I

S i i m m e n au$ ^ r a j i S

u nb S ß i i i e n f d j a f t

( 9 lic fy ia m tlic i)e r 'S e it )
S t t ^ a U
1.
2.
3.
4.

Sette

237

®er d ritte 9ieic£j§beruf§n)ettlampf bet heutigen ©tubenlen
Südicr unb ¿ e itfd jrifte n ............................. j ......................
©d)ullaubt)eimaxbeit unter g-üfjrung be§ StS.'-SeijrerbtmbeS
93crmert ..................................................................................

*
*
*
*

239
244
244

$)er ©ritte 9teid^i>eruf3tt>etifam£f ber beutfdjen 6 tubenten.
(©tefje and; amtlichen Seil btejeS §efte§.)

Qm Sßinterfemefter 1937/38 wirb ber dritte
9teidj§beruf§wetttampf ber beutfdjen ©tubenten
burcfjgefüljrt. Cberfteb Biel biefes britten ftubem
tifdjen 2eiftung§tampfe§ bleibt, tute btsljer: uJatljtlfe
be§ b e u lte n @tubententum§ im freiwilligen ©infa&
an ber Beljanblung Dölfifct) oorbringlidjer Probleme
auf ben ©ebieten ber SSiffenfetjaft, kunft unb
SLetfinif.
©ie ©urdjfütjrung be§ dritten 3teid)3beruf§*
WettfampfeS ber beutfdjen ©tubenten erfolgt tn
16 ©parten, für bie jeweils mehrere §ur Anregung
unb 9lu§ridjtung bienenbe beifpielljafte 3ialjmem
tbemen aufgeftellt finb.
©iefe fftaljmentijemen
finb nidjt öerpflichtenb. Qebe§ im Sftaljmen ber
©efamtausridjtung beS ftubentifd)en 2eiftung§=
!ampfe§ liegenbe ©Ijema tann gewäfjtt unb be*
arbeitet werben.
©ie ©parten unb fftaljmentfjemen finb folgenbe:
©parten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

©eutfdjc Bolfstumsforfdjung,
BoIfSgefdjidjte,
©rgieljung,
Bilöenbes kunfifd)affen,
SDtufi! unb Qeiergeftaltung,
©eutfdje 9laturer!enntni§,
BolfggefunbljeitSfüijrung,
©eutfctjeä 9tedjt§Ieben,
fftationalfoäialiftifdje 28irtfdjaft§geftaltung,
Grnäijrungäfreiljeit,
fftaum unb ©ieblung,
©er beutfdje 9Serfei)r,
©eutfdje ©nergieberforgurtg,
©eutfdje fRofj* unb Sßerfftoffe,
©ie beutfdje ©ejctilinbuftrie,
©ie beutfdje ©eefaljrt.

9leici)$6etttfSt»eiiiampf bet beutfdjen etubetiten
1937/38.

gtafjmentljemen:
1. ®cutf(f)c ®oIistnmsforf(f)ung:

©er beutfdje 9Renfdj in ber beutfdjen Sanbfdjaft.
©erntanifdjer ©inngefjalt in ©ittenunb Bräucfjen
be§ beutfdjen Sanbooll§.
©ie biologifcfje ©runblage be§ BraudjtumS in
©orf unb ©tabt.
kulturelle unb geiftige ©trömungen im beutfdjen
Bolfcgtum.
2. JBolisgefdjidjte:

©er 9teidj§gebanfe bei ben §ab§burgern unb
ipotjengollern.
fßrieftertum unb toölfifcEjeS ©djidfal in ber
frühen beutfdjen ©efdjidjte.
©lauben§fämpfe unb @eifte§freiljeit in ber nadj*
reformatorifdjeu & \ t .
Bubentunt unb beutfdje Bolfwerbung in ber
SReujeit.
©cfdjtdjte ber ©tubentenfdjaften unb ftuben*
tifdjen Bewegungen.
3. ©rsiefjung:

©Ijeoretifdje ©runblegung einer bölfifdj * poli*
tifdjen fpbagogif.
©ie Qorberungen be§ ©orfe§ al§ politifdje ©e=
meinfdjaft an ben neuen beutfdjen Seljrer.
©ie aufserfdjulifdjen ©rjieljung§f altoreu im
nationalfosialiftifdjen Staat.
©rabitionSbewäljcte unb neue ©rjicljung^
fpfteme be§ 91u§lanbe§.
©ie ©rurtblagen nationalfogialiftifdjer Seibeä*
erjieljung.
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4. Silbeniies Äunfifdjaffen:

Planung unb ©eftaltung eines StubentenßaufeS
nacß örtlicßen ©egebenßeiten.
©ntmurf einer Strbeiterfieblung.
SiuSgeftaltung non Arbeit eraufentßaltS* unb
geierräumen.
Planung unb ©eftaltung bon Reimen ber
©iiebentngen.
5. mtufif unb geiergeftaltung:

SaS beutjc^e VoIMieb aiS SebenSäußerung bon
Sanbfcßaft unb Sftaffe.
Sieber unb g eiern für ben SageS* unb gaßreS*
lauf.
gnftrumentaie Sßiei* unb UuterßaltungSmufif.
üfteue Sansmufif.
6. Seutfije SRoturerienntnts:

Seben unb Sentmeife großer Sftaturforfißer.
Sie Stellung ber Siircße §u neuen ©rienntniffen
ber üftaturttnifenfcßaften.
©ßemie unb fßßßfif unb ißre SüuStoirfung auf
bie Secßnif.
7. ©olisgefunb^eUsfü^rung:

Ser ©influß bon SebenSraum unb SebenStoeife
auf bie VotfSgefunbßeit (Sorfunterfucßung).
Sie Vebeutung ber ©igenßeiten beS Betriebes
unb ber 2lrbeitSgänge für bie ©efunbßeit beS
fcßaffenben VoIfeS (VetriebSunterfucßung).
Sie beutfcße Sosialtierficßerung.
!q eitp fianjenb efcßaf fung.
8. Seutfdjcs SRedjtsleben:

3^ationaifoäialiftifc£)e Vobeuüerfaffung.
SaS Seiftungspringif) im 2IrbeitSrecßt.
Sie beutfcf)e ©emeinbe.
gamiiienrecßt im Sritten Veidf.
9. tRationalfojialiftifdje aßirtfcßaftsgeftaltung:

SSirtfcßaftSpolitifcße SOtaßnaßmen für bie Geigern
öerforgung ber beutfeßen VJirtfcßaft.
Sie Verordnungen ¿ur SDießrung ber perfönlicßen
Verantmortlicßfeit in ber beutfeßen Sirtfcßaft.
Ser groeite VierjaßreSfüan als fogiatiftifdfe 90iaß=
naß me.
Verlagerungen im £>anbel gugunften ber m itte t
ftänbifeßen VetriebSform.
10.

Seil

11. ¡Raum unb Steblung:

SiebtungSgefcßicßte einer Sanbfcßaft, ißre 2lb=
ßängigteit öon Vaum, Staffe unb Stecßt.
Sie iuittfcßaftlicßen, fogialert unb fulturellen
Vegießungen gnufdßen Stabt unb Sanb, Santo
mirtfeßaft unb gnbuftrie in einem Stoum.
Sie Sanbfiucßt als mirtfcßaftlicßeS, fogialeS unb
futturelleS Problem.
StäbtifcßeS unb länbiicßeS SiebiungStoefen.
12. Set beuifefje Serte^r:

äöecßfelbegießungen gmifeßen Äraftberfeßr unb
Stäbtebau.
Sie Vinnenfdfiffaßrt im Stoßmen beS beutfeßen
VerfeßrS.
Ser beutfcße Scßneltöerteßr.
SanbeSpianung unb Verteßr.
13. ¡Deutle ttnergteuerforgung:

Segentrale ©nergietoirtfeßaft, inSbefonbere auf
bem Sanbe.
Einfluß ber VenußuugSbauer tion SSerfen unb
Verteilungsanlagen auf bie ©nergiefoften.
SaS SBinbfraftproblem.
©nergiemirtfeßaftiieße gufammenfaffung ber ®aS=
unb ©leftrigit ätSergeugung.
14. Seutfdje 9lol)= unb Sßeriftoffe:

Sie ©rfcßließitng neuer Stoßftoffquetien.
SluStaufd) öoit Sßarftoffen bureß metallifdfe
unb nicßtmetaltifcße ipeimftoffe.
Ser Slltftoff als tioIfSttnrtfcßaftiicßer gaftor.
StuStaufcßftoffe finb ieine ©rfaßftoffe.
Seutfiße ^eimftoffe im Scßiffs^, Suftfaßrgeug*
unb gaßrgeugbau.
15. Sie beutfdje Sestilinlmftrie:

Slufgaben ber beutfeßen Se£tiitoirtfcßaft.
Sejtite SÄufter auS beutfeßen Steuftoffen.
VJerbungSmaßnaßmen fürbiebeutfcßenSteuftoffe.
16. Sie beutle Seefahrt:

Sie Vebeutung ber beutfeßen Seefaßrt.
Ser teeßnifeße gortfeßritt im ScßiffSbau.
Ser beutfiße Seemann unb feine 9tufgaben.
*

ecnöfnungsfrci^eit:

SluStoiriungen unb ©rfotgSauSficßten ber (Sr=*
geugungSfißlacßt.
S ie lanbioirtfcßaftlicße Sitaritorbnung.
Siamßf bem Verberb — Ütttion in Stabt unb
Sanb.
Sie Sanbarbeiterfrage als nnrtfdfaftlicßeS unb
fogiatcS Problem.

©ingelßeiten über gtelfeßung unb Surcßfüßrung
beS Sritten StoiißSberufStoettiamßfeS ber beutfeßen
Stubenten finb auS ber öon ber SieicßSftubenten*
füßrung ßerauSgegebenen VJerbebrofcßüre „Sicß
ruft ber Sritte VeicßSberufSmettiampf ber beutfeßen
Stubenten" ju erfeßen, bie auf Slnforberung tiom
2lmt VJiifeufdjaft unb gaeßergießung ber VeicßS*
ftubentenfiißrung ju erßalten ift.

■Südjer uttb S e i f f c f ) r i f t e t t

9Jtit 250 Bilbern unb tartenffiggen.

Aufgaben, bie !utturpoIitifd)en u n b fogtalpohttfdjen
Aufgaben, bie mit bem Straßenbau toerbunben
finb.
gettter gebt ber Berfaffer auf bte gefeßgeberifdjen unb organifatorifeben Sftaßnabmen für
ben Straßenbau ein.

BreSlau 1937, Bertag gerbinanb $irt.
839 Seiten. gn Seinen 6,50 fRSOD

Banb I I I £eft 66:

Die 3 al)re I—IV bes nationaX?03iaIiftif^en
Staates.
IgerauSgegeben bon Dr. Saltber © e i) t.

©et Berfaffer i)at i)iet bas vuic£)tigfte Ouellenmaterial auS ber Seit bon 1914 bis gut ©egenwart,
t>i§ 1937, gufammengeftellt, baS’ für Beurteilung
unb BerftänbniS ber nationalfogialiftifdjen Be
legung erforberlid) ift. Sn äußerft gefd)idterunb
witfungSboller gorm bat ©el)I an £anb ber te rn ftellen auS ben Sieben fübtenbet Btänner, auS
©efefeen, ©rlaffen unb Urlunben Serben, Aufbau
unb Siel beS ©ritten 3teid)eS bargetan.
Betnt
Sefen beS BudjeS erlebt man erneut bie Seü fett
triegSbeginn in ißten politifd) wid)tigften ^hafen.
Sdblag auf Schlag eilen bie ©reigniffe nod) emmal
an unS borbei. Biele ©rinnerungen werben Wad).
Sm gangen ein S e r!, baS febem ein wertvolles
Hilfsmittel bei feiner P olitiken Arbeit ift.
Berlin.
tu r t t r ü g e t .
*

$ie Hausfrau tut ©teuft ber Boliswirtfcßaft.
Bon ©Ife B o r w e r i .

gnbuftrieberlag Spaetß & Sinbe, Berlin S 35.
17 Seiten.
Sn biefem Beitrag geigt bie « ilu n g S le tte n n
ber Sbteilurtg BoÜSwirtfdjaft - §auSWtrtfd)aft tm
©eutfeßen grauen wer! bie berantwortungSbolie
Stellunq ber Hausfrau im ta m p f beS beutfdjen
BolieS um feine 97al)rung§freibeit unb um bte
Sicherung feiner fRobftoffberforgung.
tu r t f r ü a e r.
Berlin.
*

'Jteues Beaintenred)t ntit ber neuen 9?etd)sbienft=
ftraforbnung.
Bon Dr. Salti)er © d 1) a r b t.

©runblagen, Bufbau unb Sirtfcljaftsorbnung
bes nationalfogtaliftifdjen Staates.
Banb I I I &eft 56:

9la(bti<I)tenpoIitif.
Bon StaatSfeiretär D l j u e f o r g e .
gnbuftrieb erlag Spaetß & Sinbe, Berlin S 35.
36 Seiten.
©er Berfaffer gibt einen ilberblicl über bie
Aufgaben ber ffteidjSpoft, über ifjre Stellung tm
Organismus beS 3ieid)S unb als ©heb ber ©emeinfd)aft. ©ingeßenb ift bann bte BerfeprSpohtit
im IRadiridjtenüerfeljr bargeftellt.
*
Banb I I I §eft 57:

(ScßaefferS Sleugeftaltung bon Bed)t unb Sirtfc£)aft
§eft 14, ©eil 5, 1. Auflage.)
Seipgig 1938, Berlag S . toblbammer.
99 Seiten. ta rt. 2 9R9R.
©er Berfaffer, ber als ÜtegierungSrat au ber
3ieid)Sfinangfd)ule in £>ettfd)ing tätig tu, bat bfer
in ber beiannten Sd)aefferfcben ©arftellungSwetfe
baS neue Beamtenred)t gemetnberftanbltd) be
arbeitet. ©ie Schrift geiebnet fid) burd) ihre letzte
Berftänblicbieit, llare ©lieberung unb bttreb bte
einptägfame ^ertiorbebung alles Sid)ttgen unb
©runbfäblidjen auS.
Sie bietet bem Beamten
unb inSbefonbere bem Beamtenauwärter ein gutes
Blittel gur ©inarbeitung.
Berlin.
tu r t t r ü g er.
*

©er Straßenbau int nationalfogtaliftifiben Staat.
Bon ©eneralinfpeitor © o b t.

Schriften ber Bewegung.

gnbuftrieb erlag Spaetb & Sinbe, Berlin S 35.
35 Seiten.

§erauSgegeben bon BeicßSleiter Philipp Boupler.

©er tioin güßter mit bem Bau berJftetcbSautobahnen unb barübet hinaus m it ber sltettoronuug
beS StraßenwefenS beauftragte Berfaffer getgt
gunädjft, wie uneinheitlich ber Straßenbau bot oer
Machtübernahme betrieben würbe, um barttt otc
ibm üom güßrer gefteltten Aufgaben, bie bist)engen
Seiftungen unb baS iünftige Siel aufgugetgen.
©obt gibt beS weiteren einen iurgen uberbltauoct
bie ber!ebrSpolitifd)en unb Wirt jcbaftSpohttf eben

©eft 6:

UBo fteßt bie Siffenfdjaft?
Bon Dr. ©erparb t r ü g e n
München 1937, gentralberlag ber 97S©2Dß.
grang ©her 9iad)f.
©S ift ein uuuntftößlid)er ©runbfaß ber nationalfogialiftifcben Bewegung, in ihren Metljoben unb
giel eßungen immer wieber gu bem gurüdgulebren,
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WaS fie bie Slampfgeit gelehrt hat- Sagú gehört eS
aud), mit unbeirrbarem Glut gur äSaljrheit immer
Wieder auf jebem (Gebiet M arljeit über bie tat*
fachliche Sage gu fdjaffen, feftguftellen, WaS erreicht
ift unb toas? nod) gu tun bleibt, unb bañad) bie
9ftidjtlinien eines fünftigen ÄampfabfdjnitteS auf*
guftellen. S ie tiorliegenbe ©djrift „28o [tef)t bie
Sßiffenfchaft?" fiat fid) biefe SCufgabe auf bem
©einet bes nationaífogialiftifd)en wiffenfchaftiidjen
©djrifttumS gefegt,
f^ür iljr ©rfcheinen ift ein
gíüdíicfjer Zeitpunft gewählt worben, nämlich ber,
in welchem burd) baS ülbtommen gwifchen bem
ÜteidjSergiehungSminifterium
unb
ber
Partei*
amtlidjen ißrüfungSfommiffion gunt ©djuhe beS
9t©.*@d)rifttumS eine neue 9IuSgangsfteIIurtg für
eine planmäßige gemeinfame Arbeit gwifcpen Partei
unb ©taat auf bem ©ebiete ber Überwachung
beS natío naíf ojiaíiftif dE)en Schrifttums
erreicht
worben ift.
S ie ©djrift enthält eine gange 9teií)e Oon 58ei*
fpielen, bie bem Verfaffer als 9teid)SamtSleiter unb
leitenden SQiitarbeiter ber parteiamtlichen fßrüfungS*
fommiffion im Saufe ber lebten Zaí)re betannt*
geworben finb. QrgenbeinS biefer Geifpiele wirb
aud) ben meiften wiffenfchaftlid) tätigen ober inter*
effierten Statioualfogialiften betannt fein.
©o
merben oiele immer wieder bie Verfuche, gefdjichtlid)
überholte ober weltanfchaulicf) abgulehnenbe SSerte
äußerlidj mit ungulänglidjen, ja primitiüen M itte ln
gleidjgufdjalten, mit äßiberwillen bemertt haben.
S ie Zunft ber Hofbicpter, bie auf ben jeweiligen
SKonardjen fchroülftige SSerfe bid)ten, ift alt. ©ie
finbet eine parallele in jenen SBiffenfchaftlern,
bie, fagen w ir gum Geifpiel in bewundernswerter
Sßenbigfeit bereit finb, bem jetoeiligen ©taat bie
gewünfcpte ©taatSlehre gu liefern, unb bie babei
im ©runbe öielleidjt bod) nichts anbereS toollen,
als fid) ober irgendwelchen ungenannten Kräften
eine SDtachtpofition gu ertoerben.
S ie ©rünbe,
auS benen hctauS ein 28iffenfd)aftler, ber national*
fogialiftifche ©ebanten wiebergeben Will, fel)lgeht,
mögen äußerlich oerfchieben fein, fie gehen immer
auf baS gleiche gurüd, nämlid) auf ltnfid)erheit unb
mangelnde Siefe ober fehlenbe ÜbergeugungStraft
ber betreffenben ©chriftfteller in weltanschaulichen
frag en .
S en guftänbigen Partei* unb ©taatS*
[teilen fleht htet noch eine umfangreiche unb
eigentlich nie auffjörenbe Slrbeit beoor, um bie
Verbreitung üon ©rgeuguiffen beS wifienfchaftiidjen
Schrifttums, bie burd) falfcfje ober fd)iefe Söieber*
gäbe nationalfogialiftifcher Gegriffe nur Unheil an*
richten fönnen, gu t>erf)inbern ober bie ©ebanten*
gänge ber betreffenben SBiffenfchaftler in bie richtigen
Gaíjnen gu lenfen. S ie üorliegenbe Heine ©chrift
[teilt einen 21rbeitSberid)t auS biefem ©cbiet ber
Ubertoadjung wiffenfd)aftlid)en Schrifttums bar
unb tann gleichseitig als rid)tungweifenb für alle
begeidjnet toerben, bie [ich mit biefen Aufgaben gu
befd)äftigen gebeuten.
Getlin.

D r. E o u l o n.
*

Sell

Silber gut beutfdjen Hr* unb Sorgefdjidjte.
Peftaloggi*Zröbel*VerIag, Seipgig © 1.
SurdjfdjnittSpreiS für jebeS Gilb: unaufgegogen
4 9tPt, auf Seberpapier aufgegogen mit Seinenranb
unb Öfen 4,80 9tPi, auf Seinttmnb mit ©täben

8 3U0i.
Zu jeber Safel ift ein Sejctheft mit Slbbilbungen
erfchietteu. Preis 0,60 9tPl.
1. 9teifje:

Irad)tett ber gertttaitifchen Kr* unb ©orgefchidjte.
Gearbeitet oon Profeffor Dr. GSaltljer © <h u 1 g ,
Halle.

Gilb 1: Vorfahren ber ©ermanen, jüngere ©tein*
geit, 3. Qahrtaufenb o. ©hr.
Gilb 2: 9Jtann unb grau ber älteren Grongegeit um
1500 o. ©hr.
Gilb 3: Surenbläfer ber jüngeren Grongegeit unt
1000 o. ©hr.
Gilb 4: ©ermanen beS 1. ZahrtjunbertS n. ©hr.
äßeitere Gilber in Vorbereitung.
2. 9leilje:

©ermanifdjes Steblungstoefett.
Gearbeitet oon Dr. SSerner 9t a b i g.

Safel 1: SaS norbijdje VorhallenhauS in ber ©tein*
unb Grongegeit.
Safel 2: SaS §auS ber 28eft* unb Dftgermanen.
Safel 3: Ser Gurgenbau ber ©ermanen unb ihrer
9tad)barn.
Safel 4: Sie Sßirtfdjaft ber ©ermanen.
Safel 5: Sppen* unb Zeittafeln.
Z u taum einer 353iffenfd)aft bürften ülnfcpauungS*
bilber gur ©rgängung ber Satbeftänbe nottoenbiger
fein als auf bem ©ebiete ber beutfchen Vor* unb
Zfrühgefdjichte.
S ie burd) bie ©intoiriungen ber
Gobeneinflüffe oielfad) oeränberten unb großenteils
entfteltten ober unanfehulid) geworbenen gunbe
foroie bie ©puren ber ©räber, ©ieblungen unb
Gefeftigungen im ©elänbe, bie im Saufe langer
Zeiträume fo Weit gufammengefcprumpft finb, baß
fie oft nur nod) an Gobenüetfärbungen gu er*
lernten finb, erforbern gebieterifd) eine ©rgängung
burd) bildliche Sarftellungen.
Dßne derartige
Hilfsmittel wirb eine wirifame Vertretung ber
beutfchen Vorgefd)id)te Weiteren Greifen gegenüber
ober im Schulunterricht nicht möglich fein. Sabei
Wirb baS auf reiner ©rfinbung beruhende ©efdjichtS*
bilb im engeren Sinne abgulehnen fein.
9Jtan
wirb billigerweife an derartige Sarftellungen drei
©runbforberungen [teilen müffen. Zunädift follen
bie wiebergegebenen ©egenftänbe ben tatfächlichen
Runden entfprechen unb in einem Zufammenhang
erfcheinen, oer oon einem Z a<hmann burchgeprüft
unb mit den lebten ©rgebniffen ber Z 0l1d)UTtg ttt
©intlang gebracht Worben ift. SSeiterhin muß bie
SCuSfiihrung ein tünftlerifd) befriedigendes Gilb
geigen. 9tur auch ttach biefer ©eite hin ein)x)anb^
freie ©rgeugniffe werben für bie ©ache wirten
tonnen,
©nblid) bietet fid) bei derartigen S a r*
ftellungen ©elegenheit, aud) etl)ifd)e, für bie ©r*
Wedung unb Hebung beS 9tationalbewußtfeinS
bebeutfame SSerte gu üertörpern. fötüheloS laffert

I
Sfttdjtamtlldje*

icf) j. 93. habet bie Sorfteliungen üon bevtt 9luS*
eben unb bet Kultur unserer Sorfaljren in eine
jen tatjächlidfen SSertjältni^en 9ted)nung tragenbe
Borm bringen.
SBenn man bie t)ier zur Sefprecpung ftehenben
93ilber unb Stafeln unter ben oorfteíjenben @efi<i)t§=
puniten betrachtet, fo bürfen fie im allgemeinen
al§ für ben Unterricht unb bie Serbreitung Don
91nfd)auungen über bie t»orgefchi<htIicf)ert 93ett>ohner
®eutfd)íanbS, inSbefonbere ber ©ertnanen, unb
ihre ©ieblungen geeignet bezeichnet »erben. 91ud)
in ben ertlärenben Beiheften haben fid) bie 93er*
faffer bemüht, ihre $>arftellungen auf ben gegen*
»artigen Stanb unieres SBiffenS ju bringen. 9111er*
bingS wäre babei feftjuftellen, bah hier öielfadE)
Borfd)ungSergebniffe als fefte Sütfacpen üorgetragen
»erben, bie noch butdfauS im Bluff Unb ober burch
Unterfuchnngen jeberjeit üeränbert »erben fönnert.
91m ficherften finb unfere ©runblagen für bie
$rad)tenbitber. $iefe ftehen burch bie jütlänbifchen
SQtoorfunbe unb Oor allem burch bie auffehen*
erregenbett Borf<hungen unb 9tad)biíbungett ber
9teumünfterer £$»rjchet Earl ©d)labo» unb ©ruft
gtump, beten Serbienfte in ben ertlärenben 93ei*
heften allerbingS nicht uner»äf)nt bleiben burften,
auf feftem 93oben.
3Beniger gilt bieS üon ben
fieblungStunblichen tafeln. ®ie Erforfd)ung biefeS
SíulturgebieteS, bie mit groben technifchen unb
finanziellen ©cl)»ierigfeiten berbunben zu fein
pflegt, ift noch nicht fo »eit borgefchritten, bah Qauz
fefte Erienntniffe gegeben »erben fönnen. QttS*
befonbere »irb bie grage beS fogenannten norbifdjen
93orhallenhaufeS noch einmal einer bölligen Uber*
torüfung bebürfen, bor allem feitbem fich heraus*
geftellt hat, bah bie Surgen ber oftbeutfehen Sauüper
Kultur nicht bon ©ertnanen, fonbern bon (Stämmen
»abtftbeinlich illprifcben 33oItStumS errichtet »orben
finb »ährenb für baS ©ebiet ber 9torbgerrnancn
anfebeinenb baS langgeftreefte ©allenhauS fenn*
zeiÄnenb ge»efen zu fein fcheint. ®te ztelbewuhte
SBeiterüerfoIgung biefer grage ift unt fo not*
»enbiger, als bie Einwanberung beS 93orhaIlen*
haufeS in baS alte föiittelmeergebiet, inSbefonbere
nach ©riedfenlanb, als eines ber Siennzetchen ber
Bnbogermanifierung biefer Sänber betrachtet »trb.
SöaS baS auf Safe! 2 91t. 6 bargeftellte £>aus üon
93ehlo» angeht, fo bürfte nach ben ueueren geft*
ftellungen, bie bei ©elegenpett ber 9iu.prabung
einer elbgermanifchen ©ieblung auf bem Joarhorft
bei 91auen gemacht »erben tonnten, otefeS ®aus
nur zur ipälfte auSgegraben worben fern.
betunad) halb burd) eine ber 3StriItcf)fett nahet*
tommenbe ®arftellung zu erfeben fern.
Kuä)
für bie 93urgentafel »irb halb etne wett gehcube
Umarbeitung unb Ergänzung notwenbtg weroen.
ES fehlen z* 93. bie jungfteinzeitttche Jöurg bon
Äöln*8inbenthal, ber ©olbberg bet 91orbltngen,
98as bie iünftlerifche unb eti)tfd)e Sette ^bet
Silber angeht, fo bürfen nur bie £ra<htwbuoer,
beten 91uSführung bem f unftm alerJSdbelm
fßeterfen berbantt »irb, nach ber inhaltlichen tote
lünftlerifchett ißirtung unbebenilid)
geglüdt bezeichnet »erben.
öhter
9m
bie herattwad)fenbe Qugenb im Unterricht°ker ff?1
Schulungen barf man fid)er fein. Set ben ©leblungs*
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tafeln tarn eS offenbar mehr auf bie getreue 9Bieber*
gäbe bon tedjnifchen Einzelheiten ct^ ^ au' . r^ ne
befriebigenbe iünftlerifche Söfung an. onz»tfd)en
finb in »eiteren ta fe ln beS SerlageS aud) ©leblungS*
bilber erschienen, bie zur Ergänzung ber hier be*
fprodfenen Süfeln herangezogen werben tonnen.
5£roh ber im borftehenben herborgehobenen
fÖlängel tonnen bie Silber unb ta fe ln empfohlen
»erben, zumal fie einem augenblidiidjen SeburfntS
beS Unterrichts entgegentommen unb SeffereS
Zur Beit nicht zu haben ift. 9lllerbingS muh man
fid) barüber tlar fein, bah auch bte borltegenbett
ta fe ln mit 91uSnahme ber bronzezeitlichen brachten*
bilber nod) nicht allen 9Infotberungen gerecht
»erben unb mancher Serbefferungen bebürfen.
®aS Serbienft be§ SerlageS um baS Buftanbe*
tommen beS SilbwerteS foll burch biefe Semer*
tungen nicht gefchmälert »erben.
Serlin.
Sill)eint It n ü e r z a g t.
*

©efctjichte ber Stabt Serlin.
fteftfehrift zur 7 0 0 * B a l ) t * B e i e r
9teid)Shauptftabt.

ber

Bm 91uftrage beS OberbürgernteifterS unb (Stabt*
präfibenten bargeftellt üon 9Jtaj: 91 r e n b t , Eber*
harb B a b e n , £)tto*Briebrid) © a n b e r t.
Serlin 1937, Serlag E. ©. 9JiittIer & Sohn.
X I I unb 411 ©eiten, ©eb. 7,50 9t9Jt.
®ie ©efchichtfchreibung ber ©tabt Serlin febt
üerbältniSmäffig fpät ein. ©ie beginnt allerbingS
bann fogleid) mit bem recht umfangreichen Sßerie
üon S. Ehr. 9KüIIer unb ©. ©- Siüfter: „9IIteS unb
neues Serlin" (1737— 1769), baS ein reidjeS
■Material zur ©efd)id)te ber ©tabt unb Sürgerfd)aft
Zufammengetragen hat. ES folgten im 18. Bahr*
hunbert nod) bie »ertüolle ©tabtbefchreibung üon
91icolai unb ber „Serfuch einer ijiftorifchen ©d)ilbe*
rung" üon 91. 93. ®önig.
®aS 19. Bahrbunbert
Zeitigte eine ganze 9tnzal)l üon ISarftellungen ber
©tabtgefd)id)te (Br. 9BiIden, 9Jlila,
©eppert,
Bibiciit, Srah, ©tredfuh, ©¿bwebel), bie längft nur
antiguarifchen 9Sert befipen. Einen ausgezeichneten
9lbrih ber SerfaffungS* unb SerwaltungSgefchichte
gab ber Serliner ©tabtarchiüar ElauStoih als Ein*
leitung zu ben Sau* unb ,funftbenfmälern SerlinS
üon 9t. Sorrmann (1893).
9luS bem_ 20. Bahr*
hunbert liegen bann nod) als felbftärtbige Er*
fcheinungett bie tnappgefahten ©efamtüberfichten
über bie ©tabtentwidlung üon B* i>ülhe (1906)
unb fß. ©olbfd)mibt (1910) üor.
Seibe, üom
üerfdfiebenen ©tanbpunit ber Serfaffer gefchrieben,
haben als »iffenfthaftlidje Seiftungen 91nertennung
gefunben, genügten aber ben 9lnfprüd)en nicht
mehr, nachbem in ben lebten Bah^ehnten e^ne
Bülle üon Einzelunterfud)ungen bie Borfchung
üertieft unb bie ©tabt fich auch feitbem bebeutfam
»eiterentwidelt hatte. Eine 9teubearbeitung » ar
bringenbeS SebürfniS. ®ie ©tabtüerwaltung hat
eS beShalb als Ehrenpflicht empfunben, auS 9(nlah
ber 700*Bahr*Beier bem SOtangel abzuhelfen unb zu
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biefer Qeier eine neue ©djitberung beS SSerbegangeS
ber 9íeicí)Sí)aut)tftabt borzulegen, bie, aufgebaut auf
ben (Srgebniffen ber miffenfchafttichen Qorfdjung,
Zugleid) für alle (BotfSgenoffen OerftänbtidE) unb
anregenb fein follte.
(Sie Bearbeiter fjaben biefe iíjnen gefteltte
Aufgabe in anerfennensmerter SBeife gelöft. ©rünb*
Iic£)e ©ad)fenntnis tritt überall entgegen.
8u
bebaitern ift, bafj bem (Buche nicht eine überfidjt
über bie michtigfte Siteratur unb toenigftenS ein
fnappeS (Regifter beigegeben mürbe; ber (Raunt
bafür hätte fid) tnoíjl nocí) troh ber größten (Sin*
fdjränfungen auSfparen taffen.
33on alten früheren ©tabtgefd)id)ten hebt fid)
bie bortiegenbe burd) bie eingetjenbe (Beßanblung
ber (8orgefd)id)te ab, meldje ber (Sirettor ber 33or*
gefd)id)tlichen (Abteilung beS 9Rärfifd)en SRufeumS
Dr. ©anbert beigefteuert t)at (©. 1— 43). Stuf
©runb ber zahlreichen (Bobenfunbe (ettoa 700 Qunb*
[teilen), bie ettoa 10000 Qaljre jurüáreictjen, toerben
bie ©ieblungSberhättniffe unb (Bötterbemegungeu
bargeftettt.
(Bis in baS 8. Qahrhunbert läßt fid)
bie Umgebung (Berlins nod) als ©iebtungSgebiet
ber SRorbfdjmaben erlernten.
Qtt bie gefd)id)ttid)e $eit ^aben fid) jtoei (Be*
arbeiter geteilt. (Sbertjarb
bem mir fdjon
bie eingeßenbe (Sarftettung ber ©efdjichte 58erlin§
im (Sr eißigjät) rigen Kriege Oerbanfen, tjat bie 3eit
bon ben (Anfängen ber (Stabt bis zürn 3eitalter
QriebridjS beS ©roßen bargeftettt, mätjrenb bie
©efd)id)te ber jüngften 3eit feit etma 1800 aus
ber Qeber beS (SireftorS ber (RaíSbibíiotíjef äRa£
Strenbt herrührt. Qaben i)ßt, mie aud) Strenbt, bie
(Sarftettung in zeitliche (ßerioben gegtiebert. Stuf
bie fad)Iid)e gufammenfaffung einzelner (Srfd)ei*
nungen, mie z* 33. ber ©tabtüerfaffung, bie, be*
fonberS bei bem Qel)len eines (RegifterS, einen
gefdjtoffeneren überbtic! ermöglicht Ijätte, ift mot)t
aus (Raumgrünben 3Ser§id)t geteiftet morben. (Sie
8eit ber ©tabtgrünbung unb ber (Sntmidtung bis
etma 1700 í>at Qaben eingetjenb behanbett unb
oft ganz borgügtidje überfidjten gegeben, bie
@d)ilberung beS 18. QahrhunbertS (50 ©eiten)
tonnte fid) auf bie großen Simen unter befonberer
(Beachtung ber gemerblidjen unb fojiaten 33er*
ijältntffe befdjränten.
Stuf Sinjettjeiten fann bei biefer Stnzeige nidjt
eingegangen merben, nur (föenigeS fei f)erau§*
gegriffen, gc^mt ift gujuftimmen, menn er für
bie 2lnfid)t eintritt, baß ber „Herr 33arnint", ber
Settom unb S3arnim ben SlSfaniern abtrat, ber
(ßommernherzog mar (©. 54). — (Sie Saufiß mar
fdjon oor bem 12. Qahríjunbert in beutfdjer §anb
(©. 48). — (Ser Stnteit beS nieberfräntifd)en (Sie*
mentS an ber 33efiebtung mirb ju gering angejeßt
(©. 65). — (Sie auffattenbe Sage beS (Berliner
(RatßaufeS ift nidjt ais S3erbinbung bes alten unb
tteuen ©tabtteitS (mit (Reuem SRarft) zu erftären
(©. 62), fonbern mot)I burd) bie Sage am Sreff*
fmntte ber üier 33iertel (Heitiggeift*, dRarien*,
Älofter*, (RifoIauS*33ierteI (fotdje Sage aud) in
meftbeutfdjen ©täbten).— (Ser Übertritt $oad)im §II.
am 1. Stobember 1539 mirb mit §oit)e in bie
(Berliner ¿mfíirdje Oerlegt (©. 134), bie gemidjtigeu
©rünbe, bie für ©panbau fpred)en, finb noc^ nid)t
mibertegt.

Seil

(Sie überaus inbaltSreid)e $eit ber (Sntmidtung
feit 1800 tonnte üon Strenbt auf 120 ©eiten nur
tn großen Umriffen bargeftettt merben. @3 ift itjm
aber gelungen, in ftüffiger ©pradje baS SBefenttidje
fjerborju^eben. (Sie mirtfd)afttid)en unb fojialen
Bertjättniffe finb babei alterbingS fetjr in ben
§intergrunb getreten, aud) märe eS ermünfctjt
gemefen, etmaS metjr nod) über bie OtuSmeitung
be§ (BeicbbitbeS ju erfahren.
(SaS 2tuSfc()eiben
(Berlins aus ber B^oüinä (Branbenburg mirb nic^t
ermäfjnt. — 8ufammenfaffenb ift baS 38eri als
ausgezeichnete miffenfd)afttid)e unb literarifdfe
Seiftung anguertennen unb feine rege (Benu^ung
in ©¿hule unb |>auS ju empfehlen. (SS ift mit
guten Stbbitbungen auSgeftattet. (Sie äußere ©tabt*
entmidtung oerbeuttidjen eine 3tnzat)I ^Släne unb
3tnfid)ten Oon 1440 bis 1789. (Ser (ßreiS ift für
baS ©ebotene billig.
(Bertin*(Sat)tem.

© d) it t h e.

*

3eitf^rift „(Ser Srontfotbat er3ä$tt".
5Rorbbeutfd)er (Rationatoerlag 33udS & (So., ^iet.
Qm fiebenten Qai)rc erfd)eint üier^efjntägtg bie
3eitfd)rift für Slrabition unb ®amerabfd)aft „(Ser
Qcontfotbat erzätjlt". ®er (Borgug ber Beitfdfrift
beftetjt barin, ba^ Oon SBeltiriegSteilneijmern
tebenbige unb anfdjautiche ©djitberungen oon
einzelnen ffiäm)3fen gebrad)t merben, bie faft immer
im gufanrnmnijang mit größeren (Sutfdjeibungen
ftetjen. 8at)Im d )e unb ju m Seit ju m erften SRale
üeröffenttid)te (Bitber forgen für eine nod) beuttidfere
3tnfd)autid)ieit, als fie bereits burd) bie (Seit*
[djilbermtgen erreicht mirb.
(Sie ungezählten
£>etbentaten z« Sanb, zu SSaffer unb in ber Suft
an ben beiben Qrontabf^nitten beS SSelttriegeS
merben auf biefe BSeife immer mieber breiten 33otiS*
treifen zugänglich gemacht. (Sie $eitfd)rift eignet
fid) in herüorragenber SBeife als ein Hilfsmittel für
bie äßehrerzießung in ber ©djule. (Ramentlid) ber
@efd)id)tSiehrer, ber banad) ftrebt, ber beutfdjen
Qugenb ein anfd)autid)eS (Bitb üom SBettfrieg zu
0ermitteln, follte ftetS zur (Bereicherung feines
Unterrichts nach biefer 3eitfcE)rift greifen. Stament*
tief) bie männliche Qugenb mirb eS ihm bauten.
(Berlin.

11 f a b e t.

*

Sie ttlrbeitsmaib.
©in (¡Serbe* unb StufttärungSheft ber tReidjcSteitung
beS (Reid)3arbeitSbienfteS.
(Seutfcher 33ertag, (Berlin.

(ßreiS 0,50 812R.
Sie DieichSteitung beS (Reid)SarbeitSbieufteS hut
in einem reid)bebilberten SSerbe* unb StufftärungS*
heft 3tufgaben, (Eätigieit unb Ummett ber in ben
(ReichiSarbeitSbienft eintretenben OCRäbetS gefchitbert.
(SaS Heft bietet febem ©rzießer einen guten (Sinbtiä
in alte ©ebiete beS 3trbeitSbienfteS für bie meibtidje
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Sugenb unb tarnt Dort ihm mit Stufen als brauchbare
Unterlage für bie ©rörterung beS Weiblichen SlrbeitS*
bienfteS im Unterricht gebraucht werben, um jo
mehr, als and) bie BorattSfehungen für ben ©intritt
al§ SlrbeitSmaib unb alle Eingaben über bie 2luS*
bitbung ber SIrbeitSbienftführerin mit abgebrudt finb.
Berlin.

Dr. 93 r a u b t.
*

Unter Säbelfchnäblertt uttb Seeftf)toalben.
B e o b a c h t u n g e n unb S l a t u r u r f u n b e n
a u S b e r B o g e l w e 11 b e r b e u t f <h e n
Siorbfeetüfte.
93on ©ugen © ch u h m a d) e r.
SDiit 92 93ilbern nach Staturaufnahmen.
|mgo Bermühler 93erlag, Berlin*Sid)terfelbe.

54 ©eiten,

©angleinen 3,90 31501.

Ser 93erlag |>ugo Bermühler fügt feinen in
Ie|ter Seit herauSgebrad)ten naturtunblid)en Sßolig^
biidjern einen niederen 93ogelbanb in gewohnter
SluSftattung hi«ä«.
©ugen Schuhmacher fchreibt
in biefein Büchlein feine ©rlebniffe unb Beob*
acptungen nieber, bie er im Frühjahr 1936 auf ber
©rünen ^nfel in ber ©ibetmünbung unb auf ber
gallig Storberoog gemacht hat.
Sn biefem BogelparabieS juchte er üor allem
einen fonberbareu unb feltenen heimifchen 9S3affer*
oogel auf, ben ©äbelfchnäbler, bem er feine SebenS*
gewohntsten mit Silm * unb fßfwtoajrparat ab*
laufd)te.
©ine intereffante Befonberh eit fdfjtlbert
er uns in bem Kapitel „©eitene Slmmenöienfte“.
^ ier erfahren wir, wie baS üerwaifte Steft eines
©äbelfchnäblerS oon einer Slufffeefchwalbe abortiert
wirb, bie fiel) bann aud) in ber Fütterung ben art*
fremben Sull9tieren anhajft.
Biele Photos er*
gangen ben flüffig g e f a b e n e n Seit,. in bem
ftlufc, lü ften *, Branb* unb gwergfeefchwalben,
StotfAentel unb Stuftcrnfifcher eingehenber ge*
fdulbert werben. SJtan bewunbert bie große ©ebulb
beS BerfafferS, bie ihm als Sohn biefe fdwnen
Statururfunben jd)enfte. ®aS 93uch ift für einen
weiten SeferfreiS beftimmt.
93erlin.
Dr. Siubolf S i p 8.

*

SRa* Saier: Sfflörterbudj ber Seutfcfjen iturgfchrift
nach ber Urtunbe twtn 30. Sanuar 1936.
50lit einem Stnljang: Se£t ber Urfunbe ber Seutfdjen
fiurafxhrift oom 30. Januar 1936 mit furgen 2ln*
merfungen unb Berweifungen oon Dr. Srang
501 o f e r , SDtünchen.

2. Stuflage.

13 x 19 cm.

Sarmftabt 1937, SBinfterS Berlag (©ebrüber Stim m ).
415 ©eiten. S n ©angleinen 5 3150t.
50tet)t als 69 500 W örter (Stam m e, erweiterte
unb gujammengefefcte 953örter) beS täglichen ©e*
braucbS finb in biefem 93ud)e, nach bem Slbc ge*
orbnet, gufammengeftellt.
S n Der erften ©halte
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werben bie 953örter in BerlehrSfd)rift gegeigt, unb
gwar getrennt in BoIlüerfehrSfchrift (§ 1 bis 8 ber
Urtunbe) unb üerfürgter 93ertehrSf<hrift (§ 9 ber
Urfunbe).
5£>ie Schreib weif eit nach § 9 finb in
klammern gefegt ober burd) klammern angebeutet.
Die nach ben Siegeln ber ©ilfctjrift gefürgten 933örter
flehen in ber gweiten ©halte. ®er Berfaffer hat
fid) ftreng an bie @hftem*Urfunbe gehalten, ©igen*
mächtige 9S3eiterbilbuugen bgw. f^alfchfd^reibungen
tommen nicht bor, alle ©chreibweifen finb fhftem*
getreu.
5£>ie 9lutogra:phie uitb bie äußere SluS*
ftattung beS BucheS finb muftergültig. Berfaffer
unb Berlag haben ein wertüolieS 953erf gefdjaffen,
baS nicht liur febem Sturgfci)rif11et^rer, fonbern auch
allen weiterftrebenben Stenographen, infonberheit
benjenigen, bie fich an 5ßreiS* unb Stichtigfchreiben
beteiligen wollen, wärtnftenS emhfohlen werben
fann. ©in guoerläffigereS 5>tad)fchlagewerf für ben
©tenograhhen gibt eS gur Seit nicht.
93erlin*grohnau.

@. 5ß o l S f u ß.

*

Beaxnten=3 ahrbuch.
Bon ber wiffenfchaftlichen 50tonatSf<hrift für
baS beutfdje 93erufSbeamtentum, bem „93 e *
a m t e n * S a h r b u ch", baS ber SteichSbunb ber
®eutfd)en Beamten gemeinfam mit bem SteicßS*
oerbanb 5£>eutfcf)er BerwaItungS*2tfabemien heraus*
gibt (Berlin, Berlag Beamtenhreffe ©. m. b. § .,
oiertelfährlid) 3 jpefte 1,50 9i5Dt), liegen als neue
^efte baS ©ehtember* unb baS öftoberheft (9 unb
10) oor. Qm ©ehtemberheft behanbelt StegierungS*
rat Dr. St e u t e r beim 9tei<h§finaugminifteriuiu
bie grage, welche 50taßnahmen gegen holitifd) un*
guoerläffige Beamte nach bem ®eutfd)en Beamten*
gefeß ergriffen werben fönnen, oor allem bie Srage
beS § 71 S)B©. Dr. 91 a n b t unterfucht bie Be*
hanblung oon 9®egeunfällen oon Beamten nach
bem Beamtenunfallfürforgegefeh unb nach bem
®B@ ., inSbefonbere bie 9tegelung ber SäHe, bie
fich oor Snfrafttreten beS ® B © ., alfo üor berrx
1. Suli 1937, ereignet haben. ®ie gemeinblichen
^oheitSgeichen nach ber 2)©£). unb nad) ben
©rlaffen beS 9teich§mixxifterS beS S nnern Oom
16. unb 20. SJtärg 1937 ftetlt 953. S c h w e i z e r
bar. ©inen ©inbliü in ben englifdfen dolonialbienft
gewährt ber Sluffah Oon ©eneraltonfxxl SJt aenf j ,
©ingahore, über „Britifch^SJialat)a unb ber malaiifche
gioilbienft".
StegierungSrat Dr. Dr. B e r g e r
jc£)Iiej3t feine ®arftellung beutfcher Beamtenfchidfale
ab, wobei er befonberS beS SofeS oon ©rnft SJtoriß
Slrnbt, Sriebrich Subwig Sahn unb ber „©öttinger
Sieben" gebenft. — ®aS Oftoberheft wirb _ein*
geleitet burd) einen Sluffaß üon Btinifterialbirigent
Dr. S i f chbach über baS Beamtenerfinberrecht, in
bem biefer ©runbfähe für eine fommenbe gefefjlidfc
Siegelung biefer im neuen Sßatentgefeß ungelöft
gebliebenen Srage aufftellt.
®aS OhhartunitätShringih im neuen iS teuft*
ftrafredjt jtellt SiechtSanwalt Hermann 9i e u ff
unter ausführlichem ©ingehcu auf Sinn unb
953efen beS ®ienftftrafred)tS bar. 9lmtSgerid)tSrat
Dr. t o e n i g behanbelt bie SiechtSftellung ber

9lidjtamtíicf)er
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SBarteftaubgbeamteu naci) betu neuen Beamtem
gefeß. ©nblid) enthält bag Ditoberljeft nod) einen
2lufruf beg $üf)rerg beg jfteichgßerbanbeg Seutfcper
SBerwaltunggafabemien, ©taatsfefretär unb ©hef
ber 9teid)gtanglei Dr. S a m m e t , gum ^Beginn
beg SBinterfemefterg 1937/1938 an ben beutfdjen
93erwaltunggaiabemien, in bem er barauf tjimoeift,
baß ber SSeamte im nationalfogialiftifchen Staat bie
8ujammeni)änge unfereg großen potitifc£)en ©ein
unb Serbeng berfteljen mu{], mit! er feiner 9lufgabe,
bem gangen beutfdjen SSoIie gu bienen, gerecht
tnerben.
^Berlin.

Dr. 8 f d) n d e.
❖

Ser Schulungsbrief 12/37.
S er englijdje 9lbt 93eba (672— 735), ber alg
erfter bie c^riftlid^e 3eitred)nung oerwenbete, he*
rietet, baß unfere SSorfaßren 3Beihnad)t alg
„SJtobranicht" (9tad)t ber 9Jtutter) feierten, ©in
9luffaß „SJtutterwunber unb SSaterlanb" geigt bie
(Erfüllung beg SBeihnachtg* unb SBinterjonnem
wenbenmhthug burd) unfere ©eneration.
©in
fünftlerifcf) geftalteteg ©ebicßtblatt „Sonnenwenbe"
ift beigegeben.
8m Ipauptteil ber Segewtberfolge Wirb ber
großangelegte 9tuffaß bon Dr. SBalter t a p f e r :
„S e r SB e 11 f r i e g" fortgefeßt unb bie 8 eit
non ber Übernahme ber Dberften ipeeregleitung
burd) Ipinbenburg unb Subenborff big gum ‘ä u f*
gang beg Äriegeg behanbelt.
^lar tnerben bie
gerabegu ungeheuren Seiftungen beg einmaligen
$elbf)errn Subenborff unb beg großen gnnbenburg
aufgegeigt, bie nicht nur ben militärifctjen SBiber®
ftanb big gur äußerften ftraftanftrengung organi*
fierten unb leiteten, fonbern auch in einem ge*
tnaltigen Sftüftunggprogramm bie totale -Dtobili*
fierung ber gefamten beutfdjen Nation burchfüßren
tuollten. Sag 9tüftunggprogramm fd)eiterte an ber
©d}toäcf)e ber poütifcßen güßrung unb bem SSerrat
ber SDiarjiften.
©o ftanb neben bem größten
tpeibentum ber militärifcßen Rührung unb beg
beutfdjen grontfolbaten elenbe ©cßwädje unb feiger
SSerrat.
©in Siugfdfnitt au§ einem cnglifcßen Ärieggbucß
unb eine bunte Steiße bon ©timmunggbitbern aug
bem SBeltlrieg f(f)Iie^en fid) an.
S ie 10. 8oíge bet geopolitifcßen 9iuffaßreiße
üon t a r i © b r i n g e n f d) m i b : „ S e u t f cß *
l a n b f ä m p f t f ü r © n r o p a" beßanbelt bag
Schema „ S i e 8 u f u n f t © u r o p a g l i e g t
bei S e u t f d j l a n b " .
S e r SSerfuffe^Jegt bar,
wie in bem bom Staffengerfall beferoi)ten/ .©utopa
P

St ei l

Seutfd)lanb burd) bie Sicherung be§ raffifc£)en
Siuterbes unter 9lugfd)altung beg gerfeßenben ©im
ftuffeg beg 8ubentumg gum ftärfften SBiberftanös*
raum gegen jeben rafjifcßen 8erfall geworben ift.
Sag germanifcße fReicf) beutfcßer Station 9lboIf
Ipitlerg befinnt fic£) auf bie große germanifcße Sem
bung beg beutfcßen SSolfeg in ©uropa, bie unter
Stnerfennung unb Stiftung febeg fremben SSoÜgtumg
bem beutfcßen SSot! ein freieg Seben unter freien
SSötiern ficßerftellen folt.
Ser SeEtteil wirb burd) gaßlreicße ©figgen unb
8eid)nungen aufgelodert. 8ntereffante unb wert*
bolle Äupfertiefbrudbilber, ingbefonbere bie SSilber
beg güßrerg unb SJtuffotinig alg Ätieggoerlebte
fowie ein ergreifenbeg Shmftwerf oon Sßrofefjor
Sticßarb SSt ü I I e r , finb aud) in biefer golge beg
©cßulunggbriefeg beadjtlicf).
9lußerbem enthält bie Segemberfolge bag
haltgoergeichnig für ben Jahrgang 1937, weicheg
bag Stacßfcßlagen unb 9luffu<ßen ber 9luffäße beg
gangen Qaßreg wefentlicß erleichtert.
^Berlin.
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S^uUanbheimarbeit unter Rührung öes
3tS.=2ehrerbunbe5.
Sie ©ihullanbheimarbeit hot einen ungeheuren
9luffd)ttmng genommen.
Ser StS.^Sehrerbunb
betreut 340 ©thullaubheime. ©eit 1933 würben
89 ©chullanbbeime neu gegrünbet. Sur Schuljahr
1936/37 berfchidten 2446 Schulen 8255 JHaffen.
Sie 8ßf)I ber ©d£)üler, bie ©chullanbheime he*
fud)teu, ftieg bon 107 000 ©d)ület mit 1 300 000
Übernadjtungen im Salne 1933/34 auf 123 520
©c£)üler mit 1 605 706 Übernachtungen im 8 ahre
1935/36 unb auf 213 430 ©cpület mit 2 667 887
Übernachtungen im 8dh*e 1936/37. Sie 3ahi ber
©efamtübernad)tungen bom Qahre 1933 big 1936
betrug 6 946 714.
SBapreuti).
9tationalfogialiftifd)eg 93ilbunggwefen.

ajetmerf.
®tc in ber SSeiiafle gu $eft 23 ber „Scutfdjcn 2Btffen=
fcfjaft": „(Sin @t)rcntag ber beutfdicn Sffiiffenfdjaft" ent=
fjattenen SBilber: ba§ S8itb be§ güfjrerS, bcä 31cicbgminifter§
SRuft mtb be§ ©eneráis Sßrofeifor Dr. SBedcr finb oon ber
jjtrm a greife*Üöuürationcn ©etnrich ©offmann geliefert;
bie 2Iufnal)men oon ber ©röffnungSfi^itng be§ )Heicf)§=
forfcf)ung8ratc§ ftammen oon ber Afirma SSoltbilb ®.m. b.©.
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