue 

Dilf Qiltud) ffie bie Ot.e&!ffufe 
oon EI. Btder, t?auptltflrer, (ftilingtn (Baben). 
240 anfpred!enbe Sprad!ftüde aus allen Unterrid)tsgebieten 
aud) übet Raffen unb Dererbung mit flnmerfungen 3ur 
fprad)litfien unb ortJiogr . Be!ianblung. Red!tfd)reiben, Sprad!• 
le!ire unb Sd)ön[d)teiben als C5efamtunterrid!t im Dlenfte 
bes Auflal)es. - Don Amtsgeno[[en me!irfad) empfo!ilen. 
Preis: neu3eill . ausge[tattet, leid)! unb l!übfd! geb. Rm 2,-·. 
311 be3ie1?en burd) jebe Bud!banblung ober oom Selbfttmlag. 
Wirb aud) auf Red)nung ber <J;emeinbe geliefert. Bei BefteUung 
auf 3atil!arte PofffdlecH. 252 41 Karlsrul!e ~eie 3ufenbung . 

T fd} Blete : 4'3lmmer•lDO!i• "'°'QU a nung mit Küd)e in <Ein• 
familienl!aus m. groijem 

Z°QUf dJßef Ud). 
<!;arten unb <J;arage, Be3. Borna, 15 km oon 

/ l:elp3ig. Sud)e [länblge Stelle in l:eioJlg 1 
ober 11. moqnung nid)t erforber!id). Angeb. 
unter D 183 an Det!ag tDli!ielm l:lmpert, 

Abt. Vll, Dresben A 1. 

St. l:el!rer [ud!t a:auld! n. Stabt m. l!öl!erer 
Stfiule. Beoor3. m. Stabt a. b. S::lnie · a:riem• 
ni(J-Döbeln. Biete : Stb. St. a. adittl. Sd!ule, 
Stab! i. nä!ie 0:!1emnill. <J;ünft. Sd)ul• u. Der• 
fe!irsoerq. QJrtsf!. B. A:ng. u. D 178 a. Der!ag 
Wil!ielm l:impert, Abt. Vll, Dresben A 1. 

~auf d) münfd!t [tänbiger l:e!irer 
~ in l:elp3ig 1 (mobeme 

tDoqnung) nad! Klein• 
ttabt in id!öner l:age (lDoqnung mit <J;ar• 
ten). Angebote unter D 182 an Der!ag Wil• 

lielm l:impert, Abt. VII, Dresben A 1. 

~Qttfd)! 
Sudle: ltb. Stene in l:eipJig 1 ob. II. Biete: 
ftb . Stelle in rei30. ge!. muiben[tabt (mittel• 
fdtfif. Berglanb). <liute Sd)uloerq. fiöl! . flbt. 
(J;ute Bal!n• u. Autobusoerb. <fo. Beitr . 3u b. 
Um3ugsfo[ten. Angebote u. D 177 an Dedag 
IDill!elm l:impet!, Abt. VII, Dresben !l 1. 

28 jäbriges geb. ~räulein 
o. l:anbe - narie a:riemni(J - m. einmanb• 
~eier Dergangen!ieit, mit oollft. möbel• u. 
tDäfd)eaus[t., firm i. Kod)en, narien, Plätten 
u. allen ootf. fiausarbelten , münfd)t [id) mit 
grunb[oiibem, d)aratterfe[ten l:eqrer 

3u oerl!eiraten 
unb i!im eine treue l:ebensgefäl!rtin 3u fein . 
<fmjtgem. fing . o. f)erren bis 3u 36 J. u. m. 
Ang. b. oollen Abrtfle, anonym ooU[tänbig 
3medlos, erbeten unter V 103 an Derlag 
Wil!>elm l:impert, Abt. VII, Dresben A 1. 

1 Wer tauf d}t mit? 
Bin per[onal[tänbig in ld!ön gelegener <fr3• 
gebirgs[tabt (gute Ba!in• u. Autooerb., ~l!ere 
Sd)ulen). Sudle [tdnbige Stelle in a:riemnil!. 
!lngebote unter E 647 an Ala, »resben A 1. 

tlauf d}. teflmuab Kantor, 
llä!ie oon O:l!emnltJ, tDol!nung unb <J;e1tten 
oorl!anben; fud)t a:aufd! nad! Dtesben ober 
Umgebung, llnfes <flbufet. Angebote unter 
1::. m. 304 an Derlag lDlil!elm l:impert, 

Abt. V II, Dtesben A 1. 

ZmtfdJ. 
Sudle: [tb. Stabt~elle. aud! obne Wo&nung, 
nid!t ctt]geb. u. l:aufl(J. Biett: [tb. Stelle, 
moberne Dienftm. (5 3i. u. Bab), lanbfd! . 
rel30. (J;egenb, Derlel!rsmögl. out. Bergfanb, 
malbreld). Angebote unter D 175 an Derlag 
!Di!qelm S::impert, flbt. Vll, Dresben A 1. 

'"auf d} Ble te: n[t. Stelle i. Be3. 
\l,. • 3midau 1. Sud! e: n~. 

St. i. l:eip3ig 1, Plauen 1 
o. l:eip3ig 11 b. gün~. Bal!noerb. fing. u. D 176 
an tDli!ielm l:impert, Abt. Vll, Dresben A 1. 

lt Oe in Wein 

1 
äußerft preismert 
Der[anb 1eit1881 ! 
Weingut 
S.~d)od. 

mommentielm b. 
mer[tein/Rl!.l:i[te 
foftenl . u. unoerb. 

Bti btn Jnfe:: 
renten bief tt 
fltftt werben 
Sie btftns 

~tbitntl 

~eoor0ugen <Sie 5)eutf ©e 'IBertar6eit 

Die Dolfsfcf?ule fü. 3/1936 
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