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<!ieleitwort 

1) et 1\ei d)aatb eitaMenft ift eine cEintid) tung bea nationalT osialiftifd) en 

�eid)es für Me �r3ie�ung ber beutfd)en Jugenb 3um nationalfo3ialiftifd)en 

�rbeitset�os un6 3um national1o3ialiftifd)en <!5emeinfd)aftsgeift. �t ift bie 

große fo3ialpolitifd)e ed)ule öer natfon. 

�ur allgemeinen ed)utpntd)t unb allgemeinen We�rpntd)t wurbe bie 

allgemeine �rbeitsbienftpntd)t als neues, nid)t me�t 3u miffenbes <!5lieb in 

ber l1ette ber ftaatlid)en <.Einrid)tungen 3ur t)olfser3ie�ung �in_3ugefugt. 

�us bem einn unb �wecf bes nationalfo3ialiftifd) aufgefaßten �rbeits• 

bienftes ergab fid) mit 3Wingenbet Solgerid)tigfeit 6ie Sorberung, baß bie 

�rbeitsbienftpnid)t bie lUäbd)en in gleid)et Weife wie 6ie jungen mannet 

ausna�mslos erfaffen mußte. 

Die �ufunft bes beutfd)en l'olfes wirb von öer i)altung ber beutfd)en 

Stauen in gleid)er Weife beftimmt wie bon ber .fjaltung 6et beutfd)en mannet. 

�Ue !eiftungen männlid)en <!5eiftes unb männlid)er �atfraft, alle .fjelöen= 

taten unferer fiämpfer, alle Laubgewinne wären bergeblid), wenn 6ie 

6eutfä)e Srau in 6er �rfüllung i�rer l)ntd)ten für bas t)olf berfagen würbe. 

War fd)on bie allgemeine �rbeitsbienftpnid)t an fid) mit i�rer '3ielfe;ung 

als fo3ialpolitifd)e ed)Ule ber nation etWaS gan3 fleues, bas es bOt�et: 

nirgenbs gab, eine �inrid)tung, bie fid) bon bergleid)baren �intid)tungen 



anberer etaaten ibeenmä�ig grunbfäi3lid) unterfd)eibet, fo gilt bas gan3 

befonbers vom l'nfd)tbienft ber weiblfd)en 3ugenb. 

eo etwas gab es nod) nie. cts gab feine irgenbwie vergleid)bare Weib= 

lid)e <Einrid)tung, beren ctrfal)rungen beim �ufbau ber �rganifation l)ätten 

verwertet werben fönnen. <Es mu�te etwas gan3 neues gefd)affen weröen. 

Das Wagnis mu�te unternommen werben, weil bie nationalfo3ia1iftifd)e 

Obee bes �rbeitsbienftes bies gebietecifd) forberte. 

Wir fönneu wol)l l)eute fd)on ol)ne ftberl)eblid)feit bel)aupten, ba� bas 

Wagnis gelungen ift. l3ei allen itnvoUfommenl)eiten, bie einer fo jungen 

unb neuartigen <Einrid)tung nod) anl)aften mögen, wirb niemanb mel)r 

bel)aupten fönnen, baß Ne Durd)fül)rung ber allgemeinen �rbeitsöienft= 

pnid)t für bie ffiäbd)en eine ittopie fei. 

Die gerneinfame �rbeita6ienft=J6ee, Me gerneinfame �ufgabe, eine fo3ial= 

pofitifd)e od)ule ber !1atfon 3U bflben, forberte fefte ctingfieberung aud) 6er 

weiblid)en 3ugenb in Me gro�e �rganifation bes .l\eid)aarbeitabienftea. 

Dabei war aber barauf 3u ad)ten, ba� ber �rbeitabienft ber wefblfd)en 

Jugenb nid)t 3u einer ftopie männlid)er <Einrid)tungen wurbe. Der <.5efal)r 

einer "t1ermannlid)ung" bin id) von �nfang an mit allem Uad)brud ent= 

gegeng etrden. 

Dem �rbeftabienft ber weiblid)en 3ugenb mu�te um jeben l)reis feine 

weiblid)e <Eigenart erl)alten bleiben. tufr wollen ja im �rbeitsbfenft unfere 

ffiabd)en 3U ed)ten beutfd)en &rau�n er3fel)en, ebenfo wie unfere 3ungen 

3U ed)hn beutfd)en ffiannern. !1ur ed)te ffianner unb ed)te S'rauen Werben 

fid) gegenJ eitig voll ad)ten unb el)ren unb ergän3en fönneu in öer <Erfullung 

gerneinfamer l'nid)ten fur bas gerneinfame beutfd)e t1olf. 

.ilnJere 8üf)rerinnen l)aben in ftiller �rbeit unb unter tual)rung ed)t 

weiblfd)er �rt ein l3eiJpiel gegeben bon ber berantwortungabollen ffiitarbeit 



6et Stau bei 6er Sü�rung un6 <ft3ie�ung 6er 3ugen6 unferee t)olfee. 

eie �aben öamit für 6ie gteid)bered)tigte etellung bec Scau in öec t)otfs= 

gemeinfd)aft unenblid) me�c geleiftet als pcoteftiecenbe, bemonftdecen6e unb 

männlid)e �rt lad)eclid) ropiecenbe "Scauenced)tlecinnen" anbecec !änöec. 

me�r als biele Worte wirb bas botliegenbe l3ud) mit feinen anfd)au= 

lid)en l3i16etn einen <Einbcu\f bec geleifteten �tbeit ubetmitteln un6 6en 

l3eweis etbcingen, 6aß bec �tbeitsNenft bec weiblid)en Jugenb bei fefter 

<Einglieberung in ben gefamten 1\eid)satbeitsbienft unter bec efn�eitlid)en 

Sü�rung 6es 1\eid)sarbeitsfu�cers ein ed)t weiblid)es @eprdge mit an= 

fpced)enben weiblid)en '3ügen et�alten �at. 

�o n f t a n t i n  .fji etl. 



"�ine auf Me mannlid)e }ugcnb befd)ränfte �rbeitobfenftpnid)t wäre ebcnfo 

ungenugenb wie eine auf bfc Rnaben befd)ränrte 6d)utpnid)t. Die �qicbung 

burd) �rbeit 3um nationalfD3ialiftifd)en <!Jemeinfd)aftsgeift unb 3u national= 

f o3iaHftifd)er �rbeitaauffaffung ift fur bie weiblid)e }ugen6 ebenfo notwenMg 

wie fur bie männlid)e." Ronftantin fjied. 

Oie 06ee 

� m �dd)earbeitebienftgefe13 �om 26. 3ttni 1935 ift fttrJ unb flar 

V umriffen, weld)em '3wed unb �iel bie <Einrid)tung bee �eid)earbeite=r 

bienftee bient: 

"Der �eid)earbeitebfenft ift <E�renbfenft am beutfd)en t)olfe. - �Ue 

jungen Deutfd)en beiberief <.5efd)led)te finb verpnid)tet, if)rem t)olfe 

im �eid)earbeitebfenft 3U bienen .... Der 1\eid)earbeitebienft foll bie 

beutfd)e Jugenb im <.5eifte bee nationa{fo3ialfemue JUt t)o{fegemein= 

fd)a� unb 3ur wa�ren �rbeiteauffaffung, vor allem 3ur gebu�renben 

�d)tung ber .fjanbarbeit er3ie�en." 

Der �eid)earbeitebienft ift biejenige ftaatlid)e (!)rganHation, bie 3um erften 

male alle jungen Deutfd)en pflid)tmdßig erfaßt, um fie of)ne �uenaf)me 

3ur t)olfegemeinfd)a� unb 3ur waf)ren �lrbeiteauffaffung JU er3ief)en. Die 

weiblid)e 3ugen6 fann von Mefer <Er3ief)ung ebenfowenig auegenommen 

werben wie von ber 6d)utpnid)t. 

�um t)olfe gef)oren mannet unb &rauen. Wenn Me Stau ale !ebene· 

gefdf)din bee mannee, ale mutter ober 13erufefamerabin außerf)alb ber 



nationalfo3ialiftifd)en �lufgabe fte�en foll, fann nid)t me�r von tJolfsgemein= 

fd)aft 6ie 1\ebe fein. 6te�t fie aber fnner�alb ber �ufgabe, bewußtes @lieb 

ber t1olfegemeinfd)aft 3U fein, muß fie aud) 3u 6iefer �ufgabe unb ber fid) 

aue fl)r ergebenben 'Pßfd)t genau fo er3ogen werben wie ber ffiann. 

<Erft eine um bie 6d)were, aber aud) Me <El)ce jebec fcaulid)en �cbeit 

wiffenbe Srau wirb in .!anb unb 6tabt bie .!ebenefamecabin bes mannes 

fein fönnen, 6ie 6iefec in einer gefd)id)tsbilbenben �eit bcaud)t. 

Die 1\ebolution bes .20. 3a�c�unbects �at bae beutfd)e Denren von fcemb= 

ldnMfd)en �f3enten befreit. Siit ben beutfd)en menfd)en gewinnen wieber 

jene Werte 13e6eutung, bie 3ulei3t bem Deutfd)tum Ne ftcaft bedie�en, 

aud) im itngliid nod) ftdcfer 3U bleiben als feine tuibecJad)ec. <Es finb 6ie 

l3lutswecte 6ec nocbifd)en 1\affe. oie mad)en une bie otdcfe wett unb 

nid)t bie 6d)wdd)e, bie tapferfeit unb nid)t bie Seig�eit, ben @Iauben unb 

nfd)t 6en ilnglauben, Me <E�ce unb nid)t Me <El)tlofigfeit, ben Steiß unb 

nid)t bie Saull)eit. Damit aber mad)en fie uns 6ie �cbeit 3u einem @ottes= 

gefd)enf unb nid)t 3U einem @ud) unb einer Scout 

Dem 1\omanen ift bie arbeitenbe $rau nfd)t bas 06eal. <tc becftel)t 

bae Qsefei3 6ee nationalfo3ialiemue nid)t, bec bae tJolf unb feine ibeellen 

Werte �öl)er ftellt als 6en <tin3dnen un6 feine materiellen �nfprfid)e. 

tufr wollen 6en <tin3elnen feft unb fid)ec betten in Me ffraft bes gan3en 

Uolfee. 6ein l3eitrag �iec3u �eißt �cbeit unb ftamerabfd)aft. Oie 6d)ule, 

in bec er lernt, Mefen 13eitrag 3U leiften un6 feinen Wet:t �u berfte�en, l)eißt 

�efd)sacbeftebienft. 

Die <tr3id)ung 6er weiblid)en 3ugen6 �u fold)em �iel bedangt anbete 

8orn1en ale bie <Ec3ie�ung ber mdnnlid)en 3ugenb, weil fie fid) nad) anberen, 

eben weiblid)en @efei3en boll3iel)en muß. �ber aud) biefe weiblid)en @efe13e 

fönneu nur Wirffarn werben inner�alb einer großen �cbnung. <Eine fold)e 



�rbnung ftdlt Me �rganifation bat. �rganifieren �ei6t: gliebern, einteilen, 

abgren3en. ��ne �rganifation bleibt Me Jbee blaffe (�eotie. 

<Erft Me flberfef3ung einer Jbee in bie tufrflid)feit fann i�ren IDert beJI 

ftdtigen. Denn jebe Jbee lebt burd) bie ffienfd)en, bie fie berförpern. 

Wenn bie gewaltige Jbee ber beutfd)en t'olfsgemeinfd)aft als @runblage 

ber ffiad;t unb <ßröße bes <.5ro6beutfd)en �eid)es nun 3a�r für 3a�r leben= 

big getnad)t wirb burd) Me gefamte beutfd)e 3ugenb, bie ein �albes 3al)r 

il)res Lebens fid) ber gleid)en fd)weren ijanbarbeit unterwir�, um <El)ren= 

Menft für il)r t'olf 3U leiften, bann ift bie t'olfsgemeinfd)aft eben nid)t mel)r 

ein papierner 23egriff, fonbern lebenbige Wirflid)feit. 

Jm �eid)sarbeitsMenft braud)t iiber 6en nationalfo3ialiemue nid)t viel 

gerebet 3U werben, weil ber �eid)sarbeitsbienft felbft praftifd) angewanbter 

nationalfo3ialismus ift. Da es aber unbenfbar ift, baß praftifd) angewanbter 

nationalfo3ialismus 6ie Srau als fpoteren ffiittelpunft ber Samilie aus=

fd)ließt auf feinem <Er3iel)ungswege, fanb im �eid)sarbeitsMenft Me weih= 

lid)e 3ugen6 ebenfo i�ren fid)eren .Weg unb Me i�r gemd6e Sortn, wie 6er 

mdnnlid)e �rbeiteMenft bie feinen fanb. 

<Eine Jbee war ftdrfer als alle geftrigen <Einwdnbe. 6ie �at ein 3al)r= 

l)unbert in bie 6d)ranfen ge3wungen. 

Jn ·6er neuorbnung 6es beutfd)en Lebens aber er�ebt fid) ol)ne t'orbilb 

bie erfte ftaatlid)e <Er3iel)ungsfd)ute ber weiblid)en 3ugenb als <5laubens= 

3eid)en einer neuen �eitl 



"�rbeftsMenrt fut Me wefbtid)e Juaenb irt U1ütterbfenrt." 

�onrtantin fjiet:l. 

�er weiblid)e �rbeits6fenft �at feit feinem l3efte�en als Srauenarbefts• 

l..,} 6fenft bon 13rünfngs <.!5na6en bfe 3U feiner am 1. �pdl1936 erfolgten 

<Einglie6erung in 6en 1\eid)sarbeits6ienft einen Weg 3urudgelegt, auf 6em 

fid) feine crorm organifd) entwfdelt �at. 

�ls Me erften weiblid)en �rbeitslager 1932 un6 1933 etrid)tet wur6en, 

war es 6enjenigen 8ü�rerinnen, Me aus Mefen !agern natfonalfo3ialiftifd)e 

13urgen im !an6 mad)en wollten, flar: nur ein natfonalfo3faliftifd)er weiblid)er 

�rbeits6fenft �atte eine <E�iften3bered)tigung. �ud) fur 6en tueg 6er wefb= 

lid)en Jugen6 galt 6er toiiie 6ee Su�rere, galt feine !e�re, galt fein <.!5efef3. 

Was mit 6er Durd)fü�rung 6er weiblid)en �cbeits6ienftpflid)t toirf= 

lid)feit wur6e, ftan6 fd)on im 3a�re 1933 6en erften Sii�terinnen eines 

nationalfo3ialiftifd)en 8rauenarbeits6fenftes als unbettftdbaree �iel bot 

�ugen. Die erften Sü�rerinnen, Me 6en toeg ba�nen �alfen, �ießen: ffiada 

!ed)ner geb. !3urgftaller, .fjanna tuo�ns6orf geb. 1\öbfe, �fta bon !arifd). 

mtt i�nen �atten bfele �tbeits6fenftfü�terinnen aus 6em 1\eid) �nteil an 



ber erften, aber über bie '3ufunft bee wdblid)en �lrbeitsbfenftes entfd)ei= 

benben �ufbauarbeit, Me einen ftarfen (!)tauben unb große �pfec focberte; 

Dr. 't�ea Gff{anb, lliagbalene Liebifd) geb. otrat�tnann, 

<:5ecba .Walenby, 

�lifabet� ��ert, 

.fjanna 'trenbtel geb. Wolf, 

Dc • .fjilbe Lemfe, 

�lga tuolter, 

��arlotte ftinbfd)er, 

�nnematie 8ranfe geb. oagemül)l, 

��at:lotte od)war3 geh. ffieyec, 

.fjilbe .fjaae, 

J[otte .fjornung, 

�nnetraut .fjammer, 

<tba=ffiatia ban bem !3ru� geb. '3iebrid). 

Die wenigen wdblid)en �rbeitslager ber oyftem3eit bfenten ben ver= 

fd)iebenften polftifd)en ober fo3ialen Jntereffen. <tine praftffd)e bolfswirt= 

fd)aftlid)e !3ebeutung �atten fie nid)t, benn nod) war nid)t flar, baß 

erft Me finnbolle �rbeit ben �rbeitsbienft 3u einer �t3ie�ungefd)ule 

mad)en fonnte. 

1933 wurben 3um erftenmal bon nationalfo3ialiftifd)en Lagern aus weib= 

lid)e "�rbeitsbienftwiUige" als oieblet= unb !3auern�ilfe eingefei3t. Die über= 

laftete oie6lerfrau benötigte am bringenbften .fjilfe � Me �rbeitsMenftwiUige . 

fa� i�rerfeits bie notwenbigfeit unb ben �rfolg i�res �infatJes finnfdllig 

bot �ugen. 

öorbei war Me '3eit ber ��peritnente. öon nun ab gab es feine Lager 

me�r, in benen mannerwdfd)e gewafd)en wurbe. nur 10000 ffidbd)en ftarf 

war bas Rontingent be3 weiblid)en �rbeitsbfenftes bon 1933 bis 1936. Diefe 

10000 �rbeitsbienftwiUigen aber follten nad) bem Willen bes neid)sarbeits= 

fü�rers l11ütter6ienft leiften, in erfter !inie auf bem Lanbe. 

nun WUtben Me !ager bes 8rauenarbeftsbienftes aus ben otdbten, in 

benen fie 3ur fo3ialen .fjilfe efngefet)t waren: aufs !anb berlegt. �e begann 

ber planmdßige �ufbau. 



neben 6ie �rbeit trat eine planmä�ige <!r3ie�ung. Jm Dienftbetrieb ent= 

wiefelten fid) beftimmte Sormen. Die Lager befatnen bas rid)tige C!5efid)t. 

�us Primitivität wurbe e5d)lid)t�eit. Der Srauenarbeitsbienft entging ber 

C!5efa�r ber t'ermännlid)ung unb er�ielt itnmer me�r feinen typifd) weih= 

lid)en unb natudid)en e5til. 

�m 1.�pril1936 uberna�m berneid)sarbeitsfü�rer, ber am 1.3anuar 1934 

Srau @ertrub 6d)olt3=fflinf mit ber Sü�rung bes Srauenarbeitsbienftes 

beauftragt �atte, wieber unmittelbar bie alleinige Sü�rung, ba bas um= 

fangreid)e �rbeitsgebiet ber neid)sfrauenfü�rerin ein 3UfätJlid)es tätig= 

feitsfelb nid)t me�r 3ulie)3. 

<es war in3tuifd)en am 26. Juni1935 basneid)sarbeits6ienftgefei3 edaffen, 

bas grun6fä13lid) 6ie �rbeitsbienftpnid)t fur Me Jugen6 beiberief @efd)led)ts 

feftlegte. 6tatt eines gefon6erten Srauenarbefts6ienftes gab es nur nod) 

einen neid)sarbeitsbienft für trcänner wie für trcä6d)en.Die Dienftpnfd)tigen 

�ie)3en �rbeftsmänner un6 �rbeitsmai6en unb �atten einen Sü�rer. Das 

�ud) i�rer �rad)t aber �atte bie gleid)e Sarbe. 

Durd) <erlaß 6es Sü�rers bom 26. 6eptember 1936 wur6e 6as ftontingent 

für 6en weiblid)en �rbeite6ienft im Ja�re 1937 auf 25 ooo �rbeitsmai6en 

feftgelegt. 1938 betrug Me '3a�l 6er �rbeitemai6en 30000. 

Planmäßig un6 6d)ritt für 6d)ritt ooll3og fid) 6er �ufbau. Der weiblid)e 

�rbeitebienft war fein "Problem" me�r. 3e6od) erfor6erte bie <Cinfü�rung 

6er weiblid)en �rbefts6ienftpnid)t t'orausfetJungen. <es mußte ein d)arafter= 

lid) �od)wertiges, für feine �ufgaben borgebil6etes Sü�rednnenforps bot= 

�an6en fein - unb es mu�ten Unterfünfte 3ur Ocrfugung fte�en, in Me bie 

<Cltern i�re ffin6er mit gutem @ewiffen fd)icfen fonnten. �us 6iefem @run6e 

erfolgte 6er �ufbau langfam unb ftetig. Un6 6ennod) we�te 1938 fd)on 

über 600 Lagern 6ie Sa�ne 6es weiblid)en �rbeits6ienftes, in 6er an 



6telle 6ee 6patene bae bon einem �ran3 bon ��ten un1gebene .fjafen= 

freu3 bon bet neuen �ufgabe bet wciblid)en 3ugen6 funbete. 

Jn Nefetn 3a�te 1938 no�m bet weiblid)e �tbeiteMenft fd)on 3ttm 3tvei= 

tenmal am �age bee neid)eatbeiteMenftee in nurnbetg teil un� ocreinigte 

fein nationalfo3ialiftifd)ee <ßelöbnie für Su�rer, t1otr unb ncid) tnit �em 

bet mannlid)en �ametoben. 

Jm 3a�re 1939 ging bcr �ufbau planma�ig weiter. ßie 3ttm 1. �pril 1940 

follte Me '3a�l bon 52000 �ltbeitemaiben fur bae <!;ro�beutfd)e neid) mit 

feinen neugewonnenen 'Probin3en erreid)t fein. 

�m 1. 6eptember 1939 ftanben bereite 800 Lager mit faft 40 ooo �rbeite= 

maiben. 

Da fam ber �rieg. <Er brad)te am 4. 6eptember 1939 Me t1erorbnung 

bee lliiniftcrratce fur Mc �\eid)ebcrtcibigung ftber bic Durd)fü�rung bcr 

tuciblid)en �rbciteMenftpffid)t. lliit �luena�me bct boll 13crufetatigcn, ber 

in ber \5d)ul= obct ßetufeauebilbung 6te�cnben fowie bet in bet Lanb= 

tvirtfd)aft tatigcn Satnilienangc�ötigen wat Me wciblid)e 3ugcn6 arbeite= 

Menftpffid)tig. Die bodaufigcn <Einfd)ranfungcn cntfptangen bcn notwen= 

Mgfcitcn unb <Erforbcrniffcn bce �ricgce. Die �a�l bct cin3tt3ic�cn6cn 

�rbeitemaibcn wurbe borlaufig auf 100000 fcftgcfe{3t. 

�m 2. �ftobcr begann Ne mufterung ber 3Ut �blciftung bcr �tbcite= 

Mcnftpnid)t aufgccufcnen 3a�rgangc 1920 unb 1921. 

�m 15. �ftobcr riidtcn Ne ecftcn bicnftpnid)tigen �tbcitemaibcn in Mc 

bie 3tt Nefem �agc bcteitgcftclltcn unb mit Sü�terinnen bcfe{3ten 157 5 Lagec 

bee wciblfd)en �rbeitebfenftee ein. 

l3ie 3um 1. �ptil1940 �atte fid) Me '3a�l ber Lager er�ö�t auf 2035, 

babon: 10 im 'Ptoteftorat, 15 im ße3itf tuatt�elanb unb 30 im ße3itf 

Dan3ig=Weftpreußen. 



Diefet Weg ttHlt nid)t immet leid)t. <Et muGte eddmpft unb etatheftet 

werben. Die �tbeitsmafben, 6fe bon 1933 bis �eute burd) Me .!ager gingen, 

�aben alle teil an f�m. 

t)ot allem abet wate er nie 3u Mefem <Enbe gegangen wotben o�ne 6en 

Jbcalistnus un6 Me .fjfngabe 6et 8ü�tednnen, beten <Einfai3freubigfeft alle 

Wiberftanbe übetwanb. 

�rbcitsmaiben unb Sü�tednnen �atten teil an Mefem Wege, auf bem 

nun für alle �eft bie wefblid)e Jugenb au ben muttern ge�en foll, um in 

i�nen bas t)olf 3u begteffen unb bem Sü�tet 3u banfen, baG et fie bief e 

'3eft etleben laGt. 



"Di2 �infubrung ber aUgemeinen �rbeitsbfenftpnid)t in Deutfd)lanb wirb in 

ber <8efd)id)te als eine fo3iale unb fulturfd)öpfetifd)e �at ver3eid)net werbenj 

fie wirb bem 20. Jabrbunoert ibren 6tempe1 aufbru\fen uno fortleben als 

ein Ulerfmal oes Deutfd)lanbs �Oolf fjitlers." �onftantin fjierl. 

i)fe Sorm 

"' fe �rbeitsmai6 in i�rer fd)muden un6 d)arafteriftifd)en �rad)t ift aus 

J...J 6em 13il6 6es 6eutfd)en Lebens nid)t me�r weg3u6enfen. <Ebenfowenig 

finb es 6fe 2000 Lager, bfe �eute fd)on 3tt 6en Dörfern ge�ören wie 6ie ftird)e. 

i!n6 fo wie fru�er bei 6er �nlage eines neuen Dorfes 6ie iiird)e als Jelbft= 

berftän6lid) mitgeplant un6 mitgebaut wurbe, fo wir6 es �eute bei jebem 

neuen 13auern6orf 6aa ,!ager 6es weiblid)en �rbeits6ienftes. 

Der 13eruf 6et: �eid)eat:beita6ienftfu�rerin ift �eute ebenfo anerfannt wie 

6er 13eruf 6et: l[e�t:erin, 6er �t:3tin, 6et: ed)weftet:, bet: iiin6ergdttnetin. 

<Es gibt einen Srauenbet:uf me�t: in Deutfd)lanb, 6et: nid)t 6fe fd)led)teften 

menfd)en an3ie�tl 

<Eine J6ee gewann unter fid)et:et: Su�rung Sot:m un6 <ßeftalt. <Etwas 

neuea entftan6, fur 6ae es fein öorbfl6 gab. 

Wie fie�t es au.e? 

Der �eid)earbeita6ienft 6er weiblid)en 3ugen6 �at nid)ta 3U tun mit 6em 

Lan6ja�t:, 6em !an66ienft 6et: .t)3., 6em Pnid)tja�r un6 6em eo3ialen 



8rauenbilfe6ienft 6ee 6eutfd)en Srauenwerfe. <Er ift eine <Einrid)tung 6ea 

6taatee, 6er Me weiblid)e 3ugen6 im �lter bon 18 3abren für ein �albes 

3abr ein3ief)t. Der 6taat übernimmt in 6iefem f)alben 3abr je6e <Bot:ge für 

Oie �rbeitemaf6en. <Er faßt fie in Lagern 3ttfammen, flei6et fie bollftänMg 

ein, berpffegt fie, betreut fie gefun6beitlid) un6 moralifd), gewäbrt if)nen 

red)tlid)en <Bd)uLJ un6 gibt if)nen für ibre täglid)en l3ebürfniffe ein 'J:'afd)en= 

gelb. Der <Btaat forgt aber aud) f6eell für 6fe �rbeitsmaiben, inbem er fie 

in ben !agern 3ur @emdnfd)a� er3iebt, fie auabilbet für if)ren �rbeits= 

einfai3, fie förperlid) unb geiftig fd)ult 6urd) .!eibeser3iebung, politifd)en 

.Untertid)t un6 8eieraben6. 

Oiefe <Borge übt 6er <Btaat aus 6urd) 6ie \Drganifation 6es �eid)s= 

arbeitsMenftes. 

�n ibrer <OpiLJe ftebt ber �eid)sarbeitafiibrer, 6effen toiHen unb !3efebl 

bie 'Ürganifation 6en �rbeitstnaiben iibermittelt, öamit fie ibre �ufgabe er= 

füllen fönnen, 6er überlafteten öeutfd)en Srau un6 mutter auf 6em !an6e 

fjelferinnen bei ff)rer �rbeit unb treue feelifd)e 6tfif3en in jeber not au fein. 

Diefe 'Ürganifatfon fief)t fo aus: 

Das <!5roß6eutfd)e �eid) ift eingeteilt in 25 ße3irfe, �in3u fommt 6er 

�bfd)nitt !3öf)men=ffiäf)ren. 3e6er l3esirf umfaßt ein <5ebiet von 6ec @röße 

etwa eines politifd)en <5aues. Die <5röße 6er ße3ft:fe ift burd) 6en �rbeits= 

einfaf3 beftimmt, nad) 6em fid) 6ie '3af)l 6er Lager rid)tet. <Eine neif)e bOtl 

ße3irfen itn �Itreid) l)at bereite n1e�r als 100 !ager. 

�n 6er 6pit3e eines ße3irfes fte�t bie ße3irfsfiif)rerin mit 6em Dienftgra6 

einer etabeoberfiibret:in ober 6tabaf)auptfüf)rerin. oeft 6ie 1\eid)aarbeita� 

Menftfiibrerin als 6taata6ienerin mit be f on6eren �ed)ten un6 'Pffid)ten 6utd) 

<5efei3 anerfannt wurbe, gibt es fiit fie Dienftgra6e wie für neid)aarbeite= 

bienftfüf)rer. 



Die �ufgabe unb 6tellung einer l3e3irfafü�rerin entfprid)t ber �lufgabe 

unb E5tellung eines �rbeitagaufü�rers. 

E5ie ift in i�rem l3ereid) fiir ben gefamten Dienftbetrieb berantwortlid) 

unb betn �eid)aarbeitsfft�rer unmittelbar unterfteUt. 

Die l3e3irfafü�rerin wirb in i�rer �rbeit burd) Me 6ad)bearbeiterinnen fiir 

Dienft unb �rganifation, für ifnterrid)t unb Seierabenb, für �auswirtrd)aft= 

lid)e <Et3ie�ung, fftr .!eibeaer3ie�ung, fftr l)erfonalfragen, für Me �abeUen= 

bearbeitung, burd) Me ße3irfadr3tin unb burd) einen umfaffenben t)er= 

waltungsapparat unterftfif3t. 

Die 23e3itfe finb aufgeteilt in mef)tere .!agergruppen. <Eine !agergruppe 

um faßt 15 bis .20 Lager unb wirb bon ber Lagergruppenfü�rerin gefiif)rt, Me 

im Dienftgrab einer �Uaiben�auptfü�retin ober E5tabafü�rerin fte�t. 

Die .!agergruppenfü�rerin �ilft ben !agerfii�retinnen fn i�rer <Et3ie�unge= 

arbeit, unterftiit3t fie bei ber �uelefe bee 8ft�retinnennad)wud)fee unb ift 

in ibrem l3ereid) für ben Dienftbetrieb ber l3e3itfefii�rerin voll berantwort= 

lid). 6ad)bearbeiterinnen für Dhnft unb �rganifation, llntertid)t unb 

8eferabenb unb für bfe !eibeeer3ie�ung �elfen ibr bei Mefet �rbeit. 

�Ue biefe 8ü9terinnen 6ee �eid)earbeita6ienftee für Me weiblid)e Jugen6 

fin6 �erborgegattgen aua ber Lagerarbeit unb im !ager fclbft �lrbeitantai6, 

Q)e�ilfin un6 .!agerfü�terin gewefen. 

Die !ager 6ee �eid)earbeite6ienftee für bie weiblid)e 3ugen6 fin6 be= 

legt mit 40 bis 52 �rbeitemai6en einfd)ließlid) 8ü�retinnen, eingeteilt 

in 6tei ober biet �amera6fd)aften. Die 8ü�rednnenfd)aft befte�t aue 6er 

!agerfübretin, ber Q)ebilfin 6er !agerfft�retin, ber tuirtfd)aftage�ilfin un6 

ber l'erwaltetin. 

<Eine ftamera6fd)aft umfa)3t elJ �rbeitemaiben un6 eine ftamera6fd)afte= 

dltefte. 



Die �usbilbung ber $fi�rerinnen erfolgt an 6en !ager= unbßeJirfsfd)ulen 

uno an oer �\eid)efd)ule bee Reid)earbeiteOienftes für Oie weiblid)e Jugeno. 

Die !agerfd)ulen Menen in erfter !inie ber praftifd)en �usbilbung oer 

Sü�reranwattednnen. Die �amerabfd)aftealtefte, bie bei <Eignung 3u einem 

!agerfd)ullel)rgang einberufen wiro, er�alt nad) ßeenOigung bee !e�rganges 

6as �ufgabengebiet einer Wirtfd)afts= ober Uerwaltungegel)ilfin unb fte�t 

im Dienftrange einer 3ungfül)rerin ober l11aibenunterfül)redn. 

Die Sül)reranwarterinnen, bie fid) 3Ur !agerfül)rerin eignen, rönnen, 

nad)oem fie in beiben �ufgabengebieten gearbeitet l)aben, 3U einem !el)r= 

gang an einer ße3irrsfd)ule einberufen werben. !el)rgdnge an ber Reid)e= 

fd)ule oienen ber Weiteren �lusbflbung ber !agerfül)retinnen 3U \Oad)be= 

arbeiterinnen, l!:agergruppenfül)rerinnen ober Lel)rrraften an 6en öd)ulen. 

Jnnerl)alb Oiefer �rganifation ift ber Dienftbetrieb ourd) eine Uorfd)rift ge= 

regelt, Oie ben Willen 6ee Reid)sarbeitsfül)rers mit feinen eigenen Worten 

fo ausotücft: 

"1. Der Dienftbettieb im �eid)sarbeits6ienft fur Oie weiblid)e 3ugeno 

mu� ftete öae <Enb3iel bee gefamten Dienftee im �uge bel)alten: Die <Er= 

3ie�ung Uno �usbfloung 3U bolrsbetuttßten, nationalf 03ialiftifd) benrenoen 

uno empfittoenoen Srauen, oie bereit finb, unter <Einfaf3 il)rer gan3en l)erfon 

il)rem Uolf 3U 6ienen. Die fur3e Dfenft3eit fotöert bolle �usnuf3ung öer �eit 

unb �nfpannung aller �rdfte. �nberetfeits ift unfer <Er3iel)ungs3iel nur 3u 

erreid)en, wenn aud) Oie D i e n  ft f r  e u b i g r e i t  gewecft unb erl)alten uno eine 

überfpannte l3eanfprud)ung 6et �rafte vermieben wirb. 

n i d) t i g e e .fja u e l) a l t e n  m i t  6e n � r a f t e n  r e n n 3 e i d) n e t  6 i e  

w a l) r e S ii l) r e r i n u n 6 <E r 3 i e � e r i n. 

nfd)tfges .fjauel)alten mit oen i{raften rann nur gelingen bei 3 tue�= 

m d ß i g e r � u e n u i3 u n g 6 e r � e ft. 



Des�alb ift eine fcrgfältig fibet:legte, planmäßige Dienftefnteilung not= 

wenMg. Jm �rbeitsMenft 6arf feine öiet:telftun6e "bet:tröbelt" werben, eine 

jebe �at entweber 3ielbewußter �rbeit ober gewollter <Entfpannung unb 

<Er�olung 3U bfenen. 

$'fit: bie <Erreid)ung Mefes <Et:3ie�ungs3ieles im neid)sarbeitsMenft ift es 

von entfd)eibenber l3ebeutung, baß jeber Dienft mit S r i f d) e, 6 d) w u n g  

u n b Q; e w i f f  e n � a f t  i g f e i t betrieben wirb. Dies gilt fnsbefonbere aud) 

fiir Me �rbeit im �ußenMenft, Me - o�ne ftänMge 8ü�rerauffid)t 3tttneift 

von ein3elnen �rbeitsmaiben in .fjaus unb Samilie geleiftet - von Su�rung 

unb @eift ber !agergemeinfdJaft 3eugt. 

St:ifd)e un6 6d)wung muß von ben Su�retinnen ausge�en, <!Jewiffen= 

�a�igfeit botgelebt wet:6en. 

2. Die vom neid)sat:beitefü�rer etlaffenen Dienftvorfd)ri�en finb i�rem 

6inn unb toortlaut nad) fur alle �nge�ötigen bes �\eid)eat:beiteMenftes 

unbebingt bet:binblid). 

Den Sii�t:etinnen ber ße3irfe unb !agergt:uppen ift verboten, Mefe öot:= 

fd)riften 3ur <Er3ielung größerer @leid)mäßigfeit burd) �ufäi3e 3U erweitern. 

Die !agerfu�t:et:innen finb fur ben gefamten Dienftbetrieb in i�rem !ager 

pet:fönlid) voll berantwot:tlid); ber 6urd) 6ie öorfd)tiften gewä�rte 6piel= 

raum tnuß i�nen belaff en werben. 

Die 13e3it:fefü�t:erinnen unb !agergruppenftif)t:erinnen muffen fid) but:d) 

�äufiges, perfönlid)ee nad)fel)etl bOtl ber rid)tigen ·�rt bes Dienftbetriebee 

in ben !agetn unb Lagergruppen uber3ettgen. Sfi�rerinnenbefpred)ungen 

burd) Me 13e3itfe= unb !agergruppenfu�rerinnen Menen ber <Er3fe�ung 

unb ein�eitlid)en �usrid)tung, bot allem ber t1ermittlung unb öertiefung 

bee 3ttt Durd)ffi�rung ber politifd)en 6d)ulung notwenMgen Uliffens unb 

met�obifd)en ftönnene unb fin6 möglid)ft aud) ber geiftigen Sortbilbnng 



ber Sü�rerinnen nut3bar 3U mad)en burd) 13eteiligung an politifd)cn unb 

fulturellen l1eranftaltungen ufw. Jn gleid)er Weife �aben Me !agerful)rel" 

rinnen Me �ufgabe, i�re <!;e�ilfinnen unb f{amerabfd)aftsdlteften 3U wert= 

bollen mitarbeiterinnen 3U er3ief)en. 

23ei Se�lern unb mißgriffen �aben Me iibergeorbneten 8üf)t:erinnen burd) 

13ele�rung, bei nad)ldffigfeit ober 'Pnid)twibrigfeiten burd) <Erma�nung unb 

nötigenfalls 6trafen ein3ugreifen. �nge�orige bes 6tammperfonals, bie in 

il)ren !eiftungen auf bfe Dauer nid)t entfpred)en unb fid) ber <Er3ief)ung 

un3ugänglid) erweifen, finb 3ur <Entlaffung ein3ugeben." 

Der �eid)sarbeitsfüf)rer �at mit biefer bem 6inn unb Wortlaut nad) 

flaffifd)en �nweifung für ben Dienftbetrieb ber �rganifation bes �eid)s= 

arbeitsbfenftes fi'tr bfe weiblid)e Jugenb ben nationalfo3faliftifd)en Vn�alt 

gefid)ert. 



"tl.Hr wollen im �tbeitsMenft bem beutfd)en t)oif vnid)ttrcuc 

nonftantin i)ictl. 

Der On�alt 

nid)t Me Untcrfunfte uno nid)t 6er Dienftplan fin6 6er Jn�alt jener 

neuen großen Sortn, Oie ocr 6taat einer Jbee als �usoru\fsmfttel gab. 

J�r Jnbalt finb Me Ulenfd)cn. 6fe fommen aus 6tabt uno !ano, aus 

t)fllen uno mietsfafcrncn, aus 6d)löffern un6 !taten. 

6ie fommen aus Sucos uno Sabrifen, aus 6d)ulflaffen uno <5efd)äften, 

aus �rbeit un6 aus Uid)tstun. 

6fe fommen aus 6em �beinlan6 un6 aus ftärnten, aus tuürttemberg 

unb aus 4)ftpreußcn, aus Ule\flenburg unb aus bem 6u6etengau. 

6fe fommen aus allen 6tdmmcn unb aus allen i{onfeffionen. 

öiele finb 3um crften male in ibrem jungen !eben, bas nod) 1 o wenig 

bislang wußte von 6cm @cfct3 6er öolfsgcmeinfd)aft, von f�rcm <Eltern= 

�aufe fort. Unb nun tragen fie alle bie gleid)e t'rad)t, wo�nen im gleid)en 

!ager, über bem eine fie alle verpnfd)ten6e Sa�ne we�t. 

Wcld)ea <13cfd)cnf �at Ocr Sü�rer biefcr 3ugenb gcmad)t, baß er fie 3U= 

einanbet fü�rt, 6atnit fie in i�rer eigenen <!Semeinfd)aft f�r öolf fcnnen 

unb lieben lernen! 



Wann jetnals wurbe ber weiblid)en 3ugenb unferes t'olfes ein fold)er 

Dienft fiir bas gan3e Leben erwiefen? 

Wie wenig �aben Mefe bcutfd)en maöels bis�er boneinanber gewußt. 

Wie fe�r müffen fie fid) jet3t aufeinanber einftellen! Wenn menfd)en mit= 

einanbec leben unb arbeiten, muffen fie 1\udfid)t ne�men aufeinanbec. Wie 

gut ift bas, fid) felbec einmal wenigec wid)tig 3u ne�men. tuie wunberbac 

ift es, bie ftamecabfdJa� fennen3ulccnen! 

Diefelben mabels, Me 3agfJaft unb fd)eu in eine unbefannte neue Welt 

famen, finb nad) bier3e�n o� gewiß nfd)t leid)ten �agen bes <Eingewö�nens 

�cbeitsmaiben mit blanfen �ugen unb fcö�lid)en .f)ec3en gewocben . 

.ilnb Mefelben ffiiittec, bie um i�te �od)tec fo biel 6orge �atten, berfiin= 

ben nad) bem erften .f)eimatudaub biefec i�cec �od)tec, baß alle jungen 

rt1ä6d)en in ben �cbeitsbienft müßten. 

Wem aber becbanfen es Me �rbeitsmaiben, baß fie fo wucben, wie fie 

gewocben finb? 

J�ren 8ii�recfnnen1 - 3ebe @efolgfd)aft �at bas @efid)t bec 8ü�cung. 

��ne Mefe Sii�rung gibt es fein �ufammenwad)fen unter ben <1Jefe{3en, 

bie bec 1\eid)sarbeitsfü�cer feinem Werf gab: �reue, @e�orJam, �amecab= 

fd)aft. Diefe <1Jefe13e müffen gele�ct werben. nur bas t)orbilb fann fie übet= 

�eugenb le�ren. 

��ne 6ie $iif)retin im 1\eid)sarbeitsbienft un6 i�cen Willen 3Ut t)ec= 

antwortung wäre 6ie <Ec3fe�ung ber �lrbeitsmaiben 3uc t)olfsgemeinfd)aft 

unb 3ur wa�ren �cbeitsauffaffung nid)t tnöglid). 

IDee f)at fd)on barüber nad)gebad)t, weld)e 6umme bon JttberUiffigec 

�rbeit uon einec $iil)terin im 1\eid)sarbeitsbienft geleiftet wecben tnuß? 

Junge lTienfd)en fin6 es, Me Mefe �rbeit leiften. 6fe ift Dienft mit allen 

fid) aus if)m ergebenben 'Pnid)ten. Diefee Dienft ift genau umfd)tieben. 



Jn bieten t)orfd)ti�en, bie für jebe Sii�rerin binbenber l3efe�l finb, ift ber 

Wille be;t �eid)sarbeitsfü�rers niebergelegt. Jn ber Dfenftt>orfd)rift nr. 1 

jebod) uber bie "Dienftoer�dltniffe im �eid)sarbeitsMenft für bie weiblid)e 

3ugenb" ift ber �ufgabenPreis ber Sfi�rerinnen feftgelegt. 

<Ein l3eifpiel foll einmal einen l3licf �inter bie Saffabe einer allgemeinen 

t)orftellung bermttteln: 

"1.Die L a g e rg r u p p e n fu � r e r in �at als eine ber tvefentlid)ften �uf= 

gaben bie <Erafe�ung, �usbilbung unb itleiterbilbung ber Sü�rerinnen in 

f�rer <.!;ruppe. Die �usbilbung ift burd) Dienftbefpred)ungen mit ben ber=:� 

rammelten Sü�rerinnen au förbern. 

Die J[agergruppenfü�rerin �at bie <Efgnungsbeurteilungen ber Sü�= 

rerinnen abaugeben. 6ie mad)t t)orfd)ldge uber notwenbfge t)erfetJungen 

unb rdd)t .13eförberungsborfd)ldge ein. <Entlaffungsgefud)e finb ber l3eafrfs= 

fübredn mit 6tellungnabme voraulegen. 

Die !agergruppenfü�rerin muß bfe l3eairPsfü�rerin bei ber (.!;ewinnung 

eines nad) �a�l un6 Wert entfpred)en6en Sü�rerinnennad)wud)fes befon= 

bers unterftütJen. 

2. Die J[agergruppenfü�redn trifft im �a�men ber burd) ben �dd)s• 

arbdtsfübrer ober bie l3eairPsfü�redn gegebenen grunbfd13lid)en �nwei= 

fungen felbftanbige <Entfd)eibungen in allen crragen bes Dienftbetdebes, 

bes �rbdtseinfaf3es, bes .ilnterdd)tes, ber Seierabenbgeftaltung, Leibes= 

eraiebung, �abellenfü�rung bes !agers unb 13eudaubung bet .!aget= 

ge�ilfinnen. 

3. Die !agergruppenfü�retfn bat auf �norbnung bes ße3itPes ben 

weiteren �rbeftsdnfa13 oor3uberdten. 6ie mad)t t)orrd)tdge über <Errid)= 

tung neuer unb t)edegung oorbanbenet: .!ager unb prüft <Einfa13= unb 

Unterbtfngungsmöglid)Peiten, fu�rt bie borbereitenben Uer�anblungen mit 



ben 3Uftdn6igen 5rtlid)en l3e�5r6en ober fonftfgen 6teUen un6 erftattet 6er 

ße3irfefu�rerin abfd)ließenb 13erid)t. 6ie überwad)t im l\a�men 6er i�r 

bon 6er l3e3irfsfü�rerin 3uge�en6en Weifungen <Ertid)tung unb �usbau 

6er neuen .!ager. 

4. Die Lagergruppenfii�rerin ift füt: 6en gefamten Dienftbetrieb in i�rer 

Lagergruppe bell berantwortlid)." 

'3u ber <Et:füllung fold)er 1)fenftaufgaben ge�oren gan3e menfd)en! 

Wenn ber weiblfd)e �rbeitsbienft fie nid)t 6urd) alle bie 3a�re �inburd) 

in feinen Sü�t:et:innen ·ge�abt �dtte, gdbe es feine �t:beitsbienftpntd)t für 

Me weiblid)e 3ugen6 unb bamit feine bie gan3e 6eutfd)e 3ugen6 umfaffenbe 

<Eraie�ung 3ur t)olfsgemeinfd)a� un6 3Ut: wa�ren �rbeitsauffaffung! 

nun aber bauen an ber 6id)erung 6es <5roß6eutfd)en 1\eid)es für Me 

'3ufun� a 11 e mit. 

Was 6er Sü�rer in :Deutfd)lanbs 6unfelften '([agen als <Efn3elner mit 

fanatifd)em @tauben 3U erfdmpfen aus3og, wdd)ft nun 6urd) feinen Willen 

fur alle �eit in 6er neuen 6d)ule 6er nation �eran: ein auf @ebei� un6 

t)erberb miteinanber berfettetes t)olf. 



"Der neid)aarbeftsbienft fort in öer �rbeit aUe Deutfd)en �ufammenfaJTen 

unb eine <!5emeinfd)aft aus ibnen bilben." �onftantin fjierl. 

Der Dienft 

�ec Dienftbettieb regelt 6as .!eben 6ec �cbeitsmai6enf Die 8ü�cedn 

J...J lenft un6 ec3ie�t mit i�m 6ie <l5efolgfd)aft • .ffiit feinet i)ilfe teilt fie 

6en �ageeablauf in �rbeit, Dienft, Srei3eit un6 Seieraben6. 

Der Dienft ift um 6er <Er3ie�ung 6er �cbeitsmai6en Willen 6a. - <Er 

wirb getan in i)aue un6 ftud)e, Wafd)ffid)e un6 6tall fuc 6ie Q)c6nung, 

6auberfeit un6 l)nege 6er <5emeinfd)aft. 

�ber nid)t nur einer �auewirtfd)aftlid)en <Er3iel)ung 6ient 6er Dienft= 

betcil�b im .!agec, 1on6ern ebenfo 6er föcpedid)en unb geiftigen <Er3ie�ung. 

<J;efunbe ftörper un6 gefunbe öeelen follen bae <Cr3ie�ungeergebnie im 

neid)earbeite6ienft fein. Datum treten 3U 6er �!tbeit, 6ie au�er�alb 6ee 

!agere bie 3U einet i)öd)ft3a�l bon 45 ötunben in 6ec Wod)e geleiftet wirb 

unb auf bie bec �auewirtfd)aftlid)e Dienft im !agec bie �rbeitemaiben bot= 

bereitet, 6er politifd)e ilntertid)t unb bfe !eibeser3ie�ung. 

flid)te fenn3eid)net bas Jneinanbecgceifen ber berfd)iebenen �weige 

bes i)fenftbetriebes beffer als bie �\id)tlinien, bie fUr ben Oienft im 



�eid)satbeitsbienft fiic bfe weiblid)e 3ugen6 bom J\efd)sarbeitsfii�cec er= 

laffen worben finb. 6ie finb 3U ßeginn bes Rrieges in gan3 wenigen fnappen 

öerfugungen 3ttfammengefaßt, bon betten öie grun6legen6e folgenbes befagt: 

"Gm ffiittelpunft öes Dienftes fte�t �eute me�t 6enn je Me �rbeit. 6ie 

ift in bfefet �eit bas befte .ffifttel Öet \tt3ie�ung 3Ut Öolfsgemeinfd)a� Uttb 

3ttt rid)tigen �tbeitsauffaffung. 

Die tdglid)e �!tbeite3eit rfd)tet fid) nad) 6en notwenbigfeiten. 6ie wirb 

3. 13. in öec .fja\ffrud)tecnte un6 bei gutem Wetter langer, an ESd)led)t= 

wettettagen füc3er fein. Unter allen itmftdnben muß fid)ergeftellt werben, 

baß bfe <!5efunbbeit 6er �rbeitsmaiben nid)t beeintrdd)tigt tt1irb unb bie 

Durd)fu�rung eines geocbnden regelmäßigen Dienftbetriebes möglid) ift. 

Die .!agergruppenfu�rerin �at auf bfe rid)tfge �ageeeinteilung i�r befon= 

öeree �lugentnerf 3U rid)ten.
" 

.fjier ift flar ausgefpcod)en, baß bfe <t�re ber �cbeit bewiefen, jebod) nid)t 

berebet werben folt <tntfd)eibenb aber ift, baß unter allen itmftdnben bie 

<!5efunb�eit ber �rbeitstnaiben fid)etgeftellt fein muß. Diefer gan3 befon= 

beten eocge bee 1\eid)satbeiteful)ters, bie in einet umfaffenben �tgani= 

fation bee <!5efunb�eitsöienftee i�ren �uebcu\f finbet, gilt aud) ber befonbere 

<Erlaß iiber bie Dutd)fü�cung ber !eibeset3ie�ung, in öenl es u. a. l)eißt: 

"Die regelmäßige Durd)fu�cung bec .!eibeset3iel)ung muß aud) bei bet= 

ftdcftem �cbeiteeinfa� gewd�tleiftet fein. Denn bie !eibeeec3ie�ung l)at 

folgenbe �!ufgaben 3u ecfullen (Dienftbotfd}tift 2): 

1. 13efeitigung bot�anbenec rtöcpecfd)wdd)en un6 ßewegungsl)em= 

mungen. 

2. <tcl)altung unb 8öt6ecung bet natütlid)en ßewegungefd�igfeit. 

3. E5teigerung bec allgemeinen .!eiftungsfd�igfeit öes <!5efamt= 

ocganismus. 



Die tid)tige <!tfüllung 6iefet �ufgaben ift Dienft an 6et @efunb�eit 6er 

�rb eitemai6 en. 

Unter feinen ilmftdnben 6arf bie !eibeeer3ie�ung 3u einer Uberanftren= 

gung fü�ren, fie muß im <J;egenteil etftifd)en un6 auegleid)en. 

Die für 6ie !eibeeer3ie�ung 3Ut t)erfiigung fte�enbe �eit rid)tet fid) nad) 

ber 'tageearbeit un6 nad) 6er Witterung. 

23efonöeret Wett ift auf öen Stii�fpott 3U legen, öet bei gutem Wetter 

regelmäßig 6urd)3ufii�ren ift. 23ei nebel unb 1\:egen ift fein Srü�fport 

6urd)3ufii�ren. 

23ei öer Durd)fii�rung öet !eibeeer3ie�ung an Uad)mittagen fin6 €Spiele 

befonbere wid)tig." 

Damit ift je6er Siil)retin Me �ufgabe gan3 flar geftellt un6 i�r babei bie 

volle 6elbftdn6igfeit einet Dutd)ffi�rung ber �ufgabe nad) ben gegebenen 

t)et�dltniffen gelaffen. 

Dae gilt in gleid)em maße für 6ie politifd)e <Er3ie�ung, bon bet eine 

t)erfügung im ftetn folgenöee fagt: 

"Der �uebrud) bee fttiegee unb bie �ufgabe 6er Stauen, alle fttd�e im 

Onnern 6ee Lan6ee auf 6en Willen 3um 6ieg 3u tid)ten, fibertragen 6en 

Sii�retinnen öee 1\eid)eatbeiteMenftee eine entfd)ei6enbe politifd)e lJer= 

antwortung. 

6ie follen nid)t nur Me i�t anbertraute 3ugenb 3Uffi nationalfo3ialiemue 

et3ie�en, fonbetn mit 6iefet 3ugen6 gerneinfam Öen flationalfo3ialiemue 

vorleben. 

Der politifd)en <Er3ie�ung bient in erfter !inie bie �tbeit, in 3tueiter 

!inie 6er politifd)e ilnterrid)t." 

$fit Me Dutd)fu�rung bee politifd)en ilntertid)tee fin6 nid)t @efd)id)te= 

bud)er 6ie <Drun61age, fonbern in einet �eit, in 6er @efd)id)te gefd)tieben 



wirb, ber nunbfunf, bie �eitung, bf� !anbfarte. �u bas ift in biefer t)er· 

fügung flar niebergelegt, in ber 3um 6d)luß wieber ein fiir bie 6orge 

bes �eid)sarbeitsfii�rers um bie <!5efunb�eit ber �rbeitsmafben typifd)er 

6at3 fte�t: 

"�s barf nid)t bergeffen werben, baß ber $eferabenb bor allem ber �r= 

�olung ber �rbeitsmafben bfenen muß." 

Der Dienft unb feine rid)tige <!5eftaltung erforbert wie bie �rbeit ben 

gan3en menfd)en. �r ift nid)t leid)t unb nid)t bequem. �r forbert oft bie 

gan3e tlJiUensfraft. Darin aber liegt fein Wert! 

Das Leben ift nid)t immer leid)t. ilnb nur berjenige wirb mit feinen 

bunflen 6d)atten fertig, ber bie nötige �nergie 6a3tt �at. 

�ud) bie öeutfd)e Srau beöarf im Leben öer natton jener tuillensfraft, 

bfe ben menfd)en 3Wingt, aud) bann 3um Leben "3a
" 

3u fagen, wenn es 

fd)wer ift 1 - <!5efun6� $rauen werben es immer fönnen. 

Der Dienft unb bie �rbeit mad)en fie gefun6 unb ftarf. 



"�us ibealiftifd)cr fjingabe an eine �ufgabe entfpringt bie �reue �ur "Pnid)t. 

Das ift nid)t öer red)te Jöealismus, ber �erbrid)t, wenn er fid) an ben <t<fen 

unö Ranten bes !ebene, an 6en ilnvollfommenl)eiten ber menfd)en unb 

menfd)lid)en <Einrid)tungen ftoßt." Ronftantin fjicri. 

Die �rbeit 

"' ie �rbeitemaiöen arbeiten nid)t wie bie �rbeitemänner im ge= 

J..l fd)loffenen l'erbanb, fonöern werben, nad)bem fie 3uerft einige tuod)en 

im !ager fdbft Dienft taten unb �ier ben <5eift bee �rbeiteMenftee unb bie 

3U leiftenbe �rbtit fennenlernten, ein3eln ober 3U 3Weien von öer !ager= 

fu�rerin im �ußenbienft tingefe13t. Der �rbeiteeinfai3 wirb beftitnmt von 

btr großen �ufgabe öee neid)earbeiteMenftes fur Me weiblid)e 3ugenö, öec 

iibedafteten beutfd)en $'rau unö ffiutter auf Ötm !anbt 3U �elfen. l3efon= 

bere bie 6ie6lerfrau beöarf öiefer .fjilfe btingenb. 

l'orauefeiJung fiir öen �infai3 einer �rbeitemaib ift, baß bie cramilie ge� 

funb ift. Der <Einfa13 erfolgt im <Eint>erne�men mit bem <Drtebauernfü�rer. 

t)erantwortlid) fur bie (dtigfeit ber �rbeitemaib ift 6ft !agerfü�retin. 6ft 

muß baruber wad)en, baß bie �rbeitemafb 3· 13. feine fd)were, fie förpetlid) 

fd)äbfgenbe ffidnnerarbeit leiftet. Jm ubtigen jebod) ift bie 3U lejftenbe �rbeft 

beftimtnt bon öen bocliegenöen t)cd)dltniffen. Die �rbeitemaib foll lernen, 

fid) bot feiner �rbeit 311 fd)eU en, f oweit fie nid)t i�re �rä�e fiberfteigt. Die 

.fjanbarbeit, öie JLanöarbeit unö bie �rbeit mit �inöern finb bie brei großen 



Wirfungsgebiete ber �rbeitamaiben, bie 3U biefer �rbeit in erfter !inie bort 

eingefetJt werben, wo bie not am gro�ten ift. Die f{leinbauern im baycifd)en 

Walb ober in ber 1\�on leben in t)er�dltniffen, bie fid) ein etabtmabel bon 

�eute gar nid)t me�r vorftellen rann. Dort im i)aufe 3u �elfen unb bie ftinber 

3u beforgen, erforbed anbete �nftrengungen als bfe gleid)e �rbeit in einem 

13ertiner i)aus�alt. �ber wer foUte ben ffinbern biefer Wa16bauern 3u 

6auberreft unb 'Pneoe �elfen, wer follte ber ffiutter �ier 6orge unb �rbeit 

abne�men, wenn es nid)t bie �rbeitsmaib tdte, bie aus ber 6tabt rommt 

unb nun �ier 3um erftenmal fie�t, weld)e fo3ialen 'Probleme es nod) gibt ,.. 

unb wie ber nationalT 03ialismus an fie f)erangel)t, inbem er aud) bie drmften 

ffiütter in ben ed)utJ ber Uotrsgemeinfd)a� nimmt! 

Was bebeutd es für bie l3auersfrau, beten mann am Weftwall fte�t, 

wenn 3u i�r unb i�ren ftinbern eine �rbeitsmaib rommt, um i�r bei ber 

�rbeit 3U �elfen. Q)b bie �rbeitan1ai6 nd�t ober nicft, fod)t ober Me ffinber 

futtert, bas Uief) beforgt ober auf bem Selbe f)ilft, ift gleid). 3ebe �rbeit 

wirb �ier 3ur <Entlaftung ber l3auersfrau unb 3um <ßewinn fur bie �rbeits= 

maib. tua.e aber bebeutet es für ben ffiann, ber 6olbat ift, wenn feine 

Srau i�m ins Sclb fd)reiben rann, wie es in einetn l3riefe ftanb � "i)u braud)ft 

Dir feine 6orgen 3U n1ad)en. �u mir fommt jetJt tdglid) eine �rbeitsmaib, 

bfe mir bie ftinber abnimmt unb aud) fonft I)il�." 

:Das flingt anbers als vieles, was wdf)renb bes Uleltfrieges ins Selb 

gefd)tieben wur6e 1 i)eute ift Me .fjeimat e i n  l3locf. Die �rbeft ber �rbeitß= 

mai6en auf bem !anbe �at i�n 3Ufammenfügen f)elfen, fo wie ber �eid)G= 

arbeitefüf)rer es in feinetn �ufruf an bie �rbeitsmaiben bom 7. 6ep= 

tember 1939 befa�t: 

"<Eure !ager follen unerfd)üttedid)e 6tii1Jpunfte in ber feften beutfd)en 

.fjeimatft:ont fein. @Iaube un6 �uberfid)t, felfenfeftes Uertrauen auf 



ben 8ü�rer, bebingungslofe .itnterorbnung unter bfe @efei3e, bfe bas 

Wo�l bes t)olfes borfdJreibt, foll bon euren ßurgen ausftra�len in 

jebe Samilfe, bei ber f�r 3Ut .fjilfe efngefei3t fefb." 

Die !ager wurben fefte ßurgen im !anb, wefl bie �rbeitemaiben arbef= 

teten unb etwas leifteten. 6ie �aben gelernt, fid) 3u überwfnben, �aben 

3ugepacft unb bamit bewfefen, was t)olfegemeinfd)a� ift. 

@ewiJ§ ift Me �rbeit o� fdJtver gewefen. 6ie mußte bei jebem Wetter 

getan werben, bei negen unb �alte l !ange Wege waren bom !ager 3Ut 

�rbeitsfteHe 3u fa�ren. Jn biefem �lltag 6es Dienftes unb ber �rbeit aber 

fonnte ber J6ealismus ber 3ugen6 auf feine <Ed)tbeit uberprü� werben! 

.fjier fonnte 6ie �rbeit ale Me größte <Er3febedn aUer �eiten junge IDenfd)en 

in 6ae e�erne @efet_) 6er 'Pnfd)t 3Wingen unb gerabe unferer weiblid)en 

3ugen6, an ber in 6er �eit nad) 6etn Weltfdege fo fd)wer gefünbigt wor6en 

ift, baa 'Pnid)tgefübl un6 Me <Ebrauffaffung wieber 3u einem inneren :8efii3 

werben laffen! 

�ue je6em :8il6 fie�t un6 aus jebem Wort fpiirt man immer wieber 6en 

6tol3 ber �lrbeitsmaiben auf f�re �rbeit. 6ie baben ja an biefer �rbeit 

gefeben, wie notwenbig ibr <Einfai3 ift. 6ie fü�h�n fid) tnitberantwortlid) 

für ,Al)re" Satnilie, 11i�re" <Biebler, "f�re" �inber. 

i)as aber �!!ißt bod), baß für bie �ufun� aus 6er �rbeit ber <Er3fe�ungs= 

fd)ule nefd)sarbeitsbienft nidJt nur für neues !an6 :Sauern utt6 <BfeMer, 

fon6etn aud) :Sauet= unb E5ie6lerf r a u e n berborgebenl .itnb es bebeutet 

weiter, baß alle 6ie �rbeftsmaiben, bie in "fbten" Samilien ober in ibtem 

!ager angegliebetten �inbetgdrten felber erlebt �aben, weld)e @ottes= 

gefd)enfe für ein t'olf ftinber finb, in if)rer eigenen fpdteren <Ebe barum 

ftinbet nid)t ala "unbequem" empfinben werben. 

Unb fo tul)t auf einfad)et:, fd_}lid)tet unb wottlofer �tbeit bielfad)er 6egen. 



"ntd)ts fennaeid)net �en in einem !ager �errfd)enben <!)2fft beffer als 

�onftantin fjierl. 

� m �dd)eat:beitsbienft fut: bie weiblfd)e 3ugen6 untet:liegt aud) bfe 

V St:eiäeft oet: Sü�t:ung. �nbet:e wate Me t)et:antwot:tung füt: oie �rbeite= 

maiben bon ber Sü�redn gat: nid)t 3u tragen. 

i)ag !ager uno bfe in i�m lebenbe <Semeinfd)aft fino ber mittelpunft 

füt: bas !eben oer �t:beftemafben. �Uß bem !ager ge�en fie morgens 3Ur 

�t:beit unb in bae !ager fe�t:en fie nad)mittage 3urücf. Jm !ager tun fie 

Oienft uno im !aget: bet:teben fie i�re Srei3eit unb i�ren Seierabenb. 

<!e ift nid)t fo, baß biefe $ref3eit nun unauegefe{3t "geftaltet" wirb, benn 

wer arbeitet, muß fid) aud) aust:u�en. 3ebet: menfd) bt:aud)t aud) einmal 

�eit für fid), um mit fid) allein 3u fein, um einen l3def 3u fd)t:eiben ober 

um 3u lefen. Was nu{3en uns Oie fd)önften :8üd)er unb �eitfd)tiften, wenn 

niemano me�t: fo biet freie �eit �at, baß et: fie lefen fonnte? Uno in oen 

!agern oee 1\eid)eat:beitebienftee für Oie weiblid)e 3ugen6 fino biete gute 

�eitfd)dften uno fe�t: biete gute :8üd)er! �llfo muß aud) St:ei3eit ffit Oie 

ffiaioen 3Uffi .!efen ba fein! 



Diefe Srei3eit foll nid)t geftattet, fonbern er�alten werben. \5ie ift für bie 

ein3elne �tbeitsmaib ebenfo nötig wie es ber geftaltete Seierabenb für bie 

<.t;emeinfd)aft ift. Das toott Seierabenb ift fur viele menfd)en finnlos ge� 

worben. 6ie wiffen nid)ts �ed)tes me�r mit f�m an3ufangen, vertun unb 

t>ergeuben i�n. 

Jm !ager foll bem Seierabenb wieber 6inn unb Jn�alt gegeben werben. 

Der �eid)sarbeits.fu�rer �at es auf feiner �ongreßrebe auf 6em �eid)s� 

parteitag 1935 einn1al fo gefagt: 

"Jm �rbeita6fenft foU unfere 3ugenb nid)t nur bie rid)tige �uffaffung 

von ber �lrbeit, fonbern aud) vom Seierabenb er�alten. Sur Me �ultur 

eines t)otres rommt es barauf an, baß es nid)t nur tid)tig arbeiten 

rann, fonbern aud), baß es 6ie von ber l3erufsarbeit freie �eit rid)tig 

3U verwerten t>erfte�t." 

Jm �eid)sarbeita6ienft fur bie wefblid)e 3ugenb ift bie große 6d)ule 

einer neuen Uolfafultur entftanben. Die �rgebniffe beweifen es. 

Jn ben genleinfatn verlebten Seierabenben lernen bie �rbeftsmaiben 

vieles wfeber, was völlig verlorengegangen war. 6ie lernen wieber fingen, 

fd)öne beutfd)e !ieber fingen ,... als fie ins !ager famen, rannten fie nur 

bie �e�ttefme bet neueften od)lager! Oie lernen Wiebet er3ä�len, ftinbern 

@efd)id)ten unb tl1ärd)en er3a�Ien ,... ale fie ins !ager fatnen, wußten fie 

gar nid)t, baß ea fo etwas gab. 6ie lernen wiebet opielen in etegreif.= unb 

�afperlefpielen, tnit einfad)en unb natfu:lid)en mttteln anbeten menfd)etl 

Sreube mad)en ,... als fie ramen, wußten fie gat nid)t, baß es aud) o�ne �ino 

t>ergnüglid)e ilnter�altung geben ronnte. 

Das finb brei l3eifpiele, bie bie fulturelle ßebeutung ber Seierabenb� 

arbeit im 1\eid)aarbeitabienft fur 6ie weiblid)e 3ugenb auf3eigen. 

Daa !ager wirb fiberalt 3Uffi fulturellen mittelpunft l 



<Es wirb es einmal für biejenigen, bie in i�m als �rbeitsmai6en in Dienft 

un6 Srei3eit bie ffultur unferer �eit erleben, angefangen bon ber .fjygiene 

bis 3um <Erlebnis eines l3ud)es. 

<Es wirb es weiter für biejenigen, bie 6utd) öen gerneinfam verlebten 

Seierabenb ober bie perfönlid) finnboll berbrad)te Srei3eit wieber bie t)er= 

binbung von �ibififation unb ffuftur fin6en. 

<Es wirb es enölid) für bas Dorf, bent es bie Sefte unb Seiern geftaltet, 

bem es nid)t nur i)ilfe mit ben .fjanben, fonbern aud) mit ben .fjer3en bringt! 

<Es war für biefe finberreid)e �11fttter, beren mannet als 6olbaten im 

Selbe ftanben, ein ftbetwdltigenbes <Erlebnis, als am 1. �bt>entsfonntag bes 

erften i{degswinters �lrbeitemaiben tnit �bbentefrdn3en, bie fie im !ager 

gebunben unb mit !id)tern befte\ft �atten, 3U ben betreuten Samifien 30gen, 

um il)nen öiefe �l6t>entefrdn3e 3u bringen unb icynen ein !ieb ba3u 3U fingen. 

Uiemanb �at bae befo�len. <Ee war ber fufturelle �uebru� eines neuen 

<5emeinfd.Hl�sgefft�ls. 

6o 3ieben bie maiben bes !agecs aud) 3U ber mutter, Me i�rem t)olfe 

ein fiinblein gefd)enft �at unb fingen i�r ein !ieb. 

6ie laffen atn 1. ffiai wie am <Etntebanffeft bas alte ßraud)tum wieber 

lebenbfg werben, fie tan3en mit bem Dotf, wie fie für bas Dotf atbeiten 

unb im :i)orfe leben! Daburd) er�alten mand)er Seierabenb unb mand)er 

6onntag ibren Onbalt. �to15bem aber bleibt nid)t bergeffen, baß ber Seiet= 

abenb bem �usru�en bienen foUl 

�berftes @efe� ift, frftb ins ßett 3U ge�en, ba früb aufgeftanben werben 

muß. Siir �rbeitsmaiben, bie in ber i)acffrud)ternte länger als gewöbn= 

lid) unb fd)werer als fonft gearbeitet baben, wirb bie hefte @eftaltung 

bes Seierabenbs fein, baß bie !agerfftbtetin fie nad) bem �nbören bet 

�benbnad)rid)ten unb bem <Einbolen ber Sabne um 201s irbr ins l3ett 



fd)icftl Denn bae ift Dfenft an 6er <!5efunb�eit 6er �rbeitsmafben. <ts nüt3t 

ja aller fulturelle <!5ewfnn nid)ts, wenn bie <!5efunbl)eit berlorenge�t! 

$rei3eit unb Seierabenb follen wie öie �rbeit unb öer Dienft ber <fr= 

3ie�ung öer �rbeitsmaiben 3u einem neuen !.eben.sgefü�I 6ienen. Darum 

müffen fie frei fein bon allem ilnnatürlid)en, bongroßen Worten unb leeren 

l)�rafen. Wenn i�r <frlebni.s junge menfd)en wieber 3U ed)ten @efü�len 

fü�ren foll, bann müffen fie felbft ed)ter �usbrucf einer neuen <!5eiftes= 

�altung fein, bie guten beutfd)en <Bitten unö gutem beutfd)en <!5efd)macf 

wfeber gute beutfd)e Sormen fd)afft. 



"i)fe !ager öea neid)aarbeitaöienftea für bfe weiblid)e 3ugen� 

rouen 6tätten �es <!)taubem; an ben 8ü�rer unb ber �rbeit für 

Deutfd)lanb fein." fionftantin fjferf. 

"f n je6em morgen fteigt uber 6en 2000 !agern 6es �eid)sat:beite= 

�6ienftee fur 6ie weiblid)e 3ugenb 6fe cra�ne �od). <te ift ein feiet:= 

lfd)er �ugenblid. 

Die 8üf)rednnen un6 �rbeitsmai6en ge�en, nad)bem bae �eid)en 6a3u 

gegeben ift, fd)weigen6 3um Slaggenplai3 unb treten in einen �reis um ben 

�'laggenmaft. 

�wei ffiaf6en treten mit 6er 8lagge red)ts unb linfa neben 6en ffiaft. 

Die Sü�rerfn fagt ein !ie6 an, 6as gemdnfam gefungen wirb. Danad) wirb 

bfe 8lagge ge�i}3t, 6ie bon 6en cru�rerinnen un6 �rbeitemaf6en im i{reia 

mit er�obenem �rm fd)weigen6 gegrüßt wirb. 

6obal6 6ie Slagge befeftigt ift, werben 6ie �rme gefenft. Die ffaggen= 

Menfttuen6en ffiaiben et:�eben fur3 6en �rm un6 treten in 6en fireis. Die 

Sii�rerin fprid)t 6en t'agesfprud), 6ie .fjdn6e werben gefaßt. 

cru�rerinnen unb �rbeitemai6en fpred)en gerneinfam mit einem feften 

.fjdn6e6rud: "cranget an." 



Danad) löft fid) ber ft'refg auf, unb Me mafben verlaffen fd)weigen6 6en 

l)la{3 .... nun beginnt baa �agewerf. Der ft'reis ift aufgelöft <er fd)ließt 

fid) erft wieber, wenn baa �agewerf beenbet ift. Dann ge�t es wfe6er 

�ur cra�ne. 

On 6erfelben Weife wie am morgen bi16en bfe crü�rerinnen unb tnaiben 

fd)weigen6 einen ft'reis um bfe crlagge. �wei mai6en treten red)ts un6 linfs 

neben ben Slaggenmaft. Die 8ü[)rerin fagt ein !ie6 an, baa gerneinfam ge= 

fungen wirb. Danad) �olen bfe bei6en �Uaiben bfe Slagge ein, Me vom 

ft'reis mit er�obenem �lern gegrüßt wirb. Die mai6en treten mit 6em Slaggen= 

tud) in 6en ft'refs. �lle reid)en fid) bfe .fjdnbe unb fpred)en gerneinfam 

u<aute nad)t." 

6o ift es �ag für �ag. �m morgen un6 am :llben6 erlebt 6ie <5emein= 

fd)etft fid) unter 6er cra�ne. Das fin6 jebesmal .!Uinuten, bie 3Ur 23efinnung 

rufen unb �ur 6tille. On 6iefec 6tille wirb es täglid) �un6erttaufen6 �cbeits= 

maiben flar, was es bebeutet, unter biefer cra�ne Dienft 311 tun. �uf bem 

l\efd)gparteitag 1938 �aben es bfe :llrbeitsmai6en am {'ag 6es )\efd)s= 

arbeitsbienftes gefungen: 

toas tief in unfern fjeqen glüljt, 

bod) mae fein munb mog fagcn, 

follft bu, o 8al)ne, mit bem J[feb, 

bas gläubig in ben morgen �iel)t, 

�um fjimmele3elt {lintragen. 

too nad)ts bee fjetrgotts 6tcrnc fte{ln 

unb feine �Umad)t fünben, 

fo{{ tage bee 8ü{lrcrs 8a{lne mcljn; 

unb aUe, Me 3ur 8aljne geljn, 

foH'n fid) 3u iljm ljinfinben. 



l3ilötafeln 

Unterfd)riften von <eife 6tein, 6tabsfü�rerin in ber ncid)sleitung bes n�D. 



Die �ufnaljmen finb 3um t'eil als !.id)tbHber unb farbige �feinlfd)tbilber 3u be3ieljen. 

�e�tbru� Sörfter & 23otriea1 '3wi�au (6a.), �afeibru� 6pamer �.=<8., !.eip3ig. 



8faggcn�iffung vor !3cginn bca <!agcrocrfes 



Di� !.ag�rfül)r�rin 



.Oa.e <!Srfidlt ber �rbeitsmaib 



Die !eibeeerbfe�ung am früt)en ffiorgen mod)t frifd) unö aufnal)mebercit 



ffiorgenblid)es 6ingen uor ber �Crbeit im !ager 



®emetnrames 8rü�ftücf vor ßeginn ber �rbeit 



!:eqte �nweifung ber !agerfübrcrin für ben �uficnbienft 



�uf öem Wege �um 23auernbof in 6u0beutrd)Ianö 



�uf b�r 8abrt in ein norbbeutrd)ea neubauernborf 



Die fjiffe für ben 23auern: ffiit bem {)d)fengefpann �ur 8elbarbeit 



Der �rbeitseinfa1_3 erf)äft feinen tiefen 6inn burd) bie fjilfe für bie 23äuerin 



1\ec{lte 'Pflege bea f{Ieintlie�s ge�ört �u einem bäuerlic{len fjaus�a(t 



6tabt unb !anb �oben 8reunbfd)aft gefd)fofJen 



ffiit t)erftänbni.e forgt bie �rbeitsm(llÖ für bie <Enten auf bem neubauern�of 



• 

�lud) öas 8uttern öer �onind)en liegt in il)rer f)onö 



ilnermüMid) fmafft bic �rbcitsmaib 



<!>rofier fjauspuiJ vor bem 6onntog 



ffidfen roiH gelernt rein 



nun weiß Mr �(rbeitsmaii) aus ber 6tabt, wie 6ic ßuttcr entfte�t 



Di2 !.ag�rfübr�rin befprid)t b2n �infaf3 bcr �rb2itamaib mit ber ßäu2rin 



Die 6d)aff)cr0e eines ß,luern roirb auf bic Weibe getrieben 



Die !3iiuerin unb if)rc junge fjelferin 



.. 

�uf bcm Sauernhof wirb boo 23rot fclbft gcbad'cn 



.Oie �rbt?itemoib nimmt bt?r Sauetin bit? 6orgt? um ihn fiinbcr ab 



!irbeooU wirb aud) baa )üngftr betnut 



maus unb l)eter trinfen folgfam i�rc ffiild) 



Die 23ärbel ()olt Jld) 1\at bei ben 6d)ulaufgoben 



<5emeinfame '2lrbeit mit bcr Säuerin auf bem )\i.ibenfclb 



Die fleinen 6alatpflon3cn werben unter ·�nleitung bcs 23ouem gcfetJt 



Üefper am 8cl�rain 



Das 1\übcnocr3ic�en ift eine mü�famc �rbeit 



8rifdJes <!5emüfe aus bem Sauerngarten 



3cit ber fjeuma�b 



Das bic�füttcrn füllt einen groficn �eil bce �rbcit.etagce aus 



Die !ogrrfü�rerin im <Brfpräd) mit rinrm l3aurrn 



�uf bem Wege �ut jelbatbcit im 6ptecroalb .... 



... wo bas 8rifd)futt�r mit b�m ilal)n �ingel)olt wirb 



Sahrt in Ocn RinOergartcn über Oie �Uge am rturifdwn f)aff 



21m friif)en morgen trabt öie flcinc 6d)ar munter in ben R'inöergarten 



Die 2Irbeitamaib als f)elferin im fl6t).=ilfnbcrgartcn 



!.uftiger Ringch:ei�en mit ben Dorffinbern 



Rrabbelftube für Me 21Ucrf[einften im ft'inbergarten 



tD2rtooU ift öa.s U.Hrfen ber �rbeitsmaib in einer finöcrrctd)en 8amilic 





ffiit ooUbelabenem <!:rntemagen ge()t ee ()eim ine Dorf 



ffiubeuoU fft bie <.Ernteatbeit beim <!>ebitgsbaucrn 



Jm �rbeitsbienft lernt bie �rbeitsmaib i�re fd)öne beutfd.>e fjeimat fd)äf3en 



Die ßäuerin �eigt ber �rbeitamaib bas <!;arbcnbinben 



Die crftc fdbftgcbun�ene Q>arbe 



23auernbrot fd.>me<ft f)errlid) 



ffiittagamaf)lleit mit brr Sauernfamilie 



.Oie 2!rbeitsmaib l)ilft in einem 8ifdJerl)aus in q)ftprcußcn 



<Ein fd>oner �rbeitsp(aiJ 



j[ci�igr fjilfe für bir 6d)ttHll1Walbbäucrin 



Jn ben f)erbfttagen wirb auf bem 13auernl)of gefd>lacl)tet 



Die fiirfd>en im Sauerngarten finb reif 



<!5url'enerntc im <!5ero\id)ecyaus 



Dit Bäuerin ttfliirt btr 2lrbritemaib bit �ubereitung bee fiirfd)fud)cne ... 



... unb nun 3eigt fic, bafi fic Jd)on etwas gelernt bat 





ncrantwortungsbewußtfein unb �lrbeitsfreubc fpiegc{n fid) in birfrm jungen <!5cfld)t 



flctJcfpannrn am 23obcnfrc 



fic{Jeflüfen in einem oftpreuf3ifdJen 8ifdJeröorf 



6aatbmiebelcrnte im 6prcemalb 



Durd) <!;ruppeneinfat) wirb bie 6aat�wicbelernte mit ber notwcnbigcn �He. öurd)gefü�rt 



I 

<!;cmüfeernte auf �er Jnfel 1\eid)enau 



.Orr '3wiebrlanbau fid)ert ben 8ifd>em am f;aff bcn !ebeneunterl)alt 



/ 

�rbeitsmoib unb 23äuerin pflü<fcn bie reifen 23ufd)bo�nen ... 



... aber aud) bie !lob lernte miU bewältigt J ein 



Das 6orti�rcn b�r i!omat�n vor bem nrrfauf 



Die 2lrbeitemaib liefert fto(� bie geernteten �omaten ab 



13eim i\artoffelbubbeln im fjcrbft 



Die fleinften 6d)iitjlinge auf bem fjof 



!.uftige �unbe am !.agerbrunnen 



�Urs mufi im !agrr bli�blanf frin 



Dir �lrbritemaib wirb in jrbrr l)auawirtfd>aftlid>rn �rbeit im !.ager untrrrid)tet 



!uftig flattert bir ttHifdJe im IDinb 



Das ift bas �figd�immer im !ager 



... unb baa bie l)cUe freunblid)e !agerffid)e 



"'Poftuutrilung nod) brr �üdfr�r uon brr �rbcit 



Dit> hoben 6tiefc( finb oftmale für ben �ltbeiteeinfaq nötig 



l)olitifdw ilnterwcifung ber �rbeitomaiben im !agcr 



Das 6ingcn als <Erl)o[ung na� bcr �rbcit 



• 



Das werben einmal tüd)tigc f)auefrouen 



.Der fiaffeetifd> filt bie fiameraOinnen 



6onntng.nnd)mittng im �ngesrnun:t bes !ngers 



Die �rbeitamaiben bringen bcn �bucntafran� ins ßaucrnbaua 





t)o[fsliebfingen am 8eierabenb 



Der 'Plan für eine !agerfal)rt entftel)t 



�oft auf einer 8al)rt im !3reisgau 



n>anberung burd) bie !üneburger .fjeibe 



�um 2Cbfd)ieb aus bcm 2Crbritsbümft ... 



... eine 8al)rt über �aa fiurifd)e fjaff 



�lbfd>ieb uon ber 23äucrin unb uom Dorf 




