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0deUwori. 
~in~ feine Ußanberung butcf,l 1)eutfcf,l!ano foH icf,l biefem f!)ucf,l 

ein @e!eitwort mitgeben, unö icf,l tue es um fo !iebet, a!s uns 
wo~! aHen, öie wit ben .stampf bet ~tau mitedebt unö mit~ 

gefampft ~aben, fcf,lon fange oie gto~e f!)eoeutung öee l)aus~ 

wittfcf,laftficf,len -l}>ro&rems f!at geworben ift. 
Uße!cf,le benfenöe ~tau, &uma! we!ct)e merufearbeitedn l)atte 

nicf,lt unjal)Hge Wlafe Ne titcfftanOige cy:ntwicftung oer ~aue~ 
wittfcf,laft bitter empfunben, in il)r baß fcl)wetfte ~emmnie eigener 
~ntwicftung etfannt! J)ettlotragenbe 6o&ia1poritifetinnen f:Jce 
:Jn~ unb m-ue!anbee, u. a. C§:~adotte S}.)erfine~6tetfon in 
'llmerifa, .\li!t) f!)raun in :Deutfd)!anb, bie ficf,l fur ~infitd)en~ 
Mufer einfe~ten, .))entfette ~ittt~ 1), Ne genoffenfcf,laftlid)e 
J)ilfeeimicf,ltungen ttit Ne fd&ftt&tige ~auefrau eingefu~tt fe~en 
wiH, l)aben bal)et bcm IJ)rob!em il)r befonbetes :Jntereffe 3u~ 
gewanN. 

~rau ~rebetidls ~ragefleHung ift nicl)t "~in&e!wirtfd)aft ober 
@emeinwittfc(laft? .st!einbettieb ober @ro~bettieb ?" fonbetn 
"®ie befdtigt man in ber J)auewirtfd)aft Ne untationeHe, pri~ 
mititJe, Seit unb straft tletgeubenbe ~!rbeitswdfe? ®ie fe§t man 
an il)re 6teHe wiffenfd)aftiid) ourd)bacf,lte m-rbeitserfpamie?" 
:Die 'llntwott rautet: ":Durcf,l Übertragung bet @runbfa§e wiff en~ 
fcf,laft!ict)et f!)etriebeful)rung, bie&u f o ftaunenerregenben ,\leiftunge~ 
ficigerungen in ocr :Jnoujtrie geful)rt l)aben, aucf,l auf Oie ~aus~ 
arbeit." .\licl)t~ unb 6cf,lattenfeiten bee noct) tJie! umjtrittenen 
1:at){or~ 6t)j1eme l)ier jU erÖrtern rann nicf,lt meine ?lfufgabc 
fein, nur fo tlie! möcf,lte id) batlon fagen, ba~ es meinet Übet~ 
~eugung nacf,l febiglicf,l tlon bet J)anbl)abung bes 6t)j1ems ab~ 
~~\ngt, ob es sum 6egen ober &um ~!ucf,l ocr Wlcnfct)~eit wirr. 

~üt ben tJodicgcnben ~an, wo es in erjter .\linie für Oie felbfl~ 
tatige ~ausfrau 3Ut m-nwenbung gelangen foH, fcf,leibet jebc 
6tteitftage aus. 

1) ~enrfeffe :JGrtl) u!Die ~au18frau", :Uerlag !Hlbert ..Cangen, :JRGnd)en 1914 



-IV-

:Die IDerfafferin gil)t l.'oHig neue \Hmegungen, ~eigt einen ®eg 
~ur Wlufler~ausfrau nid)t im ~inne bes arten, unerfreutid,en ~id>~ 
l.'er&raud)ene im J)auewefen, f onbmt im @egenteit mit bem ~iel, 
·ben J)aue~alt fo öU meiflern, baf3 er fid) mit einem Wlinbeflma~ 
an ~eit unb Wlu~e fafl automatifd) edebigen unb Ne \Hufgaben 
l.'on Wlutterfd)aft unb ~eruf me~r öU i~rem ffiecf}t fommen ta~t. 

1)as ~ucf} ifl ein fd)tagenber ~eweis bafur, ba~ Ne geiflig 
beffer geruflete ~rau es aucf} teid)ter ~at, Ne 6effere J)auefrau 
5u werben, ba~ wiffenfd)afttid)e 1)urd)bi!bung nid)t J)emmnis, 
fonbern IDorausfe~ung ~auatid)en Jtonnene ifl. 

®as uns ~rau ~rebericf gibt, ifl feine X~eorie, fonoern S})ra~ 
ria, aus taufenbfad) wieber~otten, mu~famen IDerfud)en ~er~>or~ 
gegangen, eß flü~t ficf} auf Ne l.'oHfommenfle Xecf}nif unb ein 
bis ins ~einfle burcf}bad)tes Ortmungaf.~flem. ~reiHe~ inmitten 
unferes wirtfd)aftlicf}en @:tenbs, unferer ®o~nungenot erfcf}eint 
uns, einem IDotfe, bem baß ~otMrftigfle fe~tt, ",ietee a!s 
marcf}en~afte ~orberung - fo bie ibea!e, ~ene Jtucf}e mit ben 
mafcf}ineUe.n ~e~etfen, ben ",omommenen ~ebemaumen. Xro~ 

aUebem !a~t fid) mancf}es unferen IDer~attniffen anpaffen unb, 
\l)enn bei wiebereinfe~enber ~autdtigfeit praftifcf}e ~rauen ~ur 
~eratung ber m!o~nungßan!agen mit ~erangeöOgen WUtben, 
f oUten Ne \Hnregungen !>On ~rau ~reöericf ~ead)tung finben. 
@:benfo l)erbient es bei ber ~auswirtfcf}aft!icf}en ~cf}u!ung unö 
~erufsausbitbung einen @:~renpta~- nicf}t um aUee, was bort 
gefagt wirf:!, einfacf} öU uberne~men, fonbern um öer ~bee wiUen, 
bie ein wertl)oUer \Hnflo~ öUr weiteren 1)urcf}benfung ber .))aus~ 
f)ahfrage werben fann. 

~cf> wünfd)e ber ~cf}rift grof3te IDerbreitung in beutfcf}en ~rauen~ 
freifen. \Hm beflen WUrbe fie öUm \Huegangßpunft eines S})reiß::: 
ausfd)reibens gemad)t. 1)ic wert~>otlflen IDorfd)!age beutfcf}er 
~eferinnen, bie ausge~enb ~>on ben \Hnregungen ~rau ~rebericfe 
barubei ~inauegebaut ~aben, fotlten in einem ~anbe l)ereinigt 
unb i~rerfeitß wieber ber @runbflein einer bebeutfamen ffieform:: 
bewegung werben. 

®eflenb, ~o",ember 1920. \Hode ~d)reiber. 



llortoorf. 
~n ben IDeteinigten Staaten fle~t eine~ewegung imiDnttdpunft 

bee winfcf)aftricf)en ~nteteffee, mit bet bie mamen bee inßwifd)en 
t)ettlotbenen ~. ~. ltat)lot unb bee etfolgteicf)en ()fganifeltof9 
~. ~. ®ilbtet~ engt)effnüpft finb. :Dae bori ~um etflenmal in flatet, 
ubetficf)tlicf)et ~eife ~ufammengefa~te e>t)flem bet "wi ff.en:: 
fcf)aftlicf)en ~etdebefMtung" etfltebt einen ~o~mn ~if:: 
fungegtab bet aufgewenbeten Wlü~e unb ~eit, b. ~. bie wä~tenb 
biefet ~eit untet bet entfptecf)enben Wlü~ewaltung gdeiflete 
2ftbeit foll bie ~ocf)fie mogricf)e ~eifiung batfldlen. (!9 ge~t t)On 
bet butcf)aue einleucf)tenben IDotauefe~ung aue, ba~ es fut jebe 
2ltbeit eine 2.lri bet IDemcf)tung geben mu~, Ne bie befle, ein:: 
fad)fie unb ba~et aucf) bie am wenigflen anfltengenbe unb et:: 
mübenbe ifi. :Diefe eine befie 2Iri bet IDemcf)tung auefinbig ßU 
macf)en unb butcf) witffame, atbeitetfpatenbe .Qilfemittd ßU 
untetflü~en, itl bie 2tufgabe wiffenfcf)aftricf)et ~etriebefü~tung 
obet bet neuen 2ltbeitele~te. 

:Diefe 2!ufgabe itl #efengto~. Sie gteift in baß menfcf)licf)e 
~eben unb in menfcf)licf)e ~etätigung ein; finb bocf) bie t)On i~t 
betü~nen ®ebiete - baß menfcf)licf)e unb baß materielle (!{e:: 
ment - fafl allumfaffenb. 

:Det 2!tbeitet fann nut bann gut atbeiten, wenn et ficf) wo~l:: 
ful;lt, wenn et feine e>otgen ~at, wenn et füt feine ~efcf)aftigung 
~ntmffe ~at unb wenn i~m alles ~u beten beflet 2tuefü~tung 
®ebtaucf)te, wie Wlaterial unb Untetweifung, in bet etfotbedicf)en 
2tri unb ~eife ßUteil witb. 

Um abet bie ~efriebigung, bie alle 2ltbeit t)etfcf)affen fann, 
~u empfinben, mu~ feine 2ltbeit betan fein, ba~ fie i~n nid)t 
t)ollig etfd)opft, ba~ et täglicf) nocf) eine gewiffe fteie ~eit füt 
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fid) 6at, uno I)Ot allem- fie muj3 entfpted)eno entro6nt wetben. 
Um ~nteteffe an bet llltbeit ~u 6aben, muj3 et Oie weiteten ~u~ 
fammen6ange oet I)On i6m bearbeiteten :.teirarbeit edennen, er 
muj3 ~nteteffe an einet mögrid)en IDetbeffetung feine5 llltbeit5~ 
l)etfa6ten5 6aben. Um oie llltbeit aber aud) wirfrid) gut au5~ 
fu6ten ~u fönnen, muffen oie i6m ge!ieferten Wlateria!ien unb 
~edöeuge Oie fur Oie betreffenoe llltbeit geeignetj1en fein. lllu5 
oiefer !angft nid)t etfd)opfenoen lllneinanomei6ung ift fd)on Oie 
IDie!feitigfeit bet gefteHten lllufgabe öU fe6en. 

Uber oie ~eoeutung einet fo!d)en ~ewegung, oie auf aHen 
@ebieten menfd)rid)et ~etatigfeit 6aue6Mterifd)er uno widfamer 
mit menfd)rid)et straft uno mit oen natudid)en ~i!f5queHen oer 
@:roe um~uge6en befttebt ift, uber i6te unge6eure ~eoeutung uno 
~id)tigfeit fann woN nur eine ro?einung 6ertf d)en! 

~efl)noer5 oie ourd) oen ~dtfrieg in Wlitreioenfd)aft gqogenen 
~anoer uno IDörfer, uno l)ieHeid)t in ganö bef onomm Wlaj3e 
:Deutfd)!ano ift ourd) Oie eingetretenen @:reigniffe wie nie 3UI)or 
geöwungen, UberaH 3u fparen, 3u fd)onen uno 3u er6arten, 
Wlenfd)enfraft wie Wlateriat 

Uno ~u Oiefern @:tioe muj3 uno fann aud) oie oeutfd)e ~rau uno 
befonoer5 oie oeutfd)e ~aue'frau i6ren )tei{ beitragen.· lllud) fie 
foH rationeHer mit i6ren eigenen straften umge6en uno oie i6r 
3ur IDerfugung fte6enoen Wlateria!ien auf wirtfd)aftfid)fte m!eife 
au5nu§en. :tlaöu foH i6r Oie auf oen fo!genoen '5eiten gefd)i!oerte 
"IJteue ~au56aWe6re" neue m!ege öeigen. 

:Die IDerfafferin oee ~ud)ee, Wlre. ~reoericf, ij1 in oen IDer~ 
einigten '5taaten oie erj1e ~au5frau gewefen, oie Oie @runofa~e 
ber bi56er nur in oer ~abrif, oet m!etfftatt ober im ~üro 
eingefu~rten wiffenfd)aftrid)en ~etrieb5fu6rung auf oen ~au5~ 
6aü übertrug. :Die I)On i6r ourd)gefu6rten praftifd)en IDerfud)e 
öUfammen mit oen bereite 6ier uno bod I)Or6anben gewefenen 
t6eoretifd)en uno me6r wiffenfd)aftrid)en ~efttebungen an Uni~ 
l)erfitaten, ~od)~ uno ~aue6aüung5fd)u{en 6aben in lllmerifa 
eine immer weitet um fid) greifenoe ~ewegung 3Ut "wiffenfd)aft~ 
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lid)en J)auß~a!tfu~rung", ~ur 111Jleuen J)auß~artle~re" gef cf)affen, 
bie bmitß ~>id @uteß erreicf)t ~at. 

:Die amerifanifcf)e ~rau, bie fcf)on burcf) i~re gan~e ~r~ie~ung 
an eine gewiffe ~dbftanbigfeit gewo~nt ift, wiH fiel) burct; biefe 
neue ~ewegung ein gro~me ffiecf)t auf i~re ureigenfte l})erfon~ 
!ict;feit fcf)affen. ~ie wir! nicf)t nur J)außftau, Wlutter unb @attin 
fein, bie nur l})ffid)ten unb nie enbenwof!enbe lllrbeit ~at, nein, 
fie wiH me~r, fie wiH aucf) Wlenfcf>, fie wiH eine l})erfonlict;feit 
mit eigenen~ntmffen, mit einem mogticf>ft umfangreicf)enm!iffen, 
mit einem weiten ~rief fein. 

:Die mobeme ~taU Wi!f t~fC \})fficf)ten batum feineßwegß !>Cf~ 
nacf)f&ffigen ober i~nen etwa gan~ unb gat auß bem m!ege ge~en, 
nein, fie wiH i~nen ~>iefme~r mit nocf) gro~mr ~uft unb ~iebe nact>~ 
fommen, aber fie wiff fie ~wecfentfprecf)enber, praftifcf)er anpaden. 

lllucf) fie wm bie befte lllrt ber ~rfeoigung i~ret J)auß~aft~ 
aufgaben fennen fernen unb fie ficf) aneignen, fie wiff mit i~ret 
Jtraft widfcf)aftficf)er umge~en unb jebe nict;t unbebingt nötige 
Wergeubung unb ~rmuoung ~>etmeiben. 

:Die J)außftau ift afß Werforgetin i~tet ~amifie mit IJla~rung 
unb Jtfeibung, afß bie Jt&uferin faft af!et @ebtauct;ßgegenft&nbe 
aucf) im offentficf)en ~eben ein gan~ bebeutenbet ~aftot. :Die ~tau 
mu~ etfennen, ba~ baß 4'auß~aften ~eute eben nicf)t nut im 
~cf)euern, ~aden, m!afcf)en unb Jtocf)en befte~t, fie mu~ erfennen, 
ba~ bet ~eruf bet 4'außftau fein begten~tet, fonbetn ein ~>ide @e~ 
biete umfaffenbet unb ba~et ~>on einedbeafen ~ebeutung ift. ~ie 
mu~, um i~ren l})fficf)ten afß Jt&uferin ~>oH unb gan~ nact;fommen 
~u fonnen, Ubet ~ntfte~ungßgefcf>icf)te, uber bie tecf)nifcf>e unb 
widfcf)aftticf)fte Wetwenbung bet ~>on i~t benu~ten lllppatate 
untetticf)tet fein; bet J)außfrauenberuf mu~ fie in baß @ebiet ber 
Wlebi~in, in baß bet Woffßwidfcf)aft, ber m!arenfunoe ufw. fu~ren; 
bie cf)emifcf)e Sufammenfe~ung bet ~ebenßmittd, bie m!ede bet 
~toffe, aff bieß unb ~>ideß me~r mu~ i~t befannt fein. :Durcf) 
ein fofcf)eß m!iffen wirb fie unb mit i~r ber gan5e ~rauenftanb 
auf eine ~ö~m ~tufe ge~oben. 
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@ß ifl flar, bau eine fo n>id;ltige unb tief einfd;lneibenbe um~ 
n>al~ung, n>ie fie ~ier geprebigt n>irb, nicf,lt t)On ~eute auf morgen 
unb aucf,l nid;lt burd;l biefe erfle ecf,lrift eneicf,lt n>erben fann. !laß 
t)Otliegenbe ~ucf,llein \)erfolgt nur ben ~n>e<f, biefe @ebanfen ~u 
t)etbreiten, ~ntereffe fUr biefe ~ragen ~u n>ecfen, ben etein ins 
ffiollen ~u bringen. 

@ß finb ~eicf,len bafur t)Ot~anben, bau aud;l in :Deutfd;llanb 
ber ~oben fur eine fold,l umfaffenbe ffieform auf breitefler 
@runblage reif itl; mÖge fie, · t)On fu~renben, i~rer IDerant: 
n>ortung berouuten, flarfe~enben ~rauen geleitet, ~um ®o~le 
ber ~rau unb burd;l fie ~um ®o~l beß gan~en IDolfeß n>erben. 

Um einen folcf,len @rfolg ~u er~iden unb roidlicf,len >.nu~en 
aus biefem ~ud;llein ~u ~ie~en, barf ber ~ier in ~ufammen: 
gebrangter ~orm gegebene umfangreid;le etoff nid;lt nur flucf,ltig 
butd,lbl&ttert n>erben, eß ifl notig, baß n>itflicf,l mit ~ntereff e 
:nurd;lgelefene ~u ubetbenfen unb praftifcf,l ~u erproben - nur 
fo ifl ein Urteil moglid;l, nur fo n>itb eine beacf,ltensn>erte unb 
\t'unfcf,lenßn>erte ~ritif moglicf,l fein. !lie ilberfe~erin bittet um 
biefe ~ritif, um \Unregungen unb um n>eitere IDerbefferungs: 
t)Otfcf,llage, bie, ~ufammengefaut, \)ielleicf,lt einmal bie beutfcf,len 
IDer~&ltniffen unb beutfcf,lem ®efen angepaute unb erprobte 
beutf cf,le ,f.>aus~altle~re ergeben fonnen. 

>.nocf,l auf eineß fei ~iet an biefet etelle bie \Uufmerffam: 
feit gelenft: baß ~ucf,l itl t)Of bem ~riege gefcf,lrieben n>orben 
unb fe~t t)Ot allem n>eit normalere IDer~&ltniffe t)Otauß. Unb nur 
auf einer folcf,len @runblage itl aucf,l ein in bem befurn>orteten 
Umfang moglicf,les planmauiges \Urbeiten ~u erreid;len. !lie IDet: 
~altniffe bei unß fangen aber bereitß aucf,l n>ieber an, feflere, b. ~. 
fletigm ~ormen an~une~men; unb bie @runbgebanfen, bie \Un: 
regungen unb IDorfcf,ll&ge finb aucf,l ~eute fcf,lon mit groutem 
IDorteil an~un>enben. 
~um ecf,lluu fei nocf,l bas IDorn>ort ber amerifanifcf,len IDer: 

fafferin gegeben, bie ubet bie @ntfle~ung beß ~ud;leß unb bet 
~en>egung einige intereffante Wlitteilungen macf,lt: 
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"(!in l)urcf]fcf]nitteeinfommen, ~"'ei Jtinber, eine tlcinbige ~($ 
anfprucf]ung meiner Seit - biefer ~age fanb icf] micf] uor einigen 
3a~ren gegenüber. 

"l)ie j)auearbeit macf]te mir ~reube, befonbm für bae Jtocf]en 
uerfpürte icf] immer gro~e ~utl; bae ~traurige unb mieberbrüdenbe 
babei "'ar aber bie Xatfad)e, ba~ icf] nie mit meiner 2trbeit fertig 
"'urbe, ba~ icf] nie et"'ae erreicf]te unb ba~ icf] für micf] perfbnticf] 
fatl feine freie Wlinute ~atte. 

"3cf> ~citte gern ab unb ~u einmal gelefen ober einige @ebanfen, 
bie micf] feit lcingerem be"'egten, niebergefcf]rieben. (!e "'ar aber 
immer baefelbe alte ~ieb: 3cf> fam mit meiner 2!rbeit nie burcf]; 
nie "'urbe icf] gan~ ferttg. 

"Jtam mein Wlann aue bem ~üro nacf] j)aufe, fo fanb er 
micf] ,tobmübe' unb o~ne fouiel (!nergie, um aucf> nur ein "'enig 
Jtlauierfpielen ober einem guten 2!uffaQ aufmerffam folgen ~u 
fbnnen. e>tete "'ar icf] beftrebt, micf] "'eiter ~u ent"'ideln, unb 
"'ar bocf] immer "'ieber ge~"'ungen, meine SJ)erfbnlicf]feit ben 
Jtinbem unb ber geifltbtenben j)auearbeit ~u opfern. 
"®ä~renb biefer Seit "'urbe icf] mit Jtollegen meinee Wlannee 

befannt, bie im Wlittelpunft einer neuen ~e"'egung, ber ,orbeit~ 
fparenben ~etriebefü~rung', tlanben. Unb i~nen uerbanfe icf] 
meine ertlen Jtenntniffe über bie ~ebeutung biefer neuen 2trbeite~ 
le~re für ~üro, ®erftlatt unb ~abrif. l)a~ biefe ~e~re, bie 
mit (!rfolg in gro~en organifierten metrieben, tl)ie e>cf]u~fabrifen 
unb @ie~ereien, angetl)enbet tl)Urbe, aucf] (!ingang in ben un~ 
organifierteften ~etrieb, ben ee gibt, in ben ~aue~alt, finben 
fbnnte, biefer @ebanfe fam mir natitdicf] ertl gan~ allmä~Hcf]. 

"3e me~r icf] micf] aber mit biefer neuen 2trbeitele~re befcf]c\ftigte 
unb je me~r icf] i~re @r\'nbfa~e erfannte, befto "'a~rfcf]einticf]er ers 
fcf]ien mir i~re 2!n"'enbung aucf] für ben j)aue~alt. 

"3cf> mu~ aber offen gefte~en, ba~ mir anfange bei ber llber~ 
traguns ber entfprecf]enben @runbfc\~e auf bie j)aue~altefü~rung 
ber Wlut bee bfteren fanf, "'enn icf] bei jeber llberlegung ein 
paarmal burcf] bie Jtinber unb bie burcf] fie bebingten 2trbeiten 
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geflort t»uröe. lllbet atrmä~ticf,l gelangte id) öod) ~u beflimmten 
~d)lu~folgetungen; bae t»id)tigfle ~rgebnie unb bet gto~te 
IDorteil inbeffen, bie mit t»Utben, t»at bie ~ntt»icflung einet 
eigenen, gefcf)ulten, planmä~ig t»itfenben Ilenft»eife. macf,löem 
id) l)Ollig auf flaree, fd)atfee unb f~flematifd)ee Ilenfen ein~ 
gefleHt t»at, get»annen an bie gro~en unb fleinen .f.lau56art~ 
fragen ein anberee @efid)t, eine et~ö6te ~ebeutung unb gan~ 
neue musblicfe. ll!nfiatt mid) mit i6tet ~intonigfeit ~u 5ermur~ 
ben, etfullten fie micf) mit 6o~em :Jntetcffe- t»ie id) in5wifd)en 
feflgeflellt ~abe, mit bem gleid)en ~o~en :Jntereffe, bae ben 
tlrganifatot im ~ettiebe bei ,tlofung neuer S}}tobleme etfunt. 

":Jd) ubetgebe ba~et ba5 l)Odiegenöe ~Ud) bet ,Offentlid)feit 
mit bem emflen unb auftid)tigen ®unfd) uno in bem @tauben, 
ba~ bie etflen ~d)titte in bet ll!nt»enbung t»iffenfd>aftlid)er 
®tunbfä~e im .f.laue~a!t, feien fie nod) fo befd)eiben unb un~ 
öUteicf>enb, ba~u beitragen mögen, bie ~auen l)On ben gtö~ten 
l5effeln, bie fie bis~et beötucften, ~u befreien. :Die l)ielen ~tiefe, 
bie mit anläfHid> öet IDeroffentlid)un!l einet ffiei6e l)On ä~nHd)en 
ll!uffä~en in einet ametifanifd)en l5tauen~eitfd>tfft ~ugegangen 
finb, ~eigten mit ffar, ba~ bie IDet~ä!tniffe auf biefem @ebiet 
tecf>t ba(ö einet gtunbtid)en mnbetung bebittfen, fie laffen micf,l 
~offen, ba~ biefe5 ~ud> bet ll!nflo~ ba~u fein möge." 

rologe bae ~ud) aucf,l bet beutfcfjen .f.lauefrau neue ®ege 5um 
wirtfcf>aftrid)en ll!ufflieg ~eigen! · 

ll!ud) an tliefet '6teHe möct>te id) :Jo~anna .f.le~mann fut bie 
mit bei bet beutfcf>en ~earbeitung ett»iefene .f.lilfe gan0 be~ 
f onbere banfen. 

~edin~l5tiebenau, ben 25. ll!ugufi 1920. 

:Jrene ®itte. 
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1. i)ie llebeutung ber ~erföntid)feit in ber neuen 
bou~~otfte~re. 

~n bem ~;>odiegenben ~ud) bet neuen ~au~~artre~te wetben 
IDetfa~ten unb ~t)fleme, wetben ~pateinrid)tungen unb ptaf:: 
tifc(le ®infe fut ein widfamete~ unb ~;>eteinfad)te~ ~au~~alten 
gegeben. ®ict;tiget abet al~ an biefe ~ilfemittel, fcl;wieriget 
auct; unb boc~ ~;>on gtunblegenbftet ~ebeutung ifl bie petfön:: 
lict;e ~teHung bet ~tau i~tet 2ltbeit im allgemeinen 
unb biefet neuen ~e~te im befonbeten gegenubet. 

!let gan~e ~lan ber neuen ~au~~altle6te ftut~t unweigedicf> 
in fiel; ~ufammen, wenn bie gegebenen ~eiflung~gtunbfa~e nic(lt 
~uetfl unb ~;>ot aHem ~;>on öet ~au~ftau an fiel; felbet angewenbet 
wetben. :Det @:!tab bet ~eiflung~f&6igfeit öe~ ~au~6alte~ witb 
flet~ ~;>on bet petfönlict;en ~eiflung~fa6igfeit öet ~au~ftau ab:: 
6&ngen unb wirb biefe niemal~ itbetfd;teiten. ~iet liegt bie 
Utfact;e fitt bie Unaufrieöen6eit ~;>on 9Jlillionen ~;>on ~rauen in 
unfmr ~eit, öie fiel; al~ eifla~;>en i6te~ ~au~6alte~ fu6len. ~ie 
befi~en wo6l atle einige bet neu~eitigen arbeitfpatenben ~ilfe:: 
get&te, fie lefen wo6l alle bie ~um ~eil au~ge~eict;neten j)au~:: 
ftauen~eitfc!;tiften1), boct; wurbe i6nen bie "nie::enöen::wollenbe", 
bie "fleinlict;e" unb bie "immer gleict;e, eintönige" 2ltbeit ~u~;>iel; 
fie Wutben ~;>on i6r etbrucft unb untedagen i6r. ~ie wurben AU 
eifla~;>en i~tet 2ltbeit, anflatt fiel; bie 2ltbeit untertan ~u mac(len. 

1) IOiefe flnb in mmerifa weit berbreiteter afti in IOeutfd)fanb unb fle~en 
bort im allgemeinen aud) auf einer ,~ö~eren t5tufe afti bei unti. 

i>ie Uberfe~erin. 
:Jreberltf•:Witte, ,f>culf;lclt. 1 
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IDon \'ielen, \'ielen ~tauen - unö ni~t öen f~le~teflen -, 
glei~gultig, ob in mmetifa oöet in !Zutopa, ob in ~edin, in 
mew Votf oöet fonflwo in öet ~elt ~ort man oen (5~rei uno 
fie~t oae 2!ufb&umen gegen etwae, öae fie öU etfliden öto~t. 
itbetall finöet man öie glei~e \'etjtueifelnoe !Ztgebung in ein 
~~idfal, öae ni~t jU ubettuinöen ifl, uno ubetaH finoet fi~ 
au~ oae glei~e ®efu~{ petfon!i~et .f?ilflofigfeit. 

@in reget, au~etlt freimutiger uno fteunof~aftli~et ~tief~ 

we~fel oet IDetfaffecin in i~tet !Zigenf~aft ale .\Ieiterin öee 
.f?aueftauenteile einet gto~en .f?auefrauen~eitf~tift mit .f?un~ 
oeden \'on 2!nfragenöen ergab ein falt aUgemein ~utreffenoee 
~ilö l.)On öet gegentuddigen @leilteel.)etfaffung un~&~liget ~tauen. 
Unö in oiefern 2!llgemeinbifo. laffen fi~ fieben l.)etf~ieoene 
®runölinien oeutH~ untetf ~e~en: 

I. lZin @efu~{ Oet Wlutfofigfeit, Öa~ Öaß- (5~icffal im al(~ 
gemeinen uno öie IDet~&üniffe im befonoeren oie .f?aueftau 
nieoetötuden, oa~ Oie .f?aueatbeit ein Unge~euet ilt, oae fie feit 
in feinen Jetallen ~alt, aue oenen ee fein !Znttinnen gibtunogegen 
öae fie fi~ au~· gar ni~t me~t jUt ~e~t fet)t. 

2. !Zine 2!uffaffung öet 1)inge, öie Oie fotpedi~e 2!tbeit oee 
.f?aue~altene mit öem wa~ten !Zno~iet, oem (5cf,laffen einee 
.Qeimee, öee J?eimee ubet~aupt, l.)ettuecf,lfelt. 

1)iefe 2!uffaffung mi~t au~ oie ~a~igfeit öee .Qaue~alten~ 
nacf) oet Wl enge oet geleiltden 2!tbeit uno oem @ t a o öet oataue 
entlte~enöen IZtf~opfung. 

3· !Zine g&n~H~ me~anifcf)e, glei~gultige (5teHungna~me, oie 
ben t&g!i~en 2!tbeiten falt feinedei geoanfri~e IDotbeteitung 
wiomet, fie na~ altem ~taue!) l.)em~tet uno nur oen einen 
@eoanfen oabei ~egt: öie 2rtbeit f 0 f d)nen wie mog!i~ fertig 
jU befommen. @egen jeöe meuetung etjeugt Oiefe 2!uffaffung 
ein et~eblicf)ee Wli~ttauen. 

4· !Zine ltatf betonte IDodiebe fut ein befonoetee @e'&iet öet 
.f.!aueatbeit - j. ~. 9\einemacf,len oöet Jto~en. 1)abei tuitb auf 



-3-

lliefee eine ~acl) alte IDlü~e, alte mnfhengung unll fafl alte ßeit 
uetwenllet, ~um 6cl)allen bee ®efamt~aue~artee. 

5. (.!ine übettriebene meigung fllt alte ~aueatbeit, bei bet llie 
mtbeit auegebe~nt, ~um \teil wiellet~ort Wetben rdnn. (.!tfolg: 
llie aufgewentlete rolü~e, Jttaft unb ~Mt fintl um ein role~tfacl)ee 
gtö~tt, ale ee ~ut {!tteicl)ung tlee ßwedee nötig gewefen wäte. 

6. (!in Wlangd an 6dbftumtauen untl tlie Unfä~igfeit, Wla~::: 
na~men bUf mntletung Uon (.!inricl)turt1Jen obet met~dltniffen, 
tlie man ale ungeeignet etfannt ~at, ~u etfinnen untl öutcl)::: 
~ufü~ten, abet audj ein rolangel an ®eöulö unb an öet ~a~igfeit, 
öie beteite ale beffet etfannten neuen metfa~ten an~une~men 
unb fidj fheng nacl) i~nen ~u rid)ten. 

7• (.!ine GteHungna~me ~ut ~aueatbeit, oie beutlid) bae muf::: 
gebWUngene, bae @ebulbete ~um muebtucf bringt. (.!ine fauf::: 
mdnnifd)e oöet eine anbete ~aufba~n witb uotge~ogen, mit met::: 
ad)tung witb auf alle ~aueatbeit ~etabgefe~en, unb bie, weld)e 
fie tun m{iffen, ~egen öen flillen ®unfd), ba~ bet ltag nid)t ~u 
ferne fein möge, wo man fie mit etwas "~nteteffantetem" uet::: 
taufd)en fann. 

~ebe ein~dne oiefet fieben 6tellungna~men ~ut ~aueatbeit 
witft uetgiftenö unb la~menb auf oie petfönlicl)e feiflungefa~igfeit 
uno ~emmt oie (.!neicl)ung bee ~öd)flen ®tatlee uon petfönlid)em 
®lud unb ßufrietlen~eit. Gie fintl ee aud), oie wie Wl4~1fleine 
oie mnfwärtebewegung unb (.!ntwidlung bet ~tau auf fafl allen 
anbeten ®ebieten ~utlldge~alten ~aben. 1)et etfle unb wicl)tigfle 
6d)titt ~ut {!t~idung gtö~mt feiflungefä~igfeit im ~aufe unb 
~ut (.!döfung bet ~aueftauen uom ~od)e i~tet ~tonarbeit ifl 
bie m&wetfung bet eben gefdjiltlmen Unentfcl)loffen~eit unb bie 
mnna~me einet ftat etfennentlen, planmä~igen 1)enfart, tleten 
®id)tigfeit nidjt flatf genug ~et'Uotge~oben wettlen fann. 

1)iefe witfungeuolle 1)enfart au~m fid), 
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ttflen5: in bef übetaeugten ~infid)t bet ~tau, ba~, wie fd)wet 
unb eintonig bie i6t (lUfedegten S))f(ict;ten auct; fein mogen, 
e5 bod) WUttel unb ®ege gibt, i6nen fiegteict; entgegen!Ut\'eten 
- wenn fie biefen S})tobtemen nut mutig, 6offnung5t)oH unb 
gebulbig gegenubetfle6t; 

!Weitem~: in bem e>ueben bet Jjau5ffau, auf bie ~ü6tung 
be5 Jjau56alte5 i6te gan~e ~nteHigen~ unb i6t gan~e5 :Denfen 
auf!uwenoen. :Die 2tabeit witb i6t bann auct; in ben fteinflen 
~inael6eiten nid)t me6t al5 "Z.tetmit6le", fonbetn antegenb 
unb anaie6enb «fd)einen; 

britten5 : in bem feflen ®inen bet Jjau5ftau 1 in i6tem 
Jjau56alt bie ®tunbf&~e O« neuen 2ttbeit5le6te anauwenoen, 
bie in ~abrifen uno IDuto5 oet ganaen ®elt au5ptobiert 
uno fut gut befunoen wutoen, gan~ unab6&ngig Oat)on, wie 
etfolgteict; unb aufrieoen fie auct; felbfl beteit5 gewotoen fein 
mag. 
~in .stennaeict;en bet nid)t etfolgteid)en, nicf)t leiflung5f&6igen 

®eifle5rict;tung uno :Denfart ifl Oie IJleigung, immet im -Stteife 
6etumaufd)winen, o6ne je !U einem Siel au gelangen, o6ne je 
einen feflen ~ntfd)lu~ öU faffen. :Die ~u lofenoe 2tufgabe witb 
u&et6aupt nict;t rict;tig angepacft, fie wito nid)t in alten W6afen 
fo weit outd)gebact;t, um bie 2lt&eit ptanm&~ig au5fu6ten aU 
fonnen. ®it muffen aun&ct;fl baß Siel einet 2ttbeit gan! rtat 
«fennen uno un5 bann einen beflimmten S))tan fUt bie tatf&d):: 
lict;e 2tu5fu6tung auted)ttegen, fonfl fann ~)On flatem, fd')atfem 
:Denfen. gat nicf)t Ne ffiebe fein. 

Um wiffungßl.)oH unb etfolgteid) ~u fein, muu bet @eifl ge:: 
leitet uno otganifiert wetben. ~t fleHt eine ganae in fid) ge:: 
fd)loffene ®ert bat. ~it, bie ~e6enfd)et unfete5 @eifle5, fonnen 
(uno fino e5 tatf&d)!ict; in Z.aufenben ~)On ~&Hen) i6m gegenübet 
fo Nlflo5 uno unbe6olfen fein wie ein ~e6tet, bet unf&6ig ifl, 
eine .stnabenflaffe öU tegieten. Untet feinen Umfl&nben geflatte 
man bem @eifl bU'Oiel Jjinbtuten unb Unentfd)loffen6eit; et muu 
be6enfcf)t unb fiteng geleitet wetben. ~t mu~ ansengt, etmutigt 
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unf> flubiert wefben. <!ffolge laffen fid) nict;t bufct; SufaU obef 
~nge&ofene stalente n~iden. Un&eo&act;tet \)effant f>n ®eifl in 
IDlti~iggang unb gnat leict;t in bie IDeffud)ung, Jtopf=: unb J)anb=: 
af&eit mect;onifd), gewo~n~eit~ma~ig unb flumpffinnig äU t)ef=: 
rict;ten. l)n un&e~mfd)te @eifl fommt leict;t ba4u, bie l)inge 
nict;t fo ~u fe~en, wie fie finb, fonbem wie ef fie ~a&en obn fe~en 
mbct;te. <!f wifb mit IDodie&e unmbglict;en fuftfd)lbffem, 
Wtinfd)en unb !planen nact;ge~en. 

®iffiict;e~ ~ntneffe an ben l)ingen unb IDn~altniffen be~ 
fe&en~ ifl ba~ &efle unb baun~aftefle rolittd, um bie @eitle~:: 
tätigfeit Wiffung~t)o{{ ~u geflalten. ®ef nict;t le&~aft ft\f eine 
~oct;e intefeffiert ifl, wifb niemctl~ bie tcttfad)lict;e ~ctge flctf n:: 
fennen. IDiele ~oct;wict;tige <!in~el~eiten ge~en i~m t)edonn. l)ct~ 
~· ~. in bie lllfbtit be~ ®efd)inct&wafd)en~ ein ~al&e~ l)u~enb 
Wiffenfd)aften ~ineingfeifen, bau ~eßie~ungen ßUf ~ogif, ~uf 
W~ilofop~ie unb eoßiologie feflßufleUen finb, effd)eint manct; einef 
~fati, mit IDnlau& ~u fagen, al~ "~b~nef ~lobfinn"! l)ct~ 
gleid}e fagten a&ef aud} bie rolaufef, al~ ®ilbfet~ bufd} feine 
~ewegung~flubien ba~ rolaufn~ctnbwnf ctuf eine gan~ ctnbefe 
®rnnblage flellte. Unb e~ mu~te nfl ein rolaetnlincf fommen, 
um un~ &anbeweife bie wunbn&ctfflen, fdtfamflen l:linge tibn 
einen gctn~ einfctd}en ~ienenflocf ~u ef~a~len! 
~m taglid}en feben fonnen Wif a~nlid}e~ beobad}ten: ein 

~euefwe~mann fie~t bei einem ~eun uiel me~f (!in~el~eiten ctl~ 
bef gewö~nlid}e Sufd;ctun, bef nict;t~ ctl~ mauet} unb ~ammen 
fie~t unb in . ben meiflen ~allen ctufgefegt ~in unb ~ef läuft. 
1)ef ~euefwe~fmann bleibt gctn~ fU~ig; gelctffen beobad}tet n 
ßUnddjfl bie ~ctge, bie 9tid)tung be~ ®inbe~ Unb foffd}t nctd} 
etwaigen SugfleUen; unb wci~fenb . bie ctnbefen ctufgeiegt unb 
~ilflo~ bufd}einanbnlctufen, itl ef J)m bef fage unb oft in fufaef 
Seit eliegef tibef bct~ (!(ement. 

eo Wie bef ~eUefWe~mctnn fo({ bie ~fClU fU~ig unb befonnen 
,t((en ßUm steil unUOf~efgefe~enen ed}wierigfeiten gegentibef:: 
fle~en. ~tl fie wifflid} mit fufl unb fiebe ctn bie ~ftillung auct; 
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i~rer unf cf)einbarflen l))f(icf)ten ~erangegangen, fle~t fie biefen 
SJ)f(icf)ten mit i6,rem gefcf)ulten, wirfungsl.'ollen :Denfen gege~ 
über, unb ifl fie allen ~nregungen, ®infen unb J)ilfsmittdtt 
bUgänglicf), fo wirb fie gleicf) bem ~euerwe~rmann J)m ber fage 
unb C6ieger bleiben. 

Unb wie beim ~euerwe~rmann, ifl aud; bei i~r ber @eifl ber 
ausfcf)laggebenbe ~aftor für ben ~rfolg, "'id weniger bie ~orper=: 
fraft. :Der Wlann ifl ~eute nur aus bem @runbe fein ®ilber 
me~r, weil er bie ~&~igfeit bUm ~nalt)fieren, r6tubieren unb 
IDorbereiten befi~t. :Durcf) arbeitfparenbe ~etriebsfU~rung unb 
burcf) ~rfinbungen ~at er fid} in ~üro unb ®erfflatt !.)On bem 
:Drucf fcf)werer forperlicf)er ~rbeit befreien fonnen. :Die ~rau 
bagegen ifl nod; "'id bU fe~r !.)On ~rabitionen unb bamit bU== 
fammen~&ngenben @efü~len ab~&ngig, ba~er fommt es, ba~ i~re 
~rbeitsfp~&re nod; nicf)t !.)On biefem fcf)weren forperlicf)en :Drucf 
befreit i fl. 

®ir ~aben aud; für ben J)aus~alt mancf)edei gute, nü~licf)e, 
aeit:: unb arbeitfparenbe ~rfinbungen; wid)tiger ifl aber !,)Of 
allem eine gro~ere l))lanm&~igfeit .in ber feitung bes J)aus~altes 
unb am wicf)tigflen ein wirfungs",olleres unb bidbewu~teres 
:Denfen unb ~nalt)fieren. :Denn im J)aus~alt mu~ genau fo 
wie anberwärts bie l))lanm&~igfeit bUerfl !.)On bem leitenben ~opf 
bes Unteme~mens -in biefem ~alle bes J)aus~altes -aus:: 
ge~en. 
~5 gibt ~aufenbe !.)Ort Wl&nnern, bie allein wenig leiflungs:: 

fll~ig waren, bie aber burcf) bas ~efolgen ber ~nweifungen ber 
über i~nen fle~enben leiflungsf&~igen Wl&nner aucf) i~ren l))la~ 
l.'ollauf ausfüllen fonnen. :Die ~rau bagegen ifl auf bem fleinen 
@ebiet bes ~inael~aus~altes auf ficf) felber angewiefen. :Daraus 
ergibt ficf) bie unge~euer wicf)tige ~orberung, ba~ alle ~rauen 
ficf) mit ber im folgenben in gro~en Umriffen angebeuteten neu:: 
beitigen J)aus~altsle~re - erfcf)bpfenb fann fie nie gegeben 
werben - l.'mtauter macf)en unb ficf) l.'or allem eine widlid; 
fcf)affensfreubige, aidbewu~te :Denfart aneignen. 
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®eld}e ptaftifd}en 6d}ritte finJ; ~ut <!tteid}ung ~ielbewu~tet 
:Denfart ~u unteme~men unb wie paclt ein fo gefdjultet @eifl 
eine i~m geflellte fllufgabe an? :Die metfa~ten ~Uf p{anma~igen 
fbfung eine~ Wtoblem~ .wetoen immet oie gleid}en fein, gleidJ::. 
gü(tig, ob im .fiau~~alt obet anl;et~wo uni; fbnnen wie folgt 
aufammengefa~t Wetben! 

1. :Da~ Wtoblem itl fotgfaUig in feine ~etfd}iebenen ~eile ~u 
~etlegen. 

2. fllllen ~eilen be~ S}}toblem~ itl ~oll uno gana, mutig unb 
offen in~ ®efidjt ~u fe~en; 6ietbei batf nid}t~ übetfe~en 
obet untetfd}lagen wetben. 

3· ßu enogürtigen uno ptaftifd}en 6djluffen ~infid}tlid} jeoe~ 
~eile~, ebenfo wie be~ @efamtptoblem~ mu~ man gelangen, 
nad}oem e~ fo ~on ben ~etfd}ieoenflen 6eiten au~ beleudjtet 
wotben ifl. 

4+ ~ebe auf biefe ®eife et~ielte 6d}lu~folgetung mu~ nod} 
einmal in allen <!in0d~eiten nad}geptüft wetben, um ~tt== 
tümet au~~ufd}lie~en. 

5· Um oie fo gewonnenen ~d}lu~folgetungen in öie Wta~i~ 
um~ufe~en, fino fofort alle entfpted}enben 6d}ritte au 
untetne~men; nid}t e~ef batf oiefe Umfe~ung in bie Wta== 
~i~ auf~bten, al~ bi~ fie widlid} etfolgteid} angewenbet 
ol;et bi~ fie butd} einen neuen S))lan, bet ben auf~ neue 
~et&nbetten met~artniffen angepa~t ifl, etfe~t witb. 

6. Untet feinen Umflanben batf man e~ fid} geflatten, um ein 
Wtoblem unentfd}loffen ~etum~uf}feid}en, o~ne au · fefl:: 
umriffenen ~bfung~mbglid}feiten ~u gelangen, obet fold}e 
fbfung~mbglid}feiten wo~l ~u finoen, fie abet nid}t au~:: 
auptobieten unb in Oie Wta~iß um~ufe~en. <!tweifl fid} abet 
ein S))lan bei bem fllu~ptobieten al~ ungeeignet, bann batf 
nid}t an i~m feflge~alten Wetben, fonbetn e~ mu~ fofort 
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mit ~enu~ung öiefef (fffa~tung eine neue ~ofung~moglicf>::: 
feit gefucf>t wetöen. 

@etaöe öiefe fd'>limme Unentfcf>loffen~eit ~at öie ~fauen 
in jeoet ~eö-ie~ung ö-Utuc'fge~arten; fie ~at unfmm ganö-en @e::: 
fcf>lecf>t unge~euet gefcf>aöet. jt{ate~, planm&%ige~ :Denfen tlet::: 
tfeibt jeoe Unentfcf>loffen~eit fo fcf>ndl uno gtunölid'> wie oie 
aufge~enöe e>onne öen SJlebel. 

(f~ ifl leibet nut ö-U wa~t, öa% tliele ~tauen fcf>wete, ö-Um )teil 
unmöglid'> fcf>einenoe mtbeit~laflen nagen muffen, fut öie fie in 
feinet ~eife tletantworilid) fino. Unö wenn !liefe ~aflen auct> nicf>t 
immet ge~oben wetöen lönnen, fo bleibt bocf> öet ~eg; eine 
~öfung outd'> e~tlicf>e~, planm&%ige~ :Denfen unö stun ö-U finöen. 
muct> oiefe fcf>weten ~aflen mit t>oHem unb flatetfennenoem ~e::: 
wuf3tfein ö-U ttagen, ifl fcf>on ~tfeicf>tetung. ~ine folcf>e flate 
~inflelrung bet ~age gegenubet fann t>iel!eicf>t öet ~ntfct>eiöung~::: 
faftot ö-Wifcf>en @lud unö Ungluc'f fein. 

~id'>tiget al~ ~ewegung~flubien, al~ mtbeit~tledei!ung uno 
anbete IDetfa~ten ifl- wa~ nid)t oft genug betont wetben fann
ö-Un&cf>fl Oiefe bew&~tte planm&f3ige l)enfari. ~fl fie etfl einmal 
angenommen, fo fommen öiefe ~inö-el~eiten als natudicf>e ~olge 
ganö- t>on felbet; wo öiefe @tunblage fe~lt, öa wetöen auct> öi(' 
&uf3eten Wletfmale einet S))lanwittfcf>aft fe~len. 

ml~ J)auptfa~ ifl öa~et Oie ~OtOetung ö-U flellen: 

:Die ~tau foU J)ettfcf>et un~ nict>t '5Ua!>e i~tet 
mtbeit fein! 

mne empfo~lenen uno gefcf>i!öerien IDetfa~ten unö ~inrict>tungen 
fönnen öori, wo fie etwa oie ~etonung unö .:Dutcf>f e~ung öet 
J)enfcf>aft ubet oie mtbeit ~inöefn, tu~ig ubet ~otb gewotfen 
wetöen. 

:Das le~te unö ~ocf>fle ~iel planm&%iget J)au~~altfu~tung ifl 
nicf>t ein funj'll;)oll aufgebaute~ '5t)flem bet mtbeit, nict>t ein 
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6"flem Md>flef ~dmung unb 6ctubedeit; e~ ifl peffönlict;e ßu== 
frieben~eit, @tue!, ®efunb~eit unb eintfact)tige~ ~4milienleben. 
:Die !Utbeit, t>ie ®iffenfd}ctft, Oct~ 6"flem Mffen immet nuf 
Wlittel ~um ßwec!, niemctl~ ßwec! fel6ef fein. ®if muffen fie 
fennen uno gebfctud}en, ctbef ctud}, wenn fie un~ !;)On oem ef::: 
flfebten ßiel, oem J)eim entfernen, !;)On i~nen 4bfe~en fönnen. 
ßu !;)efwetfen ifl jebe~ flctne ~"flem, Oct~ un~ in feinen ~ctnn 
~wingt. ®it follen unowollen oie Wldflef unfetef !Utbeit fein! 

l)ef widtid) fa~ige, Oef 100 Wto~. leiflung~fa~ige Wlenfct) wito 
fict) nid)t mit .s:}ctut uno .s:}ctctten einem nod) fo guten 6"flem 
!;)etfd}teiben, fonoetn et wito flet~ feinen ®eifl fo fl4t1 pl4n== uno 
~wecfma~ig cttbeiten lctfferi, oct~ i~m fowo~l 6"flem wie !Utbeit 
untmctn finb. 

!Uuct) ctUf Oie @efct~t ~in, beteit~ @efctgt~~ ·~U Wiebef~Olen1 
mu~ nod) einmctl befonöef~ ~ef!.'otge~oben wetöen, Oct~ öet ßwec! 
biefe~ ~uct;e~ uönig uetfe~lt wate, wenn e'6 ~u einet noct; gtof3efen 
J)ingctbe ctn bie !Utbeit fü~ten wütoe. :Die ~tctu ifl bod) nid)t 
l.lie Stüct;tigfle, bie e~ ctl~ ein IDetbted}en ctnfie~t, ctn einem fon== 
nigen ~ctd)mittctg i~ten !Utbeit~plctn um~uwetfen, i~t @efct)in 
nict;t ctb~uwctfd}en unb i~te ®o~nung nic(>t tctbello~ ctuf!utaumen, 
um mit i~ten Jtinbtfn in~ ~teie ~inctu~~u~ie~en! Unb ebenfo:: 
wenig ifl bie ~~tu tüct)tig ~u nennen, bie fid) bettübet beflctgt, 
oct~ i~t tagtict;e~ !Utbeit~penfum i~t feine ßeit füt ein fct)öne~ 
muct) Obef ein fct)one~ Jton~eft lctffe. Stuct)tigfeit Wate dWQ~ 
fe~t Sttcturige~ unb ~ieoetötüc!enoe~, wenn fie eine befctmge 
gefangni~a~nlict)e ßwctng~cttbeit !;)eflctngen wütöe. ~m @legen:: 
teil! l)ie tüct)tigfle ~~tu witb outd} oie !Uu~met~ung unnötigef 
unb Ueffct)wenbetef ~netgie füt fict) eine gtof3efe ~tei~eit, me~t 
fteie ßeit uno einen ~ö~efen ~inn füt oct~ ®eri!;)oUe im feben 
~u etteid)en fuct)en. 

!Uuct; oie ~tctuen·muffen mit fd}atfflef fogif, mit Jtultut uno 
~öct)flef geijliget 6ct;ulung 4U~geflctttet fein, um oen Wct~ten 6inn 
Utlb ben tv4~ten ®ert !;)On Oet ~Ü~tung eine~ .s:}ctu~~4Ue~, !;)On 
bem ~d}ctffen be~ J)eim~ etfennen unb WUtbigen ~u fönnen. 
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2.. i)ie <5tdtung be~ :manne~ 3ur neuen 
bau~t,attte{Jre. 

:;Die ~ie:r befd)riebene neue 2l'tbeite!e~:re flammt au~ be:r ®dt 
bee Wlannee, aue bem ~ü:ro, be:r ®e:rfftatt unb. be:r ~abrif; 

e~ ~angt alfo ein g:ro~e:r Xetr be:r IDe~antwo:rtung fu:r Oie ~in:: 

fu~:rung biefet neuen ~e~te aud) im J.!au~~art ~>om Wlanne ab, 
bet Oie ~:rau ~iet mit ffiat unb Xat unte:rftu~en fann. (.f5eit ~a~:r:: 
~unbe:rten fpidt fid) Oie ~:rauenatbeit öU J.laufe ~inte:r ~>e:r:: 

fd)loffenen Xit:ren ab. ®a~:renb oe:r g1eid)en Seit ging Oie 2l':rbeit 
be~ Wlannee in be:r g:ro~en ,Offentrid)feit l>Of fid), Oie i~m 2l'n:: 
:regungen uno ~:rmunte:rungen b:rad)te. ~ein @.iefd)aft~ftei~ 

uno feine ~nte:reffenfp~a:re fU~:rten i~n mit ~e:rufefoHegen öU" 
f~tmmen, mit benen e:r @.iebanfen unb ~:rfa~:rungen auetaufd)en 
fonnte; be:r ~ie:rmit abe:r aud) in IDetbinbung fte~enbe wi:rt::: 
fd)aftrid)e :D:rucf unb ~e:r einfe~enoe ®ettbewe:rb ötllangen i~n, 
entwebe:r feine 2l'tbeit ftanbig öU ~>etbeffe:rn, um auf bet J.lo~e 

öU bleiben, obe:r öU untediegen. 
~ie ~>o:r futöem gab e5 auf bem @.iebiet be:r J.lau~f:rauenatbeit 

feine a~nlid)en ~indd)tungen; anoe:re ~:rauen inte:reffie:rten fid) 
nid)t fu:r Oie 2l':rbeit i~:re:r Wlitf d)weftern; ~>o:r aHem fe~rte ~iet be:r 
fid) butd) ben ®ettbewe:r(l e:rgebenbe 2l'nfpo:rn öUf IDetbeffe:rung 
be:r 2l':rbeit~~>etfa~:ren unb öUf J.lebung be:r ganöen J.lauea:rbeit 
auf eine ~o~ete ~tufe. Unfa~igfeit beim Wlanne au~e:rte fid) 
fe~t fd)neH butd) ein mid)tweitetfommen unb Untediegen im 
~eben; Unfa~igfeit bei oe:r J.lauef:rau au~e:rt fid) nut in eine:r 
fd)1ed)t gena~:rten unb fd)led)t gefteioeten, unöufriebenen ~amitie. 

:Du:rd) biefe 2l'bgefd)ieoen~eit unb bu:rd) oiefen Wlangd an 
jeglid)et mn:regung finb Oie ~:rauen anm&~lid) ba~in gefommen, 
i~te 2l'tbeit me~:r uno me~:r ~>on einem gefu~tema~igen, anftatt 
~>on einem ptanma~igen, wiffenfd)aftrid)en ~taabpunft autl öU 
bet:rad)ten. ~e fäHt i~nen fd)we:r, fd)a:rf uno fta:r öU fe~en, öU 
anaü)fie:ren uno bie J.lau~~artep:robteme in aHen ~inöd~eiten 

genau öU ftubie:ren. 



-11-

Unö n&6er benad)tet, etfd)eint es fafl nid)t wiöetfinnig, bau 
ber IDlann ein ~tho nad) bem anbeten unb eine ~abrif nad) bet 
anberen nad) ben neueflen auf wiffenfd)aftlid)er @runbtage be::: 
ru6enben IDerfa6ren einrid)tet unö organifi«t unö niemals aud) 
nur einen @eöanfen ber ~ü6"rung feines ,r.,aus6artes wiömet, 
öes i.'aus6artes, für öen fd)rieplid) ja alte ~abrifen unb ~üros 
betrieben werben? 
~s gibt natüdid) aud) !Uusna6men, bie öie meget 6ejlätigen, 

bod) ijl es teiöer nur ~u wa6r, 'bap es öen meiflen IDl&nnern 
~iemlid) gteid)güttig ifl, wie i6r ,r.,aus6art gefu6rt wirb (uom 
finan~ieHen 6tanbpunft abgefe6en) unb ob fid) i6re ~rauen 
babei abraclem. ®ie uiete reid)e ·9Jlanner gibt es, öie fid) in 
i6rem ~üro mit jebet ~equemlid)feit umgeben, bie es aber 
einfad) abte6nen, i6ren ~rauen öie teueren arbeitsfparenöen 
Jtüd)eneinrid)tungen an~ufd)affen! ~s fommt bod) aud) nur 
gan~ fdten uor, bap bie IDlänner, öie in i6rem @efd)aftsteben 
mit ausge~eid)neten 6t)flemen unb 2rrbeitsuerfa6ren in ~erü6::: 
rung fommen, fie abenös mit i6ren ~rauen befpred)en unb fie 
~ur !Unna6me im eigenen ,r.,au56art empfe6ten. 

~igene5, rein egoiflifd)es ~nteteffe forrte ben IDlann öa~u uet::: 
antaffen, fid) weit me6r als bi56er mit ber !Urt, wie feine ~rau 
ober aud) feine IDlutter ben ,r.,au56art fu6rt, ~u befd)aftigen. 
:nie fe6r 6aufigen Jttagen, öap öie ~rau infotge i6rer übergropen 
~efd)aftigung wenig uon ber @efeHfd)aft i6res IDlannes 6at unb 
bap öie ~rau feit i6rer IDer6eiratung rängfl nid)t me6r ber 11gute 
Jtameraö" ifl, bie fie uor ber i.'od)~eit war, ~eigen bod), bap 6ier 
mand)e5 nid)t gan~ flimmt. ®enn öer IDlann fid) me6r um bie 
~ü6rung öes ,r.,au56artes unö me6r um bie !Unwenöung öet i6m 
befannten arbeit5fparenben IDerfa6ren fümmem wt\rbe, wäre er 
fd)lieprid) bod) nur ber @ewinnenöe. 

~lllöuoft opfert fid) bie ~rau auf - unb für wen? ~ur einen 
IDlann, ber i6re .lllrbeit unb i6r ~pfer als gan~ fdbfluerjlänölid) 
~innimmt, ober für Jtinöer, bie für i6re !Unf}rengungen unb oie 
uon i6r aufgewenöete IDlt\6e feinetfei ~erflänonis ~aben. :l)ef 
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IDl~tnn erMlt uon feinen ~eruft'foUegen mnerfennung unb ~e::: 
(obung ft\r geleijlete mrbeit, er fommt ~tber nie (tuf ben ~bllnfen, 
feinen ~uniorteil~~tber - bie J)~tu~fr~tu - ft\r feinen ebenfo 
wid)tigen mnteil ~tn mrbeit in bem gemeinfctm gefü~rten Unter:: 
ne~men - bem J)~tu~tl~tnb - a-u loben. 

<!~ f~tnn nid)t ~tu~bleiben, b~t{; a-wifd)en <!~deuten ein beffere~, 
uerjl&nbni~uoUere~ unb engere~ mer~ältni~ enväd)jl, wenn ber 
IDl~tnn feiner gr~tu bU biefer ~tuf ~od)1ler 16tufe jle~enben (neuen) 
J)~tu~~a:ltle~re uer~ilft. Oft wirb uon feiten be~ rola:nne15 
barüber gefl~tgt, ba:{; bie grllU ft\r bie mrbeiten i~re~ rola:nne~ 
fein merjlänbni~ ~a:be; aber trifft e~ nid)t minbejlen~ ebenfo oft 
bU1 ba:{; ber rol~tnn ft\r bll~ mrbeit~gebiet ber grau feinerlei ~n::: 
tereffe beigt? ®enn beibe 16eiten fid) bemö~ten, i~re ~ntmffen. 
eina:nber n&~er!ubringen, fo muij ein a-ufriebenere~ unb glt\cf::: 
lid)ere~ roliteina:nbedeben bie na:tuflid)e golge fein. 

:ner erjle 16d)ritt, ben ber rol~tnn a-ur <!inft\~rnng ber grllu 
in bll~ @ebiet ber ~trbeit~fpa:renben ~etciebft\~rung unteme~men 
fönnte, wäre ein gemeinf~tmer ~efud) in einem wirflid) gut ge::: 
leiteten ~üro ober einer ebenfold)en m!erf!l~ttt mit ctnfd)lieijen::: 
ber tn~a:ftif d)er Übertragung be~ @Se beigten ~tuf ben J)~tu~~a:lt; 
Ober llUd) ber ~efud) eines guten moma:ge~ uber Wiffenfd)~tft::: 
lid)e ~etrieb~ft\~rung, ber er~o~te~ ~ntereffe unb merjlänbni~ 
ft\r bief e fe~re erwecfen . fa:mi. . 

:Da:~ widfa:mjle rolittel itl ctber, eine fleine @rnppe uon inter:: 
effierten grauen !Ufa:mmen!ubefommen. <!~ ijl befa:nnt, b~tij 
me~rere Jtopfe etwa:~ ~ra:ud)ba:re~ fd)neUer erfa:ffen unb uer::: 
ctrbeiten ~tl~ ein ein!elner. ®id)tig itl ~tud) ba:~ fefen guter 
~ud)er öber' baß. ~~ema:. 

miel, wenn nid)t ~tUe~, ~&ngt ~ier uon ber 16tellungn~t~me be~ 
rola:nne~ ab. ~a:ft unb @ebulb finb nötig, um ma:nd)e~ mor::: 
urteil !U befeitigen. :Der fo~n ~tber, ber winft, ijl wo~l ber 
IDlt\~e wert, gilt e~ bod), ba:~ J)eim, bie ®ur!el.jebe~ IDlenfd)en, 
ctuf eine ~ö~ere unb freiere unb fd)onere 16tufe a-u tlellen. 
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3. tlfe 0runbfäüe ber neuen bou~C,oftfeC,re. 

~aft jeöe J)aus~au 6at fd)on öies ober jenes ~on Zat)lor, ~on 
wiffenfd)aftHd)er ober ~on atbeitsfpatenöet ~etciebsfit6tung im 
~uto, in öer ~etfftatt unö in öer ~abrif ge6ört. Unö fie 6at 
fid)er fd)on gdefen ober i6r Wlann 6at i6r ba~on u~a6rt, wie 
öiefe neue mrbeitste6re- benn fo fönnen wit fie ru6ig nennen
in einem fold)en ~eniebe eingefu6ri witö. <!in fogenannter 
~tganifatot, ein ~etciebsingenieur, tlem befonbere organi::: 
fatorifd)e ~a6igfeiten eigen fein muffen, ift ftets {)er ~eitet einer 
berariigen meuorbnung. :Diefe ~etriebsingenieure muffen auf 
@lruno i6rer befontleren c.5d)utung unö ~ef&6igung in ber ~age 
fein, eine i6nen ~embe ~erfftatt ober ~abrif auf~ufud)en, bie 
mrbeiter bei i6rer mrbeit ~u beobad)ten unb genaue Seit::: unb 
~ewegungsftubien bei biefer mrbeit an~ufteUen; auf @lrunb öer 
fo gewonnenen ~eobad)tungen muffen fie bann angeben fönnen, 
wo in ber musfu6rung {)er mrbeit ~ermeibbare ~er~ögerungen 
entfte6en, wo öie 2!rbeit unptaftifd) ~emd)tet wirb unb wie öie 
~eiftungsf(\6igfeit ber mrbeiter ~u 6eben ift. 

muf wdd)e ®eife ermittelt nun öer ~etriebsingenieur, wo 
fold)e ~etmeibbaren ~er~ögerungen t'or6anben finb unb wie fann 
er öie "~eiftungsfd6igfeit" et6o6en? 

<!in ~eifpid wirb bas am ftarften unb uber~eugenbtlen '-'er::: 
anf d)autid)en. 

:Die ~eiftungsfa6igfeit öes W?auters wurbe ~on @lilbret6 auf fol::: 
genbe 2!tt gan~ bebeutenb er6o6t: ~is öa6in war es ublid) gewefen, 
ba~ ber Wlaufer '-'Or feiner Wlauer ftanb; wenn er einen Siegel 
'-'erlegen wollte, fo mu~te er fid) buden, einen c.5tein l>on etwa 
4% Wfunö aus einem unoröentlid)en J)aufen ~on c.5teinen 6etaus::: 
f ud)en unb i6n ~ur Wlauer fu6ren. 2!ngenommen nun, öer 2ftheiter 
woge I6o Wfuno, fo 6(\tte er Oiefes @ewid)t jebesmal über einen 
Wlettt bitden muffen, um einen 6tein ~u 6eben. Unö er ~erlegte 
an einem Zage etwa ~weitaufenö c.5teine! :Der ~rganifator, öer 
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oiefe mrbeit ~etbeffem uno für ben mrbeitet etleid)tem follte, 
entwarf einen gan~ einfad)en fleinen Stifd), bet oie ~teine, fein 
f&ubedid) georonet, fogar mit bet rid)tigen ~eite nad) oben, 
in greifbatet .fe>ö~e neben ben mrbeite~ ~infteUt. :Der ID?autet, 
bet nad) oiefet meuoronung wellet oie ~teine auß~ufud)en nod) 
fiel) nad) i~nen ~u bUcfen braud)t, fann anftatt wie bi~~et 
120 ~teine jef2t 350 ~teine in bet ~tunoe ~erlegen; uno er ~e~ 
wenbet ~um metlegen eine9 ~teine~ jef2t nur fünf ~ewegungen 
an ~telle ~on ~ü~et ad)t~e~n. 

®er fold)e ~d)ilbetungen übet oie et~ieUen <!rfolge nad) 2ln::: 
wenoung bet neuen mrbeitßle~re ~um erftenmal ~ört, bem mögen 
fie tvie ein ID?atd)en au9 Staufenbunbeinet mad)t f!ingen, unb 
ood) betu~en fie nur auf gefunoem ID?enfd)en~erftano. ~ur jeoe 
mufgabe, Oie .fe>anb::: ober Jtopfatbeit bebingt, mu~ e9 na:tür::: 
lid)etweife einen beften uno aud) einen für~eften UBeg bet 
mu9fu~rung geben. Uno eß ift leoiglid) oie 2lufgabe bet ~e::: 
triebßingenieure, ourd) ~tuoien uno ~orfd)ungen oen einen 
beften uno füt~eften UBeg bet <!debigung ~u ermitteln; wenn 
fie biefen einen UBeg gefunben ~aben, fo ift i~te 2lufgabe edebigt; 
oie mrbeit. wirb bann "notmalifiett". Pft wirb aud) oet 
®irfungßgrao oer 2lrbeit oaourd) er~ö~t, oa~ fie mit weniger 
~ewegungen obet mit beffeten .fe>ilf9mitteln, mit beffeten UBetf::: 
~~ugen ~emd)tet wetben fann; allein eine anbete ~tellung beß 
mrbeitet51 eine ~orieil~aftete .fe>o~e beß mtbeit9plaf2e9 fann ~iet~U 
t)iel beittagen. · 

<!9 er~ebt fiel) nun bie ~tage! ~ft e9 übet~aupt moglid), bie 
®runbfaf2e biefet neuen, bet arbeit9fparenben ~etrieb9fu~tung 
oud) im .fe>auß~aU an~uwenben, unb auf weld)e UBeife? ~m 
,f.lauß~aU, wo eß un~a~lige bie t>etfd)iebenften Jtenntniffe unb 
bie t>etfd)iebenften ~ewegungen t>otau9fef2enbe 2ltbeiten gibt, 
wo feine 2ltbeit9teilung möglid) ift, wo bie .fe>au9frau jebe 2ltbeit 
t>emd)ten mu~, Jtod)en, macfen, ffieinemad)en, Wl&tten, 2tb::: 
ilauben, m&~en unb Jtinbetwarten. .fe>iet ift jebe 2ttbeit anbetß 
geartet. 2lnftatt wie in bet ~abrif immer an bet gleid)en mrbeit 
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ßU bleiben, muu bie J)au~ffau Jtartoffdn fd)alen, @efd)iff ab:: 
wafd)en unb f{icfen, unb ,tfle~ fafl !Ut fdben ßeit. 

IDielleid)t ~at fie bie J)ilfe einu J)au~angefleHten, !;)idleid)t 
ge~ört fie aud) ~u ben gan! 2ru~etwa~lten, ßWei J)au~angefleUte 
~u ~aben, abet aud) bann ifl fie feineewege fteiet !;)On i~ten 
J)au~ffauenpf{id)ten. ~ie muu fd)atf batauf ad)ten, ba'U biefe 
ffemben J)ilfen nid)te !;)Ufd)wenben, bau fie i~te 2rtbeit otbent:: 
lief) unb f{inf !;)efcid)ten unb fie muu fiel) mit i~ten ed)wad)en 
unb freinen ~igenarten abfinben, wae mand)mal fajl ebenfo 
fd)limm ifl, ale wenn fie öie gan~e 2rtbeit felbfl !;)efcid)ten müute. 

~fl e5 nun ubet~aupt möglid), öie !;)telen, ja beina~e un:: 
ßa~ligen ~in!elatbeiten, öie im J)aue~alt !;)otfommen, ~u "not:: 
malifieten" unö öie @:ltunbfa~e öet fogenannten "wiffenfd)aft:: 
lid)en ~etriebefü~tung" im J)aue~alt an!uwenben? 
· ~~ ifl ßUnad)fl wid)tig, öiefe &tunöfa~e fennen !U lernen, 

bie natüdid) immet öie gleid)en bleiben wetben, um wdd)en 
2Jeruf un.ö um weld)e ~nöuflrie e~ fiel) aud) ~anöeln mag. ~~ 
gibt ßwölf &tunöfa~e, öie nad)fle~enö aufge!a~lt unö bann an 
J)anb !;)On 2Jeifpielen na~et ulautert wetben f ollen: 

1 . .3beale, 7. ~rbeifel)orbereltung, 
2. gefunber:menfd)enl)erflanb, 8. ~rbelteberfellung, 
3. fad)l)erfliinbiger :Rat, 9. aul)erliifjige;}lad)ll>elfe (Orbnunge~UfemitteQ, 
4. normali"erte ~rbel~ 10. lDifaiplin, 
.5. normali"erfe :Uer~älfnilfe, 11. ~ered)tigfeit, 
-6. normall"ertee :Uerfa~ren, 12. :8elo~nung ber .teiflungeflelgerung. 

2rl~ etjlet &tunbfa~ wetben öie "~beale" angefu~rt. ~ei 
tlu sneuotganifation einee 2Jetriebe~ witb bet ~etriebeingenieut 
fiel) !;)Of allem nad) öen ~beaien, nad) öen etfltebten ßielen 
-edunöigen. Unb öiefe ~etriebeingenieute ~aben une et!d~lt, 
baj; e5 etflaunlid) t)iele Untetne~men gibt, öenen fein ßU et:: 
:teid)enbe~ ßiell)Ot 2rugen fd)webt.- Unb ee gibt o~ne ßweifd aud) 
fed)t !;)tele ~tauen, öie ebenfowenig genau fagen fönnten, watum 
fie i~ten J)aue~alt fu~ten. :Dae ~öeal follte abet fo flatf au5:: 
:geptagt unö fo flat ~etau~gefd)alt wuöen, öaj; e~ alle fleinlid)en 
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6d}wierig!eiten unb ~eben!en o~ne weitete~ ltbefwinben !a:nn. 
Sbea:le gnifen tl!\tf in bie 3u!unft, fie finb ba:~ "<!twa:~", ba:& 
leitet, fü~ri unb bie ga:n!e Wla:fd}ine weiterifeibt, gleid}gültig, 
ob im @efd}aft obef im J)a:u~~a:lt. · · 
~ie gefa:gt, e~ gibt ma:nd}e ~ta:u, bie wo~l im J)a:u~~a:lt 

i~tem Sbea:l na:d}ge~t, bie a:bef biefe~ Sbea:l nod} nid}t fia:t ~efa:u~::: 
gefd}alt ~a:t. ~~ !a:nn füt fie @efunb~eit, a:u~etotbenttid}e mein::: 
lid}!eit, eine befonbete gefdlfd}a:ftlid}e 6tellung obet a~nlid}e& 
fein. :J)ie ~fa:u, befen Sbea:l @efunb~eit itl, ge~t !· ~. a:n einem 
fe~f fd}önen ~otmitta:g mit i~fen Jtinbem in~ ~teie, uo~bem fie 
nod} nid}t 6ta:ub gewifd}t ~a:t unb jebe Unotbnung t)efa:bfd}eut. 
mbef i~t Soea:l, @efunb~eit, ge~t i~t übef a:lle~. Se !!a:nt 
ba:~ Sbea:l itl, um fo leid}tet wifb bie mfbeit, um fo e~ef witb fie 
a:He 6d}wierigfeiten Übefwinben, um fo gtö~et Wifb a:ud} i~te 
6taffe unb i6t ~tfolg fein. 6ie mu~ eben übet ba:~ 11~a:tum'' 
i~te~ J)a:nbeln~ gena:u untefrid}tet fein. 

"@efunbet Wlenfd}ent)ettla:nb" itl bet nad}tle (§lrunbfa:~, 
unb ma:n fönnte meinen, ba:~ biefet 6a:~ a:lle ~wölf @funbfa~e 
umfa:~t. ~~ itl bod} nut gefunbef IDlenfd}ent)ettla:nb, fid} nid}t 
na:d} einem Jtod}topf ~u bücfen, wenn ma:n i6Jl fo a:uf~angen 
fa:nn, ba:~ ba:~ ~u t)etmeiben itl- unb e~ itl bod} a:ud} ~eitlung~::: 
fa~igfeit! 

116a:d}t)ettlanbiget ffia:t" bebeutet ~at>etlaffige Untef:: 
weifung unb J)ilfe. 6o finb ~· ~. bie 6a:d}t)eftldnbigen, bie in 
eine gto~e ~a:bri! gefufen wefben, um Wldngel a:uf~ubecfen unb 
beffete ~effa:~fen t)Of~Ufd}la:gen, eine mrt t)On "fa:d}t>efffdnbigem 
ma:t". ~~ wate gut, wenn eine a6nlid}e ~nrid}tung a:ud} ben 
J)a:u~fra:uen ~ut ~etfügung ttänbe. 

ea:d}t)efffanbige Unttfweifung gibt e~ a:bet a:ud} in a:nbefet 
~eife füt bie J)a:u~fra:u. @ute ~fa:uen~eitfd}riften geben ma:nd}en 
bta:ud}ba:ten ~in!; übet @efunb6eitepflege bele~ten une eftle 
epeaia:litlen; fie untefweifen un~ in bet Jtinbefpflege, in fa:d}:: 
gema~ef 3ubeteitung bet ma:~fungemittel, wit lefen übef bie 
gefunbetle Jtleibung ufw. l'tbef ben !Wecfmafjigtlen @ebfa:ud} 
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!)On ~ilf5gefäten, tvie ®afdjtrtafdjinen, <!in!odjappafate u. a. 
gibt e5 au5ge~eid;net gefdjriebene :Dfucffdjriften, unb bie mef~ 
tfdef befamgef Unteme~men !ommen aufmedangen bt!feittviHigfl 
unb edldfen alle <!in~d~eiten. Unb ba5 gleid;e tviffen tvif !)On 
ben @a5gefellfdjaften; finb öodj audj ubef ben fpaffamen mef~ 
bfa'Udj !)On ~fennfloff gan& !)Orifefflidj gefd;fiebene unb illu= 
flrierie ~fofd;ufen effd;ienen uftv.1). 3n biefe5 @ebiet ge~Öfen 
aud; bie offentlid;en moffu~fungen unb ba5 SJ)fobe!od;en mit 
neuen @efäten o-bef ma~fungemitteln. 

:Def !)ierie ®funbfa~ ifl bie "nofmalifiefte !Ufbeit", bie 
audj bae fo oft t!ftvd~nte "~etvegung5flubium" einfdjlie~t. 
~ei bt!f mt!frid;tung jebef !Ufbeit untt!fnimmt bie ~auejfau un= 
~ä~lige e>d;ritte, !)On benen !)ide !)On !)Orn~e~ein al5 gän~lid; 

ubeff{uffig ~u be~eid;nen finb. Um einen e>d;opfloffel auf~ 
~u~ängen, ge~t fie !)ielleidjt 20 e5d;fitte; fie tväfdjt ba5 ®efdjiff 
in einef ~eit~ unb !f~tft!)effd;tvenbenben !Uri ab obef fie 
nimmt beim !Uuf~ängen bef ®äfdje jebee 6tucf ein~eln aue 
bem am ~oben fle~enben Jeofb, anflatt ben Jeofb auf eine i~f 
angene~me unb bequeme ~ö~e ~u fleHen. 

"mofmalifiefte mef~altniffe" ~ei~t: bie rid;tige ~ö~e 
bee !Ufbeit5tifd;ee, genugenbee .\lid;t, gute ~uftung unb bie 
paffenben ®eff~euge fuf jebe !Ufbeit. 3n ~abri!en, tvo ~etriebe~ 
ingenieufe bie !Uri, tvie bie !Ufbeit !)emd;tet tvifb, unteffudjt 
~aben unb tvo mit i~fef ~ilfe nad; me~ffadjen meffud;en bae eine 
befle meffa~fen unb bie beflen mef~altniffe efmittelt tvOfben 
finb, tvifb bieft!f befle, !uf~efle unb erifagfeid;fle ®eg fdjriftlid; 
niebefgelegt unb allen ~eteiligten ~uganglid; gemadjt. :nae 
~ei~t, bie !Uri bef <!debigung i~fef !Uufgabe ifl ~u einem "nof~ 
malifinten meffll~fen" getvofben. !Uudj bie~aueffau tvifb 

') .3n blefem 3ufammen{)Gng fel auf bie bon ber ~rennjlojfted)nifd)en !U6• 
teilung ber &~erlfd)en !anbelifo~fenjle«e in :lJlünd)en Im .3a~re 1919 ~eraue• 
gege6enen lOrulffd)rlft ":lDie fann ld) in meinem ~uli~aff mit meinem 
~rennjloff fparen8 ~lngewlefen. lO. Uberf 

2 
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in i~rem J}eimbetriebe un~d~lige fold)er !Uufgaben, bie fie nor~ 
marifieren fann, finben. 

l)ie ~tbeiten im J}aue~alt werben oft aue bem @runbe fo 
fe~r l.'er~ogert, weil bie J}aueffau nie ru~ig bei einer ~ad)e 
bleiben fann. "~tbeit51.' otb ereitung" unb "~tbeit51.' er= 
teil ung", unfet fiebenter unb act)ter @runbfa~, muffen ~ier 
einfe~en. l)ie J}au5ffau mu~ fict) flar barübet werben, wie lange 
jebe ~rrbeit ~u i~rer IDemcf,ltung braud)t, welcf,le ~rbeit am beflen 
eine ~torung !.'ertragen fann unb welct)e ~rbeit nict)t unter~ 

broct)en werben barf. ~ie mu~ fid) bann eine ~rbeitel.'erteilung 
für ben stag aufflel!en, bie moglid)fl ein~u~alten ifl. 

"~U!.'etlafiige mact)weife,11 ®ie oft fommt e5 !.'Of1 ba~ 

ein wertl.'ol!et ~uffa~, ein gute5 ffie~ept ob. bgl. fo forgfa!tig auf~ 
ge~oben wirb, ba~ ee bei IDebarf nid)t auffinbbat ifl! J}ier ifl 
ein ~u!.'ed&ffigee mact)weiel.'erfa~ren ein~ufMren, auf ba5 fp&tet 
noct) au5fü~did) ~urücl~ufommen fein wirb. 

Uno fonneu bie nod) l.'etbleibenben btei ®runbfd~e "l)i f ~i~ 
plin", "&ered)tigfeit" unb "IDe!o~nung bet ~eiflung5:: 
fleigetung" im J}aue~alt eingefu~rt werben, fo ifl eine fofung 
ber f ct)wierigen J}aueangeflelltenffage in ndct)fle %\~e gerüclt. 
@:e ifl eine bet IDegleiterfct)einungen wiffenfct)aftlid)er IDetriebe~ 
fü~rung, ba~ bie~er in fafl feinem IDettiebe, in bem bie neue 
~tbeitele~re eingefü~rt wutbe, ~tbeitetunru~en auegebrod)en 
finb. l)ie ~tbeitet blieben gern in biefen IDetrieben, weil fie 
gut unb geted)t be~anbelt, unb weii i~te ~ntereffen !.'On ben ~rbeib 
gebem wa~rgenommen unb l.'ertteten wurben. 

@:e fann mit ~iemlid)er ~id)er~eit be~auptet werben, ba~ 
90 S)}ro~. aller l)ienflbotenfd)wierigfeiten auf bie (5d)ulb bet 
~aueffau ~urüclöufü~ren finb; benn es ifl erwiefen, ba~ e& 
bort, wo bie ~tau ben ®tunbfa~ "@ered)tigfeit" erfannt unb 
angewanbt ~at, nid)t fo leid)t I.'Otfommt, bajj bie roldbd)en ben 
.s}~tu&~alt in ~eiten, wenn fie ~tm bringenbflen gebtaud)t werben, 
einfad) im (5tid) laffen. @:ine fiuge J}aueffau wirb mit i~ten 
~ngeflellten ebenfo planmd~ig unb gered)t l.'erfa~ten wie bee 
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feiter eine~ grofien ~etriebeß. ~ie wirb bie "~do~nung t)on 
feijlungt4fa'6igfeit", b. ~. !)On guten 1)ienjlen einfu~ren, unb fie 
wirb e~ audj l)erjle~en, l)On i~nen bie "~nitiatil)e" bU erlangen, 
jene~ (!twat-4, baß uber bie fd)ematifd) l)etlangte 2!rbeit '6inau~~ 
ge~t; audj wirb bie fluge ~au~frau eine IDerbefferung ber IDer~ 
~altniffe, unter benen i~re 2!ngejldlten arbeiten, ~erbei~ufu~ren 
l)etfudjen. 

2!us an bem ge~t wo~l ~iemlid) flar ~efl)or, was "feijlungs~ 
fa~igfeit" bebeuten foll- nid)t eine fojlf4)ielige 2!usrujlung ober 
unpraftifd)e, nid)t ~u l)erwirflid)enbe ~~eorien, fonbern nur ein~ 
fad)e @runbfa~e fur bie 2!usfu~rung ber 2!rbeit, @runbfa~e, 
bie es jeber ~ausfrau ermoglid)en follten, i~re ~au~~alts~ 

pflid)ten auf ~we.dmafiigjle !IDeife, mit geringjler 2!njlrengung 
unb grofitem (!rfolg burcfnufu~ren. 

4. ,:normofe •ridt-"trfo{Jrtn6 unb ,llell'egung-· 
tlubien"' im bou-{Joft. 

®er ijl wo~l fd)on auf ben @ebanfen gefommen, bafi fogar 
eine fo einfadje 2!rbeit wie bie be~ @efd)irrabwafd)ent-4 t)et~ 

befferungsbebllrftig fei? Unb bod) ijl fie es in ~o~em Wlafie! 
~n einem mittleren ~aus~alt finb mittags etwa 48 eltud 
IJ)orbellan, 22 eltud ~ilber unb "ielleid)t 10 ~opfe unb ~ilfe~ 
gerate, im gan~en alfo runb So ~tud ab~uwafd)en1). ~ierbei 
werben, wie nad) genauen ~eobad)tungen feftgejleltt wurbe unb 
wie nad)~er nod) na~er auseinanbergefe~t werben foll, minbejlent-4 
8o ~ewegungen allein beim 2!bwafd)en l)erfd)wenbet, l)Om 2!b:: 
trodnen unb ~()rtjlellen nod) gar nidjt bU reben. 
~m allgemeinen ijl bie 2!norbnung ber 2!bwafd)gelegen~eit fo, 

bafi fid) red)tt-4 l)Om 2!bwafd)tifdj ein fogenannter ~rodentifd) 

1) Die in blefem staplfef geflf>llberten ::Oerf)älfni[e unb ble angegebenen 
3afJlen flammen aull bem f)auii{Jalf ber ::Oerfa[erln, f(nb alfo ber PrQ!III 
unb fiberblell einem Durlf>flf>nlffii{Jauii{Jatt, wie er fiberoll au flnben fein 
wirb, entnommen. 
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&efinbet. :Die linfe .Qanb nimmt &eim ~btuafd)en ben ZeHef 
au~ bef eld)uffel; bie fect;te ~anb, bie ba~ e>ct;eueno~f ~Mt, 
fd)eueri ben Zellef auf beiben e>eiten ab. :Dann tuanberi bie linfe 
~anö, öie noct; immef ben Zeller ~Mt, uber bie fect;te ~intueg 
ßUm Zrocfentifd) unb legt i~n ~ier ~in. ~ei febem abßutuafd)enben 
e>tucf tuieber~olt fiel) biefe~ unbequeme llbefgreifen be~ linfen 
uber ben rect;ten ~rm. ~ief;e man nact; bem ~btuafd)en eine~ 
ceitucfe5 bae e>ct;eueno~r in5 ®affer fallen unb ba5 @efd;in 
uon ber linfen in bie rect;te ~anb tuanbem, fo tuurbe ba5 l'tbef::: 
greifen tuo~l ßU uermeiben fein, bie ~anb~abung tuäre bann aber 
noct; umflänblict;er! 

:Da in bem ~ier gefd)ilbeden ~au5~alt, ber aber fur bie meiflen 
t~pifd) ifl, bie ~btuafd)fd)uffel nict;t tief genug tuctr, fpfi~te b~t5 
®ctffer beim ~btuafd)en um~ef. :Die ZeHer tu~tren ctu~erbem 
uor~ef nict;t genugenb uon ben elpeifereflen gefäuberi tuofben, 
fo baf; bete ®~tffef in ganß fUfßef ~eit fettig tu~tf; mit e>eife tuurbe 
ctllßu ueffd;tuenbefifd) umgeg~tngen, fo baf; fleine ceieifenflucfct;en 
fiel) ctn bie 9t<\nbef be5 @efd)ine feflfe~ten; 'OOf bem ~btfOcfnen 
tuUfben bie elctd;en ctuf ein Zctblett ßUm ~btfopfen gelegt mit 
bem <!ffolg, bctf; bie unterflen befeit5 falt, befd;lctgen unb fettig 
tuctren, ctl5 bie 9tei~e ßUm ~btrocfnen ctn fie fctm; bie ~anb::: 
tuct;er tuurben beim ~btrocfnen n~tf; unb bef ®eg ßUm ®äfd)e::: 
fd)ranf muf;te ßUrucfgelegt tuerben, um ffifd)e ßU ~olen; baa 
abgetrocfnete @efd)in tuurbe erfl auf ben Zifd) geflellt unb bann 
nact; bem e>ct;ranf am anberen <!nbe ber Jtuct;e getragen. 

~ei biefem im allgemeinen al5 rect;t mangel~ctft ßU be::: 
ßeid)nenben merfa~ren tuUfben 45 rolinuten ßUm eläubern, ~b::: 
tuaf ct;en unb ~btrocfnen uon So ®ef ct;irrflucfen gebrctud;t; nact; 
merbeffefung be6 ~rbeiteuerfa~rene fann bie gleict;e ~rbeit ie~t 
in 30 rolinuten, alfo mit einer <!rfpami5 uon 15 rolinuten, ge::: 
leiflet tuerben. 

®ie tuurbe baa eneict;t? mor allem tuurbe ßUnäd)fl ba~ ~ugen::: 
merf auf öie fict;tige ~r&eit5~o~e bef ~btuafd)fd)uffd gefid)tet. 
<!ingebaute ~btuafd)gelegen~eiten (tuie tuif fie in allen neueren 
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®o~nungen ~a'&en) fonnten natüdid) nid)t er~o~t werben; es 
genügte aber, Oie ~d)üffe! entfpred,enb ~o~er äU itel(en. 2t'&äuraten 
~ier'&ei iit, Oie ~d)üffd auf einen 'Xifd) ober oben auf biefe 2!'&~ 
wafd)tifd)e äU i}eHen, ba man fie beim jebeemaHgen ®ed)fdn 
bee !illaff ere auf~ unb a'&~e'&en mu~. 

IDerfud)e Wutben angei}eHt, um Oie rid)tige !llr'&eite~o~e für 
~>erfct)ieben gro~e ~rauen äU finben. :Die fo(genbe 'Xa'&d(e äeigt 
Oie @rge'&niffe ber Unterfuct)ung. @rwa~nt fei, ba~ biefe 2lnga'&en 
fiel) auf aHe 2lr'&eit~f(act)en '&eäie~en, fei e5 'Xifct), IJ}(att'&rett ober 
2!'&wafct)tifct), unb äWar wurbe Oie s.>o~e a(5 bie geeignetite '&e~ 

tract)tet, bie 'beim 2lr'&eiten ben geringiten .ltraftaufwanb bet 2lrme 
'&eanfprud)te. 

<!Jröjje ber <!Jeeignetjle ~ö~e <!Jröjje ber <!Jeeignet~e ~ö~e 

3'rau ber !Hrfleitefläd)e :!rau ber !Urfleifefläd)e 
1,47 m 0,685 m 1,645 m 0,172 m 
1,495 11 0,697 II 1,67 " 0,785 " 
1,52 II 0,71 II 1,695 11 0,798 11 

1,545 " 0,722 " 1,72 II 0,812 " 
1,51 II 0,135 " 1,745 11 0,825 H 

1,595 " 0,748 " 1,77 H 0,837 H 

1,62 " 0,76 II 1,80 II 0,85 II 

2lm einfad)i}en unb g(ücfiict)iten iil Oie 2l'&wafd)frage äU (ofen, 
wenn Oie 2!'&tropft>orrict)tung auf ber Hnfen ~eite beß' 2!'&wafct>~ 
tif ct)e5 ange'&ract)t werben fann. :Die Hnfe s.>anb greift bann nact) 
bem 'XeHer, ~a(t i~n, wa~renb Oie red)te i~n a'&w&fct)t, feit unb fegt 
i~n o~ne jeben Umweg auf bie 2!'&tropft>orrict)tung. @5 iil ein~ 
(euct)tenb, ba~ baß 2!'&wafct)en auf bief~ !!Beife fe~r rafct) t>oni}atten 
ge~en fann. @in praftifct)er IDerfuct) wirb ~ier am ü'&eräeugenbi}en 
wirfen! 2!h~ s.>Hfemitte! finb äWecfma~ig fo(genbe @er&te, faHs 
nict)t fct)on t>or~anben, anäufct)affen, Oie für nict)t äU ~o~e .ltoi}en 
u'&eraH er~&Wict) finb: eine 2l'&tropft>onict)tung (2!'&'&. q), ein 
~eifen'&e~a(ter, ein @erat äUm @ntfernen ber 15peifmile t>on 
'XeHern unb ~d)üffdn unb ein ~ct)euerro~t. 

~e~t finb aHe morau5fe~ungen erfuHt, um bie ganäe !llt'&eit 
in i~re @runbdemente äU äetfegen, unb äWar in bie brei 
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@fUppen! (!ntfernen {)ef ~peifetefle 1 ~lf&tl'~fd;en, mbttocfnen 
unb ~ortflellen. 

(!tfle mtbeit: Xopfe unb l))f~nnen finb mit "-'~tmem 
®affet öU füllen; bne @efd;in ifl !>On (6peifeteflen öU be:: 
ffeien, b~nn n~dj bet @to~e ted;t~ l>Om mbtl'~fdjenben ~uf:: 
öuflellen; J)~nbtüd;et beteitlegen unb ~ei~ee (6eifentl'~ffet öU:: 
ted)tmad;en. 

~tl'eite mtbeit: @l~afnd;en in bie (6d;uffd legen; mit 
~d;eueno~t obet fleinet ~ütfle in ted;tet J)~nb nbtl'afd;en; mit 
linfet J)~nb ~uf b~e x~blett legen. ®ä~tenb bie @l~efad;en ~b:: 
gettocfnet, geotbnet, ~uf ein x~blett gefleHt unb nad; bem 
(6d;t~nf gett~gen tl'etben, tl'itb bae' (6ilbetöeUg öUm muftl'eid)en 
in bie (6d;Üffel gelegt. (!e wiebet~olt fiel; ~iet bet gleid;e mrbeite:: 
~>otgang tl'ie beim @l~s. 

I)dtte mtbeit: mne @efd;inflücle bet gleid;en mtt fommen 
~uf~mmen ins mbtl'~fd;"-'~ffet, tl'etben abgetl'~fd;en unb mit bet 
linfen J)~nb ~uf bie mbttopf~>omct;tung gelegt, wo fie nodj 
einm~l mit fod)enbem ®~ffet begoffen wetben unb b~nn ~iet 
öUm Xtocfnen liegen bleiben. ~n bet ~"-'ifd;enöeit finb bie Jtod;:: 
topfe unb l))fannen mit pnffenbet ~ütfle ~u ninigen. ~fl bie 
J)~usft~u ~ietmit fertig, fo f~nn fie gleid; bat~n nnfd;lie~enb 
b~s inötl'ifd;en gettocfnete @efd;in otbnen unb ~n feinen SJ)l~ 
im ~d;t~nf btingen. ~ule~t tl'etben bie Jtod;topfe, bie l))f~nnen 
unb ~ne fonfligen ®etc\te an i~te ganö beflimmten l))la~e ge:: 
bt~d;t unb bie J)~nbtüd;et aum. Xtocfnen ~ufge~ängt. 
@~nö befonbeta muu be~d;tet tl'etben, b~~ edles @efd;in, ~udj 

bie (6ifbetfnd;en, gleid; in bet rid;tigen, n~cl)~et beim ~ortlegen 
öU be~d;tenben mei~enfolge ~uf bas Z~blett gelegt tl'itb. :tlie 
mMtopf!>omd;tung etfpart bet J)ausftau bas mbttocfnen bes 
ganöen \))Otödlans. @lasfad;en muffen felbfll>etflanblid; nadj 
tl'ie l>Ot abgettocfnd tl'etben, ba fie fe~t ~ei~es·®affet. nid;t ~>et:: 
tragen; aud) bie (6ifoetf~d)en finb abauttocfnen, b~ fie ~u fdjtl'et 
unb öU langfam allein ttocfnen unb ~udj fleclig tl'Ütben. (!s 
ifl abet ettl'iefen, bau ein ftbetfpiden mit fod;enbem ®affet bem 
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SJ)orjeHangefd,lin einen weit ~o~eren @!anj wie oa5 jeittaube~ 
bete !llbtrocfnen gibt. 

:Die ~ier fo au5fu~f!id,l befcf>riebene "norma!ifierie !llri" oe5 
®efd,linabwafd,lenti fol! a!e ~eifpid oafitr gelten, wie jeoe, aud,l 
oie einfad,lfte uno unfd>einbatfte !llufgabe im .f.lauti~a!t ftuoieri, 
ana!~fieri uno in jwei ober ötei @runbl.'emd)tungen unterteilt 
werben rann. ®ito oa5 ®efd,linabwafd,len ftete uad,l biefem 
betten obet "nomta!ifierien" ~erfa~ten l.'emd,ltet, fo rann e5 
fd,lne!!er, leid,ltet unb o~ne unbequeme unb unnötige ~ewegungen 
edebigt wetben. 

@enau fo wie auf anbeten stc\tigfeitagebieten beoeutet oa5 
"~ewegung5ftubium" im jjau5~alt eine biß ina einjelne ge~enbe 
!llna!~fe ber !lltbeit, gleid,lgüttig, ob e5 fid) um baß ~d,lc\!en l.'on 
jtarioffe!n, um ~rotbacfen obet um ~taubwifd,len ~anbe!t. Uno 
gerabe oiefe fotgfc\!tige ~eobad,ltung ber !llrbeital.'emdjtung mad,lt 
e5 mög!id), Oie rid,ltigen unb nötigen ~ewegungen l.'on ben 
nid,lt unbeoingt etforbedid,len, oen nu~!ofen, jU untetfd,leiben! 

!len ~egriff "~ewegungaftubium" umgibt nid,lte !lunrlea 
uno nicf)te @e~eimni5l.'oHea! !ll!re5, wae wir unteme~men, fino 
ja bod,l ~ewegungen; wenn wir fte~en uno wenn· wit une biufen, 
mad,len wir ~ewegungen; jebe !lltbeit befte~t aua ~ewegungen 
ober au5 gewiffen ®tuppen l.'on ~ewegungen; finb nut wenig 
~ewegungen nuajufü~ten, fino fie einfad,l unb bequem, fo 
fpted,len Wir !.'On einet leid,lten 2frbeit; finb Oie ~ewegungen jUr 
€neid,lung oea Sie!ea oet !lltbeit übetf!uffig unb ermübeno, fo 
ift bie !lltbeit unbefriebigenb unb fd,lwer. !let einjige Swecf beti 
"~ewegungaftubiumti" im jjauti~art ift ba~er, jebe !llrbeit genau 
jU anal~fieten, um oie angene~mfte unb am wenigften etmü~ 
benbe !lltt bet !lluafüOtung feftjufte!!en. 

€ine weitere, ganj aHgemeine, immer wiebetre~tenoe unb l.'iel 
Seit in !llnfprud,l· ne~menoe !lltbeit itl bati ffieinemadjen. 2!!5 
®tuno!age für oie folgenbe Untetfud,lung jWecfti ~etbefferung 
uno ~eteinfad,lung be5 bi5~er angewanbten ~etfa~ren5 oiente 
ein f ogenannter 11 ffieinemad,letag". 
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:D!lß ffieinem!lcf)en tvi~ö 6eute nocf) oft in öe~ !!Beife ge6!lnö6a'&t, 
öa~ in einem Simme~ e~fl !lHe t5enfle~ gepu§t, öer ~oben se~ 
bo~nert, öie Xeppicf)e gef!opft unö ge'&u~flet, gefe()tt, öie ~o'&e! 
a'&gefl!lu'&t unö !lbgerieben tve~öen uno oann e~fl, nacf)öem öae 
eine Simme~ gan~ fertig ifl, mit öem n&cf)flen Simmer angefangen 
tvi~o. <fin genaueß ~eo'&acf)ten öe~ ~~beiten e~gab, öa~ b!le 
ffieinem!lcf)en aue l;)ie~ unö nocf) me~r gan~ l;)oneinanöe~ ge~ 
t~ennten ~~beiteg&ngen '&efle~t, öie Ne l;)e~fcf)ieöenflen ~e~ 
tvegungen unö @e~&te, wie ~efen, ~tau'&tucf), ~cf)~u'&be~, 
~cf)euettucf) unö <firne~ e~fo~öe~n. :Diefe ~~'&eiten muffen in oen 
l;)e~fcf)ieöenflen Jto~pe~~a!tungen l;)e~~icf)tet tve~öen unö finö in 
feine~ !!Beife miteinanöe~ l;)e~tv!lnbt. :Daß ~ußfegen l;)etl!lngt eine 
auf~ecf)te, fle~enöe .f.?!l!tung, b!le ~ufwifcf)en b~tv. ~o~nem 
tDi~o ~um St:eH fnieenö l;)O~genommen, b!le ~bfl!lu'&en tvieöe~ in 
auf~ecf)te~ ooe~ ge'&udte~ .f.?a!tung. :Durcf) Nef eß fi&nöige "~d)id)te~ 
wed)fdn" unö baß .f.?in!egen öee einen unö b!le ~ufne~men öeß 
anöe~en &m\teß tDi~ö unnu§e Seit l;)etlo~en; öenn eß ifl an~ 
gemein befannt unö nacf)gewiefen, öa~ öer !!Becf)fel l;)On einer 
~~beit ~ur anbeten flete eine IDet!angfamung öee Xempoß mit 
ficf) bringt. :Der @eifi mu~ ficf) etfl tvieöer auf Ne neue ~r'&eit 
um fleHen. 

SJ1acf)öem man bie ~age unö Ne befle~enöen ~&nge! f!at etfannt 
~atte, war Ne ~ofung öeß S})ro'&!emß &u~erfl einfacf). IDot aHen 
:Dingen tllutbe baß %enfietpu§en l;)Offi a!!gemeinen ffieinemacf)etag 
abgetrennt unö auf einen anbeten SJtad)mittag l;)etlegt, tvei! ja 
getaöe Nefe ~rbeit gan~ unab~&ngig l;)Oll benanbeten auegefu~tt 
werben fann. :Dann tvutöe Ne ffiei~enfo!ge öet ~tbeiten beim 
aUgemeinen ffieinemacf)en anbete ge!egt: ~uerfl tvutöenaHe!IDo~n~ 
t&ume nacf)einanöer auegefegt unö Ne ~ier~u e~foröetlicf)en &e~ 
t&te nad) @eb~aucf) in Ne Jtucf)e getragen. ~oöann wuröen öie 
ffi&ume öer ffiei~e nad) aufgetvif cf)t; Ne @et&te, <firner, ~cf)rubber, 
~cf)euertucf) wanbetten ebenfaHß in Ne Jtucf)e; enö!icf) tvutöe in 
jetlern Simmer ~taub gewifcf)t. :Diefe fegenannte ;,~pe~ia!i~ 
fierung" jeöer ~ufgabe entwide!te in i6rer ~ueubung natur~ 
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lid)efweife eine gro~ere ®efd)winbigfeit; tcigrid) fonnten auf 
fold)e ®eife etwa 20 Wlinuten gefpart werben. 

:Die meitlen J)au&ffauen wafdjen ober laffen i~re ®dfd)e ~u 
J)aufe wafcf>en; fie muffen bann am ®afcf>tag felber tucf>tig 
~ugreifen. ®afdjmafdjinen tle~en fatl nie ~ur meqügung, 
fonbern nur bie gewo~nrid)en ®afd)feffel unb ®annen. 

~& wurbe nun fetlgetlellt, ba~ \'iel Seit baburct; \'edoren ge~t, 
ba~ bie ®ofd)e \'or~er nidjt genügenb au&gefud)t unb georbnet 
wirb. :Dann itl e& fetleingewur~elter ~rauet;, beim ~lauen ber 
®dfdje jebe& 6tüd, befonbet& bie fleinen, ein~eln au& bem 
®affer ~erau&~une~men unb au&einanoer~ufalten. ®o~u? ®e~ 
wo~nlid) fudjt man auf fold)e ®eife bie ~u tlcirfenben 6tüde 
~erau&. 

1\bedegungen, wie biefer auf ber J)anb Hegenben mergeubung 
an Jtraft ~u begegnen fei, fu~rten ~u einer ebenfo einfad)en wie 
praftifd)en ~ofung. ®leid) \'on \'om~erein wurbe je~t bie 
®dfd)e in !Wei Zeile geteilt: in getlcirfte unb ungetlcitfte. ~eibe 
wurben \'oneinanbcr getrennt eingeweid)t; alle nid)t !U tlorfenoen 
wei~en 6tüde wurben bann ~uertl gefod)t, gefpult unb in einen 
®dfd)eforb !Um llluf~ongen gelegt. :Dann fam bie 6torfwdfd)e 
an bie 9tei~e. !Uuf biefe ®eife fonnten, tro~bem bie beiben 
®dfd)eforien getrennt gewafd)en wurben, me~r wie 15 Wlinuten 
gefpart werben. 
~eim S))lotten Witb ein fd)nellete&, beffete& unb \'Or allen 

:Dingen weniger antlrengenbe& !Urbeiten erreid)t werben fonnen, 
wenn ba& Wlottbrett gan~ fetl tle~t unb bie ric(ltige J)o~e ~at. 
!la& Wlcittbrett, auf ~ifc(l unb 6tu~lle~ne getlil~t, fann niemal& 
wirflic(> fett tle~en, unb eine ~u gro~e .~o~e be~ ~retteß erforbett 
eine unge~eure unb gan! nu~lofe roluefelantltengung bet lllrme. 
Su empfe~ten itl ~ier ein gute& unb fetleo Wlattbrett auf einem 
\'ertlellbaren 6tonber. 

;Die \'or~er bei ber ®äfct;e erwa~nte fogenannte "6peAiali~ 
fierung" in bet !Urbeit itl mit muuen auct; beim Wlatten ·a~ 
AU Wenben: alle 6tarfw0fc(le Attertl, AUle~t alle& ®latte. :Durd) 
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biefe Zeitung unb eveAi~tlifiefung fctnn eine fold;e ~inf~eit im 
SJ,\lätten efl~tngt tvefben; tvie fie UOt!~ef nid;t fül! möglid; ge~~tlten 
tvut{)e. 
~eim ~nfeud;ten tet ®äfd;efh\cle tvitb je~t in bet 9tegel fo 

uetfl1~ten, b116 etfl bie g11n~e ®äfd;e 11uf ben Stifd; gelegt, jebe9 
etücl angefeud;tet un{) ~uf11mmengetont unb 1:111nn in ben 11m 
~oben fte~enöen ®äfd;efotb gelegt tvit1:1- bei jebem öet uielen 
etücle eine unnötige ~etvegung 1 ~nöem m11n 1:1en ®äfd;efotb 
11Uf einen etu~l in gleid;e ~ö~e mit bem ~t!beit9tifd; ftent, 
tvitö 1:1119 etmübenbe ~üclen g~tn~ 11U9gef d;11ltet. 
~n ä~nlid;et ®ejje itl 1:1ie ~t!bei~ {)e9 ®äfd;el1uf~ängen9 be:: 

1:1euten{) ~u efleid;tem. ~11t m11n nod; einen .ftin1:1eftvl1gen, fo 
f11nn öef ®äf d;efot!& 11uf i~n geftellt unö mit ~eid;tigfeit 11n 1:1ie 
jetveil9 getvünfd;te etelle gefll~ten tvet{)en. ~m pt11ftifd;ften 
fin{) 1:1ie ®äfd;eleinen ~ietbei fo 111!~Um11d;en, 1:1116 gleid;~eitig 
~tvei &ebient tveföen fönnen, unö ~tvl1t, inöem m11n mit 1:1em 
®11gen ~tvifd;en &eiben fte~t un{) 11&tved;feln1:1 ted;t9 un{) linf9 
11uf~ängt. 

~&et! nid;t nul! biefe gtö6eten ~tbeiten fönnen ueteinf~td;t unb 
Uet&effm tvel!{)en. eoglll! 11n {)ie einfl1d;ften ~ufgl1&en, tvie 
ect;11umfd;l11gen1 e~t~nefd;ll1gen Obet ~eigeintÜ~ten, fönnen tvif 
un9 mit ~u9fid;t ttuf C!tfolg ~efl1ntv~tgen 1 @etvö~nlid; tvtd) in 
fold;en ~ällen immer 1:1ie linfe ~11n1:l ~um ~~tlten {)ef e>d;üffel, 
1:1ie ted;te ~um 6d;l11gen o1:1et! C!intü~te~ benu~t. Un1:1 tvif ~a&en 
une fo fe~t ttn 1:1iefee ~etftt~ten getvö~nt, 1:1116 tvit une faum 
1:1enfen fönnen, 1:1116 1:1119 ~iemlid; 'Oiel .fttaft effot1:1etnbe ~eft~alten 
1:1et 6d;uffel gän~lid; ü&etflüffig ift. C!e itl 11&et 'Oiel ~tveclmä6tgef, 
1:1ie 6d;uffel - gleid;gültig, o& aue ~ol~, Zon, SJ,\ot~ell11n o1:1et 
@la9 - mit einef Jtl~tmmet 11m Zifd; ~u &efeftigen unb 1:1ie fo 
etfp11rie Jet11ft {)ef eigentlid;en ~tbeit {)ee 9tü~~n9 o{)ef ect;ll1gen9 
~ufommen ~u laffen. 

®ieöet~olt tvutöe auf 1:1ie gto6e ~e{)eutung bet geeignetften 
~t&eite~ö~e - beim ~btvafd;en, beim SJ,\lätten uftv~ - ~in:: 
getviefen. C!&enfo tvid;tig itl 11bet 11ud; 1:1ie bequeme JtötVet~ctltUng 
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bd 2lt&ritenben. 2lle eine IDot&ebingung etfolgteicf}et 2lt&eit 
rvitb ee an~ufptecf}en fein, biefe, wo nut itgenb angangig, 
fi~enb ~u t)emcf>ten. ~e ifl butcf}aue möglicf}, beim @emufe~ 
teinigen, beim Jtucf}en~ obet elpeifeneintü~ten, beim @efcf}in~ 

abwafcf}en unb beim SJ)latten auf einet fitt berariige ~rvecte be~ 
fonbete geeigneten eli~gdegen~eit bequem ~u fi~en. ~eim eite~en 
witb eine unbervu§te 2lnfltengung, ficf} auftecf}t~uer~alten, au~~ 
geübt; in bet fi~enben obet tu~rnben fage fallt biefe .fttaft~ 

anfltengung fort unb fann mit IDorieil auf bie in @ang befinb~ 
licf}e 2ltbeit t)etrvenbet rvetben. 

IDide unnötige ~ervegungen unb t)id ~eit t)etutfacf}t je~t nocf> 
bae ~ufammenttagen bet füt eine 2!tbeit etfotbedicf}en @etate, 
ro?aterialien, ~utaten ufrv. 

:Der ~etriebeingenieut, bet bie IDet~altniffe in einet ~abrif 
flubieri, beobacf}tet ben ro?ann an feinet 2ltbeit unb ermittelt, 
wdcf}e ~eit er ~Uf tatfacf}licf}en 2!uefü~tung bet 2ltbeit gebtaucf}t. 
:Dann rvetben nocf} ~eflfleHungen batübet gemacf}t, wie lange 
bae ~ufammentfagen bet nötigen !!Betf3euge unb llae ~orilegen 
obet ~orifcf}affen l'et fertigen 2!tbeit baueri. 

®it rvoHen anne~men, baj; bet 2ltbeitet, wenn et · ~uf 2!ue~ 
fu~tung feinet 2lufgabe ~e~n ro?inuten btaucf}t, eine feiflunge~ 
fa~igfeit t)On 100 SJ}to~. aufrveifl. mim_!llt abef tlae ~ufammen~ 
bringen feinet !!Betf~euge obet bae ~orifcf}affen bet 2!tbeit t)tef 
unnötige ro?inuten in 2lnfptud), fo fallt feine feiflungefa~igfeit 
entfptecf}enb. ~e mu§ abet bae ~iel fein, bie feiflungefa~igfeit 
fo ~ocf} unb fo na~e an bie 1oo~~Pto~.~®ten~e rvie m6glicf} ~u 
bringen. 

~benfo gibt ee fe~t t)tde ~tauen, bie bei bet tatfacf}licf}en 
2luefu~tung i~tet 2ltbeit o~ne weitetet~ eine feiflungefa~igfeit 
uon 100 ~Pto~. eneicf}en; fie t)edieten nut im ~ufammenbringen 
bet ro?aterialien unb bet ~utaten gan~ bettacf}tlic!}e ~eit. 2lnflatt 
im t)Otaue bae ro?e~l ~u mifcf}en, bie <!iet ~utecf}tbulegen unb ~u 
fd)lagen, ben ~udet betettAulegen ufrv., fd)lagen fie t)ieUeicf}t 
~uetfl bie ~iet, ~oten bann auf unb ~olen ben ~udet; langen 
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Ö<lnn n<ld) öen Jtud)eneffenben unö muffen je~t womoglict; uff 
nod) bUm 6d)~anf ge~en wegen öe~ t)e~geffenen staffe Wlild) t 

®id)tig itl aud) in öiefem ~ufammen~ange öie ~~age öef 
Unterbringung unö ~no~önung öe~ Jtüd)enge~&te, nid)t nur im 
~inbricf auf i~~e eigene IDe~wenbung, fonbem aud) ~nfid)tlict; 
i~~e~ ~ebie~ungen bU öen anbe~en @Je~&ten unö be~ &efamtauß::: 
fiattung. @Je~abe auf biefe ~~age bef ~no~bnung be~ ~i!femittd 
legt f:ler ~et~iebeingenieuf g~o~eß &ewid)t. &anöe ~ab~ifen finb 
t)onig umgefidlt worben, um bie Wlafd)inen in bie bette ~age bU 
bringen- in bie rid)tige ~age nid)t nu~ fu~ ben ~~beite~, fonbe~n 
aud) ~infid)tHd) bef &efamtauerütlung unb in ~nbet~ad)t bee 
&efamta~beitegangee. 

IDlit ganb befonbe~e~ ~uefid)t auf ~~folg ijl-Nefer &ebanfe 
im ~aue~att anwenbbar. :nie bette unb p~aftifd)fie ~~otfd)neibe::: 
mafd)ine mag t)O~~anben fein - nimmt fie abe~ in be~ Jtüct;e 
in beöug auf bie anbe~en @Je~&te unb bie übrigen außbufü~~enben 
IDeffid)tungen bie rid)tige 6teHung ein? tlbef fie~t fie 20 6d)ritte 
unb me~r t)on be~ ~ufbewa~~ungefielre bee ~rotee entfernt? ' 
&erabe t)On biefem IJ)unft bef geeignetfien Jtüd)eneinrid;tung 
~&ngt fo !)id ab, ba~ i~m ein ganbeß Jtapitd gewibmet werben folt. 

ffi:ad)bem wir eine ~~beit genau beobad)tet unb fie fcl)!ie~lid) 
fefigdegt, b. ~. "normatifiert" ~aben, itl nict;t nur bef bette ®eg 
3Uf IDeffid)tung biefe~ ~ufgabe e~mittdt, fonbem eß itl auct; 
fefigefieHt worben, wie lange bie ~uefü~~ung nad) biefem betten 
IDerfa~ren bauen. ::De~ ~wecf alter ffi:omalifierung w&re bem::: 
nad) bie ~mittlung beß fÜ~befien unb beß betten ®egeß bUf 
IDerrid)tung einer ~rbeit. m:omalifierung bringt &efcl)icf!ict;feit 
unb bie fiel) aus jeber ilbung ergebenbe 6d)nettigfeit. ~in 
tfeffenbee ~eifpid itl ~ie~fü~ bie Wlufif. :nurct; baß ~alten feiner 
~&nbe in bef erfannten betten ~d ~at bef Jt{at)iedüntllef feine 
~rbeit fo "nomatified", ba~ er in ber ~age itl, ~unbede t)On 
ffi:oten in eine~ Wlinute bU fpiden. 
~n ben ®e~ftl&tten unb ~abrifen ne~men bie ~etriebeinge~ 

nieure "~eittlubien" t)Of, wdd)e bie bUf ~ueübung einer ~d)eit 
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effod)edicf>e unb tatfacf>licf> gebfaucf)te ßeit bi~ ~u einem ele~ 
funbenteil genau emittdn. ~uf @funb biefef eitubien wefben 
bann bie ~o~ne bef ll!fbeitef fetlgefe~t. ~m .Qau~~art intefeffieri 
un~ bie gan~ genaue, ~aaffcf)aff efmittdte ßeit nicf)t in bem IDlaue; 
un~ genügt !;)OHfommen bie ~etltldlung bef :Dufcf)fcf>nitt~~eit 
einef gegebenen !llfbeit. ~tl un~ im !;)Ofau~ befannt, welcf>e 
ßeit bie üblicf)en Zage~pflicf)ten in !llnfpfucf> ne~men wefben, 
fo fonneu wif !;)ielleicf)tef ein !llfbeit~pfogfamm fuf ben fommen~ 
ben Zag ~ufecf)tlegen. 

~m ~olgenben fei eine folcf>e ~itle bef efmittelten ßeiten 
gegeben, unb ~Waf WUfbe bef bette unb fuf~etle ®eg, alfo ba& 
momalafbeit~!;)effa~fen al~ @funblage genommen. 

!Uufgabe QJebraud1fe 3eit 
:8rotbalfen (brei !Urbeitegänge) 12 :lninuten 
.tagen'fud1en einrfi~ren 10 " 
Xorte bereiten 1o-12 " 
;r>ubbing ober ,-r~td1fpeife 12-15 " 
E:>~tldt aurid1ten 15 " 
E:>ilber polieren 40 " 
!Ubff~tuben, au~fegen (täglld1 fünf «eine :Räume) 30 u 

:8aben be~ stinbe~ 25 " 
:8~tbejfube reinigen 20 " 

:nef @ebfaucf> !;)On ungeeigneten obef abgenu~ten ®eff~eugen 
itl ein weitefef @funb !;)On !;)effcf)wenbeten ~ewegungen unb !;)ef~ 

geubetem Jtf&fte!;)ef6faucf). <!in befonbet& tteffenbe& ~eifpid itl 
~iet ba& .Q~tcfmeffet im @egenf~t~ 3u bet ßetfleinetung&~ 
m~tfcf>ine, bem fogen~tnnten "®olf''. :niefef !;)emcf)tet eine !lltbeit 
in ein$f IDlinute, 3u bet ba& .Q~tcfmeffef minbetlen& 15 bi& 20 

IDlinuten gebt~tucf)t. ftbet biefe Jtf~tft~ unb ßeitetfp~tmi& bt~tucf)t 
m~tn wo~l fein weitefe& ®ori ~u !;)etliefen! 

<!& nifft butcf)au& ~u, bau bie neu in ben .Q~tnbel gefommenen 
lltbeit&fp~ttenben .Qilf&mittel !;)tel ~Uf meteinf~tcf>ung bef !lltbeit 
bein~tgen. ®~tn~ befonbef& f~tnn m~tn b~t& !;)Om ®olf, !;)Om 
m~t!uumappatllt, bet bie 2ltbeit be& 2!u&fegen& unb 2!btl~tuben& 
!;)emcf)tet, !;)Om @Ja&~ obet ele!trifcf)en ~lättef, bet bie ~um 



-30-

®ed)feln bet 23ol~en e~fo~betlid)e ~eit unb lln6~e fp(lri, unb nod) 
~on ~ielen onberen ~ilfßge~citen f(lgen. Unb no~bem b(l~ (lUf 
biefe med)anifd)en @e~äte fein t\be~gewid)t gelegt werben, wie 
b(l~ leibe~ nu~ ~u oft bet ~aU ifl. !Uu~fd)l(lggebenb wi~b imme~ 
nu~ bie SJ}e~fonlid)feit unb bie ~6d)tigfeit be~ ~(lU~~au fein. 
fä~t bie ~au~f~au fid) in i~~en !U~beiten ge~en, fo wi~b 
fie b(l~ in genau be~ gleid)en ®eife beim @eb~aud) eine~ be~ 
neu~eitigen ~ilf~mittel tun wie ffl.~e~. 

~in weitnet @~unb bafl.t, ba~ metf(l~ten felbfl (l{~ wid)tiget 
bat~uflellen wie ba~ mJetf~eug, liegt barin, ba~ ~unberie unb 
$t(lufenbe ~on ~tauen fid) biefe ~um Steil foflfpieligen !Upp(ltate 
g(lf nid)t anfd)affen fonnen. Unb t~o~bem fann iebe ein~elne 
biefet ~tauen fid) ~on bem ~erm6tbenben i~tet !Utbeit beffeien, 
unb ba~ butd) beffere~ motbeteiten unb planmä~igete~ !Utbeiten, 
butd) 23eobad)ten Unb butd) ba~ !lfnflellen t)On metfud)en ~Ut 
IDeteinfad)ung unb gto~eten ~wedmä~igfeit, bi~ ~ut fd)lie~lid)en 
"motmalifietung" i~tet !Utbeit~t)etfa~ten. 

!Uu~ einem ci~nJid)en @rnnbe witb t)telleid)t aud) ~iet ei~ 

gewotfen Wetben, ba~ e5 bod) 6befflüffig weite, ~· m. bie !lftbeit 
be~ @efd)ittabwafd)en~ ~u "notm(llifieten", ba ·in nid)t all~u 
ferner ~eit fid)erlid) aud) !Uppatate ft.t biefe !Utbeit e~unben 
werben wutben, bie bie ~(lu~ff~tu ~on all biefet ~anbatbeit 
beffeien. 

!Ubet (lUd) ~iet gilt ba~ eben !Uu~gefu~rte. !Uuf eine ~(tu, 
bie fid) einen fold)en !Upparat leiflen fann, Wetben minbeflen& 
t(lufenb fommen, bie f)(l~U nid)t in bet fage finb. ~& b(l~ ~ietbei 
nid)t 6betfe~en werben, ba~, mag bet atbeit~fp(ltenbe !Uppatat 
nod) fo ~ollfommen fein, fo ifl et bod) ~u feiner mebienung (lUf 
menfd)lid)e ~änbe angewiefen; ba~ @efd)itt mu~ ~um !Uppat(lt 
gebt(ld)t, geotbnet, in i~n ~ineingelegt, ~etau~genommen unb 
fd)lie~lid) wiebet fortgefleHt wetben. Unb bie @tunbfä~e bet 
~eiflung~fä~igfeit bleiben bie gleid)en. ~e gefd)idtet unb um:: 
fid)tiget bie ~(lu&ffau mit i~ten @etciten umge~t, um fo gto~et 
wi~b i~~e <!5d)neUigfeit unb i~te feiflung werben. 
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Sufctmmenfaffenb fctnn gefctg-t Wefben: (!twa: So ~fOß.-aner 
wirfungelofen ~ltbeit im ~ctue~nlt ift a:uf eine bet na:~folgenben 
Utfa:~en ßUfÜdßufu~ren, bie but~ gena:uefte ~eoba:~tung eigener 
unb ffembn ~~beit nmittelt wurben: 

1. 1)ie ~ctueffa:u ~ctt uor ~eginn i~fet ~tbeit ni~t fdmtli~e 
ßU i~fef ~uefu~rung gebra:u~ten @Jerdte beifa:mmen. 

2. e>ie uedieft Seit unb Jtra:ft beim ~olen unb ~u~en bet 
· fe~lenben @Jegenftdnbe. 

3· rolitten in einer ~tbeit ~oft fie ctuf, um eine ga:na ctnbne, 
in feinem Sufctmmen~ctng mit bet efften fte~enbe ~tbeit 
a:naufctngen. 

4· 1)er ®irfungegta:b i~tn ctn unb für fi~ uiellei~t guten 
~tbeit wirb but~ ben beim ~oftlegen bet ®ndte ober bet 
~tbeit bebingten Seituefluft ~etctbgebtudt. ~le Utfa:~e itl 
~ietfitt bie ungeeignete ~inti~tung bn Jtu~e, bee ~peife~ 
f~tanfee unb bet ~~tdnfe im ctllgemeinen au beaei~nen. 

5· ~ie unwenbet ein f~le~tee obn gana falf~ee fut bie 
bmeffenbe ~tbeit ni~t geeianetee ®effaeug, obef · fie 
cttbeitet ctn einem stif~, ~bwa:fcf>tif~ ober ~ldttbtett uon 
ungenugenbet ~o~e. 

6. ~ie uedieft uiel Seit babur~, ba:~ fie feine genugenben 
mondte ßUf ~anb ~Clt OÖef i~te @Jefdte unb ®etfaeuge 
ni~t in gutem Suftctnb et~ctlten finb. · 

3ebe ~ctu6ffctu, bie ben ®unf~ ~ctt, unnotige ~ewegungen 
a:ueaumeraen, i~re ~tbeiten planmd~ig unb ftetig au geftalten 
unb i~re stucf>tigfeit um 50 ~roa. au ef~o~en; ~alte fi~ ftete tiefe 
l)eute no~ fctft ubetall au finbenben Wldngel UOt ~ugen. 

~. Oie &tl'ecfm4fJietle unb ortdtfporenbe Rid;en• 
dnrid;fune. 

1)ie gto~e, gndumige Jtu~e ift bet ~tola jebet ~aueffa:u, fie 
entfpricf>t abef feineeweg5 ben ®tunbfd~en bet neuen, auf wiffe~ 
f~a:ftli~et ®runblage bnu~enben ~ltbeitele~re. 1)ei ~erb liegt 
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roomöglict; in eine~ Q:cfe be~ Jtuct;e; be~ C5d;~anf fle~t am 
anbe~en Q:nbe, t)ieHeict;t 20 Gct;~itt entfernt. Um eine ~~at:: 

pfanne öU ~oten, muij bie Jjaußf~au öUm C5ct;~anf 20 C5ct;~itte 

mact;en, unb um f{e öU~ucf~ufleHen, wiebetum 2o C5cl)citte. Q:ine 
t)ieHeict;t nict;t g~o~e, abe~ boct; t)oHig unnötige Jtraftt)e~fct;wen:: 
bung! 

Q:ine fotct; g~o~e .!tuct;e mag ~wa~ be~ .fjauaf~au auß manct;edei 
@runben fe6~ t)edocfenb e~fct)einen; bie Unte~fuct)ungen, bie an. 
ben 6ie~ geteifleten 2!~6eiten gemacl)t wu~ben, betonten abe~ 

imme~ wiebe~ bie unbenu~ten ~tdct;en öWifcl)en ben ein3dnen 
mue~uflungajtucfen unb fotglict; bie t)e~geubeten ~ewegungen 

wä~~enb be~ 2!~6eit. ~n ~anb6äufe~n finbet man oft fogenannte 
"®o6nfuct;en", fe~~ g~o~e unb fe6~ auegeoe~nte ffi&ume, oie 
eine IDe~'&inbung ~wifct)en ®o6njimme~ uno .!tuct;e oa~flelten. 

Unb obwo61 auct; Oiefer S}.'ltan fid;e~ manct;e fe6~ guten C5eiten 
~at, f 0 muij t)Om C5tanopunft Oe~ ~l~beitßf~euOigfeit uno 2!~6eite:: 
ttict;tigfeit eine ~~ennung beioe~ ffi<lume t)edangt we~oen. Q:ine 
wenn auct; noct; fo fteine .!ttict;e, in be~ abe~ nur Oie C5peifen ju:: 
be~eitet we~oen, uno ein befonomß ®o6njimme~, in oaß fiel) oie 
muoe .fjaußf~au nad; getane~ ~l~beit jurucfjie~en fann, wirb t)iel 
jU~ .fjebung ber allgemeinen C5timmung beit~agen. 

:Die e~fle t5o~be~ung, bie wi~ oa6e~ an eine "ioeate" Jtuct;e 
fleHen, ifl bie, oa~ fie ftein uno fompaft ifl uno oau fie feine 
rangen, fcl)maten ooe~ fe~~ 6o~en, fogenannten C5peifefamme~n 
6at. 
~n einem fteinen .fjauß 6at oie .!tuct;e am öWecfmäuigflen 

einen Umfang );)On 3 X 3165 m; oaß ~beat ifl ein cict)tigee IDie~ecf 
ooer nu~ ein wenig länge~ atß b~eit. 

:De~ näcl)fle C5ct;~itt in oe~ "IJlo~matifie~ung" oe~ .!tuct;en:: 
eintid;tung ifl eine ptanmäuige IDetteitung be~ wict;tigflen @egen:: 
flänbe unte~ ~e~ucfficl)tigung i~~er ~eöie6ungen ~ueinanoe~. 

l2fHe Jtud;ena~beit fann in jWei Jjauptg~uppen geteilt We~Oen! 
in oaß ~ubereiten oe~ WlaNjeiten unb in baß ~ori~äumen. ~ebe 
m~beit, baß Gct;äten bc~ .!ta~toffdn unb baß S}.'lu~en ~On Wleffem 
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unb ®ltbeln ifl o~ne weitefeä in eine biefef ®fuppen untef:: 
~ubringen. Unb jebe biefet beiben Zdtigfeiten effofbert eine gan~ 
befonllefe 2tuafuflung; ein .QltuptgfiJnll unfefef oft nuf ge:: 
ringen UBifffamfeit in bef Jtüct;enafbeit ifl ~ief ~u fud)en. l)ie 
beiben Zotigfeiten wefllen nict;t tlfeng auaeinanbefge~alten; 
auct; bie .Qilfägefdte fÜf jebe 2lfbeit wefben f4fl nie bei:: 
fammen gdaffen. 

l)ie rid;tige l)ufd;fü~fung biefea @ebanfena ift fo wefentlict;, 
NÜ ef noct; im ein~elnen efortert wefllen foll. <!f ifl au§ef:: 
Ofbentlict; wid)tig, in bef effolgfeid;en .Qltuä~altfu~fung 6dngt 
du§effl uiel uon i~m ltb, unb ef ifl babei im 6Qd)flen @falle ein:: 
fad), wie jebe intelligente ~fau nact; fuf~em !tbedegen feflfleHen 
fann unb wifb. 

QlrQJ!)e I. 
:norbereiten bes :ma~lee 

1. :norbereiten } 
2. ~od)en a«er ~a~rungsmittel 
3. !Unrid)ten 

!Uusrfijlung 
1. <lisfd)ranr, tSpelfefd)ranr, Xlfd), ~fid)enfd)ranr 
2. §)erb, J;llfsgeriite 
3. Xifd), Xablett. 

Qlru"eiL 
:Jortriiumen bes :ma~les 

1. !Ubrlfumen } 
2. !Ubwafd)en a«er ~a~rungsmlttel, <!Jeriite unb <!Jefd)lrre 
3. :Jortlegen 

!Uusrlijlung 
1. Xablett, Xlfd) 
2. ~efd)lrrtrod'en»orrid)tung 
3. tSd)rlinfe, epelfefd)ranr, <llsfd)ranr. 

2lngenommen, es Wafe ein Pmelett ~u baden. 2ln .Qanb bef 
eben gegebenen 2lufllellung wdfen ·~undd)flltuä bem <!iafd)fltnf 
<!ief unb rolilct; ~u ~olen,ltm Jtüct;entifd) wdfe befZeig ein~ufÜ~fen, 
auf bem ~efb ~u baden, bann baa femge Pmelett auf bie eid)üffel 
~u legen unb nact; bem <!ü~immef ~u nagen. e>oweit ~anbelte 

:t re b erllf•lB II te, eoou~Oolt. 3 
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e~ ficf> &ei biefem@mct,tum benm or&ueitung~gang. ~a~iler:: 
fa~ten beim ~ottdumen itl e&enfo ·einfacf>: bie leere 6cf>uffel 
fommt au~ bem ~§3immer nad) bem 2C&wafd)tifcf>, wo fie a&:: 
gewafd)en unb fortgefleUt wirb. 6te~en nun Jtüd)entifd), .f,?erb 
unb 2C&wafd)tifcf>. in rid)tiget 2C&meffung 3ueinanbet, fo itl jebe 
.f,?au8frau imflanbe, ein Dmdett ober itgenbein anbete& @nid)t 
mit bem Qeringflen 2Cufwanb an 6d,titten, 5Bewegungen, 3eit 
unb Jtraft 3u bereiten. 6te~en bie @egenflanbe un3wecfmafjig, 
fo wirb bie 3u&ereitung minbeflen& nocf> einmal fouid Jtraft: 
aufwanb unb 3eit etforbem. 

~itt bie @ruppe I (ilot&ereiten) itl bemnad) bie 3wecfs 
mafjigfle 2Cnotbnung bet 2Cu8tüflung&gegenflanbe folgenbe: 

<llefd)ranf - :Uor()ereltungetlfd) - eerb - !llnrld)tetlfd) - <llislmmer. 
~ie @ruppe li (~orttaumen) uedangt folgenbe ffiei~enfolge: 
!lf()t»afd)tifd) - !ll()fpßl• unb :trolfenoorrid)tung - qjefd)lrrfd)ranf. 
~a& 3u&eteiten eine& Dmdett& in einer in biefet m.leife ein:: 

gerid)tden Jtucf>e WUtbe alfo ptaftifd) etwa wie folgt UOt ficf> 
ge~en: 2Cu& bem ~i8f d,tanf werben bie rolatmalien entnommen; 
ein 6d)ritt nacf> ted,t8, unb man fle~t uor bem 3u&ereitetifcf>, 
~o ba8 ~intü~ren gefd)ie~t; ein weitetet 6d)ritt nad) tecf>t&, 
unb man fle~t uot bem .f.?erb unb ein le~tet 6cf>ritt e&enfaU~ 
nad) red)t& &ringt un& uor ben 2Cnrid)tetifd), uon wo e& 3um 
~§3immer ge~t. Unb umgefe~rt wiebet~olt fid) biefel&e plan:: 
mafjige 2C&wicflung bet in 2Cngriff genommenen 2Ct&eit. 
~ie 2C&&. I I ~eist un8 ben eben befd)riebenen @ang ber lllrbeit 

grap~ifd). ~Cl& ~i(b tecf>t~ beigt ba& arte mafa~ren, ba& ficf> 
llberjlur3enbe unb llberfreu3enbe! ~a& linfe ~ilb beigt ben 
ru~igen, glatten m.leg ber SJ)lanma§igfeit. / 
~& mu§ nocf> einmal nad,btucflid) bie gro§t ~ebeutung getabe 

biefer SJ)~afe ber .f.?au8atbeit betont werben, bie ficf> fd)on in bet 
2Cu~fu~dict,feit, mit ber fie ~ier befprod)en wirb, beigt. 
~er nad)fle '6d)ritt in bet mormalifietung unfmt Jtucf>e 

ge~t ba~in, flreng barauf 3u ad)ten, jebe~ ·6tucf ber i,?alq)t:: 
au&ruflung, CXifd)e, .f,?etb, 2Cbwafd)tifd) ufw.- in bet für ben 
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mrbeitenben paffenben J)~~e ~u ~a6en. J)ier fei auf bie auf 
e>. 21 gegebene llbnficf)t ber geeignetften mrbeit~~~~en fur jebe 
@rojie ~ingewiefen. :Die J)au~ffau fann bie befte ·J)o~e abu 
aucf) burcf) einen gan~ einfacf)en praftifcf)en merfucf) felbft er~ 
mitteln, inbem fie eine SJ}fanne uber irgenbeinem fleinen l:ifd;l 
in ubHd}er ~eife feft~alt; eine ~weite Werfon fleHt oie .Qo6e 
biefe~ l:ifcf)e~ fo lange auf unb ab, bis bie J)ausffau bie rief)~ 
tige unb bequemfte J)altung fitr i~re mrme gefunben ~at. 

9lacf)bem erft einmal bie J)auptgegenftanbe bu .stücf)e auf bie 
~wecfmajiigfte mrt angeorbnet worben fi®, fommt bie Unter~ 
bringuns ber fleinen @erate an bie ffiei~e, unb ~war aucf) 6ier 
wieber unter ~erücfficf)tigung i~nr ~e~ie~ungen ~u ben J)aupt~ 
arbeiten, fur bie fie beftimmt fino. \!s gibt brei folcf)er J)aupt~ 
arbeitspro~effe: ber bes ;;,1ubereitens, be~ .stocf)ens unb fcf)(ie.jilicf) 
bn bes muftragens ber IDla~l3eiten. ctinbelne @:lerate ge~oren o~ne 
weiteres nur ~u einer biefer @ruppen, unb e~ follte barauf ge~ 
acf)tet werben, baii fie nie mit ben J)ilf6wed~eugen einer ber 
anberen @:lruppen ~ufammenfommen. ;;,1um ;;,1ubereiten ge~~ren 
ba~ ~rotmeffer, ber elcf)aumfcf)lager, ber ~ücf)fenoffner ufw. 
mm beften finb biefe @uate ba6er in bie ~l&6e bes morbereitungs~ 
tifcf)e~ ober ~e~ 6cf)ranftifcf)es ~u ~angen. :Die gan~ aus~ 
gefprocf)enen .stocf)ger&te, wie 6cf)aumfdle, 6cf)öpfloffel ufw. 
follten gan~ in ber 9la~e bes .stocf)~erbes ober über i6m an~ 
gebracf)t fein. Unb fcf)liejilicf) finb bie ~um eef'Oieren erforbu~ 
licf)en @:lerate, wie l:ablett, l:eefieb u. a~nl. bU nennen, bie in bie-
9la6e bes mnricf)tetifcf)es ge6oren. ;;,1u oft fommt e~ nocf) t>or, 
baji biefe @eräte bunt burcf)einanber aufge~angt werben ober in 
einem 6cf)ubfaften ~ufammen liegen; warum ~angt ~· ~. ber 
.startoffelftampfer über bem .stocf)~erb, wenn man i~n ftet~ am 
l:ifcf)e braucf)t? Unb warum muii man bie 6cf)aumfdle aus bem 
elcf)ranf ~olen, wenn fie bocf) nur für bie mrbeit am .!)erb in 
~-*~~~ . 

9locf) ein ~weiter @runb fann ~ier für bie 9lotwenbigfeit ber 
folgericf)tigen ~e3ie~ung bUf J)auptau~rüftung angefü~rt werben: 

3. 
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f:lie finngemaf; <tngeorf:lnete @:inrid)tung fp<ttt nid)t nur unnü§e 
16d)titte wa~tenf:l f:lee t<ttfad)tid)en Jtod)ene unf:l mufttagene, 
fonOern <tUe!) Wa~renO öer menu§ung jeOee ein~elnen f(eitttn 
@leratee. 1)ae ~eif;t: finö ~ero unö mbwafd)tifd) fd)!ed)t unt> 
un~weclm&f;ig aufgefteHt, fo wett>en naturgemaf; oie ent~ 
fpred)enb untergebrad)ten 1.5d)aumfd){ager unf:l mud)fenoffnet 
ebenfo an ungeeignetet 1.5teHe fein. :Die praftifd)fte menu~ung 
t>er f!einen @lerate ~angt eng ~on i~rer wirffamen me~ie~ung ~u 
t>en grof;en r.5tüclen ab. 

:Da~er muffen ~opfe, l})fannen, :Declel uno a~n!id)e Jtod)~ 
gerate i~ren l}){a§ in t>er IJM~e t>ee ~eroee unb nid)t beim mr,~ 
wafd)tifd) ooer @lefd)itrfd)ranf ~aben. Uno bie @:inrü~tfd)uffe!n 
fowie aHe Jtud)en~, ~orten~ unt> mrotformen ge~oren in bie IJla~e 
bee mrbeitetifd)ee. :Dae l})or~eHan fommt o~ne jeg!id)en un~ 
nu§en 1.5d)ritt ~om mbwafd)tifd) g{eid) auf bie ffiega{e oee l})ot~ 
aeHanf d)ranfee. 

:Diefe mtt oer ~weclmaj3igften mnotbnung be~ie~t fid) nid)t nur 
auf Ne ~Hfegetate unö bie ~auptaueruftung, font>etn ebenfo~ 
fel)r auf bie in ber Jtüd)e gebraud)ten IJla~rungemittd. @:e ift 
genau f o anftrengenb 1 ae~n nu§!of e 1.5d)ritte nad) ein paar 
16tie!d)en l})eterfi!ie wie nad) einem mud)fenoffner ~u gel)en. 
mm fd)onften unb wirf!id) Seit erfparenb finb in Nefet me~ 
hiel)ung Ne mollernen Jtüd)enfd)ranfe, öie befont>ete mel)a!ter für 
Sucler, Wle~{, Xee, Jtaffee, @lewüt~e ufw. l)aben. ®er ~or öer 
mtbeitefü\d)e einee fo!d)en 1.5d;tanfee fi§t, ~at, ol)ne aud) nur 
einma! auffte~en ~u mitffenj ane ~ur Subereitung ~ider 
1.5peifen nötigen Sutaten l)iet fofott ~ur ~anb (mbb. 1). 

:Die @:tnrid)tung einer Jtitd;e fann nid)t a!e "normalifiett" 
be~eid)net wetben, wenn nid)t feber @legenftant> feinen gan~ be~ 
ftimmten l})!a§ l)at. IJlid)te oarf übetlaben fein, nid)te mit 
anbeteartigen @legenftanben ~ufammengeworfen weroen. Unb 
ee fonte aud) niema{e nötig fein, oaf; man fid) nad) irgeno~ 
einem @legenftano buclen muj3. ~eöee r.5tücl foH in bequemfter 
~age aufbewal)tt werben; nid;t ~u l)od) uno nid)t hU niebtig. 
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@:ntwebet fönnen Ne @eräte auf ffiegalen untergebract;t Qbet 
entfpred)enb aufge~angt werben. 
~n biefem ~ufammen~ang foil auct; nod} futj bie ~rage bet 

jwecfmanigflen mereud)tung, ~itftung unb mobenbefdjaffen~eit 
ber mobemen Jtucpe geflreift werben. ®ir aHe fennen, wenigflenß 
t>om 6e~en ~er, bie gro~en, neuen ~abrifan!agen, öeten ~er~>or::: 

tlect;enöfle5 Wlerfma! wo~l Ne ~>ielen gro~en unb ~o~en ~enfler 
finb. Unö wer einmal ein fold)eß @ebauöe befid)tigt ~at, wirö 
erflaunt. gewefen fein Ubet öaß in ben ~abriffälen ~enfd)enf>e 
qu~eroröent!ict; ~eHe ~ict;t. 

Unfere Jtitd}e ifl nid)t auf öet s.>ö~e unö eß fann öarin feine 
gute ~kbeit geleiflet weröen, wenn bie 6d)affenöe fur i6te 2rrbeit 
fd)led)teß unö fm ben ~wecf ungeeignetes ~id}t ~at. Oft fommt 
man beim metrad)ten eines Jtuct;enfenfletß unwiHfltdict; auf öen 
@eöanfen, öa~ öaß ~enfler aufs @eratewo~l, beina~e aus 6d)erj, 
~>om maumeifler an einem beliebigen Ort angebrad)t wuröe, o~ne 
itgenöweld)e meji~ung jU bet ~iet jU leiflenöen 2frbeit, einet 
2Ctbeit, öie peinfid)fle 6aubetfeit unö grö~te @enauigfeit er:: 
foröert. 

®enn mögrid), foHte baß ~id}t öie 6d)affenöe ~on ber ~eite 
treffen; niemals fol!te fie abet l>Ot öem ~id)t fle~en. mon bet::: 
felben meöeutung ifl auct; bie ~rage öer funflfid)en mereud)tung; 
eß~.~>erurfad)t ein nieberö,rucfenöeß @efu~!, in feinem eigenen 
~djatten arbeiten jU muffen. ~eöe 2ftbeit in bet Jtud)e, öaß 
2Cuswafd)en öer Wli!d)fanne, öaß ~ubeteiten beß 6alate5 er:: 
foröert baß beflmöglid)e ~ict;t, um fie peinlict; faubet unb f~rg::: 

faltig ausfu~ren 3-u fönnen. . 
~eöeß Jtoct;en funt öie Jtuct;e mit beflimmten @eruct;en unö 

:Dampfen. 6ie fommen einesteils öutd) öen merbtennungß::: 
ptoje~, anberntei{ß öurct; baß Jtod)en öer @:~waren ufw. :Die 
Jtud)enluft wirö 6ieröurct; fd)neH ~>erbraud)t unö öie Wlenge öeß 
~>or~anöenen 6auerfloffe5 ~>erminöert - ba~et auct; öie oft 
d)ronif d)en Jtopff d)merjen ber Jtöct;in! :Die ~enfler f orrten fur 
teid)rid)e mentilation forgen; fur öen Jtod)~etb foUte ein gut 
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fun!tioniefenbet ~b~ug t'Of~anben fein. Wo e~ nbtig ifl, follten 
· bie befannten ~entilatoten angebfCtd;t wetben. ~n btn ~Ctbrifen 
ifl bie ~llftung~{fage butd; befonbete ~eflimmungen fefl g,~ · 
fegelt; Ctuct; im .f}ttu~~Ctlt mu~ fie bie uotte ~uftrietffCtmfeit bef 
J)Ctu~ffCtu ~Ctben. 
~" ~u~boben bef Stuct;e fotlte teict;t unb gfitnbtict; gefeinigt 

wefben fbnnen; et ifl be~~Ctlb ~wecfmä~igefweif e mit feinem 
pofbfen IDlCtteriCtl, btt~ ~· ~. ~ett teict;t Ctnnimmt, ~u befleiben. 
~noleum, .ftCtct;eln unb bie gCtn~ neuen ~ufibobenbefteibungen uon 
~ement unb a~ntict;em IDlttterittl finb bie beflen; J)ot~ ifl ~u u~ 
bict;t unb witb bufct; bCt~ uiele ®ttfct;en bunfel unb unttnfe~nlict;. 
®&nbe unb ~ecfen follten geflrid;en obet mit einem WCtd;~tuct;~ 
a~ntict;en l\bet~ug befteibet fein, um ein 6ftefe~ ~bwCtfct;en ~u 
wn6gtict;en. ~ne J)ol~Ctfbeit unb Ctlte ~et~iefungen follten uon 
j)art~ot~ unb mit einem bmrtigen l\bef~Ug befteibet fein, bet 
~&ufige~ unb bequeme~ ~bwCtfct;en uertf&gt. ~ie uetwenbeten 
~Ctfben finb mit ~etucffid;tigung i~m ®iffung ttuf bie ~id,b 
uef~&ltniffe, Ctuf ~feunbtict;!eit unb 9tu~e öU w&~len; bCt~et geben 
~ellefe ~Ctfben, wie gfun, ~ellbfaun unb blCtu bie netteflen unb 

.gemutlict;flen jtuct;en Ctb. ~ 
~ei bef ~uewCt~l bet .ftuct;eneinrict;tung ifl Ctuct; getCtbe bem 

@efict;tepun!t bef "~bwCtfd;bCtt!eit" 9f6~tee @lewict;t bei~umeffen. 
e>tu~le unb ~ifd;e mit gltttten ~einen finb t'Of~u~ie~en, um feine . 
@lelegen~eit ~Uf ~nfttmmlung uon eitCtub unb e>ct;mu~ ~u ge~en. 
eiCtnit&fe ~ef~&ltniffe, Cttletgfb~e tlfbnung unb C6Ctubedeit finb 
fllf jebe Stllct;e bie obefflen @lebote~ 

Um bCte eben @lefttgte noct; einmttl ~ufCtmmen~ufCtffen: in 
unfetef mobemen, notmCtlifierten .ftuct;e muffen bie J)Ctuptein~ 
rict;tungeflt\cfe in logifd;et ~e~ie~ung ~u i~fem ~wecf unb ~u~ 
einCtnbef ttufgeflellt wetben; bie bU jebet J)4tuptgrnppe ge~6figen . 
fliinen J)ilfeget&te muffen in i~fef unmittelb4tff}en m&~e Ctuf~ 
bewCt~rt wefben; ttlle ~fbeitefl&ct;en follten bie fuf ben be~ 
tfeffenben !lhbeitet rict;tigfle J)6~e ~ttben; Cttle ~focfenuoff&te, 
~bpfe, @lefate, @!{Ct6~ Unb SJ)Of~ellttnWttfen muffen in gleid;et 
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Weife in mgfter ~e~ie6ung ~u ber'ltrbeit fte6en; olle 9tegaleunb 
~a!rn follten in ober uber J}uft6ö~e ber J}au~frau angebrod)t 
fein, um ~ucfen ober 2lu~ftrecfm ~u uermeiben; bie ~e!leibung 
ber Jtud)e, ber ®&nbe, te~ ~u~boben~, ber Zifd)e unb ber e>tu6le 
ift mit 9tucffid)t auf grunblid)fte e>auber6altung ~u wa~len; 
geeignete unb genugenbe ~eleud,tung unb fitftung finb fur ben 
~rfolg ber 2frbeit unb ~Ur ~equemlid)feit ber 2frbeiterin nÖtig. 
Da~ nad,fte Jtapitel foU bie 2lu~wa6l be~ wirffamftm unb 

~wecfma~igften ®er!~eugd ober @Jerate~ fi1r bie 2lrbeit be# 
~anbeln. 

6. flof oedonde unb •irtfome Oleröt in ber Rid'Je. 
~ur febe J}au~arbeit, uom 2lbftauben bi~ ~um ®efd;iff# 

obwofd)en, gibt e~ ~eute irgenbeine med)anifcf>e, arbeit~fporenbe 
momd)tung, irgenbeinen 2tpporat. Die mobeme .Qou~ftou fonn 
i~ren J}au~6alt mit einem etoubfouger, einer ®ofd)# unb einer 
2lbwofd)mofd)ine uerfe6en, mit einem Dfm, ber wa~rmb bd 
~in6olen~ ba~ IDlittogeffen fod)t, unb mit nod) un~a6ligen onberen 
~nrid)tungen, bie fie uon ben eintönigften unb fd)werften 2lrbeiten 
befreien f ollen. morou~f efJung ~ierbei ober ift, bo~ bie J}au~frou 
wri~, nad) weld)en ®efid)t~punften fie eine fold)e momd)tung 
ou~wa~len ·foU unb bei weld)em ber i6r ongebotmen ®erf~euge 
ober @Jefate i6r @Jelb om nufJbringenbften ongelegt ift, fei e~ 
in einer ~rfporni~ an 2lrb~it, on Seit ober on ~rennftoff. Unb 
gerobe eine fold)e ollgemeine Jtenntni~ ber J}au~frau ouf teer,~ 
nifd)em @Jebiet ift e&enfo nötig, wie fie i6r iefJt nod) foft gon~ 
obge~t; benn oud) ber befte 2tpparat ift wertlo~ fur fie, wenn fie 
nid)t mit i6m um~uge~en wei~. Die Seit fommt immer nä6er, 
wo bie J}au~frou fid) weit me6r al~ ie ~uuor ouf med)onifd)e 
onftatt ouf menfd)lid)e J}ilfe uedaffen mu~; e~ ift b46er einfad) 
ein ®ebot ber etunbe, fid) me~r wie fru~er mit ben @Jrunb# 
fafJen uenraut ~u mad)en, nad) benen biefe 2tpporote gebaut unb 
betrieben werben. 

Die mer~altniffe in 2lmetifa, wo bie .Qau~ongeftelltmfroge 
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nod; l.)id fct;wimgef at5 anbe«\wo ijl, ~aben AU einem jlänbig 
wad;fenben ~ebatf unb bamit AU einet jlänbig wad;fenben J)et~ 
jleUung 'biefef atbeitfpatenben @etäte gef{t6tt. Unb au5 biefem 
@tunbe finb fold;e momd;tungen in ~mefifa AU einem fe~t ~o~en 
@tabe 'bet monfommen~eit entwicfelt WOtben. :Die J)au5ftau 
~at ba~et aud; ~eutAutage nid;t me~t AU Übeflegen, foH fie 
fold;e ®etäte benit~en, fonbetn weld;e bet l.)felen angebotenen 
finb füt i~ten J)au56a1t bie geeignetflen. 

:Die etfle ~tage, bie bie j)au5ftau fiel; bei ~ettad;tung eine& 
f ogenannten M&eitfpatenben @etäte5 !.) Odegen muu, batf nid;t 
lauten: ":5jl biefet mvvatat gut?" fonbm: "Jtann id; biefen 
~ppatat witf!id; gebtaud;en?" ~5 gibt ~tauen, bie eine beina~e 
ftanf~afte ~ud;t ~aben, Jtüct;engetäte, ~öpfe unb l})fannen, Jtat~ 
toffelfd;&tet unb @emüfepu~ef AU faufen, bie fie gat nicf)t ge~ 
btaucf)en fönnen. :5~te ~cf)tdnfe finb gefüllt mit ~cf)aum~ 
fcf)lägem, mit bunten ~opfcf)en unb fteinen Jtänncf)en, bie fafl 
nie benu~t wetben. ~5 gefallt i~nen ein al5 befonbef5 ptaftifcf) 
angepclefene5 unb fcf)einbat binige5 @etdt, fie faufen e5 unb 
legen e5 bann AU j)aufe in eine ~cfe AU a~nricf)em, füf fie nu~~ 
lofem Jttam. 
~eim ~nfcf)affen eine~ gtöueten unb fojlfpierigeten ~tüde5, 

wie A· ~. einet ~i(tcietmaf d;ine obet einet eleftcif cf)en l})lättein~ 
cid;tung, muu ficf) bie umfid;tige j)au5ftau wiebet biefellie ~tage 
!.) Odegen: "~tauct;e id; ben ~ppatat witfricf) ?" unb: ,,®itb fiel; 
ba5 !.)On mit ~ief angelegte @elb aud; beAa~lt macf)en?" m!enn 
fie ficf) A· ~. einen fogenannten ~o~nenfd;neibe~~ppatat AUlegen 
wiU, bef nicf)t biHig ijl, abet fe~t Aeitfpatenb fein foU, muu fie 
fiel; l.)Ot~et ftat batubet fein, wie oft fie i~n im :5a~te benu§en 
fann unb wo fie i~n, wenn et nid;t benu~t witb, untefbcingt ufw. 
%ut j)otel5 unb l})enfionate mad;t ficf) eine folcf)e ~nfcf)affung 
fd;on nad; futAef ~eit beAa~lt, abet weniget in einem fleineten 
J)au5~alt, wo ~cf)nittbo~nen jebe& :5a~t nut fut einige m!ocf)en 
in ~tage fommen! :Die ~cf)neibemafd;ine wutbe btacf)liegenbe& 
®elb unb ubetbie& einen ubetflUffisen l})la~fortne~met bebeuten. 
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:t)((~ jt((ufen !)On ~((U~~((lt~gefaten fonte (({~ eine jtapitah~:: 
an{((ge &ettad;tet Wefben; leibet fe~en l)iele ~au~ffouen ben <!in:: 
fct-uf ab.et noct; nict;t !)On tliefem ce>tantlpunft aus an. @:in ~abri:: 
fant, öet neue 2Cuarnflung~fl6cfe fauft, &d((flet baß jtonto "2Cn:: 
(age" mit ben jtoflen unb !)erteilt fie bann auf eine ffiei~e l)on 
3((~ten. 3tl ~· ~. bet Wteia einet defuifd;en SJ)latteinrict;tung 
6o Wlad unö ~at fie eine butd;fct;nittlict;e ~ebenaöauef !)On fect;a 
3a~ten, fo itl i~t tatfact;Üd;et Wteia 6o Wlatf ~u~uglict; bet 
~infen f6t biefe e>umme (etwa 5 S))to~.), ~u~uglict; bef 2!&:: 
nutJung, b. ~. öet öutd; ~enufJung be~ ce>tücfea eintfetenöen IDet:: 
minberung feines ®erte~. 2Cngenommen, biefe 2CbnutJung bettage 
xo Wto~., fo wutben fiel; bie jtoflen bet @:inrict;tung fUt baß ~a~t 
auf tunb 19 Wlatf obet auf tunb 50 SJ)fennig fut bie ®oct;e 
fleHen. @:a itl alfo in biefem ~aH als fatl fid;et an~une6men, 
bau _eine folct;e 2Cnfct;affung fiel; be~a6tt mact;t, ba fie flanbig ge:: 
btauct;t witb unb bie e>umme !)On 50 S))fennig .wöct;entlict; mit 
~eict;tigfeit butd; , @:tfpamia an ~tennfloff obet 2Ctbeitßftaft 
.einbringen w6tbe. 2Cngenommen abet, eine anbete eleftrifd;e 
@:inrid).tung, wie ein ®affeleifen, ba~ womöglict; noct; me~t 
foflefunb weit weniget benutJt witb, follte angefct;afft wetben; 
wie l)ide 3a~te wütöe ee öauem, bis eine folct;e 2Cnlage fiel; be~a~lt 
mact;te? 2Cn J)anb biefet beiben ~eifpiele, bie aufa ®etatewo~l 
~etauagegriffen wutben, fann bie ~auaftau fe~en, wie nötig 
ea itl, bau fie fiel; l)Ot einet folct;en gtof3efen 2lnfct;affung l)ollig 
flat batubet itl, ob fie ben betteffenben @egenflanb oft unb lange 
genug gebtauct;en witb, um feinen @:infaufapteia ~u~uglict; bet 
jtoflen feinet @:t6altung unb feinet 2Cbnu~ung wiebet ~efaua:: 
~ufct;lagen. 

mact;bem fie in biefem ce>inne bie @ntfd;eibung genoffen ~at, 
ba~ ee fiel; bei i6tem ~ebatf unb bei bet ®töf3e i~tet ~amilie 
lo~nen wutbe, einen beflimmten atbeitafpatenben 2Cppatat an:: 
~ufct;affen, itl bet nad;fle ce>ct;ritt bet J)auaftau, biefe IDomct;tung 
tlatauf~in genau ~u ptUfen, ob fie auct; b~n ((n fie geflellten 
~otöetungen l)ollig genugt. ~efonbete ifl baß bei ®afd;:: 
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mafd}inen, maruumreinigem, ~i5fd}tanren unb alt ben 2lu5:: 
tüflung5jlücfen notig, bei benen ~u i~tem tlolligen IDerflanbnia 
aud} gewiffe Jtenntniffe ber @:~emie ober \}:)~t)fir effotbedid} finb. 
3fl e5 ~· ~. ~wecfma{liger, beim (!ißfd}ranr ba5 ~ia neben ober 
übet bem ~ebenßmittelbe~a!ter ~u ~aben? ~ntfpred}en bie ~aget 
ober bie 3fotiernngen be5 Wled}anißmu5 irgenbeine5 2!pparateß 
ben entfpred}enben Jtonf}fuftion5gefe~en? ;Die s.>au5ffau mu{l 
fid} entfd}lie{len, fid} für biefe ~ad}en weit me~r a{5 bi5~et ~u 
intereffieren; fie rann ba5, inbem fie bie entfpred}enbe ~iteratur 
übet jeben 2!pparat fo flubiert, ba{l fie feine IDor:: unb IJ!ad}teite 
errenneil rann. stut fie baß nicf>t> fo wirb fie fe~t batb bie ~nt:: 
becfun!} macf}en, ba{l fie WO~{ einen aU{leflicf} fe~f ~wecfma{lig 

außfe~enben 2!pparat raufte, bet aber fd}on nad} rur~er ~eit ben 
1)ienfl ~>erfagt. 

2!uf biefe ~wecfma~ige Jtonf}fuftion mu{l nid}t nur ~infid}tri~ 
bee Wled}aniemu5 beß ®err~eugeß, fonbem aud} in beaug auf 
feine ~orm gead}tet werben. ;Der arte ~o~e, eifeme stopf war nur 
folange wirffam, ate er auf bie offene @tut gefe~t werben fonnte. 
Unfete neum ~rennfloffe, wie @ae, ~r ober ~rertriaitat geben 
i~te ®arme auf breitet, niebriget ~tad}e ab; biefe arten l)o~en 
@etate fOnnen nicf}t bie gan~e aUf ~effÜgung fle~enbe J.leia:: 
flad}e in 2lnfprud} ne~men, fie !,)effd}wenben ba~ef foflbare 
~rennfloffe. ~e finb, um ben ~ebÜffniffen ber :Se~t~eit ~u ent:: 
fpred}en, eben breite, f{ad}e @er&te nötig,· mit gtb{ltem Umfang 
in bet ~reite, nid}t me~r in bet s.>o~e. 

~d}rie{llid} ifl eß !.)On ~ebeutung, ba{l ber Wled}aniemuß ber 
ein~elnen steHe unb @liebet bee ~u raufenben 2!pparateß fo be:: 
quem unb einfad} Hegt, ba{l fie (eid}t ~u ~anb~aben finb. 2!ppa:: 
rate, bie an unb für fid} auege~eid}net gebaut fein mögen, fönnen 
butd} i~te unbequeme s.>anb~abungeart einfad} unbraud}bar fein. 

IDon fafl no~ gro{letet ®id}tigfeit ifl abet bie ~rage, "rann 
baß an~ufd}affenbe @etat (eid}t unb grünbtid} geteinigt wetben?" 
1)ie butd} bie me~anifd}e IDomd}tung gefpatte ~eit foHte gro{ler 
fein ate bie au i~ter nad}folgenben ffieinigung erfotbedid}e. ~tS 
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gibt ~· ~. ~rauen, l:lie ficf.> nicf.>t mit l:ler ~eifcf.>6acfmafcf,)ine, l:lem 
"mlotf", befreunl:len fonnen, n1eit ee i6nen \'iet bequemer ifl, 
ein~etne ~acf.>en mit einem Wleffer ober mit l:lem J)admeffer ~u 
Aeffteinem unl:l 6ier dnJa6 me6r ~eit l:laran~unJenl:len, ate nacf.>6er 
l:len fompti~ierten ~pparat aueeinanl:leme6men unl:l nJafcf,)en ~u 
muffen. (!e gibt nocf.> \'tde a6nticf.>e I!Cpparate, l:lie au6 fo \'iden 
<.leiten, <elcf.>rauben unl:l Wluttem befle6en, l:la~ bie erfparte ~rbeita~ 
~eit l:lurcf,) l:lie nacf.>6er erforl:ledicf,)e ~eit l:le6 9teinigen6 n1eit über~ 
troffen nlirl:l. 

Oft ~eigen fcf.>einbar erflftaffige I!Cpparate ober Jtücf,)engerate 
beim @ebraucf.>e Wlanget. ~o fann ~· ~. l:lie ~ratflacf.>e .l:ler 
Wfanne fo uneben fein, l:la~ l:lae ~dt ganA nacf.> einer ~eite f{ie~t 
unt:~ ee. notig nJirt~, eine fleine ~tü~e unter t~em 9tanl:l t~er Wfanne 
~u befefligen. ~ogenannte "~urüdgefe~te" mlare n1irtl ficf.> fe6r 
oft 6inficf,)tticf.> l:ler ~orm ate unbefrieNgenl:l tfnleifen, unl:l eine 
(!rfpamie \'on nJenigen Wfennigen n1irl:l ficf.> 6ier nie beAa6lt 
macf,)en. Xw unl:l Wlilcf,)fannen, bie fcf.>lecf.>t "giefjen", ~lecf.>nJaren, 
l:leren 9tanb befcf.>abigt ifl unb bie .§)anti leicf.>t \'ede~en fönnen, 
all biefe @erate fommen unter bie nicf.>t AU emp.fe6lenl:len. 

2lucf.> bie ~rage bee ilfmAugee eines @eratee ober mlerfAeuge& 
ge6ort in biefee Jtapitel. :Der @efcf.>mad barf nicf.>t l:len ~uefcf,)lag 
geben, ba jebee Wlaterial unl:l jeber ilberAug beflimmten IHn~ 
forl:leruugen entfl'ricf.>t. 1)ae Wlaterial mu~ ®iberflanb leiflm 
gegen J)i~e, gegen I!Cbnu~ung unb gegen beflimmte ~auren in 
ben (!~nJaren. I!Cucf.> I!Cu6fe6en unb @ewicf,)t fpielt 6ier eine 
9tolle. (!maille ber beflen I!Crt er6i~t ficf.> fe~r leicf.>t unl:l fie~t in 
i6ren befannten unb gebraucl)licl)fleit ~arben -grau, n1ei~ ober 
blau-immer freunbticl) aue; nacf.>teitig bei (!maillenJaren aber ifl, 
ba~ ber (!maiHeübetAUg fe~r leicl)t fpringt unb l:la~ bann befonbere 
in ben minbernJeftigen Uualitaten gro~e <eltdlen bee barunter~ 
Hegenben Wletallee aufgebedt nJerben, wae in ~erbinbung mit 
l:len ~auren mancf,)er (!~waren \'on recl)t fcl)ablicl)en ~olgen be~ 
gleitet fein fann. (!ifen ern1armt ficf.> unb flra6lt bie gen1onnene 
mlarme fe6r fcl)nell aue, ifl fcf,)nJer rein~u6alten unb infolge 
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feinet\ @ewid)tee nict)t fe~t ~anf>tid), beim mtaten a'bet unu'bet;: 
ttoffen._ ~tuminiumgefd)itt iff fe~t teid)t unö ~at, wat\ l.'on 
IDorieit iff, feine m:&~te; ee et~i~t fid) f d)wetet wie @:maine, 
~&lt Oie m.Mtme a'bet langet öUtucf unö eignet fid) oa~et 'be;: 
fonbete fut Oie "feuedofen" Jtod)tmfa~ten. :Die tletöinnten @e;: 
tate ·toffen teid)t uno wetben fd)neH 'befd)aöigt uno un'btaud)'bat; 
ee iff oee~atb empfe~teneweriet, ®efd)itt nad) Wloglid)feit mit 
@:maitte;: obet ~tuminiumubetöug anöufd)affen, fogat bei fotd)en 
e>tücfen wie '0ieb uno :Dutd)fd)fag. 

9l:ad)oem alt oiefe @:inöel~eiten beöitgtict) mtaud)batfeit uno 
ptaftifd)et IDetwenobatfeit oee ®etatee betucffid)tigt wotben 
fino, iff aud) feinet '0d)on~eit uno ®efattigfeit mead)tung 
öU fd)enfen. :Det ~uefptud), Oa~ baß ~eim nid)t5 ent;: 
~alten foHte, wae nid)t gfeid>öeitig nu~tid) unö fd)on fei, iff 
im gteicf>e!l Wla~ auf oie .stüd)e anwenobat. ~efonbet5 oie ~o{;: 
lanoifd)en Wlatet, aber aud) einige unfmt .stünfffet ~aben une 
mand)e g{Ü(~Hd)e ~megung, wie wit unfere .stüd)en t>etfd)onem 
fonnen, gegeben. @:e iff 0Utd)au5 mogtid), fd)one )topfe unb 
S}.}fannen, JtaffetoHen uno S}.}Otöeltanwaten öU ~aben, Oie gteid);: 
öeitig au~erff ptaftifd) uno oauer~aft fein fonnen. 

'0ino alt Oie ~tageit beöÜgtid) bet ~otm, öet geeignetffen 
mauari, oee tatfad)tid)en meoarfe uno oee Wlateciate oee teiffunge;: 
fa~igen ~etföeugee geloff, fo mu~ fid) Oie ~aueftau einer.anöeten 
lf5eite Oet lf5ad)e öUWenben, namtid) i~tet meöie~ung öUm ~etf;: 
öeug ( unö nid)t oet meöie~ung oee ~etföeugee öU i~t). l:lae 
~ei~t, fann' fie uno wiH fie eine otonungegema~e S}.}ftege oee 
~etföeugee übeme~men, nad)oem fie e5 fid) angefct)afft ~at? 
~iet Hegt bet auefd)taggebenöe ~aftor fut öen @:infauf itgenf:l;: 
einee ®etatee, einet befonbeten @:imid)tung oöet itgenöeinet\ 
fomptiöierien ~ppatatee fut oen ~aue~att. 

@:6 mag t>ieHeid)t nid)t ganh ffimmen, wenn be~auptet wirö, 
oa~ oie ~atfte altet gefauften @erate t>emad)t&ffigt wito; ee 
iff abet nieöetbtucfeno, wenn man beobad)tet, wie t>id witflid) 
erffftaffige ~uetuffungeffucfe unö ~pparate infotge g&nölid) 
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mcmgelnbef obef unfact;gemcifjef ~e~cmblung einfact; t>W 
fommen. 

~in ®funb fuf biefe tfaucige ~ffct;einung mag in bef Un::: 
effa~fen~eit "idef ~fctuen ~u fuct;en fein, bie öie ttJiffenfdjaft~ 
lict;en ®funbfc\~e, nact; benen ba5 gefaufte ®efcit gebaut ttlUfbe, 
nict;t fennen. e>act;gemc\fje5 Plen einef 5Jtci~mafct;ine ober ber 
~agef einef ®ringmafd;ine ttlifb t)ielfact; nict;t t)eftlanben; nict;t 
jebe ~fau ef~cilt t)On i~ref ~leifct;~acfmafct;ine bie gfofjte 
~eiflung, ttleil fie entttlebef bie Wleffef nict;t cict;tig be~anbelt ober 
ttJeil fie bie eict;fauben t)ielleicf>t mit ~peifefett eingefcf>miert ~at; 
ttlifflict;e, ttJiff enf ct;aftlict;e Jtenntniff e ge~ofen ba~u, einen Ofen 
unb einen Jtoct;~efb fadjgemcifj ~u be~anbeln; oft t)ediert manct; 
fdjone5 Wlatecial, ttlie \llluminium, Ö'Ufd; ba5 mefttJenben irgenb::: 
einef fdjaffen ~auge beim ~bttlafd;en fein gute5 \!tu5fe~en; bie 
\!tppfdUf t>on ston::: obef S)}Ot5ellanttlafen wifb bufct; ein 9Hct;t::: 
beact;ten bet stempefatunn be5 ,r.,efbee, butct; fdjnellen ®ect;fel 
t)Ott ~eifj auf falt ufw. befct;c\bigt unb t)etbofben; bie befle 
~maille fpringt, ttleil ba5 ®efct;in 5u plo~lict; ttocfen auf eine 
offene ~lamme fommt, ttJobei fidj ba5 Wldall 5u fdjnell au5::: 
be~nt; bafj roleffef unb Übef~aupt alle e>ta~lttlaten burct; ein 
fa~tlc\ffigee :Dufcf>einanberttJetfen in einem elcf>ubfaflen ge::: 
ttJinnen, fann ttlO~l auct; nicf>t be~auptd ttlefben! 

1)a5 ·leiflung5fc\~ige ®etf~eug bfaucf>t fotgfamfle S))flege, uni> 
ba5 befle ®efcit ttlitb nur fcf>led)te l)ienfle leiflen, ttlenn e5 nacf)~ 
lc\ffig unb unfacf)gemc\~ be~anbdt ttlifb. ®erit)olle ~ppatate 
finb am ~ttlecfmcifjigflen t)On bef ,r.,au5ffau fdbef ~u bebienen, bie 
i~te ~tbeit5ttleife unb i~ten Wlecf)ani5mu5 genau fennt, fie am 
fotgfamflen pflegt unb bae meifle au& i~nen ~efau&~olt. Oft 
ttlefben fie übef~aupt an ~tdle ffembet ,r.,ilfe angefcf)afft. 

Jiinfict;tlict; wret ~e~ie~ung ~ur ,r.,aueffau mufj t)Otl ieber 
afbeit&fpcttenben' momcf)tung geffagt ttlerben: "~ffpari fie 
~eit obef ~ettlegungen ober ~tbeit ober ~rennfloff?" \!tUt 
Jtüd)enapparate unb ®erf~euge fonnen ba~er in einer biefef t>iet 
®fuppen untergebract;t ttlerben : 
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1. mrennfiofffparu 3• ~rbeitfparer 

2. ~eitfparer + e;d)rittefparer 

e;el&fit)erfianblid) wirb. ein befiimmte8 @erat -~u ~wei ober 
brei biefer @wppen ge~oren fonnen, ba e8 fowot;l ~eit wie 
!Urbeit fparen fann, aber im gro~en gan~en ~at fiel) bie ~iu ge:: 
gebene ~inteilung al8 praftifd) erwiefen .. 

:Der gro~te 2!u8gabenpofien in jebem .f.>ßu8~1\lt ifi o~ne ~weifel 
ber ber mrennfioffe, benn Oie ®arme ifi ba8 Jtofifpieligfle beim 
Jtod)en. ~um Jtod)en unferer 9la~rung braud)en wir entweber 
Jto~le, bl, .fdol~, @a8 ober ~leftri~itat. mid)t burd) einen un:: 
mittelbaren Jtontaft mit ber ~lamme ober ber Jto~le wirb ber 
Jtod)proöe~ bewirft, fonbern burd) bie t)on ber %lamme u~eugten 
®arme, Ne ba8 ®affer, ba8 roletall ober bie ~uft er~i~t. Dber 
mit anbuen ®orten, ba8 ~ei~e ®affer fod)t bie Jtartoffel, ber 
er~ijJte :Dampf f d)mort fie unb bie ~ei~e ~uft b&cft fie. :Darau8 
ergibt fiel) flar, ba~ febe8 IDetfa~ren ~ur IDermeibung t)On 
Warmet)edufien al8 Jtod)t)erfa~ren öU empfe~len fein wirb unb 
ba~ jebe8 @erat, baß ®arme fefi~alt unb babutd) ben Jtod):: 
pro~e~ befd)leunigt, ben mrennfiofft)ubraud) ~erabfe~t unb ba~er 
al8 mrennfiofffparer ~u beöeid)nen fein wirb. 
~n einem ber t)Or~erge~enben IU&fd)nitte uber bie geeignetfie 

~orm ber @erate wurbe aud) bie ~rage ber Unöwecfma~igfeit 
~o~er Zopfe gefireift, weil fiel) mit i~nen Oie gebotene ®arme:: 
flad)e nid)t t)oll au8nujJen la~t. !Un biefer e;telle foll baß 
nod) einmal mit 9lad)brucf wiebu~olt werben. 

meim Jtod)en ifi e8 immer t)On IDorteil, ein niebrige8 unb 
f(ad)e8 Jtod)gerat, bn8 fot)ie( wie mog(id) bu t)Or~anbenen ,f.>eiö:: 
flad)e bebecft, unmittelbar uber eine ~e((e ~lamme ~u fe~en • 
.fdierfur eignen fiel) befonbere bie einfad)en wie boppelbobigen 

Jteffel, fowie jebe~ anbere @erat, ba8 öUm ~r~i~en t)On ~!uffig:: 
feit befiimmt ifi. 

:Dämpfen unb e;d)moren finb !Ubarten be8 Jtod)proöeffe8; be:: 
fon~er8 baß @erät ~um :Dämpfen muf; fe~r weit fein, um \!Bärme 
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ClUfAune~men unb um eine gro~e 1)cunpfflc\cl]e AU etAeugen, bctmit 
bct8 über biefer befinblicl]e ~ffen fo\>iell)ctmpf wie moglicl] er~ 
~c\lt. 2Llle AUm 1)c\mpfen \>erwenbeten @!erc\te muffen breit unb 
tief fein, 
~eim ~ctcten finb bie 9lct~rungsmittel in ber im Dfen ~enfcl]en~ 

ben ~ei~en fuft eingefcl]loffen lJnb focl]en etuf biefe ®eife. ~8 
ifl ctlfo.·~ier notig, bct~ ber Dfen fo fefl wie möglicl] etbgebicl]tet 
wirb, um bete ~ntflie~en jeglicl]er ®c\rme burcl] 2Lusflra~lung 
AU \>ermeiben. stretgbctre .Ofen foHten flein unb mit boppdten 
®clnben \>nfe~en fein. ~rforberlicl] finb beim Ofen eine @!let8tur 
unb ein Dfent~ermometer, bct bct8 .Offnen ber stur, um netcl}~ 
aufe~en, "wie weit es ifl", wctrme fuft entweicl]en lc\~t unb ben 
Jtocl]proAe~ etuf~&lt. 1)er Dfen folltdn ober über J)uft~ö~e ber 
J)ctusfroo etufgefldlt fein, um i~r bete flclnbige ~üctm AU er~ 
fpctren. 

1)Q8 ~retten \>OllAie~t fiel] in ber ®eife, bet~ bete AU brcttenbe 
etuct in eine Wfctnne gelegt unb. \)Oll ber ~ei~en fuft be8 Dfen8 
umgeben wirb, bct beim Jtocl]en be8 ~leifcl]e8 ctucf> gleiclJAeitig 
bie ~eucl]tigfeit im ~rctten ctu8troctnet. 1)ct8 flanbige ~egie~en 
be8 ~ratene ifl nocl] bete etltmobifcf>e ~erfa~ren, um bie ~eucl]tig~ 
feit im ~eifcf> AU er~etlten, unb mu~ etle fe~r unwidfctm be~ 
aeicl]net werben, bet ee fowo~l ®arme wie bie beflen 6afte bee 
~leifcl]es \>erfcl]wenbet. 3n biefer J)inficl]t werben je~t beffere 
~ercite ~ergeflellt, bie ®arme unb 2Lrbeit fpctren unb bie eic\fte 
im ~eifcl] er~ctlten. 

1)er feuedofe Jtocl]er ifl bie neuefle unb weitge~enbfle 2Ln~ 
wenbung bee @.lrunbfct~d: Jtocl]en mit grö~ter ®cirmeer~ctltung. 
~on mct~gebenber 6eite finb bete ~usAeug, bie bra~tlofe stete~ 
gretp~ie unb ber feuedofe Jtocl]er etl8 bie brei grö~ten ~rfinbungen 
be8 20. 3a~r~unbert8 beAeiclJnet worben. ®ie bem aucl] fei, 
eines aber ifl ganA · fiel] er, ba~ ber feuedofe Jtocf>er ber grö~te 
~rennflofffpetrer unferer Seit ifl. 

1)er i~m AUgtunbdiegenbe ~otgetng ifl gctt nicl]t fo fompli~ 
Aiert, wie er \>iden J)etu8fretuen fcl]einen mag. 1)urcl] ~erfucf>e 
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wiffen wif, oat auf ieoem J)eto ein ~itef ®affer in einigen roH:: 
nuten et~i~t wetben fann; wit wiffen abet aucl), baf3 oiefes 
\maffet wiebet fe~t fcl)neH abfü~rt, wenn wit nid)t fMnbig eine 
~lamme batunter btennen laffen. ~ofcl)en wit baß ~euet gan~ 
aus, fo ~ort baß Jtocl)en fofort auf. Uno Nerbei ift es Oie falte 
fuft, Oie butd) i~te metü~rung mit bem watmen ®affet es ab:: 
fü~rt unb ben Jtocl)pro~ef3 auf~a!t. <trreicl)en wir es, baa focl)enbe 
®affet !.)On bet ~uft ab~ufcl)Hef3en, fo witb ea ~wat etwas in 
bet Zemperatur faHen, aber !.)tel langer warm bleiben. I.Uuf 
biefet @.ltunb!age baut fiel) bet feuer!ofe Jtocl)er auf; er et~ärt 
oie ®atme untet \Uuafcl)luf3 bet ~uft, l,)et~utet a!fo jeben gtof3eren 
®atmel.)etiujt; bet Jtod)pto~ef3 fann fiel) nocl) jtunbenlang, nac~:: 
bem baa ~euer auage!ofce,f: wutbe, fottfe~en. ctrfotbedicl) ijt 
~iet~u nut, @lerat uno ctffen fo lange übet einet ~lamme ~u er:: 
6i~en, bia fie fiel) in focl)enbem ~ujtanb befinoen uno oaa ctffen 
"angefocl)t" · ijt. :Daa ~euer witb bann geiofcl)t, Oie @letate mit 
bem focl)enoen ctffen in einen lufti:licl)ten me~a!ter - bem ifo:: 
Herten Jtod)et obet i:let Jtocl)fijte - untergebracl)t, wo bet Jtocl):: 
pro~ef3 langfam weitetge~t. ' 

:Die befannteten \Urten i:lea feuedofen Jtocl)apparatea finb mit 
becfelartigen, f ogenannten "J)ei~fotpem" aus ~pecfjtein ober 
WletaH ausgejtattet, Oie getabe fo gtof3 fino, um jebea · Jtocl)gerat 
~u~ubecfen. !liefe "~ei~fotpet" werben etwa 20 Wlinuten lang, 
bis fie gan~ ~eif3 finb, Ubet einer offenen ~lamme et6i~t; fie 
Wetben bann, burcl) i~ren ffia~men gejtu~t, unmitteibat ubet ben 
me~a!ter mit bem ~u focl)enben obet ~u btatenben ~leifcl) ober 
@lemufe gefegt. Uno gleicl) batauf finb biefe ~ei~forpet unb ber 
Jtoct;topf in bie !uftbicl)te -Stifte ein~uf cl)rief3en, wo bet Jtocl):: 
pro~ef3 !angfam weiterf cl)reitet. 

\U!uminiumgefcl)iff ijt baa geeignetfte @lerat fut ben feuet:: 
lofen Jtoc!;>ef, ba ea ®atme l.)tei langer wie jebea anbete @lerät 
3UtÜ<fbe~ält, meint ctinfauf einet fogenannten Jtocl)fijte ijt l,)Of 
ailem auf Oie ~fo!ietung ~u ac!)ten, ob baß l.)etwenbete Wlaterial 
betart ijt, oau ea bet \ID<irmeauaftta~lung am !angjten ®iber:: 



Xafel I 

~bb. 1. i)er arbeitfparenbe S'tüd)enfd)ranf. 

lreberid•:nllfle, .l,)aue~all. 



Xafelll 

!Ubb.2. :tragbarer Ofen 
mit eingefe~ten ~enjlern. 

::Otr~inbert unnüten 
lllärmeabgang 

!Ubb. 4. ateftrifd)er ;ptätter 
(llluerlicf)t - 0. m. b . .!).) 

!Ubb. 3. l3acfl)orrid)tung 
3ur !Uußnu~ung e i n e r 

0a6flamme. 

!Ubb. 5. :teefeffel 
mit i)oppelfod)er 

!Ubb. 6. ~ombination l)on 0aßofen mit "stod)fijle". 
:Dlit automatifd)er stod)u~r 
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flonb leiflen lonn unb ob bie "~ocfung" ben ~nfotbetungen 
!;)OÜ entfprid;t. 

91-euetbing~ gibt e~ @lo~ofen, bie or~ "feuedo~" be!eid;net 
wetben fonnen, bo fie gut iforiert finb unb om ~oben einen 
ein3igen Jjei!fotpet ~oben, bet !;)On einem botuntet befinbfid;en 
befonbeten ~tennet et~i~t witb. @legenitbet öen Jtod;fiflen ~oben 
!liefe tlfen ben 2lot!U91 öoij fie bie ~tbeit bet Jjonb~obung mit 
!;)etfd;iebenen 4leiAfotpem etfpoten unb boij fie im ollgemeinen 
eine fompoftete %otm ~oben unb bequemet !U bebienen finb. 
~uf bemfdben ®tunbfo{J öet ~ätmeet~artung finb bie Z~et~ 

mosflofd;en fowie öie !;)etfd;iebenen in @lebtouct; befinblid;en 
Z~etmo~etAeugniffe oufgebout. Jjeiije oöet forte %{6ffigfeit witb 
in öen !uftöid;ten ~e~ärtet geton unb fofort !;)etfd;loffen. no 
feine ~uft on ben ~n~ort ~etonfann, f o be~&rt bief et feine u~ 
fptitngrid;e ~atme oöet Jtärte fdt minbeflen~ !WOlf ~tunben. 
~it f~nnen ba~et öen feuedofen Jtod;et on bie ~pi~e öet 

folgenben ~ifle btennflofffpatenbet ®etäte fe~en. -
~tennflofffpotet finö: %euetlofe Jtod;eintid;tungen; @los~ 

ofen mit ifoliertet Jtoct;einrid;tung; tlfen mit @llostiften; tunbe 
obet !;)temfige Xlompfgetäte. 

~tatpfonnen mit boppeltem ~oben. 
~uftöid;t !;)etfd;lieijbote %lafd;en unb Jttifge. 
Jjei!plotten fift @las~ unb ~ettoleumfod;~etöe. 
~n oet gleict;en ~rt gibt es aud) Seitfpotet. nos ftif~et 

fd;on einmal etwä~nte' ~eifpiel öe~ Jjocfmeffets, öo~ ein ~funö 
%reifet; in etwa fieben Wlinuten oetf!einert, unb bo~ öet Sjod~ 
mofd;ine, bie etwa btei ~funb in einet Wlinute "fleinbte~t", 
ge~ort in öiefen ~bfd;nitt bet oeitfpatenöen @letäte, obwo~t 
bie Jjocfmofd;ine ebenfo wie oHe onbeten 5eitfpotenben ~etf~ 
aeuge ouct; i6fem Swec! entfpted;enb ein otbeitsfpatenbes ®etät 
fein muij. 91-act;fle~enö nod; einige ~eifpiele !;)On !eitfpatenöen 
Jjilfsmitteln, bie oUe öet moöetnen Jjausftou me~t obet 
minöet befonnt fein bittften: 

:9reberid•l!Jllfe, .f)ou~~alf. 4 
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Jjctcfmctfcf>inen; @Jefcf>imocfenuomcf,tungen; steigmifcf>ef f6r 
~rot unb Jtucf,en. 

~Ugemeine Jt6cf,enmotore !Um IDlct~(en, 6to~en ufw. 
@Jem6f efeinigungs::: unb :::f cf>neibemctf cf>inen. 
®ctfcf>::: unb Wl&ttmctfcf>inen. 
momcf>tungen ~um meinigen r,er 6ilbeffctcf>en. 
1)ie ~(eftri!ität ~ctt unfef gctnbe9 ~eben ctuf eine ctnbere @Jr\tnb::: 

lctge gefldlt; tlon t>iden 6eiten ~brt mctn fcf>on bie IDleinung 
äu~em, bct~ ber deftrifd) betriebene Jjctu9~ct(t bie ~bfung bef 
:.Dienflbotertffctge fei. ~ber ctud) tler grb~te greunb untl ~n~&ngef 
deftrifd) ctngetriebenef unb ~u efW&mentlef momd)tungen mu~ 
~ugeben, tlct~ es bei tlen ~eutigen' 6trompreifen einfctcf> nicf>t in 
grctge fommen fctnn, ~tUe Jjctnöhctft unb bie~erigen ~renntloffe 
öurd) ~leftribität ~u effe~en. 

:.Die ~leftri~ität itl bUr ~eit ctber f d)on ein groffef 6egen in ctllen 
Jjctue~ctlten, wo öie Jjctusffctu i~re eigene ~rbeit t>efricf>tet untl 
bie ~um steil fe~r empfinölid)en ~ppctrctte fdbef beöienen unb 
pflegen fctnn. :Der "deftrifibierte" Jjctus~a(t wirb Clber· eftl tlann 
~Ugemeingut wertlen foimen, wenn bie Jtoflen öee 6nomee 
eqd)winglid) unö öie ~eöienung unö ~e~anblung tlef SfÖ~efen 
~pparate beffef t>effl~tnben tt>eftlen. ~~re ~nfd)affungß::: unb 
~eöienunge!oflen fönnen fid) nur tlurd) ~wecfmä~igfle ilef::: 
wenbung unb ber ~iefmit t>efbunbenen ~eit::: unb ~rbeiteeffpami& 
be~a~lt mad)en. 

~ine ~uftleHung tler nbtigflen deftrifcf> betriebenen ober ef::: 
~i~ten @Jer&te w6rbe ent~alten: 

®ctfd)::: unf) SJ.)lattmafcf>inen; Wl&tteifen. 
~infacf>ef maruumreiniger ober gan&e ~u~r6flung. 
~Ugemeiner Jt6cf>emnotor mit ~inricf>tung ~um IDla~len, 
6to~en ufw. 

Btotl; ~ronbfleinricf>tung; ~iltriemctf cf>ine. 
mentilatoren ; Waff ererw&mer. 
ma~:::, 6d)rnbb:: untl @}efcf>inabwafd)U)ctfd)inen. 
bfen, stdlerwamt> orrid)tung. 
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~Pl'Clf~tte, bie ~u i~renr <!f~i~en J)ol~ ober eipiritu~ gebr~tucf>en, 
finb fdr ben täglicf>en @ebr~tucf> ober bei grö~eren ~~tmilien ~u 
teuer unb fonten nuf fdr eionberfälle in ~m~tcf>t fommen. 
~effef nocf> ~tl~ bef fldffige eipiritu~ ift bef je~t er~ältlicf>e 
"fefte" eipiritu~, ber ficf> in bn Jtinbefftu&e, ~tuf bem !lfnricf>te' 
tifcf> obef ~tucf> .~tuf ber 9teife bewä~rt ~ttt. 

!lfl~ britte @mppe fommen bie !lfrbeit~fp~tfef; bie bef~tnn== 
teften momcf>tungen ~tuf bem IDl~trft finb! 

®~tfcf>m~tfcf>inen; Jfeffel mit !lfu~f(u~~lt~n. 
SJ)~tpietefAeugniffe ~tllef !lfrt, befonbe~ SJ)~tpinfm>ietten, ~ellef 

unb ~ifcf>fl\cf>er. 

Wldllfcf>4ufel mit l~tngem ®rifk dbef~~tupt finb ®efäte mit 
®riffen t)Of~u~ie~en; ~~ttfformen ~tu~ ®l~t~. 

®äf cf>etrotfenuomcf>tungen. 
®efcf>iff~tbw~tfcf>m~tfcf>inen unb ~rotfenuomcf>tungen; SJ)lätt== 

m~tf cf>inen, ®ringm~tf cf>inen. 
:;Durcf>fcf>l~tg; eicf>~tumfcf>läger ufw. 
~ei ben eicf>fittf-p~tfern uerbierten einige befonbm ~m>of~ 

ge~oben ~u werben: 
Jtdcf>enfcf>ränfe; eim>iert~tblette ~tuf mäbem. 
<t:ielbfter~i~b~tfe SJ)lätteifen (Cfleftri~ität, ®4~, eipiritu~). 
!lluf~ugs:Cfi~fcf>tänfe (~imu fie~e !lfbb. xo). 
1)4~ wifff~tme unb ~wetfmä~ige @efät fte~t, wie ~tu~ ~tll bem 

®ef~tgten nficf>tlicf>, ber J)~tu~ff~tu ~tuf ~tllen @ebie*en ~ur IDer== 
· fdgung; t)On bef J)~tu~ff~tu felbft wifb e~ ~t&er ~um gro~en ~eil 
~tb~ängen, ob fie e~ gebf~tucf>en f~tnn obef nicf>t; ob i~r bie @funb== 
fä~e, 4uf benen e~ ~tufge&~tut ift, bef~tnnt finb; ob b!l~ @Jerat 
bie fdf ben befonbefen ~wetf geeignetfte ~orm ~~tt unb uom ge== 
eignetften Wl~tteri~tl itl; ob e~ bequem ~u ~~tnb~~t&en unb leicf>t 
~u feinigen itl, unb ob e~ ben in i_~m feflgelegten @Selbbetf~tg ~tucf> 
bufcf> feine feiflungen ufw. ~urdtf~~t~lt; ob e~ gut be~~tnbelt 
unb ~wetfentfprecf>~nb benu~t wifb. 
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7. mr&etf,l'or&ereifung unb mr&dt,.,mdfung im 
bou,~oft. 

;nie @runöfa~e ttliffenfd)aftlid)e~ ~etrieb~fu~~ung finö mit 
. öen ~p~offen eine~ ~eite~ t)~gleid)b~t. mu~ eine ~p~offe nad)
öe~ anöe~en fann man e~flimmen, t)On öe~ unte~flen bi~ bU~ 
ob~flen; jeöe ein~elne beöeutet öa~ @neid)en ö~ t)O~~~ge~enöen 
unö fe~t !;)O~au~, tla~ man auf biefe~ feflen ~u~ gefa~t ~at. 

;nie neue 2f~beit~{e~te \)~langt öUnad)fl, tla~ je{le 2ftbeit 
"notmalifiett" ttlittl, um fie in fÜtöefle~ Seit untl auf bie am 
ttlenigflen anfltengenbe 2ftt !;)etnd)ten öU fonnen j {lje öttleite 
~p~offe tlet ~eitet ifl fobann bie @mittlung tle~ beflrn artgemeinen 
met~altniffe, untet tlenen tlie bet~effen{le 2ftbeit bU t)mid)ten 
ifl - tlie notmalifierte Jtud)eneinrid)tung; auf be~ britten 
~p~offe fommt öie ~eflfleltung tle~ beflen untl ttli~ffamflen @Je~ 
täte~ fu~ bie betteffenbe m~beit unb i~te f{ugfle ~enu~ung. 
~e~t, nad)bem öie l!Cufgabe ~e~au~gefd)alt, .bie l!Ctbeit~!;)~~ält~ 
niffe geottlnet un.b tla~ befle @et&t e~mittdt ttlO~ben ifl, mu~ 
al~ n&d)fle~ öie folgerid)tige ~tage fommen: ttl an n ifl öief e 
l!Cufgabe anöufangen untl .biefe~ @etat öU benu~en? · 

l!Cud) ttlenn ttli~ ben beflen ~cf)aumfd)l&get befi~en unb ganö 
genau ttliffen, ttlie bet Jtud)en öU mad)en ifl untl ttlie lange feine 
Subeteitung .bauert, fo nü~t un~ .bod) alle @efd)icflid)feit nid)t~, 
ttlenn ttlif nad)~e~ bei be~ m~beit geftört ttle~ben. 

;ne~ nacf)fle folgericf)tige ~d)ritt, nad)bem eine gettliffe @Je~ 
fd)icflicf)feit in ben 2f~beit~!;)e~fa~~en e~öidt ttlO~ben ifl, muij alfo 
barin befle~en, bie Seit feflöufe~en, in bet öie in ~~age 
fommenbe l!Ctbeit untet ~etücffid)tigung bet ®ed)felbeöie~ungen 
bU anbeten 2ftbetten am beflen e~leöigt ttle~ben fann. ®i~ muffen 
unfe~e l!Ctbeiten planma~ig !;)erteilen, um eine nacf) bet anbe~en 
ebenfo bequem unb pünftlid) efleöigen öU fönnen, ttlie ein ~d)nen~ 
öUg, tlet auf bie IDlinute auf be~ !;)Otgefd)riebenen ~tation ein~ 
trifft untl fie ttliebe~ !;)etla~t. 
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~n einem bet ffü~eten Jt4Pitel (ei. 29) tt!Utbe bei bet 9to_tmali:: 
fietung unb e>tabilifietung bet ein~elnen .Y.~aus~altsaufgaben 
eine fut~e ~ufflel!ung ~on Seiten gegeben, bie ~ut ~flebigung 
folc(let notmaUfierten ~tbeiten nbtig finb. ~ebe .Y.~ausffau fann 
fic(l in d~nlic(let ~eif e ein Wtogtamm fut bie .. tdglid) ~on i~t ~u 
~emc(ltenben ~tbeiten auffleHen, unb ~tuat flets untet ~etücf:: 
fid)tigung bet @tb~e i~tet ~amilie bet @tb~e i~tet ~o~nung 
unb bet ~iemit ~ufammen~dngenben l))f(id)ten. 
~m nac(lfolgenben fei ein fold)es ~tbeitsptogtamm gegeben, 

ausge~enb ~on einem .Y.~aus~alt mit !tuei fleinen Jtinbern: einem 
~ungen ~on ~iet unb einem WMbc(len ~on ~tuei ~a~ren. ~s itl 
felb~etfldnblid), ba~ bie met~dltniffe in einem i.lau&~alt, ttlO 

nut ~ttuac(lfene finb, tuiebet anbete fein tue~ben; ebenfo tuitb fic(l 
ba& ~iet gegebene ~tbeitsprogramm beim .Y.~etantuac(lfen ber 
Jtinbe~ entfpred)enb dnbem; auc(l e>onb~et~dltniffen, wie ~ut 
~inmac(le~eit, tuo ~ielteid)t nod) eine ffembe i.lilfe ~uge~ogen 
tuirb, mu~ mect;nung getragen tuerben. 
~eim ~ufflelten bes ~Programmes finb ~undd)fl ane tdglic(len 

~tbeiten unb bann ane einmal tubc(lentlic(l an bie mei~e fommen:: 
ben in ~ettac(lt ~u ~ie~en. i.lietbei itl auc(l fefl~uflellen, tuie lange 
bas ~btuafd)en, ba& meinemac(lm, bas Jtod;ien, fut~ jebe ~tbeit 
im .Y.~aue~alt bauen. e>inb biefe ~ngaben ettl alle einmal bei:: 
fammen, fo itl ee ein leic(ltes, fotuo~l ben Zages:: tuie ben ~od;en= 
arbeitsplan ~ufammen~ufleHen. 

:Der ~oc(lenplan. 
Wlontag: ~ufrdumen ~om eionntag, gebraud)te& ~einen~eug 

triefen, ~df c(le eintueid)en, fut :Dienstag Wlittag einlaufen unb 
Wla~l~eiten ~orbeteiten. 

:Dienstag: ~ebe ~weite ~od)e ~dfc(le tuafd)en (Wlütter=mer= 
fammlung am ba3tuifd)enliegenben :Dienstag), ~abeflube unb 
Jtüc(le auftuaf c(len. 

Wlitttuod): ~ebe ~weite ~oc(le platten, ~dfc(le auebeffern unb 
fortlegen; für :Donnet&tag einlaufen. 
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DonneUt4g: 9Jonnitt4g~ fd}neibem (\Jt4uenftub 4n jebem 
!Weiten Donnmt4g), ~Clbefh,tbe 4Ufw4fd}en. 

~teit4g: ~Clclen, befonbete C!ipeifen bUbneiten unb fod}en, 
C!id}l4fbimmet reinigen, fut C!ionn4benb unb C!ionnte1g einf4ufm. 

e>onn4benb: ®o~nbimmer, ~Clbeflube unb Jtäd}e 4uffaumen, 
C!iitbet reinigen, teid}lid}e~ 5l!benbeffen ft\t C!ionn4benb !U# 
bereiten, um C!ionntelg nur leid}te, fd}nen AU!Ubeteitenbe 
C!ipeifen geben ~u f6nnen. 

'-!in fold}et ®od}envl4n gibt n4tudid} bie 5l!tbeitm nut in g4nb 
gro~en Umriffm 4n. 1)4~ ®4fd}en unb SJ)lc\tten gefd}4~ in bem 
~iet 4ngefu~rten \J4lt t>on einet 5l!ufm4rteff4u, bie 4n bWei 4Uf# 
ein4nbeffolgenben monnitt4gm einet ®od}e f4m unb bie 4Ufjef# 
bem nod} bie gt6b.fle 5l!t'&eit - b4~ Bteinigen bet ~Clbeflube unf> 
bet Jtucf)e- ubem4~m. 3n bet näd}flen ®od}e f4m fie wa~tmb 
be~ g4n~en C!ionn4benb~ 4um gtünblid}en 9teinem4d}en. 1)4~ 
"IDl4dtge~en" mutbe 4n btei ~gm in bet ®od}e befotgt; ft\t 
C!ionn4benb~ wutbe betei~ 4m \Jteit4gn4d}mitt4g eingefeluft, um 
ben C!ionn4benbt>Ofmitt4g fÜf ununtetbtod}ene 5l!tbeit ~Uf met::: 
fügung ~u ~Clben. 1)4~ teid}lid}ete ~onnt4g~m4~l wutbe bereit& 
C!ionn4benb4benb eingenommen, um butd} leid}tete, fd}neU 
~et~uflellenbe C!ipeifm f>ie C6onnt4gootbeit neld} IDloglid}feit 
bU befd}tanfen. 

'-!inen beffeten ilbetblicl ubet bie 5l!tbeit~einteilung gibt bet 
Z4ge~4tbeit~pt4n. · 

Z4ge&4tbeiUpl4n: 
!llufflef1en 6 UT)r 30 lninuten; 3rüf1flfltf 7 UT)r. :3unge lfl an&u&ief1en; 

0eflflirr nalfll>er stfld)e tragen uni> t~on eif)etferejleri fliu"6ern 1 :8etten lflften. 
:8al> fflr :8a"6\) 7 UT)r 30 lnlnutm; :8a"6t) f&fltlift t~on 9 flld to UT)r 

30 lnlnuten t~ormittagtt 

QSeflfllrra"6t»aflflen, lnaf1t5eiten t~or"6ereiten, 8 Uf1r 30 lninuten "6id 
10 Uf1r t~ormittagd. (Junge fplett ll)lif1renl>l>em entt»el>er auf l>er :Ueranl>a 
ober Im 31mmer.} 

:8etten malflen, audfef1ren uni> a"6flau"6en bon t o "6id 1 t Uf1r ll)lif1renb 
stlnl> ll)alfl lfl. (stlnf>erll)liflfle 511)efmat ll)IS&flenttllfl t»aflflen.} 
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:mtttageffen aured'ptmad'pen, nii~en unb fliden, babei mft ben Stinbem 
befd'piiftfgt, oon 11 bi" 12 Ul)r. 

:lnit ben stinbern aufammen effen. ~efd'pirr oom :lnlttag6effen fle~en 
laffen, um augleid'p mft ben stlnbem eine eitunbe ununterbrod'pen fd'plafen 
au tiSnnen. 

Um 2 Ul)r stinber unb "d'p felber an3{e~en; fpaaleren ge~en, <lintiiufe 
mad'pen ober :8efud'p abflatfen. 

:mteber au .eaufe um s Ul)r; stlnbem mbenbbrot geben unb eigene" 
aubereften. stlnber ooben unb um 6 Ul)r au :8etf bringen. · 

Um 6 Ul)r 30 :mtnuten allein mlf :tlater ~benbbrot elnne~men. 
:mtttag- unb ~enbgefd'pirr abtiXlfd'pen unb wii~renbbem :tlorbereltungen 

f(lr ba" stod'pen oon Obfl unb ~rfi{Je in ber stod'ptffle trejfen. :Jertlg efiiXl 
um 7 Ul)r 30 :lninuten. · 

'-!~ bcttf nun feine~weg~ ctngenommen wuben, bctfj eine in 
bieftt m.leife '-'Otbeteitete ~ctge~atbeit fi~ witlli~ ptogtamtlt$ 
mafjig, S))unft füt S))unrt I o~ne jegli~e e>tbtung abwicfeU. D 
nein! ~bet guabe in ~nbma~t btt !;)iden Untufm~ungen, 
benen febe roluttet unttfWotfen ifi, ifi e~ !;)On gtöfjtet ~i~tigfeit, 
weit planmäfjiget ctl~ bi~~et !;)O~uge~en, um wenigfien~ ~wif~en 
ben Untttbte~ungen etwa~ f~affen. ~u fbnnen! 

~ebe ~tau mit fleinen Jtinbm fennt bie un~a~ligen un!;)Of~tt:: 
gefe~enen Swif~enfalle, bie fi~ tag~übu eteignen. l)a ifi ~· ~. 
btt ~riU ~ingefctllen unb f~teit ~um ®ottubamen; u mufj 
.aufge~oben unb gmöfiet wuben. Dbet man lafjt bie Jtinbet in 
wtem Simmu einttä~tlg unb friebli~ beieinanbet fpiden; !ut~e 
Seit bettauf f~aut man wiebet in~ Simmet ~ttein unb fie~t bß 
~u feinem '-!ntfeUen, wie fi~ eine~ bet Jtinbet auf itgenbeine 
ge~eimni51.'olle ~ri bet e>albenbü~fe bema~tigt ~at, in gtbfjtet 
®emüt5tu~e batan lecft'unb fi~ belbei mit bem ßeug !;)Ollfommen 
bef~miert ~at; e5 mufj alfo frif~ ange~ogen wetben. e>ol~e 
me~t obet minbet auffegenbe l)inge eteignen fi~ ben gan~en ~ag. 
~u~ biefem ®tunbe ifi au~ bet '-'Ot~in ctufgefü~rte -~tbeit5:: 

,ran fo eingeri~tet ~otben, bafj bie J)auptcttbeiten in bie 
Seit gelegt wetben, wo eine.Stbtung.!;)on feiten bet Jtinbet ni~t 
~u etwctrien ifi, alfo ~wif~en 9 unb 10 U~t. ~fi ba5 Jtinb wcvt) 
unb witb bet ~unge ~ungrig unb umu~ig, fo fönnen wä~tenb 
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biefer ~eit nur fofd)e mrbeiten ~orgenommen werben, Oie eine 
Unterbred)ung geflatten, wie llrbflauben ober ~Hcfen. 

Wland) einer mag über biefe "l})rogramm~Jtinber", beten e>d)laf, 
@:ffen unb e>piel flreng geregelt finb, !ad)en. Unb bod) ~at fid) 
gerabe ~ierbei ge~eigt, ba~ Jtinber gar nid)t fo fe~r ~id mrbeit ~u 
mad)en braud)en, wie ba~ ~on fo ~ielen ~rauen be~auptet wirb. 
:Die meiflen gefunben Jtinber fonneu fe~r feid)t an beflimmte 
e>tunben gewo~nt werben. IDiel ber mufregungen unb ber Wlu~e, 
Oie fogenannte "umu~ige" unb ner~ofe Jtinber ~erurfad)en, finb 

" nid)t fo fe~r auf ba~ Jtonto ber Jtinber afe auf ba~ ber Wlutter 
unb i~re unpunftHd)en @lewo~n~eiten bU fd)reiben. 

ll!!~ erfle llrrbeit f o!ite jebe Jjauefrau morgen~ eine mrt :Jn~entur 
i~rer morr&te ~orne~men, wa~ fe~r ~ur p!anm&~igen llrbwicf(ung 
l:ler anbeten llrufgaben beitragen wirb. :Jfl fie Uber i~re morr&te 
in morratefammer unb e>peifefd)ranf unterrid)tet, fo fann fie auf 
@lrunb biefer Jtenntniffe bie n&d)ften Wla~!beiten im ~orau~ 
fefl!egen. @:mpfe~{enewert ift auf biefe ®eife Oie Wla~!beiten· 
nid)t nur be~ gegenwärtigen, f onbern aucf) bee n&d)flen ~age~ 
auf einmal fefl~ufegen, aud) auf Oie @lefa~r Nn, ba~ fp&ter an 
biefem l})fan geringe \!Cnberungen ~orgenommen werben mitffen. 
@:in ~e~{en ~on ~utaten ~u geplanten e>peifen ober ba~ ilber~ 
fe~en, beflimmte e>peifen ~or~ubereiten, fann e~ ~ierbei einfad) 
nid)t me~r geben. e>tatt beffen fann auf biefe ®eife, wenn aud) 
in befc~eibenem Umfange, "auf \norrat" gearbeitet, o. ~. gefod)t 
werben, wa~ ~eit fpart unb ein ~weimaHgee ~enu~en ber gfeid)en 
@ler&te ~ermeioet. muf einem Jtud)ennoti~bud) werben bie 
fe~(en9en morr&te flet~ fofort aufgefd)rieben; über~aupt ifl ein 
fold)e~ ~oti~bucf) fur eine wirffam gdeitete Jtud)e gerabe~u 
unentbe~did). llru~ i~m finb gebraud)te Wlengen, befonber~ 
beliebte e>peifen ufw. erfid)tHd). @:in gro~er Jtud)enfalenber 
fann a!~ StoutroHe fur ben Wlild)~ unb ~rotHeferanten ufw. 
bienen, inoem jeoe ~ieferung ~ier ~ermerft wiro. 

mne ~ad)fpeifen unb aHe~ ~ubereiten ~on ~{eifd) untl @lemufe 
finb am ~wecfm&~igflen ~ormittag~ ~OtöUne~men, um bie ~ier~u 
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gebraud,Jten eid,Juffe!n unb ~opfe mit bem erften ®efd,Jirr !U~ 
fammen reinigen !U fonnen, wenn Oie Jjauefrau nocf) i~r 2Crbeita~ 
f!eib tr&gt. 

:Da baß Jjeruntedaufen !Um Jtaufmann jeber Jt!einigfeit 
wegen erftenß im ~od,Jften ®rabe !eit!.'erfcf)wenbenb, fobann aber 
fur eine ro?utter mit f!einen Jtinbem einfad,J unmogfid,J ift, f 0 

finb aHe fogenannten Jto!onia!waren am !.'Odei!~afteften in 
grof;mn ro?engen auf einma! 3u befteUen unb ftete auf morrat 
3u ~arten. >nid,Jt nur, baf; Oiefee ~infaufen in grof;em rolaf;ftabe 
biHiger fommt, eß ermog!id,Jt !.'or al!em erft ein v!anm&f;igee 
2Cr6eiten. rolan benfe Qod,J einma! itber Oie Unwirtfcf)aft!id,Jfeit 
einee ~etfiebeß nad), b~r 3u einem !.'orrigen eitiHftanb fommen 
muf;, wei! irgenbein ro?atecia! fe~!t! Jjierbei fonnte aber ber 
~inwanb er~oben werben, baf; baß ~infaufen in grof;en ro?engen 
!U einem auegiebigeren ®ebraud,J unb fo!g!id,J 3ur merfcf)wenbung 
fit~ren fonnte. :Darauf ift öU erwibern, baf; baß ~infaufen in 
grof;eren ro?engen erftene ®e!b fpart, 3weitene Oie ro?og!id,Jfeit, 
o~ne morrat !U fein, außfcf)a!tet unb bie 3u ber ~eforgung 
notige ~eit erübrigt. :Die groi}mn morr&te fonneu abgefonbert 
in einem für biefen ~wed beftimmten ffiefer!.'efcf)ranf unter~ 
gebrad,Jt werben, woburcf) Oie @lefa6r ber merfd,Jwenbung be~ 
feitigt wirb. 

m3er fennt nid,Jt baß unangene~me ®efil~f, unerwarteten ~e~ 
fucf) 3u ~ifd,J 3u befommen? eiid,J entfd,Ju!Oigen, bai} man gerabe 
nid,Jte 3u .f.>aufe ~at, ober fcf)neH etwae beforgen !U mUffen, ift 
g!eid,J pein!icf), aber ebenfo !.'ermeibbar. ~ew&~d 6at ficf) fur 
fo!cf)e ~&He ein fogenannter 11 ffieferl.'e!.'orrat fur unerwartete 
®lifte". !lief er befte~t 3.~. auß einer~üd,Jfe mit eingemacf)tem.Obft, 
je einer ~!afd,Je mit O!i!.'en, ®urfen, ~!eifd,Je~traft, fonbenfierter 
Wli!cf), einer ~ud,Jfe mit .C!farbinen, einer mit eiuppe- a!!ee 
~veifen, Oie !.'on jeber Jjauefrau in aHedur3efter ~eit 3U einem 
fcf)mad~aften ®ecid,Jt 3ubereitet werben fonnen. >nur fur ®lifte 
fino oiefe mon&te an3ugreifen unb bann aucf) ftetß bei aHer~ 
näcf)fter @efegen~eit wieber 3u erneuern. 



-58-

~m folgenben ~pitel folluot edlem ()ie ~telge bd wirtfd)elft~ 
litf,flen (!infelufen~ etbrtert' unb eln Jielnb t)On ~eifpielen ge~eigt 
wetben, wie bie ~elu~ftelu ell~ rid)tige "(!infduferin" ft\t i~ten 
~etrieb tätig fein foll. 
a:to~bem bie mobeme .f;?elu~ftelu fid>, wie uot~in '&eft\twortet, 

i~ten a:elge~eltbeit&pleln im uotelU& fettgelegt unb in i~tet Jt6d)e 
~angen ~elt, witb e~ bod, immet wiebet befonbete unuot~et~ 
gefe~ene ~tbeiten ~u etlebigen geben, bie in ben ~elge~pleln nocf, 
itgenbwie mit elufgenommen wetben m6ffen · unb bie leid,t uet~ 
geffen wetben fonnten. J;?iet ~Clt fid> nun eine fleine ~omd)tung, 
bie fid> im ~llto bewa~n ~elt, uon ~ortnl etwiefen, unb ~Welt 
bet "fitf,tbelte ~ribe,r", befle~enb elUS !leinen megitlfietfelrten 
(etwel iY2 x 12% cm), bie, eine immet etwel& ~o~et wie bie 
elnbete,eluf einen ftf,mellenWletelllflteifen geflecft Wetben(~bb.2o). 
~uf jebet .ltelrte fle~t itgenbeine ~u uetrid,tenbe ~tbeit; neld) 
{!tfebigung wetben· fie entfernt unb t)etnid,tet. 

m3et bi&~et bie im j)elu&~ellt t)Otfommenben ~tbeiten t:teld> bef 
ft6~eten, bet leibet nod> feltl 6beielll gebtdud,lid,en, unb b~nn 
neld, bet ~iet gefd,ilberten neuen ~tbeit~weife etlebigt 6elt1 witb 
unumwunben ~ugeben m6ffen, belj3 bel& elfte ~etfel~ten mit weit 
gt613eten e>d,wierigfeiten uetln6pft itl unb weit fldtfet "eluf 
bie 9!etl;)en fallt". 9!id>t jebe ~tbeit, bie bie .f;?elu~ftelu etm6bet, 
itl widlid> ftf,wet. ()ft lie_gt bie e>d,wierigfeit eln bet fd>led,ten 
~tbeit&uotbeteitung unb ~tbeit&uerteilung; &mmt bie betteffenbe 
~tbeit enblid> eln bie mei~e, f o bleibt bet .f;?elu&ftelu weniget Seit ~u 
i~tet (!tlebigung ell& notig ifl. 1)ie ~olge itl ein gt6j3etet (!netgie~ 
elUftDelnb unb eine fonfl unnotige ~b~e~etei,..um bie ~tbeit botf, 
~ut Seit femg~ubefommen. 

1)ie elUf €5. 31 im ein~elnen elUfgef6~rten fetf,& ~Clftoten bet 
geringeil feiflung~fa~igfeit bei bet ~emd,tung uon .f;?elu&eltbeit 
~eigen beutlid,, belj3 ein~elne uon i~nen unmitteU,elt elUf un~wecf~ 
mdj3ig uotbeteitete ~tbeit, bie ~ut ungeeigneten Seit elngefelngen 
wutbe, ~ut6cf~uft\~ten finb. m3itb mit einet ~tbeit ~u einet Seit 
begonnen,~ in bet eine elnbete fitf,et 'bel~Wiftf,enfommt, fo 
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ifl bie auf ben ~eginn bet eftlen t1eftllenbete @:ntfgie at~ t1oH~ 
fommen t1effd)wenbet bU benad)ten; ebenfo !>eflangt bu ®ed)fd 
tlon einef ~h~beit ~-ut anbuen einen nid)t unet~eblid)en @:netgie~ 
\lufwanb; fd)led)t ~>otbeteitete S1ftbeit fu~ ~u einem ~äufigen 
S1fd,ei~wed)fd unb loflet bementflmd)enb einen gto~en unb oft 
unnbtigenJ'ttäfteaufwanb. @:~ fommt ~in!u, ba~ bie J)auaffau, 
bie o~ne S1fff,eitaptan atbeitet, nad)_ jebet ~>emd)teten S1ftbeit auf~ 
~oten unb Übedegen mu~: "®~ ifl fe~t !U mad)en?" Unb 
getabe biefe~ S1!uf~Öten unb 9lad)benfen fd)tie~t wiebetum 
@:nugie unb @:ntfd)eibungsftaft in fid) ein, bie l)otrig übefflüffig 
fino, wenn füt jeben Stdg bie S1ftbeiten in einem S1ftbeitaptan 
feflgdegt wetben. 

:Die J)au5ftau, bie Md) einem beflimmten Wlan atbeitet1 

!Ögert niemal~ unb uetfd)wenbet in biefet 9tid)tung feine @:nugie. 
9lad)bem fie i~t @lef~itt abgewafd)en ~at, lüftet fie bie ~etten,· 
ttaubt ab; eine S1ftbeit tei~t fid) ~atmonifd) an bie anbete; jebe 
S1!nfltengung,_ bi~ fid) au~ einem beflanbigen 9lad)benfen übet oie 
nad)fle S1ftbeit etgibt, . färrt fort. 

Unb ~iet fommt wiebet ba~ pft)d)ologifd)e Wloment, bie Wlad)t 
bet @lewo~n~eit, ~ut @lertung: met nie wei~, wdd)e S1ftbeit at~ 
nad)fle ~U t1efcid)ten fein Mtb, fann fid) nie eine flete, fU~ige 
S1frt bea S1ftbeitena angewö~nen, webef geiflig nod) in bet tat~ 
fad)tid)en S1fu5fü~tung bet S1ftbeit. :Dagegen flatft baß !iet~ 
berou~te S1ftbeiten nad) einem feflumriffenen S1ftbeitsptan bie 
@lewo~n~eit fle#gef, tu~iget S1ftbeit, bas S1ftbeiten witb teid)tet, 
jebes ®efü~l eines ~manget~ fdtlt fort. 

:Die geeignetfle S1fnot~nung bet J'tüd)enauatüflung itl nut ein 
Wlittel ~um ~wecf, fowo~l ben S1ftbeit5pto!e~ be5 IDotbeteitens 
wie ben oes %omaumena bet Wla~l!eiten in planma~iget ®eife 
t10t fid) ge~en !U laffen. 

S1fus bet I in einem ·ftü~uen J'tapitd gegebenen 6d)ilbetung 
einet fold)en Wlufletfüd)e ~eigte fid), ba~ jebet 6d)ritt in bet 
~ueitung einet Wla~l~eit nad) ~eobad)tung bes betten ®eges 
~>ot fid) ging, b. ~. bie Wlaterialien butd)liefen t1om IDonats~ 
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fd)~anf öUm e;peifeöimme~ i~~en im l.'o~au~ fettgelegten ötuecf~ 
m&fHgflen ®eg. 

'2Ctbeit~fo!ge fut .bie Wla~!öeit. 
I. Wlate~iafien au~ l.lem mo~at~~ unl.l ~iefd)~anf ~e~aue~ 

ne~men. 

2. !ltuf be~ eJd)~anfp!atte ~ed)t~ ~>om ~i~fd)~anf l.lie Wlateria!ien 
fu~ l.lie Wla~!öeit ~>o~be~eiten, ~inigen obe~ ein~u~~en. 

3· !ltuf bem J)etl.l ted)te ~>om eJd)~anf fod)en. 
4· !ltuf .bem !ltnrid)tetifd) ted)t~ ~>om J)e~b finb Ne fertigen 

e;peifen auf S}}!atten un.b e;d)itffe!n öU legen. 
5· S}}!atten unb eJd)itffe!n auf .ben Zab!ettifd) fleHen unb 

fofort in~ epeifeöimme~ fd)icfen. 
6. @leb~aud)te @le~äte finb ine ®affe~ ~u legen, Zifd) in 

tl~bnung öU bringen unb nid)t me~~ gebtaud)te Wlate~iaiien 
unl.l @le~äte fort3u!egen. 

m~beit~fo!ge fü~ ba~ !ltb~äumen. 

I. @leb~aud)te~ @lefd)i~ auf einem Zab!ett aufflape!n unb 
nad) bem !ltbtuafd)tifd) fa~~en. 

2. Übriggebliebene eJpeifen in ben mo~at~~ obet ~iefd)~anf 
fleHen. 

1· !ltbgewafd)enee @lefd)i~~, abgewafd)ene S}}fannen, Zopfe unb 
fonflige @le~äte auf entfp~ed)enbe ffiegale finfe ~>on be~ mb~ 
tuafd)~>onid)tung fleHen. 

~ine e~fo!gteid)e !lt~beit~l>O~beteitung unb ~l>ertei!ung 6efle~t 
a!fo l.'Ot allem in bet geeigneten !ltno~bnung be~ g~o~e~en ~U~~ 
~uflung~flucfe, wie ö· ~. in bet stud)e, upb in be~ entfpted)enben 
Unte~bringung aller gebtaud)ten fleine~en @le~äte unb ~ebene~ 
mittel; fie ~ängt ba~>on ab, ba~ jeoee @e~at obe~ ~etföeus 
feinen ganö beflimmten S}}!a§ ~at, um jeglid)ee eJud)en öU ~>.er~ 
meiben; aHe @e~ate öU einet !lt~beit muffen 1.'0~ !lttbeitebeginn 
beifammen fein; unb fie befle~t enbtid) in be~ ~ufammenlegung 
aHe~ fo!d)e~ !lt~beitegange, Ne miteinanbet in ~eöie~ung fle~en, 
anflatt Nefe aueeinan.be~öu~ei~en unb e~fl einen Zeit be~ m~beit 
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~u umid;trn, fie bann ~u untetbted;en unb mit einem gat nid;t 
~u bet eben getanen 2rtbeit in ~e~ie~ung fle~enben Xeit fort:: 
~ufa~trn. 

:l)iefet re~te SJ}unft bet 2Ctbeiteuo:rbeteitung unb ::uerteitung 
fann befonbete anfdjaurid; beim SJM~en ed&utert wetben. 

<!e ifl artgemein befannt, ba~ gut geatbeitete Jtinbetfleibung 
unb ::w&fd;e im IDet~&rtnie teutet ifl ate bie füt <!twad;fene, 
unb ee ifl ba~et füt jebe Wluttet uon morteil, wenn fie biefe fdbet 
n&~en fann. 2rud; ~iet witb butd; eine gut geplante 2rtbeite:: 
uotbeteitung unb ==uerteirung, &~nlid; wie in jebet eidjneibet== 
wetfflatt, uiel Seit ·unb 2l'tbeit, rolü~e unb @db gefpart wetben 
fbnnen. 2rle ~eifpid fei ~iet ein betamget 2rtbeiteptan gegeben: 

i)ie nötigen (.<;toffe ffnb in miSglid)fl grojjen :mengen einautaufen, 
unb awar tunlid)fl fold)e (.<;toffe, bie alle stinber unb au ben t>erfd)iebenjlen 
3Wed'en tragen fönnen. i)urd) :8efä~e. ober (5fid'erei fönnen ffe bann in• 
blt>ibuallffert werben. 

:na~garne, i:)lä~· unb <5ted'nabeln, stnöpfe ffnb ebenfalle in gröjjeren 
:mengen elnautaufen; bei stnöpfen ~alte man ffd) nad) :Vlöglld)feit Immer 
an ble gleld)e ~rt, qm t>erlorene fd)nell erf~en au fönnen. 

:Uor :8eglnn ber ~rbeit forge man bafür, bajj ble :Vlafd)lne geölt unb 
bie gebraud)ten :)fabeln t>or~nben ffnl>; 8d)nittmujler, :materlallen, 3entl• 
metermajj ufw. mfijfen ebenfalle aur i>anb fein. 

i)ann ffnb alle gleld)en <5tfid'e auf einmal 3U3Ufd)neiben, wie fed)e 
i>emben, brei Unterröd'e ober wae gerabe gemad)t werben foll. 

:8eim i>eften unb :)lä~en ffnb 3uerjl all bie <5tfid'e t>oraune~men, an 
benen fpäter nod) ~nbnä~erei ober stnopflöd)er 3U mad)en flnb. i)iefe 
<5tfid'e fönnen bann in freien ~ugenblitl'en, beim :8eaufffd)tigen ber stinber 
ober bei Unter~altungen mit :8efud)ern ~ert>orge~olt unb fertlggemad)t werben. 

,3e~t fommen all bie <5tfid'e an bie :ftei~e, an benen glatte :)lä~te 
~lntereinanber o~ne 3U ~eften ~eruntergenä~t werben fönnen. 

:Jran3öfffd)e :1lä~te, ~rmel unb allee, wae o~ne i>eften unb forgfdltigee 
3ufammenrel~en glatt _genä~t werben rann, wirb t>orbeitetet unb ebenfalle 
~lntereinanber auf ber :Vlafd)lne genä~t. 

~n einem :tage wirb ble gefamte ~rbelt bee i>eftene borgenommen 
unb nad)elnanber erleblgt . 

.3n gleld)er :melfe wirb bae :nä~en all blefer fo t>orge~efteten :)lä~te 
auf einmal getan. 
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f>a6 C5aubermacflen ber :na~te unb bie le~ten nocfl mit ber ~nb su 
berricfltenben meinigfeften fiSnnen entt»eber in ~ugenblid'en, t»o man nicflt6 
anberri bome{lmen fann ober beim :8eaufflcfltlgen ber ftlnber getan t»erben. 

:8efa~ fann mit ber :lnafcfline aufgef~ t»erben; borfeiff)affer aber ijl 
e6 aucfl ~ier, biefe ~rbeit mit ber .f)anb su berricflten unb st»ar t»leberum 
beim :ßeauff[cfltigen ber stinber ober t»lif1renb einer J)lauberjlunbe mit bem 
:8efucfl. 

IDlcmct;e J)aueffau unb IDluttef wifb beim fefen öiefee ~fbeite= 
pland fid;eflid; öen Jtopf fcf>utteln unö be~aupten, öa~ ee 
uiel ~u uiel Umflantle füf fie mlld;en WÜfbe, im uofaue fefl~ulegen, 
wie unb wann ein 6etnmmtef Zeit tlef mci~afbeit uof~une~men 
fei, unb ba~ fie ein weit beffefes ~ffen befeiten fönne, wenn fie 
if)fe ~fbeit nict;t e>ct;mt fltf e>d)ritt planmä~ig feflgelegt f)abe. 
~9 fei bes~alb an öiefef e>telle ausbfitdlict; ~efi)Ofge~oben, tla~ 
tlie ~fbeiteumeilung nid)t fo fe~f bie ®itte tles ~~eugniffe& 
als uietme~f tlie ~nfad)~eit untl ben geringefen Jtfaftaufwantl, 
mit tlef bie ~fbeit uefrict;tet weftlen fann, angef)t. ~ine IDla~(::: 

~eit fann al& noct; f o t>Of~itglid} unb gelungen be~eid)net Wefben; 
wenn bie · J)aueftau abef bufd; un~wedmc\~ige ~nofbnung bef 
~usmflung unb bufd; nid)t.planmci~iges ~fbeiten nad)~" tlefart 
abge~e~t untl emittlet ifi, ba~ fie an i~fef au&ge~eid;neten Jtod)::: 
funfl felbef feine ~feube me~f ~aben fann, fo ifl bae ~ocf>fle 
Siel, tlie ~fbeit&ffeutligfeit, nid}t effeid)t wofben. 

~ud) wiftl uon mand;ef e>eite f)ief fid)ef bef ~nwanb eff)oben 
Weften, ba~ tlas 9tc\f)en fowie bie ~usfltf)fung anbefef J)aus:: 
ftauenpflid}ten in einef fd}einbaf fo uoqd)rift~mä~igen ~rt fie 
all~ufe~f "mect;anifiefe'f unb tlef "J)aueffauenafbeit" tie e>d}ön::: 
f)eit unb bie S))oefie fltUbe, bie fie feit C\ltef9~ef umfd)webt! 
~m ®egenteil, ee wifb.bod} gefabe f)ief ueffud)t, in bie ~fft\llung 
febef ein~elnen ~ufgabe f o'uid ~nfegung unb f ouiel fufl unt 
fiebe ~efein~ulegen, um fie eben nid)t ~u med)anifd}ef ~abrif:: 
afbeit ~u m~td)en I 
~uf bef einen e>eite fommt uon fo mand)ef ~fau bef ~u&= 

fpfud}: "~d} möd)te meinen J)aus~alt nid}t wie ein ~itfo obef 
wie eine ~abrif beneiben. <fe foll eben tld J)eim fein." Unb 
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~on biefen felben gtetuen unb nod) ~on fe~t uielen etnbaen ~brt 
metn betnn imma wiebet f:lie Jtletge tiba i~f fd)w~ ~oe, tibet 
~te Sfletuenettbeit im ~etue~etlt, ba fie feine ro«nute ffeildßt. 
Unb wenn fie etlle i~te ~etu&ftetuenpflid)ten in biefet etlt~a== 
gebt«d)ten fd)bnen unb poetifc(len Weife uemc(lten, wo~et fommt 
e&, bet~ fo uiele gtetuen bie ~etuecttbeit einfetd) meiben unb ettißet 
bem ~etufe liegenbe ~emfe agteifenY ®ettum leben· fo uiele in 
mb&lierten ®o~nungen unb effen etußa~etl&, unb wetmm weigern 
fid) fo uiele, ~ie SJ)flic(l*en bet...Wluttafc(letft etuf fid) ~u ne~menY 

@ine flette @denntttie ba &ie~ei ungeet~nten IDlbglic(lfeiten, 
bie t>ie ilnwenbung uon ettbeitefpettenben meffet~ten ba ~etueffetu 
bieten fetnn, ft\~rt unweigedic(l ~u einet ~b~eten unb beffaen !Urt 
bet ~etu&~etltfü~tung. 3fi bet ~etueffetu i~te iltbeit eine ~etfi, 
fo boc(l nut etue bem @mnbe, weil fie ee ctble~nte, bie i~t uon 
ctllen e>eiten empfo~lenen beffaen meffet~ten unb bie beffete 
iluerufiung etn~uwenben. @e ifi minbefiene fo etntegenb, 
nctd).. einem feilgelegten !Utbeitepletn eine \torte in fut~et 
3eit ~u beteiten, etl6 in einem ~üto in bet Stetbt btei 
etunben letng ilbteffen ~u fc(lteiben; un~ e6 ifi fic(ledic(l e&enfo 
intaeffetnt, ~um minbefien ctbet ebenfo fd)wierig unb Jtlug~eit 
effotbemb, ein rozittetgeffen uon fec(le @dngen pletnm&~ig butc(l:: 
~ufü~ten, etle eine getn~e Jtletffe m# Jtinban ~u untemc(lten. 
~etu&~etltfMmng, bie ®iffenfc(letft bee ~etu&~etltene unb bet 
Jtiübetpflege fetnn, wenn fie etuf ~wecfm&ßigfia @mnbletge ctuf:: 
gebetut witb, ~um ~etdid)fien ~etuf jeba ~tetu waben, ~u einem 
~etuf, bet ni.S,t uetbummt obet emiebcigt, f onbem bet i~t unb 
i~ten befonbeten g&~igfeiten ben gtbßten unb uielfdltigfien 
Spielteturn ldß~. 

8. tlfe boUffrou "'' dinfiuferin. 
mod) bie dWet ~Uf rozitte be6 Uetgetngenen 3et~f~Unberte fietnb 

bie ~etuewirtfd)~tft etuf getn~ etnbetet @tunbletge wie ~eute. !Ullee, 
wcte eine ~etmilie ctn 'net~fungemitteln unb Jtleibungefitlcfen. 
bfetuc(lte, WUfbe im ~etufe uon bef ~etu6ftetu felbfi oba untet 
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i~rer ?Unleitung ~ergei}ent. :Das ~inpofdn, ~inlegen unb ~in~ 
focf)en ber ~reife!): unb Dbill;)ott&te, bae Jtocf)en bet eleife, 
~icf)te aie~en, Oie .f.leti}eHung l;)On lill&fcf)e unb Jt(eibem unb l;)ie(: 
fad) aucf) nocf) bae elpinnen unb ®eben gefcf)a~ im eigenen 
,f.laue~alt. :Daau lam ~anbwirtfcf)aft unb @;attenbau fowie 
~ie~~artung aucf) in ben meiilen il&btifcf)en .f.lauswittfcf)aften. 

,f.leute finb bie ~er~&rtniffe gerabeju umgefe~rt; ber gro~te 
Xei! ber IDel;)o!ferung br&ngt ficf) in ben elt&Oten aufammen; an 
bie elteHe f:les ~inpOfdns unb ~infocf)ene im eigeneR ,f.laus~a(t 
ttitt f:lie ~ebensmittelfabtif; Oie fabtifma~ige .f.lerileHung !;)On 
fertigen Jt!eibungsilucfen wirb in gro~tem Wla~ilab betrieben, 
fogar Ne Wli!cf): uno IDutterl;)erforgung wirb l;)On Wlo!fmien, 
bie auf wiffenfcf)aftlicf)er ®runb!age bettieben werben, im metein 
mit gewerbricf)en Unteme~mern geregelt. 

Wlit biefen eingreifenben mer&nberungen in unfmm wirt~ 
fcf)aftlicf)en ~eben iil eine grunO!egenbe Umwertung unferer 
febenßl;)er~&ltniffe .f.lanb in .f.lanb gegangen. :Das ~eben iil 
foaufagen "leicf)ter" geworben, es werben im mergleicf) mit 
fru~er weit me~r ~u.rusadifel ~ergei}eHt unb in Ne Wlaffen ber 
IDel;)O!ferung gebtacf)t. · Unfere ~ma~rung bietet eine gro~ete 
mbwecf)flung, unb es iil oft f cf)wet, nacf) ber Jtteioung bk mer: 
f&ufetin l;)On bet wo~t~abenben ~rau jU unterfcf)eiben. 

eleit oem ?Uuffcf)wung unferer ~nbuilrie finb ber .f.laueftau 
l;)iefe ber mrbeiten, Oie fie feit a!ters~er treuticf) ausfu~rte, aus 
ber .f.lanb genommen worben, unb es ~at beina~e ben ?Unfd)ein, 
als ob fie ~eute aH i~rer IDefd)aftigungen beraubt fei 
unb fur bie IDeburfniffe i~rer ~amilie feine gro~e elorge 
me~r jU tragen braud)t. ~ine genauere ~etrad)tung ber Xat: 
fad)en jeigt aber fofort, ba~ Oie .f.lausfrau l;)on ~eute burcf) Oiefe 
inbuilriel!en unb wirtfd)aft!id)en mni:lerungen in eine weit l;)er::: 
antwortungsl;)oUere ~age l;)erfe~t worben iil; fie iil burct, Oie 
merM!tniffe fowo~l jum ~infaufer fur i~ren ,f.laus~alt wie fur 
Oie 2!Hgemein~eit geworben. Jtorpedicf)e mrbeit unb ®e::: 
fd)i<flid)feit ge~otten fru~er baau, i:len IDebarf ber ~ami!ie au 
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beclen; ~eute finb ~nteUigen~ unb geiflige @enHlnbt~eit 
notwenbig, um bie ~eMtfniffe bef ~amirie auf bie befle unb win~ 
fd)aftlid)fle ~n ~u befriebigen. 

@infaufen ifl eine ~iffenfd)a:ft unb gfltnbet fiel) wie jebe anbefe 
~iffenfd)aft auf ~iffen. ~nbem fie ~uf @infäuferin i6fe5 J)aue~ 
~altee wifb, mup bie ~eutige J)auaffau t)Of allem wiffen. ~u~ 
nad)fl mu~ fie einen rid}tigen ~egriff bef ~ene be6 ~ebene 
6a6en unb fid} ltbef bie t)on i~fef ~amilie ein~une~menbe '5tdlung 
fla:f fein. @a itl befannt, bap ein "~u:6od}~J)ina:uawollen" mit 
bef 6ief~uge6origen t'lbemeibung in Jtleibung, @ffen unb ~o6~ 
-nung a:n t)teien unferef 6eutigen Wlipflanbe fd}ulb ifl. @5 itl im 
ntefent!id}en .Oie ~ufgabe bef J)aueffau, bie mofm fltf eine flafe, 
ben IDer~altniffen wirflid} entfpfed}enbe ~ebenafü~rung au legen 
unb a:n i~r fefl~u~alten. J)at fie bief e @ntf d}eibung einmal ge~ 
troffen, fo fann fie wieberum planmapig unb aur allgemeinen 
~uff{eben~eit ben erfofbedict;en ~eba:ff beclen. 

~ebenamittd ~eipt bef gfopte ~uega:bepo;ten im ~amilien:: 
eta:t. ~le @infauferin mu~ .Oie ~tau bie allgemeinen ~ene ber 
ma:~fung6mittel unb i~fe ma~fwene gena:u fennen. :Die . bef 
~weclmapigflen @ma6nmg bienenben etoffe mltffen i~f be:: 
fannt fein; aud} mup fie fid} ubef ben ~ert jebef ~ft t)On 
ma:~fungemitteln fuf ben ~ufbau bee Jtofpef9 im flafen fein. 
3ft ea i~f ~· ~. nid}t befannt, bap baa bebeutenb billigefe 
~rufffleifd) biefelbe ma~ffraft wie baa mumffeaf befi~t, fo 
wifb fie t)On i~fem ®elb nict;t ben beffen @ebfaud} mad}en. 
:Die J)auaffau follte eine ~~nung. bat)on ~aben, weld}e ma~r:: 
ffoffe ~u einem auareid}enben Wla6l ge~ofen, unb fie follte oie 
ma~fungemittel, in benen biefe ma~fffeffe ent~alten finb, 
fennen. :Der ~en, ben ~!!~ @ier unb ~fltd}te im J)aue~alt 
6aben, mu~ i~r befannt fein, unb ebenfo Oie befömmlid}ffen 
~eifd)effa~fpeifen, .Oie SRa6fhaft ber t)effd}iebenen ~nen t)On 
~fot unb ®emltfe. ~({ biefe Jtenntniffe bfaud}t fie, wenn fie 
i6re ~amilie gut, abwed}flung6feict; unb ba:bei ~u mapigen 
Wfeifen ema6fen will. 

5 
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<6ocf)l.1etftanbigen~mat üfm biefe ~tagen er~aH bie .f.?auaftau 
in ousge~eicf)netet ®eife aus ben <6paiten bet &eften .f.?aua~ 
frauen~eitfcf)riften, mo auf bem @ebiet bet miffenfmaftlicf)en 
.f.?au56altfu6rung erfabtene gacf)leute bie ~tau auf bie für fie 
~mecfm&~igfte 2!rt beß Jtocf)ens unb (Zinfaufena 6inmeifen. 

:Der ~meitgro~te S})often in ber .f.?au56aH5tecf)nung mirb bie 
Jtleibung fein. Wland) eine im aUgemeinen unerfa6tene ~tau 
wei~ in &e~~g auf bie ~e&entlmittdftage gan~ gut IDefcf)eib, aber 
auf bem @ebiet ber \te,rtitmaten fe6len i6r He Jtenntniffe g&n~~ 
lief). :Die (tinfduferin bet ~amitie mu~ wiffen, mdd;e <6toffe 
ftlt &eftimmte ~mecfe l'ie &eften finb, wdcf)e ~at&en außbteicf)en; 
fie mu~ ®oHe t)On .f.?a!bmoHe unterfcf)eiben fbnnen, fie mu~ 
~laneHuntermafcf)e für ben Wlann unb 6ttumpfe unb 6d;u6e 
für ben :Sungen einfaufen fönnen, fit> mu~ imftanbe fein, ein 
Ubetma~ an <6tatfe, etwaige ®ebfe6let im <6toff unb nocf) 
6unbert anbete 15acf)en ~u erfennen, bie aHe beacf)tet werben 
muffen, miU fie i~te ~ami(ie mit Wlateriatien unb Jtleibem 1.1et~ 
fe6en, bie ficf) mafcf)en laffen, i6te urfprungHcf)e ~atbe &e6atten 
unb nicf)t einlaufen. 

:Sn ber \lluama6l ber 2!uafcf)mücfung5gegenftanbe fann bie ~tau 
&efonbetß i6te ~a6igfeit alß fluge unb umficf)tige (tinf&uferin 
ermeifen. (Zß ift 1.1tdfacf) nocf) üblicf), bie ®o6nung mit einet 
rolenge 1.1on \nippet!, mit unnü~en @eraten ufro. fd;ier ~u übet~ 
laben. :Die .f.?aut\ftau wei~, ba~, je weniger 6erumfte~t, um fo 
weniger 2!tbeit ft!t fie ~u tun ift; fie mei~, ba~ ein ober ~mei 
tvitfticf) gut gearbeitete rolb&dftücfe einer @amitut billiget 
Uuatitat 1.1or~u~ie6en finb; fie mu~ wiffen, ba~ alle @egenft&nbe 
mit ffiucfficf)t auf i6te :Dauer, i6re ~orm unb bet ~eicf)tigfeit, 
mit ber fie ~u reinigen finb, gefauft werben muffen; ~et~ietungen 
foHten nur gan~ wenige unb in einfacf)ftet 2!uafu~rung 1.1ot6anben 
fein. (Zß wirb 1.1id 3u 1.1id @db bamit 1.1etfcf)menbet, fleine, 
fcf)lecf)t gearbeitete @egenft&nbe ~u faufen, bie webet 6cf)ön6eit 
nocf) ®ert &efi~en unb bie nur Unotbnung unb 2!t&eit 1.1et= 
urf acf)en. 
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1)ie J)auaffau, bie l;)Of fünf4ig ~a~fen i~f 2lpfelgdee fdbef 
einfod)te, wujte, wie ea ~efgefldlt wufbe unb baj ee unl;)effalfd)t 
unb fein waf. J)eute fauft j.ebe J)auaffau eingemad)te5 Dbtl 
befeita gebfaud)afemg aubefeitet; fie muj beim .@:infauf auf bat\ 
@:tifette btf i~f angebotenen 23ud)fe obef ~lafd)e ad)ten, um 3u 
fe~en, ob bef ~n~alt fünfllid) gefch6t obef mit d)emifd) ~ef=: 
gefld!ten 23inbe::: unb ~efbicfungamittdn aubefeitet ifl. 2fud) 
muj fie bie ®ewij~eit ~aben, baj bie ~abfil, aua bef bie ~afe 
tlammt, untef gefunb~eitlid) einwanbffeien mef6ältniffen Clfbeitet • 
.Qief efwad)fi alfo bef J)au&ffau eine neue l;)efctntwortungt\l;)olle 
~ufgabe: fie muf; !;)On bef ®ltte unb bef ffiein~eit be~ !;)On i~f 
gefauften fonfefl;)ierten Obef eingemad)ten ma~fungt\mittd Übef::: 
aeugt fein; fie muu bie ~~ffd)clften bef 23ud)fen, bie fie einlauft, 
bead}ten unb baß auf i~nen l;)ef4eid}nete ®ewid)t; fie ~at bat\ ffied)t, 
3U fofbem, bct{i ctfle !;)On i~f be4ogenen e;ad)en l;)Olle5 @ewid)t 
l)aben; benn bitfd) bat\ fo oft l;)Offommenbe Untefgewid)t wifb bie 
.Qauaffau wirtfdjaftlid) nid)t unbetfad)tlid) gefd)abigt. Wlit einem 
~ort, fie mufi fiel) unb i~fe ~amilie mit allen Wlittelti gegen mef::: 
falfd)ungen, ~etfug unb gegen febea unfanitafe meffa6fen in· 
bef 23eaf6eitung bef feben&mittd fd)ü~en. 

Jteine fluge J)aueffau fü~rt i6fen J)au&~alt o6ne eine genau 
ctfbeitenbe ~age, auf bef fie alle in& J)au5 gebfad)ten e>ad)en 
f ofod nad)wiegt; im faben wifb fie ben Jtaufmann beim 2!b::: 
wiegen bef gewünfd)ten ~afen genau beobad)ten; itl fie mit· ben 
~mfd)enben ®ewicf)tt\l;)ef~altniffen unb SJ)feifen l;)emaut, fo wifb 
fie fuf i~f ®db founbfo l;)id ßentnef J)ol4 l;)eflangen, nid}t bloj 
einen "e>acf" J)ol3; fie wifb bie l;)effcf)iebenen "fitef":::~afcf)en 
auf i6fen ~n~alt 6in nacf)pfüfen; oft befaubt eine mefbicfung be& 
~oben& obef eine gfojere @la&blafe fie tdglicf) um founbfo !;)tel 
@famm Wlild) ufw.; alle in SJ)acfungen gelieferten ~afen finb 
ebenfaU& nad)3uwiegen, unb awaf bef feine ~n~alt bef SJ)acfungen, 
um fefljufieUen, ob bef ef~Ö~te SJ)fei& bef l;)efpctcften ~ctfe im 
mefgleicf) jUf lofen untef 23efÜcfficf)tigung bef gfÖ{iuen steinlid)::: 
feit bef eftlefen fid) aud) be3a~lt mad)t. 23ei allem macf)wiegen 

s• 
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unb 9letd)meffen foH etbet bie .f)etuefretu immer bete ~id im ~uge 
~oben, nid)t Une~did)feit etufjubeden, fonbern ~~did)feit jU er:: 
mutigen unb 3-u forbern. 
~n oen meteinigten Gtaaten wiro feit einiger ~eit ein teb6,etfter 

.stampf fur Oie Un~>erfa!fd)t~eit uno ffiein~eit ber !!Betten in oer 
gefomten ~ebenemitterinbuflrie gefu~d. :Der ~ewegung ge~ören 
J)oueftauen, Oie organifime ~tbeiterf d)aft uno Oie gro~eren 
~ebenemitMfabrifanten an. :Die l}}arole oer ~rau mu~ ~ier 
~eipen: ":Dae ~tifette lefen." Uno &efonbere ifl auf biefem ber 
oft in gaff! fleinen ~ettern ~>or~anoene ~ufa§ 3-u bead)ten: "IDlit 
benjoefaurem 9latton jubereitet", ooer: "ent~<Ht Ga!ibt)lf&ure", 
"funfltid) gef&rbt", ooer "fd)wefelfauree .stupfet", ober Oie ~u:: 
fugung "IDetbinbung" ober "IDlifd)ung", Oie fafl immer IDer:: 
f&tfd)ung beoeutet. ~eim ~infauf fold)er !!Baren, wie IDlarme:: 
laoen, ~leifd)wurjen ufw. ifl aufbupaffen, oaf3 nid)t ~uder:: 
ooer anoere ~rfa§floffe ~>erwenoet wurben; ~u .stud)eneffenjen 
weroen ~&ufig funfl!id) ~ergeflentee 2Ccetanilib ·ober ~rt~t){ ~>er:: 
wanbt; in ~uderwaren weroen oft a!a ~&rbmittel Gteinfo~len:: 
teerer~eugniffe genommen; eingemad)te ~o~nen unb Gd)oten 
werben gdegentlid) mit fd)wefelfaurem .stupfet gef&r&t. 

:Die J)auefrau ~at eine fe~r witffame !maffe in i~rem .stampf 
gegen oie ~e&enemittel~>erf&lf d)ung: fie fauft grunof&~lid) nur 
fold)e !!Baren, ~>on oenen fit weif3, baf3 fie in einer ben ?Unforbe:: 
rungen entfpred)enoen !ffieife ~ergeflent wurben. ~e foHte immer 
me~t in ~rauet) fommen, nid)t blof3 "eine ~itd)fe e!d)nittbo~nen", 
fonoern ~>on ~>orn~erein "eine ~ud)fe eid)nittbo~nen ~>on roluHet 
uno eid)ulje" ~u ~>edangen. 

:Die gut eingefu~den ~abrifanten, bie gerneinfam mit oet 
J)auefrau fur beffere IDer~&ltniffe auf bem @lebiet oer ~ebene:: 
mittel~>erarbeitung f&mpfen, uno bei oenen i~r mame uno guter 
ffiuf fl&nOig auf bem Gpiet fle~en, finb ee in oer J)auptfad)e, bie 
fid) auf oem rid)tigen !!Bege befinoen. Uno ber unbefannte ~o&ri:: 
fant muf3 gemieoen weroen,wenn er ee f d)eut, bie ~>on i~m ~ergefldlte 
!!Bare mit feinem mamen 3-u ~eid)nen, um bei ~efd)werben nid)t 
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gefafjt ~u Wel:ben. ~in bie J)auaffau Suuedaffigfeit, ~6did)feit 
unb Unueqalfd)t6eit in J)erflellung unb J)anbel wecfen unb 
· forbem, fo mufj fie bie als gut anerfannten ~abrifanten burd) bas 
Jtaufen i6rer ~aren untel:fh\~en. 

1)ie ~infduferin mufj bann weitel: bdfauf ad)ten, bafj bie ~aren, 
bie fie erwirbt, unter 6~gienifd)en IDer6dltniffen 6tfgeflellt unb 
uerfauft werben. Jtleiber, uon benen fie weifj, llafj fie in un::: 
gefunben, bunflen, unfauberen maumen 6el:geflellt werben unb 
bea9alb bie Jteime mand) bofer Jtranf9eit in fiel) ·nagen fonnen, 
eignen fiel) nid)t fb i9re Jtinber. rolan faufe nur uon befann::: 
ten, guten ~ifmen unb uergewiffel:e fiel), bafj bie gefauften 1.6ad)en 
unter ben gefunbeflen IDer6altniffen 6ergeflellt wurben. 

Wlan forbere uon feinem Jtaufmann, öafj er feine 2Jutter unb 
feinen Jtdfe unter @las auf~ewa6rt, unb ba~ im ~aöen nid)t aus::: 
gefegt werbe, wonn ~ebenamittel offen 9ernmfle6en; ebenfo fotlte 
im e>d)lad)tel:laben baa ~eifd) ~ugebeclt fein; 2Jrot, baa uon 
einer ~anbbrotbaderei an ben Jtaufmann geliefert wirb, mufj 
einen WQViel:umfd)lag 6aben, um nid)t uon tlem Jtutfd)el:, ber aud) 
gleid)~eitig fein Wferb beforgt, angefafjt ~u werben. 

1)ie J)auaffau wirb in i6rer ~igenfd)aft als ~in!auferin aud) 
6iel: nid)t wiUfUtlid), fonbem in wo6lubedegter ~eife uorge6en. 
1.6ie wirb nid)t nur auf uollea @ewid)t, Unuerfalfd)t6eit unb mein== 
lid)feit befle6en, fonbern fie wirb fiel) aud) ein genauea 2Jilb 
uon bem 2Jebaq i6rer ~amirie wa6renb einel: beflimmten Seit 
mad)en, ba fie aus ~rfa6rung weifj, ba{i es fur fie flets uorteil::: 
6aftel: fein wirb, in grofjeren rolengen ein~ufaufen. 

~eif3 fie an J)anb i6rer !Uufflellung, bafj fie monatlid) founbfo 
uiele 2Jud)fen mit Jtonfewen ober eingemad)ten ~rüd)ten braud)t, 
fo fann fie biefe ~lrtifel gleid) bu~enbweife beflellen, woburd) 
fie jebe 2Jud)fe billiger ~u fle9en fommt. mad)fle6enb ifl eine 
fold)e !Uufflellung als ~eifpiel gegeben, unb ~war beru9en öie 
lmengen auf bem monatlid)en 2Jebarf einef ~amilie uon ~wei 
~wad)fenen unb ~wei Jtinbem. 
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:U erbraud)ell jle 
0egenjlanb :menge :Reld)t fllr 

staffee 1/z ;pfunb 1 lDod)e 
Xee 1 /4. Pfunb 1 lDod)e 
3utfer 4 Pfunb 1 lDod)e 
:lße~( 31/s;J)funb 1 lDod)e 
C.Stdrfe 1 Pfunb 2 lDod)en 
0rü~e (gebraud)efertlg) 3 ;patete 1 lDod)e 
:Rele 1 Pfunb 1 lDod)e 
:martaronl 1 /s ;pfunb 1 :ma~l3eit 
statao 1 /s Pfb.•C.Sd)ad)tel 3 lDod)en 
<Jingemad)te :Jr(id)te 2 :8üd)fen 1 lDod)e 
0emüfefonfert)en 2 :8fid)fen 1 lDod)e 
Xaplota 1 Pfunb 1 lDod)e 
:Butter 21/s-3 Pfb. 1 lDod)e 
C.Sd)mal3 1 Pfunb 2 lDod)en 
startotfein (Im lDinter) 1 3entner 1 :lßonat 
C.Selfe (fQr ble lDdfd)e) 2 C.Stlltf 1 lDod)e 
C.Selfe (Xoilettenfelfe) 2 C.Stütf 1 :lßonat 
C.Sarblnen 2 :81ld)fen 1 :lßonat 

~n J>anb einet fold)en ~ifle ift d ein leid)te~' gfoj;ete me~ 
flellungen au~~ufd)teiben, ~ietbei @elb unb ~eit ~u fp<tten 
unb immet ettva5 im J>aufe ~u ~aben. 

6d)liej;lid) mu~ e~ bie J>au5ffau t>etfle~en, bie gef<tuften 
IDondte aud) auf bie geeignetfle ®eife auf~ubetva~ten.' 6ie muj; 
wiffen, tveld)e stempetatut bie Jtonfewen am beflen t>eritagen 
fonf\en, unb baj; IDle~l unb anbete ®etteibearten fu~l aufbewa~rt 
tvetben muffen; e~ muu i~t befannt fein, baj; 9tofinen unb 
Jtofo9nuj; an bet ~uft ~ufammenfd)tumpfen, baj in bet S>i~e 
IDlaben unb anbete ~nf eften t>ot~itglid) gebei~en, baj alle Jton= 
fewen fofort nad) bem bffnen bet IDud)fe umbttgiej;en finb ufw. 
~u9 an bem tvitb bie "S><tu9ffau etfennen, baj; i~t butd; bie 

gtöj;ete ~nbuflrialifietung unfete5 ~ebens bie IDetantwortung 
fut bie geeignetfle IDetf otgung i~tet ~amilie feine5weg5 au~ bet 
J>anb genommen ift; im ®egenteil, fie mu~ fid) f'!at batitbet 
tvetben, ba§ fie, inbem fie bet <finfaufet fut i~te ~amilie unb 
bamit fut bie. ~Hgemein~eit tvutbe, eine weit gtö{;ete IDet<tnt= 
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mortung auf fid) genommen ~at, bie @emanbt~eit, gtöj3ete .stennt:: 
niffe unb flänNge 2!ufmetffamfeit l;)edangt. 

9. 1)ie <!>teffung ber ~rau im lßirtfd)aft~fe6en. 

l)ie neueflen roloöen, Ne ~eute in ~etfin Untet ben ~inöen 
~um etflenma! ~ut 15d)au gettagen metb,en, nagen g!eidheitig, 
fafl am g!eid)en \tage, mobeme ~tauen in ~ambutg unb in 
@:~emni~, in 15tuttgart unb in ~teelau. ":Det gtoj3flabtifd)e Sug 
~enfd)t ~eute im gan~en ~anbe, l;)On einet ®ten~e bie ~ut an:: 
beten," mutbe einmal gefagt, mae aud) 3-meifeHoe 3-Uttifft. Unb 
3-u etfl&ten ifl biefe o~ne Smeifd impofante ~tfd)einung butd) eine 
befonbete im le~ten ~a~t~e~nt flatf angemad)fene unb flad aue:: 
gebaute S}:>topaganba fomo~! auf bem @ebiet bee ~!n~eigen~ mie 
bee ~erttetetmefene. 

l)ie mobetne ~aueftau muj3, min fie i~ten SJ>oflen aud) mitf:: 
tid) gan~ auefüHen unö ben ®eifl bet ~tfenntnie unb !miffen::: 
fd)aft in i~te 2!tbeit ~ineinttagen, aud) ben @ang Nefet ~od)::: 
fompfi~ierten IDetteilungemafd)ine fennen, bet ee etmoglid)t, 
baj3 bet ~ungling in !mietflocf in SJ)ommctn 3'Ut felben Seit 
benfelben Jttagen unb ben g!eid)en <5d)fipe mie bet ~ungring 
in ~edin tt&gt. 

Um Ne IDertei!ung in biefet !illeife butd)fu~ten 3-U fonnen, 
muffen gtoj3e merttetetotganifationen unb genau butd)bad)te 
2!tbeitepl&ne 6efle~en. l)ie mettaufet fut beflimmte !maten finb 
tei!meife fo 3-a~!teid), baj3 fie fid) öUfammengefd)loffen ~aben, 
i~te eigenen 15d)u!en befi~en, mom&ge ab~arten unb fogat uber 
eigene S}:>teffeotgane l;)etfugen, bie i~te ~nteteffen ma~me~men; 
jebe~ biefet <5t&nbe bilbet oft eine in fid) gefd)loffene fleine !fielt. 

l)ie 2!tt, mie Nefe ~nteteffenl;)eteinigungen atbeiten unb Ne 
2!rt unb !meife, mie oie ~aueftau bem i~t @ebotenen entgegen~ 
fommt, ~at unmitterbaten ~influj3 auf öie Jtoflen bee ~ebene::: 
untet~altee unb auf ein tu~igee unb beftiebigenbee ~infaufen. 
l)a bie ~aueftau auf biefem @ebiet bet allein auefd)!aggebenbe 



-72-

{5oftot ifl, fo muij fie ficf> ~iet i~tef mefontwortung t>oll bewuijt 
fein unb bie i~t in bie J)&nbe gelegte Wlod)t weife bo~u benuuen, 
um ~eit=, gelb= unb atbeitt>effd)wenbenbe, o. ~. bie q-ßafe t>ef= 
teuembe merteilung~t>effa~ten nod) Wlöglid>feit ~u bef&mpfen 
uno au~~utotten. 

\!~ ifl feflgeflent wotben, ba13 e~ t;eut~utage ~weimal fo teuet 
ifl, bie ®are t>on ber {5abrif ~um merbroud)ef ~u bringen, al~ 
bie gefamte J)efflellung Übef~aupt gefoflet ~at. .Oft finb biefe 
Jtojlen bet merteilung. fogat nod) t>iel ~öl;et. :Dem ~abrifanten 
ijl e~ in ben meiflen {5ällen burtf)au~ unefwünfd)t, baij bef met~ 
fauf~ptei~ auf biefe 2lrt fo t;od)getrieben roito; mancf)e ~aben 
bal;et in leUtet Seit oamit begonnen, auf t>etfcf)iebene 2lrt uno 
®eife unmittelbat t>on bef {5abrif an ben mefbroucf)et ~u !Jet= 
faufen. 

\!ine ber befanntejlen amerifanifd)en e>d)ul;fabriftn fü6rte fid) 
ou~fcf)lieijlid) auf biefe Weife ein. :Die {5abrif fanbte it;re \!r~ 
~eugniffe butcf) oie Wofl unmittelbat an bie .stäufet, unb ~war 
blieb fie bei oiefern merfa6ten, bi~ bef ®ert it;rer ®oten otlgemein 
anerfannt worben war. e>ie efÖffnete bcmn in ben t>erfcf)iebenffen 
e>täoten metfauf~niebedaffungen, wo fie bie ~cf)ut;e mit bent 
®aren~eicf)en ber {5abrif t>edaufte. 

:Die J)au~ffau follte e~ fid> ~ur ffiegel mod)en, beim \!infouf 
nie etwa~ bei feinem gan~ allgemeinen e>ommelnomen ~u t>er~ 
langen, wie "e>cf)ut;e" ober "Wlet;l" ob. bgl., fonbem flet~ nad) 
ben ®aren be~ it;r befonnten ober empfot;lenen {5abrifanten 
ffagen. e>ie würbe baburd> bebeutenb ~ur .f)ttabfeUung ber 
mnfaufapreife beitragen. :Der {5obrifont bieftt guten ®ate 
fönnte oonn an ollen .Otten merf&uftt für feine ®aren finben; 
burd) it;ren guten ffiuf würbe oie ®aie fd)neller abgefe~t werben 
fönnen; oie J)änt>ltt würben fid) alfo mit einem fleineren @Jewinn 
~ufriet>engeben. \!~ ijl burcf>au~ nid)t~ feltene~, t>o13 J)anbler 
auf unbefonnte, nod) nid)t eingefüt;rte ®oren einen @Jewinn t>on 
331 /s bi~ 50 Wro~. t>erlangen, bie ber -Staufer leUten \!nt>ea ~ot;len 
muij. ~ff oie j)au~ffau ober eine gute \!infcluferin unb bleibt 
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fie einet einmal ale gut etfannten unb erp:robten Wla:rfe neu, 
fo wi:rb ee bem ~:r~euget ein leid)tee fein, ben .fjanblet auf feinen 
mowatgewinn ~u befd)neiben unb bie S}):reife me:rflid) ~e:runtet::: 

ge~en ~u raffen. 
~ß ijt bie lllufgabe bet ~abdfanten biefet Xaufenbe t>on t>et::: 

fd)iebenen ~r5eugniffen - t>on 6eife angefangen bis ~um 
Jtat>iat -, i~ren guten mamen unb i~:ren guten ffiuf bei i~ten 
metfltaud)etn ~u er~atten unb fid) ~u fd)u~en; baß tlon i~nen ~u 
lofenbe S})roblem ber ®arent>erteHung unb lllnfunbigung ift ba~er 
aud) au}3erft fd)wierig unb fompli~iert unb ber lll:rbeit einee fom::: 
manNe:renben ®ene:rate unb be:r i~m unte:rfteHten '!!:rmee ~>e:r::: 

gleid)ba:r. :Die ~:rau, ber Jjauptabne~me:r, mul3 in i~:ren ~ntmffen 
gefd)u~t, mul3 angeregt unb gefeffdt wetben; jebe ~:rau, beren 
?S!id uber ben ffia~men i~:re:r im Sjaue~alt fiel) abfpiefenben '!ruf::: 
gaben ~inauege~t, bie bie 6d)wie:rigfeiten, benen jebe:r ~abrifant 
auegefe~t ijt, fie~t unb !>e:rfle~t, unb Ne t>o:r aHem bie bebeutenbe, 
ja auafd)laggebenbe ffioHe erfennt, Ne fie felbjt in biefem S}):ro~el3 
be:r ®utere:r~eugung unb :::t>erteilung fpiett, wi:rb in Sufunft be:r 
gan~en ~:rage mit weit gröl3e:rem merflanbnie gegenübe:rfte~en. 

6ie wi:rb bie ®id)tigfeit ber ~o:rberung, einen guten '!!:rtifd !>On 
ber ~abrif auf mog!id)fl unmittelbarem ®ege 3u nieb:rigjterit 
S}):reife ~u er~aften, fennen lernen unb banad) ~anbeln. 

:Die Xatigfeit bee me:rfaufene wurbe e:rfl tlon bem '!rugenblid 
an auf b:reitere ®runbfage gefleHt, wo ber ®ebanfe oee fefl::: 
fte~enben, oee ~in~eitepreifea fid) IDil~n brad). :Der alte ID:raud) 
beß merfaufene, be:r bei ein~elnen morfem mit unauegebi!oeter 
®irtfd)afteform aud) nod) 6eute geübt wiro, beftanb in einem 
jeweiligen, tlÖHig wi!!fudid)en ~eftfe~en oe:r S}):reife, bem aul3e:ren 
lllnfe~en oee ~aufere entfp:red)enb. :Det ®ebanfe oee ~in~eit5::: 

preifee, ber t>ot atrem t>on ben g:ro}3en ®a:ren~aufe:rn eingefu6rt 
wu:rbe, bebeutete, ba}3 ber gleid)e ~r:rtifei im gan~en ~anbe ~um 
gleid)en S})reife ~>erfauft wuroe; jebe5 f!eine unerfa~rene ~inb 
fonnte man t>on nun ab getroft ~um ~infauf in Nef e gro}3en, 
ate reen befannten ®efd)afte fd)iden. ;06ne Nefen ~in:::S})reia::: 
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SJ)lan wäre auct; Oie ~infu~rung be~ flefe~lict; gefdju~ten \)hmnat:: 
er3eugniffe~ grofjer befannter %alirifen unmöglict;. :;Da~ mufj 
befonbet~ betont werben, um beweifen ~u fönnen, oafj oer Wlafj:: 
ftab oe~ ®ertee fidj auf Oie \lluftedjter~a!tung uno fitenge 
:nurdjfu~rung bee ~in~SJ):rei~~SJ)lanee aufbaut uno oafj et ubet:: 
~aupt nur outd; oiefen SJ)lan möglict; ift. Unooie flare ~tfenntnie 
bet 9lotwenNgfeit einee folct;en IDorge~ens ift auct; oie IDot:: 
beoingung fut oa~ IDerftänonis einer anbeten ~tfd;einung bei 
bet ®aten~>erteilung, fut oas fogenannte \llus~>etfaufeunwefen, 
fur oas gegenfeitige Untetbieten. 
~n ftu~mn ~eiten, wo jeoer Jtunbe bet @nabe obet Ungnabe 

oes ~aoenin~abers auegeliefert wa:r, ber i~m ~· ~. fut ein ~tucf 
~eife 40, abet elleufogut 50 SJ)fennig abfotbern fonnte, war, 
wie eben auegefu~rt wutoe, ein Wlafjftab fut oen ®ert einet ®ate 
einfadj unmöglict;. ~s ift oa~et flat, oafj es im uteigenften 
~nteteffe oes IDetbtauct;ers, in biefem %all bet %rau liegen mufj, 
barauf ~u act;ten, oafj Nefer @eoanfe oes ~in~eit~pteifes fiteng 
outd;gefu~tt wi~o, uno alle ~efttebungen, oie auf feine ®eiter::' 
entwicflung gerid;tet fino, mit ~>ofler straft ~u untetftu~en. 

\lln J)ano eines ~eifpids foll Oiefet ~iet ~>emetene @.ltunofa~ 
ptaftifdj edautert werben, unb ~n>at · foH ~>on einet gan~ be:: 
fannten ~eife, Oie 3Um ~in~eitepteis l>OU 50 S})fennig pro ~tucf 
l>etfauft tt>Utbe, oie ffiebe fein. Um oie ~eife in i~tet je~igen 
~>oquglict;en Qualität ~etftellen ~u fönnen, ~aben oie %alirifanten 
ja~relang an i~tet IDetbeffetung geatbeitet unb i~t Unterne~men 
ftanbig ~>etgrofjert. :nutet; wirtfdjaftlidjfte .f)etfte!lung uno butd; 
Oie unge~eure 9ladjftage fonnten öie ~t3euger Oie erftflaffige 
Qualität ~um SJ)reife ~>on 50 SJ)fennig abgeben; biefet S})teis 
fteflte aber bie nieörigfte @.ltenbe bat, ~u .ber eine folct;e Qualität 
in einem foldjen @ewict;t ubet~aupt abgegeben. wetöen fonnte, 
um ben J)e:rfteUetn noct; einen @ewinn 3u laffen. :;Damit Oie 
%rau im entfernteften ®infd bes ~anbes bie ®eife ebenfa!ls 
~Um S})teis t>OU 50 \})fennig 'faufen fann, ift ein gan3 großes 
uno weit1>er3weigtes IDerteilung~ft)ftem, bem ~aufenbe ~>on IDe:r~ 
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fciufem unb 9teifenbe ctnge~bten, nötig. Unb bie ginna tritt füt 
jd)es e>tücf eieife mit i~nm !.'ollen mctmen, ctlfo mit i~tem 
guten 9tuf ein. 

<!ines ~ges witb nun !.'On einem fleinen @lefd;c\ft ctnge~eigt, 
Dctij es ~wei Stctge lctng biefe eieife fut 40 SJ)fennig bcts e>tücf 
abgibt. :Jebe J>ausffctu witb Die @elegen~eit, ~iet einige SJ)fennige 
~u fpctten, mit gnuDe unb @lenugtuung begtüf3en unD ficf> 
fcf>leunigft einen fleinen IDonctt in Dem @lefü~l befotgett, in 
biefem g~tll g~tn~ befonbm wirtfcf>aftlict; ge~anbelt ~u ~aben. 
<!ine Jte~tfeite ~ctt Die elctd;e ctbet ctucf>: Det betteffenbe Jt~tuf:: 
mctnn l.'ed~tufte ~wei Zctge l~tng einen gut . eingefü~rten !Umfel 
~u einem befonDeri billig.en Wteife, nid;t etwa, um bet J>ausff~tu 
eine @lelegen~eit ~um eipaten, !U bieten, fonbem um ·fie in Det 
J>offnung in fein @lefd;c\ft ~u loden, bei bet @lelegen~eit ctucf> 
noct; anbete eiacf>en ab~ufe~en, ®aten, bei Denen et bis ~u. 40 
unb 50 S}.)to~. @lewinn et!ielen .fonnte. 

rolit jebem betamgen gan l.'on S}.)teisDtücfetei ftie~lt Det Jtauf:: 
mctnn obet bet J>cinblet Dem IDetbtctud;et bie !Ucf>tung I.'Ot bet 
Un!.'etle~licf>feit bet feften S}.)teife bes <!t!eugm, et nimmt i~m 
feinen guten 9tuf unb l.'etwim Die. <!infciuferin. :1)4s !)On @Je:: 
fd;c\ftsin~ctbm fo beliebte· IDerfa~ten, bei einem <!infctuf !.'On 

!• ~. Dtei ~üd;fen mit Jtonfmen eine <!nncif3igung auf befctnnte 
eingefü~rte <!in~eitspteife eintfeten !U laffen, ift wiebet nut ctls 
bas ~ocfmittel !U betfacf>ten, um gleid;!eitig a'nbete ®ctten, Zee, 
Jtctffee, <!~tfafte ufw. !U !)etfctufen, bei Denen bet @lewinn ein 
ted;t beDeutenbet ift. · 

®it wo!len nocf> einmal auf bie e>eifengefd;ict;te !UtÜcf:: 
fommen. :1)ie J>ctusffau ~at in Dem @lefcf>c\ft- nertnen wit es 
l>On eicf>Ul!e - !.'etfd;ieDene eitucf 6eife !U bem emtaijigten 
Wtei5 befotgt unb l.'ielleicr,t 1 Wlatf gefpctrt. !Un Det <!cfe Det:: 
felben elttaf3e wo~nt ·elcf>ul!es Jtonfunent, Wlüller, ber mit 
~tget unD IDetDtuf3 bemetft, wie e>ct;ul!e Den SJ)teis Det be:: 
fannten unD beliebten eieife ~etabgefe~t ~at unb wie infolgeDeffen 
weit me~t Jtäufet als fonft Den ~aDen feines Jtonfunenten be:: 
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treten. ®aß iff ba 3U mad)en '? ~f mufj nun ebenfal!ß itgenbein 
~ocfmittd erfinnen, um 3-um minoejten feine Jtaufer wieber 
3UtÜcfjuerobern. ~t fe~t je~t einfad) ben ~})reiß für biefelbe 
eeife, bie urfprüngfid;> 50 ~Pfennig fojtete, unb bie ed)ul~e für 
40 ~Pfennig l;)etfaufte, auf 30 ~Pfennig fejt unb ~a6lt 6ierbei aus 
feinet eigenen Xafd)e ~u, um nur wieoer bie %tauen ~u l;)etanlaffen, 
in fein ®efd)äft ~urücf~ufommen. 

!lie ~auefrau Hejt bie '!tn~eige, oau rolürter oie eeife iet2t 
fogar ~u 30 ~Pfennig l;)etfauft, lauft fd)nurfhacfß ins feinolid)e 
~ager übet unb bef.lenft babei gar nid)t, meld) uautige ffiolle fie 
fpielt. rolüHet wirb ee fid) l;)telleid)t leijten fonnen, 3wei Xage 
lang Oieeeife ~u etmafjigteml})teife ~u l;)etfaufen; wa6rfd;>ein!id)er 
aber ijt ee, ba~ er 6ierbei ~u !;)tel @elf.l jufet2t uno oiefen IDedujt 
auf f.len %abdfanten abjuwaljen bejttebt ijt. ;tliefer fann aber 
nic6t billiget liefern uno Die ~olge ijt, bafj rolüllet ganj unb gar 
auf ben weiteren IDeddeb f.ler (5eife l;)etjid)tet. Uno nid)t nur 
oiefer rolüHer, nein, nod) !;)tel anbete rolüHer im ganjen ~anf.le l;)et= 
jtd)ten barauf, ba aud) fie nid)t ben l})reie f.ler (5eife o6ne 
eigenen (5d)aoen 6erabfe~en fonnen. 

@ine weitere %olge if}, baf3 oer %abdfant oer guten (5eife, 
bet !;)tel @elo in fein Unterne6men gejtecft 6at, um bie bette 
Oua!itat jU oem mit einem angerneffeneu @ewinn l;)eteinbaden 
\})reis auf ben rolatft ~u bringen, je~t gejwungen wirb, entweoer 
Oie Uua!itat oer m3are 6etabfe~en ober feinen metdeo ganj uno 
gar einjufleHen, uno in oeioen %allen ift Oie ~ausftau oer l;)et~ 

lietenf.le Xei(. '!tnflatt einige ~Pfennige gefpad jU 6aoen, 6at bie 
~außftau fiel) fe!ofl gefd)aoet, inoem fie fid) oer rologlid)feit 
beraubte, gut eingefU6rte IJl:otmalware aud) weiter6in laufen 
3-u fonnen. '!tlfo aud) 6ier ijt jule~t wiebet ber IDerbtaucf>et, 
oie ~aueftau, ber ~eibttagenf.le. '!tnjtatt bas l;)Olfewittf d)aftlid) 
rid)tige mejheben beß %abdfanten ourd) i6te rolitwirfung 3u un~ 
tetflitt2en1 6at fie ee ourd) bie '!tuefid>t auf eine ffeine ~rfpat~ 
nie wieocr um einige ®taf.le jurücfgebrad)t. 

:Die ~aueftau follte beffen eingebenf fein, oau fie fid) jebeemal, 
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wenn fie einen ~tfmt~tlamrer ~u einem geringeun ol~ öem fefl::: 
gefe~ten ~in~eit~ptei~ lauft, al~ ein @egnet lle~ betteffenöen 
~riiM~ etweifl, lla öiefe J)anöhing~weife llet etfle eidjritt ~ut 
IDetötängung öet ®ate ~om IDlatft ifl. ~tl man ~on öet IDlinöet::: 
wemgleit einet ®ate übet~eugt, fo foll man 'ie nidjt raufen, 
~at man abet i~ten ®eri unll i~te @ute etfannt, fo foll man 
llen feflgefe~ten IJ)tei~ ~a~len. ~ine onöete J)anölung~weife ifl 
in feinet ®eife ~u billigen, fie itl ~ielme~t ~om ~oU~wirifdjaft::: 
lid}en e>tanbpunrt au~ ~u ~erurieilen. 

!le6nlid}e ~eifpiele laffen fid} nodj un~d6lige anfü6ten. ~~ 
fei l)iet nut an öie gtof;en ~u~~eträufe erinnert, wo ~· ~. 2l'n~üge 
~on einem "nguldten" ®eri ~on 150 IDlatf al~ "@elegen6eit~::: 
rauf" ~u 98 IDlatf angeboten wetben. ~n öen meiflen ~arten 
~anbelt , e~ fidj 6ietbei um gan~ gewö6nrid}e wo:::IDlatf~®erte. 
Unb untet öiefet motfpiegetung tvetöen jd~trid} rolfnionenwerte 
an öie metbtaudjet ~etfauft. @efe~rid}e ~eflimmungen tvdten 
6iet am wirffamflen1); wo öiefe abet nod} nid}t ~ot6anben finö, 
ifl bie ~t~ie~ung bet ~tau ~u einet leiflung~fd~igen, bie met~ält::: 
niffe flat edennenben ~in!duferin oa~ befle eldju~mittel gegen 
betartige IJ)raftifen. elie fonte ba~u et~ogen wetoen, bie wa~ten 
®erte beffef ~u etfennen, uno oet ~tfenntni~ me6t ffiaum geben, 
um wie~iel wirtfd}aftlid}et e~ le~ten ~noe~ ifl, im ~eoatf~::: 
fall - unb nut bann - einen angemeffenen feflen IJ)tei~ füt 
tvitflid} gute ®ate ~u 3a~ten. 
~~ ifl be~auptet WOfben, Oa~ Oie ~enfletau5{agen unb Oa~ 

~n~eigenwefen öie ~tauen ~Uf metfcljwentlung ~edeiten. :Diefet 
~e~auptung fann abet nid}t beigepflidjtet tvetoen. ;Die ~enflet::: 
au~lagen uno ba~ 2l'n~eigenwefen fotlen un5 nut a{5 ~ad}ridjten::: 
mittel, öie un5 übet oa5 ~euefle auf oem ~aufenoen ~alten, 
öienen; e~ ifl bann Oie ~ufgabe bet J)au5ftau, in ebenfo ge::: 
fd}idtet ®eife i6ten ~eil ~u teif1en, inllem fie öie i~t gebotenen 
®erte wägt, unö, ~ot allem, inoem fie audj tlen IDlut 3U einem 

1) .3n ben :l.lereinigten Eitaaten befle{Jen 3. :8. biefe gefe~lld]en :ae
fllmmungen u. a. im Eitaate ;]Iew Uort. 
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"!.nein" ~at. :Die grau, bie baß nid;t fertigbringt, ijl mit 
i~rer ~r~ie~ung nod; nid;t ~u ~noe, fie ijl auf oem bejlen m!ege 
oa~u, i~re gamitie uno Ne gan~e l.nation in eine fd)iefe wirt~ 
fd)afttid;e ~age ~u tteiben, Ne 3u SJ}anifen, 3u Uns-ufrieoen~eit, 
öU €~araftedofigfeit .uno gefd)&ftfi~er Unmoral fu~ren fann. 
~n i~rer ~igenfd;aft a!a ~eiterinoea J)aua~altea mu~ ea eine 

i~rer 'Corne~mjlen ll!ufgaben wetoen, fid; i~rer ~teHung aia bea 
grö~ten ~infaufafaftora im mooernen ~eben flar~uwerben unb 
i~re IDe3ie~ungen 3ur ®elt ber ~noujlcie uno bea J)anbefa, Oie 
Oiefe 'COn i~t gebtaud)ten §!Baten ~erjlent UnO 'Cetfauft, fennen 
s-u lernen. 

roHtuntet werben aud; oie ~enfd;enoen ~o~en SJ}reife ben 
~onberpacfungen ber ®are uno oen 'Cielen llrn3eigen s-ugef cf)ri~b~n. 
Uno ooct, fann aud; ~eute nod; jeoe J)auafrau, wenn ea 4~r be~ 
liebt, €afea, Xee uno J)aferflocfen lofe faufen. ~a, ea gibt 
faum einen in SJ}acfungen gelieferten llrrtifd, oer nid;t aud; 
lof e 3U ~aben wäre. 

:Die J)auafrau mu~ fid) beim ~infaufen ffar oaritbet fein, 
aua weld;en ®runben fie 3· m. Oie. 'Con ber gabrif in SJ}acfungen 
gelieferten ®aren ben lofen 'Cor3ie~t, fie mu~ wiffen, waa fie 
~ierbei gewinnt, ob ea Oie ~ö~ere Uua!it&t ber ®are ober oie grö~ 
l3ere ffi:einlicf>feit ijl, Oie fie einen etwaa ~ö~eren SJ}reia s-a~!en lal3t. 
~m angerneinen fino ea fur~ ~ufammengefa~t oie folgenoen 

@titnoe, warum bie 'Cerpacften ®aren ben J)auafrauen tto~ bea 
geringen ll!uffd;lagea fo fel)r öUfagen: 

1. @:!ro13ere ffieinrict,feit in oer J)ano~abung. 
2. ®rotiere J)aUbarfeit. 
3· IDequemere J)ano~abung. 
4· @eringere ®efa~r bea muafd;itttena. 
5· @enauerea @ewict,t. 
6. IDeffere ~rfennungamogrict,feit bea Urfprungea ber ®are. 
®aa baa llrn3eigen einer §!Bare anbetrifft, fo ijl fie einfacf> ala 

eine neue lnerfaufaform anöufe~en, Oie an bie e>teHe einer 
fru~eren, inöwifcf>en 'Ceralteten getreten ijl. :Der ffi:eifenoe, ber 
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eine be~eite ou~d) SUn~eigen befannte ®a~e anbietet, b~aud)t nid)t 
fo oft unb fofange bei feinen SUbne~me~n t)O~&ufp~ed)en, um SUuf~ 

. t~&ge ~u e~(>a!ten, uno aud) be~ Jlaufmann b~aud)t nun feine~~ 
feite nid)t fot)id mit ben ~~auen, oie ~um @:infauf ~u i~m 
fommen, ube~ oie ®a~e ~u t)e~~anbdn. :Diefe Seite~fparnie l&~t 
beibe ~eile mit einem geringe~en @lewinn ~ufrieben fein. @:e 
ifl alfo einleud)teno, ba~ oort, wo ~um 2lbfa~ bet @:r~eugniffe 
einer ~abrif o~ne bae. ,f.li!femittd oe~ 2ln5eige 500 ffieifenoe 
nOtig w&~en, bei gefd)idte~ 2lnwenbung Oiefee rolittde nu~ etwa 
Ne ,f.lalfte oe~ me~t~ete~ geb~aud)t wi1~ben uno man aud) bann 
nod) beoeuteno an Seit fpa~en fonnte. 

:Dae gan~e SUn~eigenwefen ifl nu~ oae ,f.li!femittd, um une 
fd)neH unb auefit~did) ube~ meuee uno @lutee 5u untemd)ten; 
o~ne Oiefee .f.l'i!femittd wu~ben wi~ t)On mand)em auf oen rola~ft 
gebtad)ten Wetit)o!(en 2frtifet faum je ~twa5 e~fa~~en, Oa Oie 
Jlauf(eute fiel) nid)t gern ®a~en ~inlegen, bie nod) nid)t befannt 
unb eingefu~rt finb. Uno ee ijl e~wiefen, ba~ ee ~eute tatf&d)lid) 
wenige~ fojlet, eine bejlimmte ®a~e mit J)ilfe be~ 2ln5eige ale 
o~ne fie ab&ufe~en. :Die Jlojlen fu~ oae in le~te~ Seit fo 4tte~ 
geoe~nte 2lnjeigenwefen t~eten einfad) an Ne ~tetle t)On ,f.lotef:: 
ted)nungen UnO ffieifefpefen Oef IDemeter, t)On Q:~ampagne~~ 
gelagen unb ~efled)ungen gan5 abgefe~en. :Die 2ln&eige ijl bae 
Jeitgem&~e~e, faube~e~e, unmittdbarere rolittel, auf ge~aoejlem 
®eg jum me~b~aud)e~ &U ge!angen unb i~m atlee ®iffenewerte 
ube~ oie bet~effenbe ®a~e mit~utei!en. ~e!bf}t)e~&nMid) fommt 
aud) babei nod) me~fd)wenoung unb' me~geuoung t)Ot', aber aH:: 
m&~lid) wi~b aud) ~ie~ ~eine~ ~ifd) gemad)t. 
~mme~ me~~ unb in imme~ breite~en ~d)id)ten, fowo~( beim 

Jtaufe~ wie me~faufe~ bcid)t fiel) Oie @:~fenntnie ~a~n, baf3 auf 
Oie :Dauer nu~ @:6did)feit uno Dffen~eit fiegen fann, unb ba~ 
ein angemeffene~ IJ)~eie uno ein angemeffene~ @lewinn le~ten 
@nbee beibe ~Parteien bef~iebigt unb ein @lefu~l bee gegenfeitigen 
mertrauene ~e~o~uft. 2Cud) Ne ~infid)t t)e~b~eitet fiel) immer 
me~~,: ba§ oae @infd)r&nfen eine& anf&nglid) grof3eren &e:: 
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tvinnee im ,f.linb!icf auf einen fpateren bauemben @etvinn fiel) 
imme~ be~a~rt mad)t. Unb öiefer @efid)tepunft bringt une auf 
baß X~ema: ®a~en~aue ober Jt!ein~anöter. 

~fl ee rid)tig, ba~ öie .f.laue~au in bie ~tabt fa~d, um in 
einem gro~en ®aren~aul3 Ne unter 9loma!p~eie angebotenen 
®aren ~u faufen unb ~>on i~~em Jttein~anöter nur fo!d)e 15ad)en 
be3ie6t, an benen er tvenig ober feinen @etvinn ~at? :Dal3 ®aren:: 
~aueft)flem foH 6ie~ nid)t 6erabgefe~t tvetben; ee ifl, tvenn ee 
rid)tig geb~aud)t tvi~b, eine burd)aue gute, unferer Seit ent:: 
fpred)enbe @:imid)tung; aue~ufe~en ifl nur, ba~ Ne ~rau im 
altgemeinen ~>id 5-u gem bereit ifl, fur jeben unter l).)reie an:: 
gebotenen 2!mfel ine ®aren6aue 3u laufen unb. tfo~bem I.) On 
i6~em St!ein6anb!er 5-u ertvaden, ba~ er 5-u jeber ~>on i6t ge:: 
tvunf d)ten Seit irgenbeine ~>edangte St!einigfeit ine ,f.laue ·bringt. 
~flbae get(d)t, uno in tvdd)er ®eife beeinf!u~t ee öie ®aren:: 

t)edei!ung im altgemeinen? Unbeflreit6ar ifl, ba~ gerabe I.) On ben 
fteinen @efd)&ften info!ge i~rer uberaue gro~en Sa6l eine oro:: 
nungegema~e ~!Hgemein",edei!ung ber ®aren ab6angt. ®a~en 
fie pfo~!id) einee Xagee nid)t me6r ba, fo tvu~be i6r ~e6len Oie 
,f.lauefrauentve!t aufe au~erfle floren unb fiel) fe~r unangene6m 
bemetfbar mad)en. :Die .f.laue~au finoet aud) bei oem f!einen 
~aoenbefi~er eine "'id aufmerffamere IDeoienung, ein t)ie{ perfon:: 
Hd)eree @:inge6en auf i6re t)erfd)iebenen ®unfd)e, ale ee i6r 
jemale in einem g~o~en ®aren6auß 5-uteil tverben fonnte. @:e 
mu~ ein!eud)ten, oa~ ee nid)t bem @lrunofa~ ocr @e~ed)tigfeit 
entfprid)t, tvenn man, tvie ~>o~6in e~tva~nt, bei biefen Stlein:: 
6anblem nur m!aren, bie geraoe auegegangen finb, fauft. :Daß 
ifl bie Urfad)e, tva~um fo ~>ide biefer f!einen @efcf)afte ja6did) 
fd)lie~en muffen. ~e~ten @noee tvitb ee fid) aud) bei einer 
genauen IDeted;nung ber fur einen ®aten6auebefud) erfo~be~:: 
lid)en Seit, bee ~a6rgdbee uftv. 6erauefleHen, ba~ ocr l).)reie:: 
untetfd)ieb 5-tvifd)en @ro~:: unb St!eingefd)aft gar'\.nid)t fo t.Jn:: 
ge~euer ifl unb fid) burd) bie perfonlicf)m unb fd)nelrere IDe:: 
öienung me6r a!e be~a6!t mad)t. 
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~n le~tet Seit ifl in t?iefem Suf(tmmen~(tng t?ee bftetm t?ie 
tJt~e (tUfgettlotfen ttlott?m, ob bet Jtlein~&nblet bUm fdben 
SJ>teife uon t?et tJ(tbrif f(tufen follte ttlie f.l(tß '®(tte»~(tuß, g(tnb 
unab~&ngig uon t?et rolenge bet beflellten ®aien. :Die gtbf}tm 
unb forigefcf}rittenflen tJabrifantm fagen ~a unb begtünben 
i~te Sufage mit t?em J)inttleie, f.laf} bet ben grof}en Jtäufem ge::: 
ttlci6rie "Uuantitätepteie" füt bie !leinen äuf}etfl ungetecf}t unf.l 
imflanbe ijl, fie um i6te <!.riflen~ ~u .bringen. 

2Cucf} biefet tJtage fonte bie mobeme J)aueftau befonf.lete 2Cuf::: 
metff(tmfeit ttlibmen. l.n(tcf} 2Cnficf}t uielet Jtteife ttlate bie alt::: 
gemeine 2Cbfcf}affung eines befonbeten Uuantit&tetabatte~ eine 
butcf}(tu5 fegeneteid)e <!inricf}tung, wütt?e fie bod} ~ut J)ebung 
bee Jtlein6anbde unge~euet uid beittagm unb bet J)aueftau 
bie uiele Seit, bie fie bie6et füt bae tJa6ten in t?ie ~tabt auf::: 
ttlenbete, etfpaten. 

®ie beteite fn\6et (tUeeinanbetgefe~t wutbe, foll bie J)aueftau 
bei i~tem <!infaufen eine gettliffe eitetigfeit (tn t?en ~(tg legen. 
6ie fann biefee Siel etteicf}en, inbem fie auf einem feflm €in6eit5::: 
pteie befle6t, inf.lem fie i~te rolad}t unf.l bie ®icf}tigfeit f.lee 2Cuf::: 
tecf}tet6altene bee €in6eitepteiegebanfme etfmnt, inbem fie i6te 
Jtlein6änblet t?utcf} mbglid)fl auegebe6nte €infäufe fbtberi, unb 
inbem fie fid) übet bie tJt(tge bet ®aten~eicf)en unf.l übet bie 
&efa6t bet IDetfärfcf}ung ubnig im flaten ifl. 

e>ie muf} nacf} rologlicf}feit batauf befle6en, baff bie uon · i~t 
gefauften, in IJ}acfuns.m geliefmen ®aten ben l.namen unb bie 
2Cbteffe bee tJabtifanten ttagen. 6ie et6ärt babutd} bie &ewä~t, 
gut bebient ~u werben, fle6t bod} bet muf unb mit i~m bie 
<!.riflen~mog!icf}feit bee ~abrifantm auf f.lem ~viel. ~e!dmvfen 
muf} fie anbetetfeite auf bae fcf}atffle f.lie o~ne l.namen obet ein::: 
gettagenee ®atenbeid)m ·auf bm rolatft gebtacf}te IJ}acfung. :net 
tJabtifant, bet ~u feige ifl, feinen l.namen ~u nennen, fann itgenf.l::: 
eine gan~ minbetwettige®ate ~u unuet~&ltniem&ffig 6o~emiJ}teie 
uet&uf}em, et fann bei ~efd}n>etf.len j(t nicf}t etteicf}t ttletf.lm, unb 
ee n>ctf.len ficf} immet wiebet tumme fint?en, bie uon i~m faufen. 

:Jreberllf•l!Jitte, S}ouiOoll. 6 
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~n s!eid)e~ ®eife ijt \)1)~ ben ~~fa~mitteln unb \)1)~ %td)~ 
a~mungen ~u warnen. :Die s.>aue~au mu~ batauf bejte~en, ba~ 
fie bie t)edangte, t)On i~~ ale gut befunbene ®an e~~att. €1ie 
fot! uno oatf fid) nicf>t mit einem d~nlid)en 2trtifd aue einet 
anbeten ga&rif ~ufrieben geben. 2!uf arten @ebieten bee·J.>anbels 
ijt ee fo, ba~ jebem e~jtf!affigen 2trtifel eine gan~e ffiei~e ~weit~ 
flaffige~, minoetwertigef ffiad)a~mungen folgen, .Oie fogat foweit 
ge~en, bie gotm unb bie @~o~e oe~ S)}acfung, ben 2!ufb~ucf unb 
womoglid) Oie %a~&e beß ~tifette nadnua~men. ~inem fo!d)en 
@ebafen ba~f bie ~infduferin. nid)t ~ujtimmen, ee unte~ feinen 
Umjtdnben unte~jtu~en. :Dutd) baß .\taufen be~artige~ unter 
falfd)e~ ~lagge fegelnoe~ ®aren fd)dbigt fie ben ~eetlen ga&ri~ 
fanten unb fann i~n unte~ Umjtdnben ~ut 2!ufgabe feineß @e~ 
fd)dftee ~wingen. 

~benfo fonnte ein gan~ee Jtapite! obe~ foga~ ein gan~ee ~ud) 
übet bie ®atent)erteitung in bet 'le.rtitinbujtfie gefd)tieben wef~ 
ben. ®it Mtten t)Ot bem Jtriege unfe~e .l'tleibungejtoffe nod) t)ie{ 
&iniget faufen fonnen, wenn Oie g~auen getabe in biefem S)}unft 
etwae weniger launifd) unb etwae me~t nad) ein~eitlid)en @tuno:: 
fd~en eingefauft ~litten. 

ga&rifanten etf!drten, ba~ fie, wenn fie auf etwa b~ei ~a{>re 
im t)OtaU5 WU~ten, Waß unb Wiet)ie{ jebe %rau t)On ben roid)tigjten 
IDef!eibungejtoffen faufen wutbe, bie l})uife fofort um 40 l})to~. 
6e~abfe~en fonnten. 

:Die g~o~en ®ebmien mad)en t)O~ jebet neuen €1aifon eine 
du~etjt fd)we~e uno un~ud)tbate ~eit butd). roland)e jteHen bie 
~u t)tet~unbert t)etfd)iebene e>toffe ~e~ unb wiffen gan~ genau, 
ba~ nut nad) etwa fed)~e~n Wlujtern eine wirflid) gro~e matt):: 
frage fein wi~b. Unb ~ietbei ijt wiebetum Oie gro~e %tage, nad) 
wdd)en fed)~e~n. 

®ie bereite fd)on einmal gefagt, liegt e& auefd)lie~lid) in bet 
i.>Mb tlet grau, {>iet eine ~effetung eintreten ~u laffen. ®enn wit 
%tauen etwa& jtetiget in unfetet .l'tleillung waren, wenn mit un1S 
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.t1on bem fut:d;tbat:en Swang ber Wlobe etwatS ft:eiet mad;en 
fonnten, unb wenn wit beteit w,\ren, wie bie Wlc:innef etS tun, 
untS etwae gleid;mci~iget: · au lleiben unb eine ale gut unb ptal::: 
tifd; gefunbene Wlobe auctl langet: ale btei bia ~od;fiene fed;tS 
Wlonate an3uet:!ennen, lonnten wit einen nid;t unbettc:id;tlid;en 
@elbbmag fut anbete react;en et:übrigen, gan3 3u fd;weigen uon 
bet auf fold;e ®eife etfpanen \RetUenhaft, Seit unb mand;:: 
mal aud; bem J)et3eleib! 

Sum recr,luffe biefetS ~bfd;nittetS fei nod; auf einen weiteten 
SJ)unlt t>Qn ~ebeutung ~ingewiefen: auf bae IDef~altnie bet 
feiterin betS J)aue~altetS 3Ut fo3ialen ®efed;tigleit. 

Die fonfd;clttlid;fien ~abrilanten ~aben edannt, ba~ le~ten 
~nbee bie befie ®efd;afttStaltil barin befie~t, ben .rectufer einen fo 
fleinen IJ)nie 3a~len 3U laffen, wie et mit einet angerneffeneu 
met:3infung bee angelegten .reapitale, untet ~efucffid;tigung bet 
3ut IDerteilung öer ®at:en effotbetlid;en Unfofien, ueteinbar ifi; 
biefe ~abrifanten ~aben aud; erlannt, ba~ i~te ~tbeitet unbebingt 
mit einem auelommlid;en fo~n be3a~lt werben muffen, wenn uon 
i~nen ein etfillaffigee ~t3eugnie uedangt werben foll • .reein IDer::: 
·braud;er fann uno batf auf bie Ilauet billige ®aten einlaufen, oie 
oetS~alb billig fino, weil fie unter unfaubefen IDef~c:iltniffen ~w 
gefiellt wutoen, ooef weil oer ~tbeitet untet m ef~altniff en arbeitete, 
bie 'i~n geifiig, motalifd; obet fo3ial ~etabfe~ten, Übefatbeiteten 
.ober gar t>efblobeten. Unb gefaoe auf biefem @ebiet ~aben bie 
gro§en ~abcifen beoeutenbe ~ortfd;ritte gemad;t. ~5 genügt nid;t, 
ba~ fogenannte ®o~lfa~rteeincid;tungen unb ~t~olungerc:iume 
gefd;affen werben, wid;tiger unb bringentief 3ugleid; itl bie ~orbe::: 
nmg nad; angerneffeneu ~o~nen, nad; einer ben feitlungen unb 
~d~igfeiten entfpred;enben ~e3a~lung. fe~ten ~nbee wirb oie 
mllgemein6eit aud; ~ier wieoer oer ~ewinner fein. 
~6 itl tiatS S)>ciuileg unb aud; bie IJ)flid;t ber ~rau, ale ~efi~mn 

ber fiarfen ®affe, ber ®affe bee .reaufm, fd;atf gegen jebe 
fo~iale Ungered;tigleit uor3uge~en. 1)ie ~orberung, ba§ bie 
~®aren, bie wir laufen, unter einwanbf\:eien, menfd;enwurbigen 

6"' 
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IDer6ciltniffen l)ergefleHt wefl)en, bebeutet einen eff}en, gro~e~ 
unb wict;tigen f6ct;ritt ~ttr f o~ia:len @lerect;tigfeit. 

~etlef einAelne fa:nn, uon einigen 2!u~na:l)men a:bgefel)en, tlie 
geforbenen SJ)reife, wenn fie a:ngemeffen finb, ~a:6len. 

<fine ~a:re AU f6ct;leutlefPreifen ~u fa:ufen, weil irgenbeine 
roluttef ober ein IDa:ter ober irgentlein 2!r'beitgeber bereit ifl, 
einem Jtinbe bie ~eben~ffeube ober ~ugenb ~u nel)men, ifl a:l~ 
fo~ia:le Unmora:l unb a:l~ ein IDerbrect;en ~u beAeict)flen - wenn 
e~ nict;t :numml)eit ifl. 

:nie winfct;aftrict;en ~e~iel)ungen tl~r ~ra:u ~ur übrigen ID3elt 
fintl eine furct;tba:r emfle f6a:ct;e, tlie mit grö~ter IDera:ntwonung 
uerfnüpft ifl. 

10. llie :Sertl'otfung ber ~non~en unb bie neue 
bou~t,otffüt,rung. 

1)ie @lelbffa:ge fpielt in tlef ~Mrung be~ J)a:u~flcmbe~ eine 
gt'o~e mone, ja:, fie ifl in fel)r uielen ~dllen ber a:u~fct;la:ggeb.entle 
%'a:ftor in tlen glücllict;en ober unglücllict;en meoie6ungen owifd;en 
rola:nn unb ~ra:u. ~n biefem einen SJ)unft- in tlet IDet'Wa:ltung 
bef ~ina:n~en - muffen beibe SJ)a:neien einmütig a:n einem 
'6tfa:nge ~iel)en. ~o nict;t uöllige l'lbefeinflimmung Übef tlie 
IDerwentlung unb IDerieilung ber uor6a:nbenen @lelber l)ettfd;t, 
ifl eine glüdlict;e unb fegen~reict;e %'ül)rnng be~ J)a:u~l)alte5 in 
ben feltenflen %'dllen möglict;. 

:Der ~tleal~uflantl, tler in unferer 3eit ber 2!neffennung untl 
@lleict;berect;tigung bef %'rau nact; rolöglict;feit an~uf}feben ifl, 
wirb uöllige @lemeinf ct;aftlict;feit in allen %'inan~angelegen6eiten 
tle~ J)au~flanbe~ betleuten. :Die %'ül)rung eine~ J)au~flantle~ tlurct; 
bWei erwact;fene, pflict;tb~wu~te untl efnf}e rolenfct;en ifl eine 
AU Uefantwonung~t'olle unb etl)abene 2!ufga6e, al~ ba~ fie auf 
trgentleinem fogenannten "~infct;aft~gdb"~IDeffctl)ren berul)en 
Mffte! :Die %'ül)tung eine~ J)au~l)altt-~ fann fel)r gut mit bef 
%'ül)rung eine~ @lefct;afte~ \'efglict;en werben, in bem tler @ldtl~ 
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tl~bienet - bet Wlatm - bet e>eniorteil~abet, unb bet ~u~tet 
bee Jjaue6artee - Oie Jjausftau - bet ~uniorteil6abet ifl. 
meioe muffen oasfe!be ~nb~id im ll!uge 6aben, unb beibe 
muffen fict) batitbet einig fein, was fie auegeben muffen unb 
fonnen unb was fie fparen woUen. ::Oae ~infommen wirb in 
einet gerneinfamen .ltaffe ~>etwartet, aue bet 6eioe Zeire fur bie 
laufenoen ll!itßgaben in angemeffenet Ulleife oie notwenOigen me~ 
ttage entnefi,men fonnen •. ::Oet ~>etbfeibenoe Übetf d)u~ wirb fut un:: 
~>ot6ergefe6ene ll!uegaben ~urucfgdegt. ::Oie ~ofung biefee l})ro~ 
b!eme, an oeff en .lt!ippen f c(lon manc(le ~6e f c(leiterte, ifl im @runbe 
fe6t einfact), wenn beibe Zeile baß gleic(le Sie! im ll!uge 6aben uno 
gegenfeitig nur i6t mef}ee woHen. mrauct)t Oie ~tau fitt ficf) 
felbfl @e(o, fo nimmt fie ee aue oiefet gerneinfamen Ußirtfct)afte~ 
faffe, btauct)t bet Wlann fut fict> @elb, fo nimmt er ee ebenfo 
auß lmfdben OueHe. 

5J1ut bei einem ~>oHigen Wli~~>etflefi,en ober lnetfennen bet ~age 
wirb ein feinet lnetantwortung bewu~tet Wlenfct) ubet feine lnet~ 
6artniffe 6inaue !ebep. ~fl bet IDatet bemu6t, fut bie ~t~ie6ung 
bet Jtinbet einen 6efonbeten ~onbe an~ulegen, fo wirb ee i6m 
of:lct feinet ~tau auct) nicf)t einmal im Ztaume einfaHen, fitt 
bef onbete ~u,ruef act)en @elb ~u ~>etf ct)wen.ben. 

Unfetet 6eutigen aufgef!arten Seit entfpted)enb ifl eß einfact) 
unwutbig, bet ~tau "Ußirtfct)aftsge!b" ~u geben. ~n we!ct)em 
@efct)aft wurbe eß jemale ~>otfommen, ba~ bet e>eniortei!6a6et 
feinem jitngeren · Jtompagnon einige Wlad in bie Jjanb btucft 
mit ben Ußorten: "Jjiet, ~teunbd)en, 6afl bu etwae @elb, fauf' 
bit wae 5J1ett'ß bafut !" ::Oet ~uniorteil6abet 6at ebenfo wie bet 
~eniorteil6abet f:laß ffi e d) t, aue ben ~infunften feine laufenben 
Unfoflen ~u becfen, unb wenn beibe l:lie ~t6artung i6te6 @e~ 
fct)aftee- i6tte Jjeimee- im €>inne 6aben, fo mu~ unb witf:l 
jebe Jtleinlic(lfeit gan~ ~>on fe!bfl fct)winben. 

lnotbebingung ifl abet ~>ÖHige ;Offen6eit ~wifc(len ben ~6e~ 
leuten, gerneinfames ~ntereffe, mit einem ®ort, I,)O!rige .ltametab= 
f ct)aftlic(lfeit. 
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Wle~f wie gan~ allgemeine <fin~el~eiten übef bas ~ubget, 
übef ben · J)aus~altplan, fbnnen ~ief nid;t gegeben Wefben. 
@:s iit abef aud; übno biefes !l~ema befeits fo uiel gefc(lrieben 
wofben, ba~ eine einge~enbe @fbrtewng nict;t me~f wefentlict; 
9leues ~eft)ottbringen WÜfbe. 

:Die ~ebU$iffe jebef ~amilie rict;ten fic(l ~um gfo~en Zeit 
nttc(l bef jeweiligen fage, nad; ben brtlid;en IDtt~altniffen, nad; 
bem ~efuf bes Wlannes unb na~ fe~f uielen ~tnbefen Umifanben, 
bie ~ief gaf nict;t befÜcffic(ltigt wttben fonnen. :Die ~tuf @wnb 
uon genaueifen 23eobact;tungen ufw. gefammelten unb ~ief 
wiebttgegebenen @ff~t~fungen Mtfen ifets nuf ~tls 9Uct;tlinien 
bienen; jebe ~amilie wifb immef i~ren eigenen, auf i~fe g~tnb 
beifimmten ~ebüffniffe unb @inna~men ge1fü~ten J)aus~~tltplan 
aufifellen muffen. :Die ~e~tntwortung bef ~f~tge: wie wenig 
f~tnn ict; ~tusgeben unb tfo~bem bequem unb ~tngene~m leben'? 
muä bie Btic(ltfc(lnuf fÜf bie !llufifeUung bes J)~tus~~tltplanes 
geben. :Die ~ief befc(lriebenen Jtoifen~tuffleUungen ufw. finb 
J)ilfsmittel, bie inbeffen unttt allen Umifanben, un~tb~angig uon 
ben IDef~altniffen, uon bef @fb~e ber ~amilie ufw. mit mu~en 
~tngewenbd wefben fonnen. 

23ei einef pl~tnmaftigen IDeftvaltung ber ~inan!en wifb bie 
J)ausffau uor allem ~Ud; Übtt ~tUe i~re !llusgaben fu~ren; fie 
wirb ifets in b~tr be!a~len, b~t bies am binigifen iit; alle ein:: 
laufenben mect;nungen ttlttben 1fet5 fofort uon i~f ÜbetpfÜft, 
um ~ft'tÜmer raf ct; auf~u!laren; alle Uuittungen wefben 
georbnet ~tufge~oben - wid;tige Uuittungen minbeifens ein ~a~f 
l~tng; fie wirb ifets bunad; tfad;ten, wenigef als i~r <finfommen 
aushugeben, um ·im @:inueme~men mit bem Wlann fuf ein ge:: 
meinfames ~iel au arbeiten unb !U fparen, unb fie tvifb fc(llie~lid; 
feine e>ct;ulben mact;en obef ~lb~a~lungsgefc(lafte abfd;lie~en, ba 
bies ~um minbejlen als .. eine mofalifc(le Eict;wäct;e an~ufe~en ijl. 

l'tber bie !llrt unb Weife, wie biefe atect;nungen unb Quittungen 
am fc(lnelljlen, übeffic(ltlid;ifen unb einfac(lifen ~u Utttva~ren finb, 
gtbt bas näct;jle Jtapitd !lluffc(llu~. 
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~ebet .Qctu~~ctlfl'lctn mu§ bie SJ)oflen: Wo6nung, febena:: 
mittel, Jtleibung . unb fogenctnnte ~etriebsausgaben, wie me:: 
bienung, ~euetung, ~a~tgdb, !telep6on uf~· ent~alten. ~ud) 
befonbere IDet6&ltniffe, wie Jtranf~eit, Bteifen finb ~u betue!:: 
fid)tigen unb ebenfo Btücflagen, wie IDetficf,)etungen ufw. :l)er 
SJ)ro~entfa~, ber fur jeben SJ.)oflim an~ufe~en ifl, wirb natur:: 
gemd§ flet~ ~om <finfommen ctb6angig fein; im :l)urc()fd)nitt 
wifb man aber wo~l fur Wliete etwa 20 SJ)ro~., fur febensmittd 
25 SJ)ro~., fut Jtleibung 20 Wto~., ft\r bie ~etrieb~ausgaben 
I 5 SJ)ro~. unb 20 Wto~. fur mucflagen, Wo6ltatigfeit unb ?Der:: 
gnltgungen rec()nen fonnen. 

~la ptctftifc(16at e~ fid) emiefen, d6nlicf,) wie in einem gewerb:: 
licf)en Unteme~men, einen IDoranfc()lag bes .Qctus~altplctne& ~u 
entwerfen, in bem in'gto§en Umriffen ba~ l!infommen ctuf bie 
ein~elnen SJ)oflen ~erteilt witb. <!~ ifl bann abet Wflicf,)t fowo6l 
be& rolanne& wie bet ~tau, ficf,) fo eng wie moglid) an biefe 
~ct6len au 6alten. ~ie lann baa am beflen erreid)t werben, 
unb. ~ot altem, auf @runb weld)er Unterlagen lann biefet 
~ctu&6ctftplan im ~om6etein aufgefleHt werben? 

:l)ie ~ur ~u6tung eines gewetblid)en Unteme6mena etforbet:: 
lid)en @elbmittel fonnen nur an .Qanb genauer med)nunga:: 
belege unb genauet ~a~lenangaben ermittelt werben. :l)ie ~or:: 
ausfid)tlid)en ~usgctben bes fommenben ~a6re& laffen fid) nur 
nad) ben ermittelten Jtoflen be& ~etf{offenen ctufflellen. ~n ber 
gleid)en ~eife fann bet .Qau56art~otanfd)lctg nur bctnn mit 
~nfptud; auf Btid)tigfeit feflgelegt werben, wenn genetue ~n:: 
gaben bcttt'lbet ~ot6anben finb, wie 6oct; fid) bie l!innct6men unb 
2lu5gaben im ~etf{offenen ~a6te beliefen unb wie fiel} bie 
!lfu&gctben w&~renb biefe~ Seitraumes ~erteilten. 

!!in fold)e5 ~ud)fu~ren ifl nid}t nur gctr nid}t fct;wer, fonbem 
fogar fe~t einfad). ~ur bie ~nfänger ifl ein fleine~ liniierte& 
Jtontobud) ~u empfe~len, ba~ für bie einaelnen SJ)oflen, wie 
~eifd), Jtolonialwctren, .Qeiaungsmaterial, ~afd)erei, ~ebie:: 
nung ufw., fut <finna~men, ~u5gaben ·unb Bteflbeflctn~ be:: 
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fonbete C5pa!ten aufweift unb fo eingecic(ltet ift, ba~ auf jeber 
C5eite etwa 30 Seilen, alfo I Seile füt jeben Zag l.)Ot6anben ift, 
ba~ alfo öie l)oppclfeite be6 J?eftee bie ltbetfic(lt übet ben gan~en 
ID?onat gibt. . 

mfle Jtaffen~ettd, quittierte ffiec(lnungen ufw. finb fotgfaltig öU 
fammdn; beim ~in6olen genügt ee, fic(l ben auegegebenen ~e~ 
ttag füt ~eif d} obet @emüf e ~u metfen; eine muh&6lung im 
einödnen ift 6ietbei natitrlic(l nicf)t beabficf)tigt. mne öiefe Setter 
unb moti~en fintl bann feben ~weiten srag obet aucf) t&gtic~ in 
oie ~uft&nbigen C5palten be~ Jt o n tob u d} e 6 einöUttagen. ~aufenbe 
ffiecf)nungen, wie ID?ilcf), Seitungen, ~icf)t, IDliete ufw., muffen 
gleicf)faHe im muegabenbucf) etfcf)einen. 

!!Bocf)entlicf) obet monatlicf)- oae wirb ficf) nacf) oen jeweiligen 
IDer6<Htniffen ricf)ten- werben bie einöelnen Gpalten öUfammen~ 
gerecf)net. :Die f o gewonnene Q:nböa6l, abge~ogen I.) On tlem an~ 
fange bee ID?onate er6altenen @db, mu~ bann ben ~etrag er~ 
geben, ber tatfacf)lic(l noc(l l.)or6antlen ift. Unb 6iermit ift bie 
oft f o f e6r gefürd}tete mrbeit tlee ~uc6fü6ren6 edebigt! l)er nac(l 
ge~ogener ~ilan~ l.)erMeibenbe ffieft tlee @elbe6 fann entwetlet 
bem n&d)11en ID?onat gutgefc(lrieben otler öUr Gparfaffe gebtad)t 
wettlen. 

l)ie moneile einet fold)en ~ud)fü6tung liegen auf tlet J?anb. 
I. C5ie gibt eine genaue !tberfic(lt übet ben IDetMeib eineß 

jeoen l})fennigß. 
2. IDetgleid)e ~wifc(len tlen ein~elnen mußgabepoften finb fofort 

moglid); e6 ift leicf)t feftftdlbat, ob tla6 g!eifc6~ otlet tlaß 
@emüfefonto öie ffied)nung fo 6od) treibt. 

3· Q:benfo finb IDetgleid)e ~wifc(len itgentleinem ein~elnen 
l})often unb tlem @efamtbettag moglid), um feftöuftellen, ob Ne 
mußgaben tliefe6 einen l})oftenß im IDet6&ltni6 ~um \!infommen 
nid)t überm&~ig finb. 

4· Q:in IDetgleid) 3wifc6en bem abgefc(lloffenen unb tlem l.)Otan~ 
gegangenen ID?onat ift ebenfo leic(lt an3uftdlen unb 3eigt fofort 
bie Urfac(le itgenbeinet gro~eten IDle6r~ otlet IDlintletaußgabe. 
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5· :;Durcf> tliefe monatHcf>en Überfidjten fann man mit ber 
Seit ~iemfidj genaue rolittehverte er6alten, bie e& bann ermög: 
lid)en, ben fommenben J)aus6artp1an auf~ujleHen. 

6. C!ine f olcf>e mud)fu6rung wirb audj immer ben S})unft auf: 
weifen, an bem, fa!!a nötig, C!infd)r<infungen er~ie!t werben 
fonnen. 

7· ~aHa ricf>tig, ffat uno uberficf>t!idj gefu6rt, fann oiefe mrt 
bea ffied,mungfu6tena ein genaues mi!o uber ben @ang bes 
J)aus6aftea uno uber aHe C!teigniffe geben. 

roland)e ~rau wirb beim ~efen bea folgenben Jtapitef~ t>ie!ieicf>t 
oiefe gan~e ~rage als o6ne meoeutung für fie fur~er6ano abtun; 
ber @ebanfe, bie .f.laua6a!tnacf>weife, Oie mefege für i6r aus~ 
gegebenes @e!b in f~flematifcf>er §ffieife fu6ren 3U muffen, Oie 
@aarecf>nung "ablegen" unö Oie ~reifd)enecf>nung genau uber~. 
prüfen ~u muffen, wirb fie mit ~d)recfen erfuHen. Über oen \fiert 
fold)er mace,weife, übet baß IDet6d!tnia öet ~rau 3U bet ~rage 
oer planmd~igen ~u6rung oea J)aus6alte5 mögen oa6er erfl 
ein paar ®orte gefagt werben. 

®o6er fo~mt es, ba~ gan3 befonbers Oie ~rauen, oie eine 
planmd~ige ~ü6rung be5 .f.laua6altes able6nen, fo fe6t banad) 
flreben, für einen t>et6dltniamd~ig geringen ~o6n "ins muro 
3u ge6en"? ®o ifl eine gröijm C!ntwicflung bet S})erfönlicf>feit 
mbglid), im muro, an ber '5d)reibmafcf>ine, im ~ortlegen beß 
mriefwed)fe!a, als ~ud)6alterin, in bet ~cf>neioerwerfflatt obei 
im eigenen .f.leim, wo fie biefeiben ~d6igfeiten walten laffen fann, 
aber mit oem wo61 ung1eic6 er6ebenoeren @efu6l oei. 2!rbeitene 
fth fid) unb bie i6r am ndd)flen ~te6enben, wo fie wirltidj mit 
~ufl uno ~iebe arbeiten fann? :Dott ifl fie oft in einer i6r 3um 
minoeflen nid)t 3Ufagenoen Umgebung, 6ier fann fie oiefe um~ 
gebung t>oHig i6rem @efdjmacf anpaffen; gefdnt es i6r 6ier 
nid)t, fo liegt es febigricf> an i6t fe!ber. ®arum 3ie6t es Oie ~rau 
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6eute l;)Ot:, liebet: bie ffied)nungen i6t:e& ~ot:gefe~ten als {6t:e 
eigenen ~u übet:pt:Üfen? Unb wantm itl e& unintet:effantet:, eine 
.starte bet: ~au&fartei, bie fie bod) peqonlid) ßid nc\~et: ange~t, 
au&~ufüHen, al& im @efd)aft ~· ~. eine übet: l;)et:faufte eita~l::: 
wat:en, );)On benen fie nid)t& weiu, unb füt: bie fie fiel) abfolut nid)t 
intet:effiert? 

mad) einiget: ilbedegung wit:b bie einfid)tige ~aueft:au wo~l 
o~ne weitet:ee ~u bet: ilbet:~euguns fommen, bau bie ~Mt:ung 
be& ~au&~alte& nad) ben in oiefem ~ud) gegebenen ffiid)tlinien 
nid)t nut: et:folgen follte, fonbem bau es aud) but:d)au& moglid) 
itl, bie gegebenen ~et:fa~t:en mit ~eid)tigfeit ein~ufü~t:en. 

Die im nad)tle~enben gefd)iloerte Jtartei foH nut:- was aus::: 
bt:ücflid) ~et:l;)ot:ge~oben wit:o - ben ~eg weifen. eidbtl"et:::: 
tlanOlid) muu auf bie jeweils ~et:t:fd)enoen ~et:~c\ltniffe ffiüdfid)t 
genommen wet:oen. 2!bet: ba& itl eine unwioedegbat:e ~atfad)e, 
bau jeoe ~t:au, bie einmal bie 2!nne~mlid)feiten unb ba& @efü~l 
bet: ~id)et:~eit fennen gelernt ~at, bie i~f aus bet: 2!nwenbung 
eine& fold)en Pt:bnung&ft)tleme& et:wad)fen, untet: gat: feinen Um::: 
tlc\nben ~u ben ft:ü~et:en 3utlc\nben ~ut:üdfe~rt. 

2!ud) bie peinlid) ot:bentiid)tle ~aueft:au wit:b nid)t betlniten 
fonnen, bau ba& eiud)en obet: ~et:auefud)en ein gana ~eil 
i~t:et: 3eit in 2!nfprnd). nimmt, obet: bau es füt: fk eine bebeutenbe 
~deid)tet:ung wc\t:e, wenn alle& in i~t:em ~au&~alt, alfo aud) 
jebe fleine ffied)nung, feinen gan~ betlimmten, feinen fogenannten 
momalpla~ ~atte. 
~ie wit:b bas ~u et:t:eid)en fein? 2!ud) in biefem ~all muffen 

wit: un& als ffiid)tlinie ben gefd)aftlid)en obet: büt:omc\uigen 
~etrieb l;)Of 2!ugen ~alten. ~iet:· ~et:t:f d)t Pt:bnung. ~n bet: allet:::: 
fü~etlen 3eit fann jebes gewünfd)te eid)rifttlüd ~et:au&gefud)t 
wet:ben. ~it: finben in jebem ~üt:o ffiei~en );)On ffiegitlet:::: 
mappen, Jtc\tlen mit fleinen ·Jtctrten, bie jebem auf einen ~lid 
fagen, was, wann unb wie"id ~· ~. bie ~ima eid)ul~ unb 9Jlüllet: 
~uleUt betlellt ~at; ee gibt ~iet: gt:oue Umfd)lc\ge ~ut: ~ufna~me 
~on Seitungsau&fd)nitten ufw., fut:~, ~iet: wit:b mit allen ubenf::: 
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lid)en .f)ilfsmitteln geo:tbeitet, um jebe5 eitucfd;en S))o:piet o:n 
feine rid;tige eitelle au bringen, um i'fbnung au ~o:ben, um 
o:lles f ofou wieöeffinöen ~u fönnen. 

®eno:u in bet gleid;en ®eife fo:nn im .f)o:us~o:lt feöe 9ted;nung, 
jebe ~bfeffe fo o:ufge~oben wefben, bo:p fie o:uf Wunfd) gleid) 
wiebef ~ut .f)o:nb ifl. 

Wlo:n bfo:ud;t fein bUnbef, ~n~angef eines "6t)fleme" ~u fein, 
um ein~ufe~en, bo:p es wiffli,d; eine unnötige, fe~f ~eiuo:ubenbe 
unb ~emufbenbe ~ufgo:be ifl, fuf eine eio:ct;e, öie mo:n 11t)etlegt" 
~o:t, öie go:nae obef ~o:lbe Wo~nung o:uf ben .stopf ~u fleHen unb 
fd;lieplict; bod) nict;t5 ~u finöen • 

.Oft wetben bie ~usgo:ben in einem ~ud)e o:ufgefd;rieben, bie 
~bfeffen in einem o:nbeten, 9te~epte waben ~ief unb bo: o:uf:: 
geflebt uno ~eitungso:usfd)nitte t)on befonbefem ~ntaeffe wo:: 

· möglict; nod; go:n~ wo o:nöas. Uno wenn bo:nn etwo:s gefud)t 
witö, ifl es go:n~ beftimmt nid)t ~u finöen. .f)iefbei ef~ebt fid) 
nun unwillfudid; .Oie ~fo:ge: Wenn öie wzannef in ba ~u~rung 
i6fe6 ~ufo5 mobeme .0fbnef unb Jto:ftot~efen benuiJen, WO:fUm 
fo:nn bo:s bie ~fo:u in bef ~u~tung i~fes .f)o:us~o:ltes nid)t 
o:ucf) tun? 

{!ine ~öfung biefes S))foblems ifl eine fCeine ~anölid)e Jtarto== 
t~ef, bo:s fogenannte "~eit unb ~ffbeit fpafenbe ~o:milienfo:binett", 
baß o:uf ~bb. I 8 ge~eigt Witb. motig ifl ~iet~U ein .f)ol~fo:flen 
t)On etwa 40 cm ~änge, bef ungef(\~f 1000 .starten in bet @Jfo.pe 
t)Oß etwa 7% X 12% cm o:ufne~men fann. :Die Jto:rten Wefben 
bufcf) einige fogeno:nnte feitforten, bie etwo:s gfopa o:ls bie 
o:nbefen finb (~bb. -17)1 in ®fuppen· ·geteilt, bie fiel) nacf) bef 
~rt bef o:ufbewo:~rten eio:cf)en unb no:cf) ben jeweiligen ~ebUff:: 
niffen Öef ~o:milie ricf)ten muffen. {!ine .fold;e Jtartei mup t1et6 
in bequemflef fage fle~en, wo fie fofort ein~ufel;en iff. {!e ifl 
ef(lo:unlid;, wo:e fuf ~uefunfte unt> wo:s fuf weftt)otle ~ngaben 
ein folcf) fleinef Jtaflen uon 40 cm fänge aufne~men fo:nn! 

:;Dem uielleid;t beim fefen öiefef ~eilen o:uftfetent>en {!intuuff, 
bap es uiel !U t)iel S,eit beo:nfprod)e, o:llee fo o:uefu~dicf) niebet:: 
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~ufd)teiben, fann roo6l ~iemlid) leid)t bie 3eit entgegenge6alten 
roetben, bie e5 im geroo6nlid)en ~au56a!t btaud)t, etroa5 ~u 
"fud)en". ®a5 beanfptud)t me6t 3eit: auf einet Jtarte auf~ 
~ufd)teiben, baü bie unb bie elad)e fiel) ba unb bort befinbet, 
obet effi alle S})afete eine~ Jtaflen5 obef eine5 eld)tanfe5 butd)~ 
~ufud;en? :Die 2!ntroort foUte nict;t fd;tuef fein! 

~ine fold)e Jtattei obet itgenbein anbete5 meffa6ten, bQ5 
~tbnung 6&lt, fpQrt untet QUen Umfl&nben ~eroegungen, 3eit 
unb ®elb. 

Unb eine JtQrtei, bie au5 lofen JtQrten befle6t, untetfd)eibet fiel; 
infofern t>orteit6Qft t>on einem .gebunbenen muct;, al5 fie mit bem 
roifflict;en ~ebaff roäd)fl; e5 etleict;tm ba5 ~intfQgen QUf bie 
JtQrte; jebe t>etfd;riebene obet \lefQltete fann fofort butd; eine 
rict;tige obet neue etfe~t.roetben. :Det ~Quptt>orteil ifl abet roo6l 
bet, ba§ fiel) f 0 Cl U e 2!ngaben an einet eitelle befinben. 1)Q5 
eiuct;en Qn ~roei, btei obet f ogat t>iet t>eff ct;iebenen eitelfen fällt 
6iefbe\ gQn~ fort. 
~m nQd)fle6enben fei bie ~inteilung einef folct;en JtQrtei in 

einem ~au56alt t>on t>iet S}>etfonen gegeben. eielbfl\letflanblict; 
roitb t-iefe @fuppierung fQfl in jetlern ~QU56Qlt anbm fein. 
mut um ba5 ®ef en einet folct;en ®tuppierung ~u ~eigen, ifl biefe 
eine 6ief Qufgefu6rt rootben. 

I. ~au56Qltfonten. 

(~ingeteilt nQct; WlonQten mit einef ja6tlid;en "®efamtübef~ 
fict;tefQfte". ~efonbm JtQrten gibt e5 fut ~eifd), JtoloniQl~ 
waten, :Dtogen, ffemöe ~ilfe ufro., foroie eine JtQfte fut jebe5 
Jtinb.) 

2. ~QU5~QUnact;roeife. 

A. met~eid)ni5 bet ®toüen allet ~amilienmitgliebet (füt 
eid)u6e, einumpfwaten, ~Qnbfd)u6e ufw.). 

B. met~eid)nis bef fortgelegten (~. ~. eingemotteten) Jtlei~ 
bungsfluc!e. 

C. ~einennad)wei6 (2ln~a6l, S}>teie unb Xag tle5 <.!infauf5). 
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D. 2}ef!eid.lni~ ll« eingem4c(lten e4c(len. 
E. epeifefctmmett)o~ate: 
F. @eburi~tctg~== unb @ebenft4gßlitfe. 
G. @efc(lenflitle. 

3• ~ ü d.l etn ct d.l w ei ~. 
A. ft)rif. 
B. ec(langeitfige ~t«cttut. 
C. @ef c(lic(lte. 
D. snctc(lf c(llctgeweffe. 
E. ~mpfo~lene ~ücf.let)um 

~efen ob« Jtctufen. 

F. rolufif. 
G. ~mpfo~lene rolufiftlüde !U 

gelegentlic(lem ~nfctuf. 

4· 1:let &t!tlic(le ~ctmilienn4c(lwei~. 
A. ~f!t• B. Sct~nctf!t. C. ~ugenctt!t. 

5· ~llfeffennac(lwei~. 
A. @efellfd.lctftlic(le. B. @efcf.laftlic(le. C. ~efonbete. 

6. ~infe. 
A. ~oiletten::~infe. 

B. @efunb~eit~pflege be~ 
Jtinbe~. 

C. ~infe fuf ®ctrien untl 
~lumen. 

D. Untn~altung~ede. 

7· 1:lofumente. 
A. eteuem. 
B. 1:lofumentennac(lwei~. 
C. ~anfctbfec(lnuft'gen. 

D ~ingegangene 9lec(lnungen. 

E. ~e!ct~lte atec(lnungen. 
F. Wril:)4tau~g4benfonto, rolit== 

gliell~beittage ufw. 

· 8. @ennalinl:)entut. 
(~ngeteilt n4d, JUeibem, rolöbeln, e>c(lmucltfuden, eilbef:: 

fac(len ufw.) 
Sunacf.ltl fei l:)On ben .Qau~~ctlt~fonten bie ffiebe. ~üt 

jebenrolonctt ent~alt bie ~iet befc(lriebene Jtctnei 14 einf4c(lliniiene, 
weifje Jtctrien in ll« befeits l:)Of~in «wa~nten · ®töfie l:)On 
7% X 12% cm, unb !Wett je eine Jtctrie ft\f 



-94-

I • .stolonialwaten 
2. ~leifct;waten 
3· @lemufe unb Dbft 
4· mtot unb IDli!ct; 
5· ~iß 
6. meb,ienung 
7· ®afct;mi, Geife, Gtatfe 

8. ~ei5ung, @ae, eleftt. ~ict;t 

9· :Defotation u. ~epatatunn 
w. IDlebi5in unb :Dtogen 
I 1. -Stitct;e, ®o6!fa6rt 
12. ~a6tgdb, metgnugungen 
I3· -Staffenbeftanb 
14· ®efamtubetfict;t 

:Diefe I4 .starten finb bie !aufenben IJlact;wdfe aHet 2!ut~gaben, 
aHet be5a6lten ~ect;nungen ufw. ~wei IJ)often, wie "mtot unb 
IDli!ct;" fonneu auf einet Starte etfct;einen, wenn et~ fict; um 
f!einete IJ)often 6anbdt, fut· bie auf einer Starte genug IJ)!a~ tlot:: 
6anben ift. 2lm bequemften ift et~, gleict; nact; etfo!gter I!Cutlgabe 
ben betteffenben menag auf bie entfprect;enben Starten mit 
:Datumangabe auf5ufct;reiben. Quittungen, Jtaffen5ette! ufw. 
fol!ten etwa jeben 5weiten Zag auf ben Starten eingenag~n 
unb bann, bem Jtaufmannifct;en entfprect;enb, "abgelegt" 
werben. ~ur 2lufbewa6tung biefet me!ege eignen fict; am beften 
gan~ rict;tige Dtbnet mit a!p6abetifct;em met5eict;nit~, bie in jebem 
IJ)apietgef ct;aft 5u faufen fino. 

2!m IDlonattlenbe we~ben bie ein5dnen Gpa!ten auf ben 
.starten aufabbiert unb bie ~nbfumme jeber Starte auf bie @e:: 
famtubetfic(Jttlfatte in bie entfptect;enbe Gparte eingenagen. 
2luf biefe ®eife et6alt man eine gebt&ngte unb fe6t !eict;t 5u 
itbetfct;auenbe Übetfict;t ber in itgenbeinem IDlonat fut itgenb:: 
einen IJ)often erfolgten 2!ut~gabe. 
~n bet 5weiten ~auptgtuppe ~au56artnact;weife ift bie 

etfte Unterteilung baß @rof;entler5eict;nia. ~inter biefet ~eitfarte 
befinbet fict; eine Starte fut jebetl Wlitglieb bet ~ami!ie. :Die Jtctrte 
bea Wlannea ent6alt 5· m. Jtragenweite, ~anbfct;u6::, 6ct;u6:: unb 
Gtrumpfnummet ufw., ebenfo ent6&lt bie bet ~tau bie m-ummet 
bea Gct;u6e5, bet Gtrnmpfe, bet ~anbfd)u6e, XaiUenumfang, 
@rotie ber Unterwafcf,Je ufw. :Die uorfid)tige ~auaftau, oie biefe 
Jtarten fu6rt, wirb nie in bie 6tabt fa6ren, o6ne fid> bie .starten 
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ein~ujtecfen. ®ie oft fommt e~ t>or, oau man unerwartetuweife 
in oer ~age ware, einen guten Jtauf ~u macf}en, wenn man nut 
bie ober bie @lroue wüijte! :Dem foH burcf} einen folcf}en m-acf}wei~ 
ein fur allemal alige~olfen werben. 

:Die ~weite Untergruppe "IDer~eicf}ni~ ber fortgelegten Jtlei:: 
bung~jtücfe" fann bet J)au~frau, wenn ricf}tig burcf}gefü~rt, 
mancf}e libfe 15tunbe erfparen. !Um ~nbe beß ®intetß ober oe~ 
6ommete werben alle ~acf}en, Oie fort~ulegen finb, auf Oie 
.starten eingetragen, unb ~war ijt ~ierliei an~ugelien; wo~in bie 
einjelnen 15tucfe gelegt worben finb. 16o ent~&lt bie .starte fur 
ba~ Jtinb 5· ~. bie ~intragung: ":Dreimal wotlenee Unter:: 
5eug- nocf} gut er~alten- im unterjten ~acf} ber ®&fcf}etru~e, 
tinfe ~cfe." IDlit einem ~lief auf bie .starte, bie jtet~ ~ur J)anb ijt, 
fann oer !Uufbewa~rungßort jebee .Jtleioungejtücfee o~ne bie 
allergeringjte mer~ogerung fofort ermittelt werben! 

mucf} oer ".\leinennacf}weie" ijt arbeite::, ~eit:: uno ba~et aucf} 
gelbfparenb fur jebe J)auefrau. ~ur jeoe !Urt, o. ~. jebe Jtlaffe 
t~on ~einen ijt eine befonoere .starte an5ulegen. \5o ~· ~. eine fur 
Jtopffiffen, eine für ~ettlafen, eine für Z.ifcf}tucf}er, eine für 
J)anbtücf}er ufw. ®ie eine folcf}e .starte auefie~t uno wie fie 
aue~ufütlen ijt, ge~t aue oer !U'bb. 17 ber Z.afel VI ~ett>or. 
~ebe @lroue ober jebe ~arbe ober jebe befonbere merwenbungeatt 
er~alt eine befonoere Jtlaffenbe5eicf}nung, fo beoeutet ~· ~. 
A grouee .\lafen, B mittelgrou, o flein. !Uu~erbem ijt ~rtlecf:: 
mauigerweife jeoee neue 15tucf fottlaufeno ~u numerieren, man 
'Cetgleicf}e ~ietöU Oie mbb. I. :Diefe m-ummet Witb mit Wafcf}ecf}tef 
Xinte in bae ®&fcf}ejtucf eingetragen mit gleicf}5eitiger !Ungabe 
oee ~infauftltagee. muf oet .starte werben aucf} m-ummet, @lro§e, 
Wreie unb ~infaufebatum aufgefcf}rieben. 

:Die morteire einee folcf}en ~einennacf}weifee, oer u. a. eine 
wirffame Jtontrol!e ubet oie ®afcf}eteien etmoglicf}t, liegen 
auf ber Jjanb. ~erner gewa~rt biefer macf}weie einen genauen 
ilberblicf ubet bie @lüte unb :Dauer~aftigfeit ber einöelnen 
eitoffe ufw. 
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ll!uf a~n!id)e ll!d geben bie in Oet tlierten Untetgtuppe II @:in::: 
gemad)te~" ent~altenen .ltarten mu~funft ubet mn~a~{ unb 2!rt 
bet in bet mottat~fammet befinMid)en ®l&fet. :Det @ebtauct; 
eine~ @{afe~ ift auf bet .ltarte' ~u tletmetfen. 

:Die funfte Untergruppe "6peifefammewottate" gibt tlot aHem 
einen Übetbrief ubet ben metbtaud) in beftimmten Seitabfd)nitten, 
~· m. "Sucfer - 3 Wfuno wod)ent!id)"1) ufw. 
~n unfetet ~eutigen Seit mit i~ten tlieletlei 2!nfptud)en an ben 

~inödnen fann ba~ Üoetfe~en eines ~ubiraum~ obet eines @e::: 
burtetage~ leid)t tlotfommen. ll!ud) ba~ befte @leb&d)tni~ fann 
einmal tletfagert, ein med)anifd)ee J)Hf6mitter, wie unfete ll!ua::: 
funftefartei bagegen nie. 

:Die "@lefd)enUifte" foll ba~ ®eb&d)tni~ bei bet ll!uewa~t 
tlon @lefd)enfen an metwanbte, ~teunbe UnO mefannte untet::: 
ftu~en. ®ie teid)t fommt e~ tlot, b.(t~ man eine 6ad)e aud) ein 
~weite~ Wlat an biefelbe l})etfon tletfd)enft! Uno bann, wie fe~t 
~itft eine fold)e @:inttagung ba, wo man ~u einet 6ammlung obet 
ll!u~fleuet beitragt. Wlan wei~ ftet~, weld)e 6tucfe man bereit~ 
gegeben ~at, unb btaud)t aud) ~iet baß @ebad)tni~ gat nicf)t ~u 
belaften! 

:Die nad)fte J)auptgtuppe ift bet "mucf}etnacf)weiß", oer, 
wie beteita ftu~er angegeben war, in oie Unterabteilungen "~t)rif, 
@efcf)icf)te, 9lacf)fd)lagewetfe" ufw. eingeteilt ift. ®o mufi~iert 
wirb, wito e~ aucf) eine Untergruppe "Wlufif" geben. 
~Üt jebe~ mucf) ift eine befonbere .ltatte aUßöufteHen; witb ba~ 

betteffenbe mucf) außgelie~en, fo mu~ 9lame unb ll!bteffe bea 
~ntlei~et~ fowie stag bet ~ntlei~ung auf bet .ltarte tletmetft 
werben. ®icf)tig ifl aucf) bie @ruppe "5um ~efen obet ll!nfcf)affen 
empfo~{ene mucf}et". ®ie oft witb un~ ein gute~ mucf) emp::: 
fo~len, baß wit unbebingt lefen woHen, unb wie oft fommt e~ 
tlot, ba~ wit ben f!einen Setter, ben wit feinet5eit außfcf}tieben, 
in bem ll!ugenblicf, wo wit baa ~ucf) befotgen wollen, "tletlegt" 

1) ~s ~anbelt fld] ~ier um ameritanifd]e unb l>ortriegsaeitfid]e :Uer~iHtnlffe. 
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~aben? ::Du:rd; bat\ ~nt:ragen auf bie entfp:red;enbe Jtarte ifl bie 
2rut\funft an i~:rem rid;tigen, i~:rem "mo:rmalpla~" unö jebef~eit 
fofort ~ugängrid;. 

::Def Jt:ranf~eitt\nad;weit\, wie e:r im nad;folgenben gefd)ilöert 
wi:rb, ~at fid; in be:r SJ)fa.rit\ :red;t gut bewa~rt; bie !!lf~te, bie i~n 
nä~ef fennen re:rnten, ~aben i~m flett~ öie gfo~te me:rb:reitung 
gewünf d;t. ~ü:r jebe~ ~amilienmitglieö gibt e~ bfei Jtarten: 
bie ät~tlid;e, bie ~a~nät!tlid;e unb bie augenä:r~trid;e Jtarte. 

~ei C!:rffanfungen witö bet 2Ct~t flete nad; ftd~efen C!:r::: 
f:ranfungen ufw. fragen; bie eid;ule l;)eflangt 2tuffd)lu~ übe:r l;)et::: 
fd)iebene gefunb~eitrid;e SJ)unfte - aHee ~tagen, bie gewö~n::: 
lid; nut fe~:r ungenau beantwortet we:rben fönneu -, unb bod) 
~äugt fo !;)tel !;)On be:r rid;tigeti ~eantwortung ab! 

::Die Jt:ranf~eitt\farte wi:rö unte:r Umflänben fu:r einen ~e~n::: 
jä~rigen ~ungen lauten: 

~mpfung (mit C!:rfolg) 2tugufl 1915 
Wlafem ~anua:r 1916 
Wlanbeln entfernt 2tpril 1917 

;Die ~a~nä:r~tlid;e Jtarte wi:rb in ä~nlid;ef ~eife gefd~rt. 2tn::: 
~u:raten ifl, wo möglid;, auf be:r ffidcffeite .be:r Jtarten eine 2tb:::. 
bil.bung bee ®ebiffee ~u bringen; Ne:r fann nad; feöe:r ~a~nä:r~t::: 
lid;en me~anblung am betteffen.ben ~a~n .be:r 2tbbir.bung l;)ef::: 
me:rft we:r.ben, wae gemad;t wo:r.ben ijl ufw. · 

;Die augenä:r~tlid;e Jtarte ~eigt bie eid;ätfe un.b Jtojlen be:r 
®läfe:r an, .ben stag .be:r re~ten 2tugenunte:rfud;ung ufw. 

Übe:r ben moneil eines 2t.b:reffennad;weife~, in .bem füt je.ben 
~efannten, gleid;gdrtig ob pril;)at o.bet gefd)äftlid;, eine Jtart{ 
mit genauem mo:r::: un.b ~unamen, genauet 2rör.effe angelegt 
ijl, öie nad; ~ebatf . l;)etbeffert obet .butd; eine neue e:rfe~t 
we:rben fann, btaud;t ~ie:r wo~l fein ~ort l;)etloten ~u we:rben. 
~ebe einfid;tige, un!.'o:reingenommene .f)aueftau wi:rb ben ~ert 
fold;et mad;weife o~ne weitete~ anetfennen unb mit ~ujl unö 
~iebe banad; a:rbeiten. 

3'rel>erlcf•lBitte, bau~alf. 7 
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~nteteffant ifi aucf> bie ieUt folgenbe .Qauptgruvp~ 6 "®infe". 
(!in gutet\ stoiletteme~ept, ein wid;tiger ®inf für bie Säuglingt\:: 
pflege, all fo{dje unt\ t)Or 2fugen fommenbe 2fu5fcf>nitte ufw. 
wetben fofon auf bie Jtaften gefiebt unb entfpred;enb abgelegt. 
®o et\ fid; um gro~ete 2CuffäUe ~anbdt, wetben fie am ~wecf:: 
mäuigfien in Umfd;läge getan; auf btt füt Nefe Sacf>e befiimmten 
-Starie witb butd; einen IDetmetf auf bie Stelle ~ingewiefen, wo 
bei .Originalauffa~ liegt. 

®o et\ gewimfdjt wirb unö wo et\ am SJ.)fa~e ifi, fann eine 
"Untn~altungt\ecfe" angelegt wetöen.- .Qiet fonnett ~itate, 
®efellfcf>aftt\fpiele, Sd;etbe, ®i~e ufw. aufnotiert wetben. !)at\ 
"S~fiem"~at auf biefe®eife oft~utUntet~altungeinetgro~en®e:: 
fellfd;aft~etge~alten, unb ~watmit einemaut\gefprocf>enen <!tfolg! 
®ä~tenö alle bit\~et aufgefü~rien ®ruppen o~ne weitetet\ t)on 

öet .Qaut\ftau ~u fü~ren finö, witb öie ®ruppe "!)ofumente" 
in t)tden ~allen ~wecfmä~iget t)Om ·IDlanne beatbeitet wetben. 
~n biefet !Ubteilung witb ein genauet \nad;wei5 übet alle ®eri:: 
bofumente, IDel:.fid>ernngt\policen, IDetfügungen ufw. gefü~t. !)ie 
!)ofumente felbet wetöen gar nid;t ~u .Qaufe be~alt~, fonb~ 
befinben fid> im ~amilienbepot einet ~anf. ®id>tig ifi bet genaue 
\nacf>wei& ött t)Or~anbenen ®erifiücfe, unb ~wat t)Of allem aud; 
aut\· bet <!fwägung ~ttau5, bau butd; einen plo~licf>en stob be5 
~amilient)otfianbet\ eine megelung be&- \nacf>laffe& oft nur untet 
gto~ten Sd;wierigfeiten möglid; ifi. 

!)ie le~te ®tuppe bet ~iet gef d;ilberien Jtariei, bie ®ruppe 
"®eneralittt)Uitut", ifi \viebernm unteneilt in IDlöbel, Silber:: 
fadjen, Scf>mucffiücfe ufw. !)ie a!letwenigfien ~amilien ~aben 
~ne !U~nung t)Ott all bem, wat\ in i~tem .Qau&~alt witflid> ba ifi, 
unb befomme~ etfi bann einen ~egriff t)Ott bem in biefen Sacf>en 
fiecfenben @elb, wenn ber ®eri in glatten ~a~len angegeben 
wirö. ~ei ~euer obet !)iebfia~l ifi eine fold;e !Uuffiellung oft bie 
befie ~ewei5untedage für öie IDerfid)etungt\gefellfcf>aft. Um gan~ 
fid)tt ~u ge~en, befinbet fiel, eine 2lbfd)rift biefer !Uuffiellung im 
~anfbepot; fie bient alt\ <!tfatJ bei metbrennuns öet .Qauptfariei. 
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IDlcm bebenfe nun, baij alle biefe ~ngaben fiel), wie eingang& 
fd)on etwa~nt; in einem J?ol!faflen !;)On 40 cm fange befinben! 

ßum e>d)tuij biefe& Jtapitel& feien nod) einige ®infe gegeben, 
bie bet J)au&ffttu o~ne befonbtte rolt\~e ein gan~ Zeit ~tbeit 
effpann f~nnen. -
~& ~at fid) alt\ ptaftifd) ttwiefen, auf bie 3nnenwanb bet 

J)ausavot~efe eine fitle bet in jeb« gamilie m~grid)en Unfalle 
unb metgiftungen mit ~ngabe bet fofort ~u tfeffenben @Segen~ 
ma~na~en an!ubringen. ~uf jebe rolebi~inflafd)e itl btt ~g 
bef ~nfd)affung genau ~u l;)ffllleffen, unb alle fed)& rolonate itl 
eine 3nl;)entuf be& eid)tanfe& l;)Of!Une~men+ J)iefbei finb ctlle 
me~f wie fed)& rolonctte alten ~f~neien fort~uweffen, ba e& be~ 
fctnnt itl, ba~ alle· rolebi~inen IDefanberungspto~effen unt~ 
woffen finb. 

~mpfe~len~wert itl e&- 1tud), bie e>d)ubfad)tt bet Jtommobe, 
bet ~~iffoniete ufw. mit eid)itb® ~u l;)effe~en unb auf biefen ben 
3n~alt ctn~ugeben. 1)ie J)ctusffctu witb in ben meitlm gänen 
genau wiffen, wcts in jebem 6d)ubfctd) liegt, unb es muij bod) 
flets bamit geted)net Wefben, ba~ butd) ~anfungen, butd) unet~ 
wartete 9teif en ufw. bie gA~tung be& J)au&~alteß ffemben IDlenf d)en 
Abetgeben Wefbtm muj3. 3ebe J)au&ffau follte e& fid) ba~« an~ 
;gelegen fein laffen, alle& in i~fem J)au&~alt fo ein~urid)ten, 
baj3 aud) ein 9tid)teingewei~tef mit geringtl« IDlü~e in füt~eflet 
ßeit bie wenn aud) nuf l;)OfÜbetge~enbe feituns Aberne~men 
fctnn. 

1)ct& gortlegen bef 6d)nittmuflet unb l;)Of ctllem bct& fd)nelle 
®iebeffinben itl oft nid)t gan~ einfe1d). golgenbe ~nrid)tung 
t)e1t fiel) ~ief al& ptaftifd) etwieferi: ßum gonlegen eignet fiel) 
am beflen eine tlctde Wavpfd)ctd)tel ob. bgl. 1)ie rolutlef finb ~i~ 
6ei nad) 2lrt bef 6ad)e ~u unterteilen, wie ~· ~. nad) ®dfd)e:: 
ilücfen, eid)At!en, ~lufen, Jtleib®, rolänteln ufw. 1)ie Untef~ 
teilung witb bufcf) · entfpted)enbe Wavpleitfarten, auf benen bie 
feweil& in gfage fommenbe ~e~eid,mung fle~t, butd)gefü~ri. 
@ewctmt fei ctbef t)Of bem. fufd)teflid)en "6d)nittmutlefbeutel"! 

7 .. 



-100-

12. ilo' Rod)6ud) unb bit neue .t)ou,(Jotfffit;rung. 
9:Bet fann fiel) nid)t auf roluttet~ gto~e~ Jtod)bud) entfinnen, 

ba~ butd) ba~ <fi!lfteben obet .Qineintegen neuet 2l'u~fd)nitte 
einen fold) un6eimtid)en Umfang anna6m, ba~ ein tl'tdtid)e~ 2l'uf= 
finben fo gut tl'ie unmogtid) tl'at? 

~in Jtod)bud), nad) bem tl'itflid) l;)id geatbeitet tl'ttb, l;)ettiert 
in Jtüt!e fein 6anbtid)e~, faubete~ 2l'u5fe6en. rolan tl'itt !• ~. 
tl'Q6ten{) be~ ~acfen~ nad)fe~en, tl'tel;)id ffiofinen fut ben emp= 
fo~tenen Jtaffeefud)en gebtaud)t tl'etben, unb man blättert mit 
feinen teigigen ~ingem im Jtod)bud) ~etum, tl'~t~ natütlid) beut= 
lid)e (5puten 6intedä~t! Obet bie gef d)tagenen ~iet fpci~en 
getabe auf ba~ fd)one rol~tt)onnaifente!ept, nad) bem oie .Qau~ftau 
fid) cid)tet! Unb ebenfo fd)timm itl eß, tl'enn ba~ g~tn! befonbm 
gute ffie!ept fut <§:afe~, ba~ man nod) gan! befonbetß fotsfaltig 
fortgelegt ~at, beim (5ud)en fputlo~ l;)etfd)nrunoen itl! 

~in Jtod)bud) in Jtartenfotm 6at fid) ~iet fe6t bewä~rt, unb 
!tl'llt batf e5 nut gan! au~gefud)te ffie!epte, {). 6· felbet au~= 
ptobiede obet !;)On ~efannten empfo6lene ent~alten. :na~ gto.~e, 
cid)tige Jtod)bud) btaud)t be56alb nid)t g~tn! !U l;)etfd)tl'inben; 
e~ tl'itb aud) fl'eitet6in alß mad)fd)lagebud) !U ffi4te ge!ogen 
tl'etben. ®o e~ ein gute~ ffie!ept, b4~ au~ptobiett tl'Otben itl, 
ent6ält, tl'itb bief eß auf bie Jtarteifarte übemagen. 

!la~ itbemagen auf bie .starte .fann enttl'ebet 6anbfd)ciftlid) 
obet ttnit bet (5d)teibmafd)ine gefd)e~en; obet ba~ ffie!ept fann 
einfad) aufgefiebt wetben. ~om an bet Jtadei itl, tl'ie aud) bie 
!Ubbilbung 23 !eigt, ein fieinet .Qafen angebtad,lt, an .bet bie jetl'eilt\ 
gebtaud)te .starte ange~ängt tl'itb. ®o bie .starten nid)t gelod)t 
finb, genügt eine fogmannte ~ütoflemme, mit bet bie .starte 
an ben Jtaflen angeflemmt tl'etben fann. :nie auf biefe 9l!eife 
befefligte -Starte fann nid)t fd)mu~ig tl'etben, fie fann nid)t ab= 
~anben fommen, fie itl flett\ I;)Of !Uugen unb bod) nie im ®ege. 

:nie 2l'ufmad)ung biefet fogenannten Jtartei itl ä~nlid) bet im 
l;)ocigen Jtapitel gef d)ilberten, nut tl'etben ~iet gto~ete .starten 
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(10 x 15 cm) benu1Jt. :De~ .!taften fte~t ~wecfmafjig Ube~ bem 
Jtud)entifd), unb ~wat möglid)ft in 2!ugen~o~e. ~ingeteilt ift bie 
~ie~ gefd)i!berte Jtartei in folgenbe @l~uvven, wobei abe~ aue: 
b~ucftid) wiebe~ gefagt we~ben mufj, bafj jebe .f.!auef~au fid) bie 
i6~ ~ufagenbfte ~inteilung felbe~ ~>ome~men mufj. 

2!ufte~n, Wlufd)eln Jtonfituhn 
~efonbe~ee Jtud)en unb ([ctfee 
~o~nen, ~~bfen, ~infen Wlaffa~oni, ffieie 
~~ot, e5d)rivven, ~~otd)en Wlawelabe, ~ingemad)tee 
<!ie~, Omelette Wlenüe 
~ifd), .!ttebfe ~ad)fpeifen 
~eifd)wa~en: Obft 

a) ffiinbfleifd) S})afteten 
h) J)i~n S})ubbing 
c) .f.!ammel, .\'amm elalate 
d) C5d)weinefleifd) e>aucen 
e) Jta!bf!eifd) ~uvven 

@lemufe ®affeln 
@et~anfe ®eine unb S})unfd)e 
Jtartoffeln ®i!b unb @leflugel 
Jtdfe 

:Die 2!btei!ung "~!eifd)wa~en" ent~&rt ~· ~. ~wei Jtarten be~ 
ublid)en ~(eifd)ge~id)te, unb 3W<t~ auf be~ einen Jtarte fte~en atl 
bie @lerid)te, 3u beten .f.!e~ftellung ~od)ftene eine C5tunbe gebraud)t 
wirb; auf bet anbe~en bie, bie eine bie ~>ie~ C5tunben gebraud)en. 
~n be~ gleid)en ®eife fte~en 6inte~ bem e5tid)wort "9lad)fpeifen" 
auf eine~ Jtarte Ne "~ad)fpeifen mit ~iem", auf eine~ anbeten 
bie o6ne @lier. Xle~ 2!bfd)nitt "~efonf:le~ee" ent~dlt u. a. eine 
2!uffteHung ber fogenannten "Wla~laeiten", b. ~.eine ~ufammen: 
ftetlung 1.1on fo!d)en e5veifen, ~>on benen ein obe~ ~wei @lange 
eine Wla6l~eit barfter!en, unb bie alle ~>om Jto~ve~ 1.1edangten 
~ette, C5a!ae1 Jto~!e~~brate unb S})roteine ent~alten. J)ier gibt 
ea aud) eine Jtarte "@labe!~u~ftu<fe", llie eine Ube~fid)t ube~ 
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fd)ndl ~et~urict;tenbe wanne ~tt\~fhlc!e gibt. 1)ie 2lbteilung 
"IDlent\~" ent~cilt unfct;iebene Jtarten Übef IDlenü~, bie in 
~eitungen befct;rieben, ctbn auct; folct;e, bie beteiU mit <!ffolg 
felbef ctu~ptobiert wutben. <!ine folct;e IDlenüfarte gibt !· ~. 
auct; 2luffd)lu~ ü6e1: ~etleffen ufw. 
~n welct;em ~au~~alt tauct;t bie ~fage: "®a~ wollen wif 

effen?" nict;t immef wiebef auf, unb wo beteitet fie bet ~au~~ 
ffau nict;t g:o~te~ Jtopf~efbted;en? ~at fie fid; inbeffen eine 
folct;e Jtctrtei angelegt, fo genügt ein ganß fUt!e~ :;I)utd;blcittern 
bef Jtarten, um gctn! fid;et untef @emt\fe, ~eifct;, ffi:ad)fpeifen ufw. 
etwa~ i})affenbe~ !U ·finben. 

<!in me!evt mufi, e~e e~ in bet Jtartei ctufgenommen wi:ö, 
-gut np1:obt fein. ~bef bct~ genügt fd)lie~lict; nid)t. 1)ie Jt4rtei 
mt\~te auct; nod) nact; IDloglict;feit auf bie ~eantwortung fot~ 
genbef ~tagen müdfid;t ne~men: 

I. ®ie lange bauen bie ~ubeteitung? 
2. ®ie lange bauen ba~ Jtod)en? 
3· ®ieuiel etgibt bie t>efwenbete IDlaterictlmenge? 
4· ®ieuiel foflet bie eipeife? 
1)ie Jtarte füf "IDlanbelfpeife" wütbe 5· ~. tauten: 

1. I 5 IDlinuten 2. 20 IDlinuten 3• ft\t fed)~ SJ)etfonen 4• I 125 roll. 
ffi:oct; einen anbnen morteit ~at eine fold)e Jtartei. e>ie bient 

in au~ge~eict;netef ®eif..e al~ Jtoct;anweifung fitf bie ~au~~ 
angefleHten. 1)a~ IDMbd)en et~cilt nut eine Jtarte auf einmal 
unb fann, ncttüdid) ~uncict;tl nod) untn 2luffid;t bef ~au~ffau, 
bie bmeffenbe e>peif e !Ubefeiten. ~n, uielen ~eitlen widte bie 
"Jtoct;fartei" befonbe~ anfegenb ctuf_ bie ~ernenbe, bie banact; 
ttad;tete, jebe Jtarte au~ptobiert !U ~aben. 

:nie ~:eube unb bie @Jenugtuung, bie ein folct;e~ Jt~ttteifod)bud) 
bet ~au~ffau gewci~ten rann, ÜbefWiegt bei weitem bie uiel(eict;t 
geringe IDle~fcttbeit be~ <!inrict;ten~ unb ~ntlctnb~alten~. 2llle 
iJte!tpte, bie bef ~aueffau t>Ot ~Ugen fommen, fol( -fie QU~~ 
fd)neiben unb !Uncid)tl in gto~en Umfd)lcigen- ein Umfd)lag fÜf 
iebe ~bteilung- aufbewll~fen. ~ei @Jelegent;rit finb bann biefe 
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tloddufigen me~epte aua~uptobieten uno nad; 11 beftanbenet 
S})robe" aufgeflebt in bie Jtartei auf~une~men. !)ie Jtartei witb 
auf oiefe ®eife nur witflid) etptobte, auagewd~!te me~epte ent== 
~arten. 

13. bau~frau unb bau~angetlelffe. 
:Die tlotangegangenen Jtapite! 3eigten, wie oie erften neun 

@rnnbfd~e inbujlrie!fet ~eiftungafa~igfeit auf oie ?Urbeiten bea 
.J)ätia~a!tes an~uwenben, unb wie gerabe biefe ~eitfd~e füt bie 
auf fid) fdbft angewief~ne ,f.lau~ftau befonoera wemolt finb. 

1)iefe neun @runbfa~e be~anbdten bie ptaftifd)e ®eite bea 
Wroblems ,oie btei nod; tletbleibenben, "@ered)tigfeit", ":Difaiplin" 
unb "~elo~nung bet ~eiftungafteigetung" ge~en me~t auf bie 
et~i f d; e ®eite ein unb beate~en fid; weniget auf bie Jjau~frau 
felbft al~ auf i~t IDerMltnia 3u i~ren ,f.lauaangeftellten. 
~a oatf nict;t le~ter Swecf aner ?Ur6eit fein, eine be:: 

ftimmte ?Uufgabe in einer beftimmten Seit o~ne unnotige ~e== 
wegungen au tlemd)ten; es gilt tlielme~r, oie ~eiftungsfa6igfeit 
Oeß ?Urbeitenben materiell UnO geiftig 3U er~o6en. 1)a6 wirb 
immer ~nbaiel fein muffen, gleid)gultig, ob es fic(l um oie ,f.laue:: 
ftau ~anoelt, bie oiefe ®tunbfa~e auf fid; felbft ale ?Urbeitenbe 
anwenbet, ober ob es fid) um bie tlOn i6t ange"'otbene ftembe 
,f.lii fe 6anoelt. 

®ir wollen aunad;ft einmal unterfud)en, in weld;er ®eife oie 
@runbfa~e "@ered;tigfeit" uno "~e!o6nung oer ~eiftungafteige:: 
rung" oie ,f.lauaangefleHten betü~ren; oenn wir "'iffen, oa~ in oen 
®etfjlatten unb ~etrieben, bie nad; wiffenfc(laftlid)er ~etriebs:: 
fu~rung arbeit~n, gro~te Wlu~e barauf t>et"'enbet "'iro, ben ein:: 
aelnen ?Utbeitet in feinet JCtbeit 3U fortlern UnO "'eitet~ubi(ben. 
:Die ~eittt bet gro~en Unterne~men fiteben banad), jeben rolann 
an bie fut i6n unb feine gd~igfeiten geeignetfte ®teHe 3u bringen; 
auf genaueften ~ered)nungen beru~enoe ~o~n:: uno S})ramien~ 
lo~nt>etfa~ren ~aben bae gleict;e Siel im muge, namlid> oaa 
materielle unb geiftige ®o~lerge6en oee ?Urbeitere. :Das ift Oe~ 
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J)auptgrunb l.laft\r, ba~ in oen ~ctrieben, wo nad) bief en 
~eiflungerid)trinien gearbeitet wirb, fafl feine \Uueflanbe unb 
2!r6eiterunru6en ~u l>er~eid)nen finb, unb ~war fann baß l>or 
altem l>On ~etrieben gefagt werben, in benen l>or6er \Uuefl&nbe 
an oer stageeorl.lnung waren. 

®aß ij1 nid)t fd)on aHee ~ur ~bfung ber "1:lienj1botenfrage'' 
gefagt, gefd)rieben, l>orgefd)lagen uno getan worl.len! l:lie mer~ 
O&rtniffe werl.len aber immer fd)led)ter, j1att 6effer. 

l:lie J)außfrau, Oie ben bie6erigen 2!uefü6rungen aufmerffam 
unb mit ~ntereffe gefolgt ij1, bie iOre J)auß6aftearbeiten normaH~ 
fiert, bie Wrbeiteplane fitr i6re J)aueangej1eHten entworfen, Oie 
i6rem WMod)en bie rid)tigen ®erf~euge ooer @lerate in bie J)anb 
gibt, fur~, Oie jeoe ~hbeit nad) ber "neuen J)aueO<trteleOre" l>er~ 
rid)tet Oatte, wirb nad) Uberwinbung einiger unl>ermeibrid)en 
~d)wierigfeiten erflaunt unb erfreut gewefen fein, wie glatt bie 
2!r6eit rief, unb wie fie aud) j1etß pünftlid) edebigt wurbe. 

~6er einee stagee wirb baß WMbd)en, bae je~t entfpred)enb 
biefer ~e~re arbeitet, l>or Oie J)auefrau Oinfreten unb i6r erflaren, 
oa~ fie woor oen morteil biefer befferen 2lrbeitel>erfaOren für Oie 
J)auefrau erfenne, weil fie je~t bebeutenb meOr leij1e lt!e frü6er, 
Oll~ fie ltber 6ierfür nid)t entfpred)enb 6b6er entlo6nt werl.le. 
®enn fie fiel) beeile unb baburd) frü6er mit ber \Urbeit fertig fei, 
Oabe fie für fiel) bod) feine Wlinute me6r freie Seit. 

(Ze ifl ourd)aue rid)tig, ba~ bae ~efolgen oer Swecfma~ig~ 
feiterid)tlinien jebe \Urbeit edeid)tert unb iOre (Zdebigung be~ 

fd)leunigt, bae Wlabd)en ba6er in ber gleid)en 2!rbeite5eit ein 
grb~me IJ)enfum edebigt. 

l:lie ~bfung bee IJ)robleme ifl fe6r einfad): bie neun praftifd)en 
IJ)unfte ber ~e6re t>on ber ~eij1ungef&6igfeit wurben angewenbet, 
Oie brei et6ifd)en IJ)unfte "@lered)tigfeit", "1:lif5iplin" unb "~e~ 
lo6nung ber ~eij1ungefleigerung" aber gan~rid) überfeOen. 

(Ze ifl nid)t angene6m, ee ~u~ugefte6en, aber ee ifl ood) fo, 
ba~ bae mer6&rtnie 5wifd)en J)auefrau unb Wlabd)en nod) faj1 
immer wie bae einee @lenerale 5u feinen ~olbaten ij1. (ZrO&!t bae 
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rolcibd)en bie 2!uffol!bernng: "Zun eiie biee oberjenee," fo ~at fie 
es o~ne jebe weitefe ~rage ~u tun, nid;t weil ee fo rid;tig ober ge~ 
red;t ober bie befle <!deöigung wäre, fonbern nur aus bem @lrnnbe, 
weil ee i~l! befo~len wurbe. Unb fie muf} mit bem i6t an~ 
gewiefenen ffiaum, mit bel! i6t gegebenen Jtofl unb ben uon 
i~l! ueflangten 2ll!beiteflunben ~ufrieben fein; fie batf nid;t 
munen, wenn fie mitten in einer wid;tigen 2!tbeit geflort wh~b, 
um bel! J)auefl!au bae Jtleib ~u~umad;en, ober wenn bie J)aueftau 
am @lfof}wdfcf)etag ~efucf) einlabet unö boppelt uiel au tun ifl. 
J)ier batf fein elcf>leier um bie nadten Zatfad;en gebfeitet wefben, 
man muu fie einmal flat etfennen ! 

Unb finb fie uon einficf)tigen rolenfd)en eql einmal flal! effannt 
worben, fo wirb fid; niemanb me6l! batüber wunbern, bat} fo 
uiele rolcibd;en ~ogern unb ee able6nen, "in 1)ienfl" ~u ge~en. 
!las rolcibd;en, bae fid; bie J)auearbeit als ~eruf au5el!fe6en ~at, 
wifb uon i6ren Jtamerabinnen uollig ifoliert unb uon eiteno~ 
t9piflinnen unb Jtontoriflinnen über bie eid;ulter angef e~en. 
Um i6te @lefunb6eit fümmert fid; feinel!. <!ine Unterfud)unge~ 
fommiffion flellte fefl1 bat} bie Zuberfulofe in biefet Jtlaffe in 
gl!of}etem rolaf}e als in anbel!en ~el!ufearten 6efffd;e; eine aweite 
Unterfud)ungefommiffion el!mittelte einen gtof}eren SJ)l!o~entfa~ 
®eifleefl!anf6eit ale anbef6wo. ~ane 2lbbame ciuf}erte fid) ba~in, 
bat} bae rolcibd)en im J)auebienfl uiel e6er bel! ~Ptoflitution uel!~ 
falle wie in irgenbeinem anbeten ~etuf. <!e tvil!b i~t ~ier im 
~au~6alt feine geiflige 2!m~egung unb fein 2!nfporn ~u i6tet 
®eitetentwidlung gegeben, tt'o~bem fie bod; ben gan~en Xag 
im J)aufe uerbringt. 

®ie finb nun biefe bl!ei et6ifcf)en ®tunbfä~e auf bie J)aue" 
angeflelltenfl!age an~uwenben? 

ßundcf)fl muf} öie gan~e J)altung bet J)auefl!au ben J)aue~ 
angeflellten gegenübet eine anbete wetben. :Die oiftatorifd)e 2!l!t 
oee ~efe6lene, bae @lefü6l, bat} bae roläod;en bet .Qauefrau 
UÖUig untel!geol!bnet ifl, muffen UOt allem 'Oet'fd)winben. <!in 
fold;el! eitanbpunft ifl nid;t tid;tig uno oae @lrunoubel bet 
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fd)led)ten 23e~ie~ungen ~wifd)en .f)ctu5ffctu unb ~ngeflellten. 
Unter wiffenfd)ctftlid)et 23mieb~fü~tung gibt e~ feinen mit un:: 
befd)tcinfter morlma:d)t ctU~gefla:tteten ~Uein~ettfcf}er - ~ier 
gibt es nut eine ~tbeit~gemeinfd)a:ft !;)On @lleid)bered)tigten. 

~bet nod) be!;)ot biefe~ neue met~ciltni~ ben j)a:u~a:ngeflellten 
gegenübet eingenommen wetben fctnn, mufi bie .f)ctu~ffa:u !;)Ot 
a:llem felbfl i~te ~tbeit !;)On einem a:nbmn 6tctnbpunft ctu~ 
betta:d)ten. ~~te ~ufga:be a:l~ .feitecin beß .f)ctu~~a:lte~ mufi i~ter 
~bd)flrn ~nfifengungen würt>ig fein, fie bcttf a:ud) i~te j)a:u6:: 
a:rbeit nid)t al~ unwefentlid) unb entwurbigenb'~nfe~en. · rolit 
biefet in i~t felbfl tief wur~dnben ilber~eugung ifl e~ ba:nn be:: 
beutenb (eid)ter, aud) bie mit i~t ~tbeiten~en !;)On bet ®titbe 
i~tef ~tbeit ~u ubet~eugen. Ilie ~ü~ter be~ bffentlid)en unb be~ 
gewetbli({>en .feben~ werben niema:(~ ~tbeiten uon a:nbeten et:: 
wctnen, bie fie nid)t aud) felbtt tun wütoen. Die beflen .f)ctue:: 
ftauen fino flet~ bie, oie imfla:nbe finti, jebe in i~tem j)a:u~~a:lt 
uorfommenbe ~tbeit felbfl ~u uttci({>ten. rolit 9te({>t wetben fie 
~ierauf flo(~ fein. · _ 

Wid)tig ifl ctu({>, btt j)a:u~a:ngeflellten ebenfalle einige oet 
moneile ~ufommen ~u la:ffen, bie bef ~nbuflfiea:ngefldlten ~uteil 
werben. IDla:n ~ebenfe, wcte gtof;e ~ctbrifen unb fa:ufmannifd)e 
Unteme~mungen ~eut~utctge a:llee füt bie @lefunb~eit unb ba:e 
®o~lerge~en i~ter ~ngefldlten tun • .f)ier feien nut bie ~~olunger. 
uno ~rn~flücfetaume, .feferciume, ~a:brifbibliot~efen unb bie 
~a:btifpflegerinnen genctnnt. 1)49 IDlcib({>en~immet follte ~ei~bctt 
fein, ee mufi geeignete .fi((>t:: unb .füftungeuer~altniffe ctufweifen 
unb a:n~eimdnb eingeri({>tet fein. ;Oft t>emctd;laffigen bie rolab({Jen 
i~te ~immet; einige ~ufflcitung unb t>ot ctllem etwd me~t 
fteie ~eit finb meifl fbfon widenbe m~ilfmittel. ~n gtojem 
moneil ~at fi({> ctU({> erwiefen, bem IDlabd)en in ber Jtud)e einen 
~O~en eltu~{ ober 6d)emd ~Uf m~d)tung i~tet ~tbeit ~U geben j 
bctj bie Jtü({>e gut gelüftet ifl, bcttctuf forl a::ud) bete IDlabd)en flete 
a::d)ten. Die .f)ctuefta::u follte ftd) htum fümmem, öa::fi bete rolab:: 
d)en bequeme 6d)u~e ttagt, bctf; ee bie etfien @lebote bet ®efunb:: 
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~ei~le~te fennt unb fie beact;tet. :nutcf) biefe ßeicf)en.vetfonlid;et 
~nteilna~me fommt bie 2!ngeflellte ~u bet ~enntni9, ba~ i~t 
"@Jete_ct;tigfeit" ~uteil witb. ®itb fie ~um ~efen gutet ~uct;et 
enttuntert, unb Wetben i~t au~etbem einfacf}ete ~cljriften Übet 
bie -~au&wiffenfcf)aften ~Uf. metfügung geflellt, fo ifl i~t bie 
Wlöglict;!eit gegeben, ficf) geiflig weitet ~u entwic!eln unb ficf) 
Jtenntniffe an~ueignen, bie übet ben engeten Jttei9 i~tet td~ 
licf)en SJ)f{ict;ten ~inauege~en. 

®it muffen- noct; einmal auf ben inbuflriellen ~etrieb ßUfÜc!:: 
gteifen, um· bie ~altung bee 2l'tbeitgebm feinen 2!tbeitne~mem 
gegenÜbet ßU oeigen; Unb oWat auf folcf)e ~etriebe, WO wiffen:: 
fcf)aftlict;e ~etrieb&fü~tung ~mfcf)t. ~ier übernimmt bet 2ltbeit; 
gebet bie IDuantwortung füt folct;e 2ltbeite!)et~dltniffe, bie e5 bem 
2lngeflellten geflatten, feine 2lufgaben auf bie befle 2!rt ~u. et:: 
lebigen. :nae ifl getabe ba& @Jegenteil !)On fn\~et, wo bet 2ltbeit:= 
ne~met bie IDeiantwortung fut bie 2!rt bet 2!u&fu~tung unb bie 
2ltbeit5!)et~dltniffe ttug! mact; biefem alten metta~ten fagte bet 
Wleiflet nut: "~iet ifl ein @Ju~flüc!, baß oU fcf)wei~en ifl." :1)et 
2ltbeitet fucf)te fiel; nun bie nact; feinet Wleinung beflen ®edßeuge 
fut bie 2ltbeit unb fu~rie fie nacf) bem i~m am beflen Mn!enben 
metfa~ten unb in bet i~m ~ietfüt ricf)tig etfct;einenoen Seit aue. 
@Jelang bie 2ltbeit, fo wat alle9 in ~tbnung, wat abet bae 
·@JegenteiJ bei ~eint bann fummerte ba& ben 2ltbeitet wenig. ~e~t 
ifl auct; bae anbet&. Untet wiffenfcf)aftlfd;et ~etriebefü~tung 
flubiert bet !lbbeitgebet ~uetfl bie ~u etlebigenben 2ltbeiten, et:: 
mittdt ben beflen unb (ut~eflen ®eg bet 2!u&fü~tung unb bae 
befle ®etfßeug ~tt0u. :nann et~dlt bet 2rtbeitn !)Om Wleiflet eine 
2lrt Untetweifunge!arte, bie i~m genau etfldrt, wie et bie 2rtbeit 
~u mact;en ~at, welcf)e ~t!~euge et ~iet~u benu~en foll, unb wie 
lange bie 2ltbeit bauem wifb. <!& ifl alfo flat, ba~ bie 2!tbeit 
auf bief e ®eif e gutauefalfen m u ~, ee ge~t ja einfacf) nicl}tanbet&. 
Unb weil bef 2ltbeitgebtt bie !Utbeit fo gut !)Otbeteitet ~at, rönnen 
feine lUngefleHten me~t 2!tbeit mit geringetem ~taftaufwanb 
unb geringetet metfcf)wenbung auefu~ten unb gefcf)ulte, leiflunges 
fa6ige !Utbeitet wetben. 
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~m J)au~~alt fann öa~ gleict;e gefd)e~en. <!~ lann mnittelt 
wetöen, wie lange öa~ ~totbacfen bauen, öafi ~· ~. in ötei{iig 
IDlinuten öie Simmet seteinigt wetöen fönnen, unö öafi öa~ 
SJ)ldtten oöet !l!bwafd;en auf befle unb fd)nellfle !l!rt founöfo 
lange Seit beonfpruct;t. 1:lutd; ba~ @ewö~nen an !l!tbeit~pldne, 
öie fid) auf biefet ®tunblage aufbauen, fann oie ~eiflung~fd~is~ 
feit bebeutenb et~ö~t wetben. 

J)iet mufi je~t abet bie !l!nufennung fitt bie ~eiflung~tleiguung 
einfe~en~ 1:lie !l!tbeitu in ben inouflriellen ~etcieben et~alten füt 
alle IDle~t~ obu <!,rttaleiflungen gewiffe SJ>rämien obet 6onbet~ 
t)etgütungen. 6ie u~alten eine ~elo~nung · fut etfolgte 
~eitlung~fleiguung. ~üt eine gewiffe im t)Otau~ feflgdegte 
!l!tbeit~menge u~dlt bet !l!tbeitet einen betlimmten ~o~n. 6d;afft 
et aber me~r wie biefe feflgdegte !l!tbeit~menge- b. ~. meict;t 
et einen befonb~ ~o~en @rab t)On ~eitlung~f&~igfeit -, fo 
et~dlt et eine SJ)dmie in @eflalt einet <!1tta~a~lung. mict;t 
au~fd;liefilid; bie !l!tbeit~menge ifl e~, bie bae Siel bu feiflunge~ 
fleigerung batfleUt, fonbem bie @ute be~ <!rßeugniffe~, auct; @e::: 
fd)icf!ict;feit unb ein gtöfiete~ IDetantwortlict;fei~gefü~lfommen 
in ~ettad;t. <!e ifl oft bie ~eobact;tung gemoct;t wotben, bafi 
in ~etcieben, bie noct; nict;t biefe neußeitigen !l!tbeit~t)etfa~ten 
eingefü~rt ~aben, bie ~rbeitet fo wenig wie nut irgenb angängig 
arbeiteten, unb bafi oft bie ßU leitlenbe IDlenge willlitdict; niebcig 
ge~alten wutbe. Uno watum? . ®eil ee nact; bem alten met~ 
fa~ten bet !l!tbeitgebet unb nut bet !l!rbeitgebu wat, bet ben 
morteil aue bet gtöfieten ~eitlungefd~igfeit ßOg. mact; bem neuen 
IDetfa~ten bagegen ifl e~ fo, bafi fict; bie ~eßa~lung be~ !l!tbeitere 
bet IDle~deiflung automatifd; anpafit. Uno legt et befonbete 
~efd~igung unb befonbue @efd)icfli~feit an ben Zag, fo tücft 
et in ~ö~ete UJ1b t)etantwortung~t)ollete 6teUungen auf. 

~n gleid;et ~eife mufi auct; bie J)au~angetleUte für me~r~ 
gdeitlete !l!tbeit ober fut gtöfiete @efd)icf!ict;feit eine "~elo~nung 
füt ~eitlung~fleigetung" et~alten. 
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C:!ß ifl ba~er uerflanbtid) unb fogar bered)tigt, wenn baß 
WMbd)en für i~te Wle~deiflung eine Wle~r~a~lung uedangt. 
mid)tß witft auf oen ll!tbeiter ober oie ll!tbeiterin fo amegeno 
wie biefe @elbanetfennung ober meforbetungßmoglid)feit fut 
er~o~te ll!tbeitßleiflung. Uno geiabe oiefe mmegung ifl eß, Oie 
ben Wlabd)en untet: oem alten metfa~ten nid)t geboten witb. 
!)~ne ll!ußfid)t auf C:!r~o~ung i~teß C:!infommenß muffen fie 
tagauß, tagein i~ten fd)weten :Dienfl uemd)ten. Untet biefen 
Umflanben ~at eß fitt fie feinen Swed, i~te ll!rbeit fd)neller obet 
beffer aue~ufu~ren obet langere Seit an einet ~telle ~u bleiben. 

:Die megelung ifl im J)aue~a!t natudid) bebeutenb fd)wieriger 
uno ~angt eng mit bet ~tage oer ll!rbeite~eit ~ufammen, Ne 
wiebetum in ben biß~erigen me~ie~ungen ~u ben J)außangefleHten 
uon einf d)neioenbet mebeutung ifl. ~afl feoeß Wlabd)en baß man 
nad) i~ren ll!rbeiteflunoen fragt, wirb auf i~re ~ange ~inweifen 
unb er~a~len, baf3 fie nie fin~ fid) fe!ber aud) nur bie geringfle 
freie ßeit ~abe - baf3 i~te ll!tbeit tatfad)lid) fein C:!nbe f&nbe. 
mefud) bleibe abenbß fe~r fpat ober i~t freier mad)mittag werbe 
plo~lid) mit mefd)lag belegt, bod) niemalß et~a!te fie eine mn~ 
erfennung fur biefe ~onbedeiflungen. 

~ie fann bem abge~olfen wetben? 

3uerfl werben bie ll!rbeiten, bie @erate, oie ll!rbeitßgange 
normalifiert unb auf &runo ber f o er~altenen ll!ngaben bie 
ll!rbeiteplane für Ne ll!tbeit feflgelegt. :Daß Wlabd)en, bae ~iernad) 
arbeitet, wirb fofort me~r leiflen fönnen, uno ~war mit geringerer 
ll!nflrengung unb in ber gleid)en Seit. J)ierbei ifl Ne J)außfrau 
ber gewinnenbe steif. C:!e ifl aber nur red)t unb billig, baf3 baß 
Wlabd)en aud) _ etwae ~on biefer Wle~deiflung ~at, unb ~war in 
@eflalt uon me~r fider 3eit unb einer ~onoerentfd)abigung. 

C:!ß fei angenommen, baß Wlabd)en er~iefte alß J)aueangefleHte 
6o Wlarf im Wlonat, alfo etwa 2 Wlarf tagtid). ll!uf @runb biefer 
statfad)e fonnte alfo etwa folgenbet ~tunoen:: unb ll!rbeiteplan 
aufgefleHt werben: 
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~ageßflunbenp ran. 
2!Ugemeine 2ltbeitßftunben (etwa 20 IJ}fg. öie ~tunöe). 

7 U~t uonn. biß 3 U~t nad)m. 
5 U~t nad)m. &iß 8 U~t nad)m. 

I I \5tunoen tcigrid), iu 20 IJ}fg. öie \5tunoe. 

l5tde Seit. 
2lt&eit, oie wci~teno oiefet Seit getan wito, 25 spfg. oie ~tunoe. 

3 U~t nad)m. biß 5 U~t nad)m. 
~ad) 8 U~t abrnbß. 

~onntagnad)mittag obet jebet 3wcite :Donnet6tilg. 

:Diefe einfad)e Seittabelle 3eigt fofort, oaj; baß WMbd)en fut 
i~te rid)tigen :Dienftftunben 20 IJ}fg. pto ~tunbe et~atten fotlte 
uno fut i,rtta~ obet Übetflunöen 25 IJ}fg. ~~te :Dienflftunoen 
fino im tlotauß ·genau feftgdegt; Oie · beioen fteien \5tunben 
nad)mittagß fann fie nad) ~dieben t>etbringen, fei eß mit 
~a~en, ~efen obet ~ortge~en. 2lud) je~t et~atten bie WMbd)en 
oft einige fteie \5tunben an ®od)entagen, oie abet nid)t ftteng 
getegelt unb leibet oft t>on brn ~aunen öet .f.>außftau ab~cingen. 
~ad) bem je~igen IDetfa~ten finb bie angegebenen ~teiftunben 
aud) witfrid) ein3u~alten; wo fie in bringrnben ~einen ood) in 
2lnfptud) genommen wetben muffen, et~citt baß WMbd)en fut 
Oie Seit Übetflunbenbe3a~rung, wie eß in jebet l5a&rif obei in 
jebem -Sttanfen~au61) bet ~an ift. Wlufj auß einem befonbeten 
®tunbe bet ftcle ~ad)mittag außfallen, fo muffen aud) ~iet bie 
~tunben &efonbet5 be3a~tt wetben, mit etwa 1125 Wlad fut 
ben ~ad)mittag. 

Obet mit anbeten ®orten : öie .f.>außangefleHte wirb butd) Oie 
neuen 2ltbeitßt>etfa~ten 3u einet gelernten 2lt&eiterin unb et~citt 
bann Oie ben gelernten 2ltbeiterinnen in ~abrifen unb ~uto6 
äUfommenbe ~e3a~tung. 

1) <!6 fei baran erinnert, bajj ee f!d) ~ier um ameiiranifd)e :Uer~äftni!Te 
~anbeft. ll3ir f!nb nod) nid)t gan3 fo weit. l'. U&erf. 
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;Der ~inwllnb, Oll~ <lud) fe~t fd)on mand)e J)ausffau i~r 

IDMoct;en anlernt unb i~r gewiffe tJtei~eiten gewa~rt, ba~ baß 
IDMbct;en llbef immer me6r forbert, itl nict;t unbered)tigt. 
~n bem 2lugenblid !lber, wo bie ~ur3eit nod) ~mfd)enben.Qmin~ 

unb !lienecin ~ ~e~ie~ungen ben rein gef d)aftlid)en 2lrbeitgeber~ 

2lrbeitne6mer~~e~ie~ungen mit enlfpred)enb geregelten 2lrbeits~ 

fiunben unb eonberbe3a~lung für eonberarbeit IJ}lll~ gemlld)t 
6aben, rüdf' ber .Qauaangefietlte f oforl auf Oie gleid)e etufe mit 
cnbmn ~erufen, unb bie 3ur 3eit 6enfd)enben fd)wierigen mer~ 
~ättniffe muffen eine bebeutenbe ~efferung erfll~ren. 

~ei einer fold)en J)anblung~weife unb einem fold)en merfa~ren 
tritt nid)t nur ber &runbfa~ "&md)tigfeit", fonbern aud) ber ber 
"Xlif~iplin" in ®irfung. !lern rolabd)en werben betlimmte 2lr~ 

beiten 3ugeteilt, bie fie in ber !.)erlangten 2lrt ausfü~ten mu~; fie 
mu~ bie merantwottung für i~re 2ltbeit edennen unb fid) nid)t 
bal.)ot btüden. ~tl bas rolabd)en über Oie &rünbe, bie 3ur 2luf~ 
fieUung bet 2ltbeitaanweifungen fu~tten, unb bie ja ben befien 
unb fur~efien ®eg 3ttt ~deoigung bet betreffenben 2lrbeit an~ 
geben, untemd)tet, unb l.)etfie~t fie fie, fo wirb fie fid) aud) o~ne 
weiteres ben morfd)riften anp~tffen. 

Xlie ";Dif~ip(in" ber .QausangefieHten wirb fid) in einem &efu~l 
be5 etohe& llU~efn, fd)wierige 2frbeiten in 2fngriff 3U ne~men 
unb fie 3u meifiern unb in i~neni ein &efi•~f ber 3uge~örigfeit 
unti'"bet 2ln~anglid)feit an i~re 2lrbeit ef3eugen • 

. :Die ~eifiungafa~igfeit bet j)auaangefieHten fann aber aud) nod) 
auf anbere ®eife ge~oben werben, wie im näct;tlen 2lbfd)nitt 
cuaeinanbetgefe~t werben fort. 

14. Die .tdt1ung*'f41;igtdt ber bou*'ongeffetften~ 
~& gibt wo~! fein befferea rolittel, um bie 2lngefieltten, gleicf.>~ 

gültig ob im .Qaufe, in bet tJilbrif ober im ~uto 3u erM~ter 
feiflung an3ufpornen, a!& oie 2luafid)t auf er~ö~te ~ntfo~nung. 
:Die im l.)Origen 2lbfd)nitt angegebene ~ageaeinteHung oiente afe 
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@rnnolage fitf oie ~efect;nung Mefef ~onoef~ct~lung ooef 
"SJ)famie". 

ffiict;tig ijl, wie e~ auct; !;)On ~t)lof befitfwortet wifo, oem 
!Ufbeitef ~unäct;jl einen bejlimmten stagelo~n ~u gafantienn. 
@f ging oabei fdjon !;)On oef <!fwagung au~, oa~ oef !Ufbeitef 
feinem !Ufbeitgebef täglict; eine ganß bejlimmte !Un!a~l !;)On 
etunoen au~fct;lie~lict; ~Uf [leffitgung jlellt. Um abef oie 
~eijlung~fä~igfeit oe~ !Uf&eite~ ~u ef~b~en, mu~ ef aupef feinem 
stagelo~n noct; oiefe "SJ)fämie" oöef "~elo~nung" ef~alten. 
1)a~ gleict;e finöen wif bei oem J.lanöel~\)eftfetef, llef au~ef 
feinem "~i.rum" noct; eine "SJ'fol;)ifion" ef~ält. Uno gefalle oiefe 
"SJ)fol;)ifion" ijl e~, öie i~n anfpomt, möglict;jl· l;)iel ~u \)effaufen • 

. <!~ ijl natitdict; beoeuteno fd)wefef, folct;e SJ)famien im J.lau~:: 
~alt ein~ufü~nn. Uno ooct; ijl et\ bei genauef !Ufbeitel;)erteilung 
oufct;au~ möglict;. ~o fann ß• ~. oem Wlaod)en eine SJ)famie 
als !Unfpommittel fitf oie <!flemung oee 3ubefeiten5 uno Jtoct;en5 
!;)On \)ielleict;t ~e~n neuen @erid)ten au~gefe§t weföen. ~Oef fie 
ef~ält untef Umjlänoen eine SJ)fämie, wenn fie in oef SJ)flege 
ooef ~eauffict;tigung Oef Jtinöef fo weit ijl, oa~ fie öie J.lau5ff~u 
~Um steil !;)On Oiefen SJ)flidjten entlajlen fctnn. ~jl fie in t~fen 
~ä~igfeiten fo weit l;)Ofgefd)ritten, öa~ fie gut plätten unb folglict; 
auct; öief e !Ufbeit itbeme~men fann, f o ef~ält fie auct; ~ieffuf 
eine ~onoef~a~lung. 

<!ine gan~ auege~eict;nete ~elo~nung ijl e~, jeoef J.laue:: 
angejlellten, oie minoejlene ein ~a~f lang ununtefbfod)en auf 
einef etelle tätig Waf, einen Udaub \)0U ~wei ®od)en mit l;)Ollet 
~e~a~lung in !Uuefid)t !U jlellen. <!ine anom ~elo~nung bejle~t 
oarin, i~t ~· ~. oen gan~en ~et:: uno ~u~tag oöef einen gan3en 
®ei~nact;tetag ffei~ug.eben. ~jl öie ~amilie an oiefem stage abef 
~u J.!aufe, fo fann oeni WMöct;en ein anoenf ffeief stag gewä~rt 
weföen ooef fie ef~alt fuf i~fe stätigfeit an öiefen stagen eine 
~onöefl;)efgutung. <!~ ijl aud) nuf Ne ~efolgung oee @funo:: 
fa§e~ "@efect;tigfeit", wenn ein öufct; auegeoe~nten ~efuct; \)et:: 
uffact;te~ fpäte~ 3ubettge~en entfpfect;eno entlo~nt WtfO. 
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~unge IDMbd)en, bie im J)au~6alt tdtig finb, !lagen oft bafÜbef, 
tla~ e~ i6nen nie Uefgonnt ifl', fiel) nad) einef ~eief obef einem stan~ 
mofgena einmal aua~ufd)lafen. J?iefan 6aben wo6l tlie wenigfl'en 
!;)On une gebad)t, obgleid) wif wiffen, wie wo6l une ifl', einmal 
mofgena lang gefd)lafen ~u 6aben I Dft 6aben bie IDMbd)en 
fegelmd~ig ben :Donnefetag~ untl e>onntagnad)mittag ffei, fie 
muffen abef am bafauffolgenben stag mofgene ala allefeffie 
wiebef auf bem SJ)ojien fein. (.!ine SJ)fdmie lann 6ief befari 
auegefe~t weff.>en; ba~ fl'att ~wei ffeief :Donnmtagnad)mittage 
ein gan~ef ffeief lf5onntag gegeben wifb, unb ~waf fo, ba~ baß 
IDldbd)en bae J?aue befeite am e>onnabenbabentl 1.1efld~t untl 
i6fen :Dienfi efji am IDlontagmofgen antritt. eiie 6at fo @elegen~ 
6eit, lf5onntag ffu6 bei mefwanbten obef ~elannten gfunblict; 
aue~uf d)lafen. 

(.!e ifl' einfad) übmafd)enb, weld)e Wiflung unb weld)en !Un~ 
fporn eine SJ)fdmie, gleid)gültig weld)ef !Urt, auf ben !Ungefiellten 
ausübt. .f)at baß IDldbd)en eine bef eben gefd)ilberten SJ)fdmien 
in ~ruefid)t obef ifi i6f eine @e6alteef6o6ung nad) (.!defnung 
uon ~e6n befl'immten @erid)ten aue bem Jtod)&uct; 1.1effpfod)en 
wofben, fo wefben !UfbeitawiUe unb !Ufbeitelufl' gleid) gewaltig 
wad)fen! lf5ie rann fiel) 6ief untef Umfl'dnben fuf i6fe !Ufbeiten 
unb befen ~e6efffd)ung beeart inteeeffiet'en unb begeifl'ern wie 
ni~ ~uuoe; benn fie wei~, baff i6fe ef6o6te ~eifl'ungefd6igleit' i~e 
eine lf5onbeebelo6nung unb bee j)aueffau eine (.!deicf;lteeung 
i6eee SJ)flid)ten bringen folt. 
~n biefee unb d6nlid)ee !Urt ld~t fiel) bie ~eifl'ungefd6igfeit 

bef J)aueangefl'ellten bebeutenb 6eben, unb f o finb aud) bie bfei 
et6ifd)en @eunbfd~e bee neuen J)aue6altele6ee peaftifd) an~ 
~uwenben. 

:Die Uefad)en bee fiel) immef me~e ~u fafl' un6altbafen ßu~ 
fl'anben auewad)fenben j)aueangefl'elltennot liegen abee noct; 
tiefef unb effd)einen bei fi'feng facl)lid)ee ~etfad)tung aud) uee~ 
fl'dnblid)ef, ale ee auf ben eefien ~lief uoelommen mag. 

:Dae IDlabd)en ae&eitet untef ben ~eutigen mee6dltniffen in 
:J re b er I ct • :m II te, .f)ou~~olf. 8 
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bet 2lbgefd)ieben~eit beß einen ,J)auß~alteß, weit entfernt !.)On 
jebem fojiaten :Dtucf, bet einen ®eifl beß m3e~6ewetbß unb ent~ 
fpred)ent et~o6te ®efd)icfHd)feit er~eugt. ~n bet ~a6rif finb l.)tde 
IDlabd)en mit bet gteid)en 2lt6eit 6efd)aftigt, unb Net ~ettfd)t 
bann aud) Ne flete 2lntegung, am meiflen ~u fd)affen unb am 
erfotgreid)flen ~u fein. 

mei ben J)außangeflenten fe~H jeoer 2lnfpotn, öie mad)ftage 
uberwiegt baß 2lngebot bei weitem; ba~et l)at aud) baß gan~ 
untud)tige IDlabd)en 2luafid)t, angefleHt 0u werben. 
~n einer 6efannten ~abrif in ben meteinigten '5taaten, oie 

!.)On i~ten 2lt6eitetn ~od,lfle ~eiflungen l.)'edangt, l)errfd)t ein 
'5t)flem, nad) bem Ne 2lr6eitet fid) gan~ !.)On fdbet alß befonbete 
·tuc~tig, obet atß fitt Ne in ~tage fommenbe 2lt6cit unbtauct;~ 
bat etfennen. ::Det fid.> um eine '5teHe bewetbenbe 2lt6eitet 
brauct;t feine Seugniffe ubet feine stenntniffe unb bie~erigen 
@rfa~rungen I,)Ot~ufegen, et witb nid,lt außgefragt, fonbern et witb 
fofort an bie praftifd,le 2ltbeit gefe~t. stann er Ne l.)edangten 

. motmaHeiflungen eneid,len, wirb er eingefleHt, fann et fie fogat 
nod) ilbertteffen, fo et~att er eine ~onbet~utage; fann er öa~ 
gegen nid)t mitfommen, fo fd;eibet et gan~ automatifd) wiebet 
aue· tliefer 2lrbeit auß. 
~m J)aue~att gibt eß inöeffen 6iß~et nod,l feine betattigen 

~eiflungßgtunöfa~e, bie eine gteict;e m3idung auf öie J)aue~ 
angefleHten aueu6en fonnten, unb biß wir ba~in fommen, 
muffen wir unfere Suftuct;t ~u anoeten mmegungßmittetn 
ne~mcn. · 

llber biefeß in baß ®ebiet bet SJ)ft)d)otogie einfd)tagenbe 
~~ema tlet muregungeil unb bet Umgebung beß 2ltbeitere 
fönnte ein gan~eß Jtapitet gefd;rieben werben. :Die l)eHe, 
freunbtid;e stuct;e in i~rer bli~btanfen eauberfeit unb mit 
i~ren in biefen ffia~men paffenben ®eraten mu~ unbebingt 
auf Ne barin ect;affenben einen ~benf o freunötid)en wie 
gtucftid,len @influ~ außuben. "m3ie bet J)err, fo 'ß ®efd;err", 
fagt fd;on ein altee ~prid)wort, baß oiefen pft)d;otogifd)en 
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@lrunbfa~en burc(lauß entfpric(lt. tlrbenttic(lfeit, ®irtf c(laftlic(lfeit 
unb ~reunbtic(lfeit bet ~auaftau wirb in allen ~äHen bei bem 
~&bdjen bie gteic(len ~igenfc(laften außlofen. ~ineß tiet etfotg~ 
reic(lften unb tt&rftten Wlittd, um bie ~eiftungaf&6igfeit auf 
irgenbeinem @lebiet ftatf ~u 6eben, wirb ftetß ber ilt jebem 
Wlenfc(len fc(l!ummembe 91ac(la~mungatrieb fein. ~in bebeuten~ 
ber Zeit unferea menfc(Jric(len ~ortfc(lritte5 itt 6ierauf ~urucf~ 
3ufu6ren; baß, waß itgenbein Wlenfc(l etfunben ober gebrauc(lt, 
getragen ober gegeffen ~atte, wurbe t)On feinen Wlitmenfc(len ftetß 
wiebet nac(lgea6mt. 

:Die ~eittungßfä6igfeit bet ~auaangefteHten fann alfo burc(l 
baß i6t t)On ber ~außftau gegebene ~eifpid t)On tltbenttic(lfeit, 
6parfamfeit unb ~teiu, bem fie unbewuut nac(leifem wirb, be~ 
beutenb er6o~t werben. 

l!!ber nic(lt nur in rein &u§edic(len Wlomenten wirb biefer \nac(l~ 
a~mungatrieb ben ®irfungßgrab ber Wl&bc(len et~o6en, fonbern 
auc(J bie pft)c(lifc(le ~attung ber ~außftau i6ter !l!rbeit gegenübet 
wirb ~ier eine ffiotle fpieten. ®ie bereits ftu6er fc(lon außgefü~rt 
wurbe, itt eß unmögtic(l, ba§ baß Wlabc(len t)On bet ~ebeutung ber 
~außatbeit burc(lbrungen fein fann, wenn bie ~aueftau i6te 
IDerric(ltung alß unter i6ret ®ütbe finbet unb fie t)OUfommen in 
bie ~&nbe l.'on be~a~lten ftemben ~itfalt&ften legt. ®ie fann 
baß Wl&bc(len jematß ~u ber ~enntniß fommen, bau auc(l bie 
~außatbeit, ober l.'ietme6t gerabe biefe, i6ret 6oc(lften !l!n~ 
fhengungen wert itt, wenn bie ~außftau f etbtt auf bief e !l!tbeit l.'ef$ 
ac(lttic(l 6etabfie6t unb nie baß geringfte ~ntereffe baran nimmt? 
91ut ba, wo bie ~auaangefteHte baß ~eifpiet ber ~auß''frau t)Ot 
!l!ugen 6at, bie bie groue ~ebeutung unb bie unge6eute ®ic(ltig~ 
feit bet fac(lgem&§en ~ü~rung i~teß ~au56alteß flat etfennt, 
wirb fie oie gleic(le ~attuitg anne~men unb banac(l 6anbetn. 

:Der bei wiffenfc(lafttic(let ~etriebafü6tung autage ttetenoe neue 
@lefic(ltapunft in bet ~e6anbtung bet !l!ngefteHten in ~abrilen ift 
bie :Dutc(lbringung bet ~tbeit mit einem @leifte bet ~uf ammenatbeit 
4wifc(len @lteic(lbetec(ltigten. :Der "~6ef" 6at bem etfa6tenen unb 

8* 
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gefd)ulten 11~elfer" SJ)l~t~ gem~tc(>t, öet fü~ri uno leitet, öer ~tber 
nid)t me~r befie~rt. 6ein ~iel ifl eä nid)t me~r, öie IDet~tnt~ 
modung für ~tlle ~u t)efric(>tenöe ~tbeit öem ~uäfu~renöen, 
niem~tlä fid) felber ~u~ufd)ieben, fonöern et mirö ö~tn~tc(> flteben, 
mit feinen ~tbeitern, ö. ~. feinen W«t~trbeitetn gemeinf~tm öie 
IDerantmodung ~u tr~tgen. :Diefe t)etänöede ~~tltung beä 
([~efä feinen ~ngeflellten gegenüber mirö fid) f ofori in öet 
entfpred)enö t)etanöeden ~~tltung öeä ~tbeitetä miöerfpiegeln. 

Uno in g!eid)er ®eife mirö öie ~auäangefldlte biefe geiflige 
9\ic(>tung i~ret IDorgefe~ten n~td)~t~men, menn öie ~~tuäft~tu 
i~rerfeitä ~ier~tuf einge~t unb eine 11~ufammenarbeit !Wifd)en 
@.Heid)bered)tigten" SJ)!~t~ greifen lä~t. 

~n t)ielen gro~en ~etrieben reben öie IDorgefe~ten ~tud) i~re 
nieorigflen ~ngefleHten mit 11S)en" ~tn. ®ie t)iele t)ielleic(>t ~tue~ 
ge~eid)nete ~~tuä~tngefleUte finö nur ~tuä oem @.lrunöe g~tn~ 
untergeoronete 6tenot~piflinnen gemoroen, um nid)t ein 11:Dienfl~ 
bote" ~u meröen? 

:Durd) ö~tä C!rmecfen öeä ~o~~tlitätägefü~!ä im ~ngeflenten ifl 
unä ein meitmä IDlittd gegeben, um Oie ~eiflungäfa~igfeit !U 
~eben. C!e ifl befannt, oa~ mir für biejenigen ~tm beflen ~ttbeiten 
fonnen, öie unä ~tm f~mp~tt~ifd)flen finö. :Diefeä @.lefu~r öer ~u~ 
ge~örigfeit f~tnn t)On öer ~~tuäft~tu öurd) öen t)Ot~in edauterten 
@.leifl öeä ~uf~tmmen~ttbeitenä unö burd) i6t mitf!id)eä ~ntereffe 
~tn i6ren ~ngeflenten ~~orgetufen merben. !:l~ne einen gemiffen 
@.lr~to t)On @.l!eid)berec(>tigung wirb öiefeä @.lefü~! öer ~uge~orig~ 
feit nie ~u ermecfen fein. ~~tuäangefle!Uen frü~eret ~eiten 
rü~mt m~tn i~ren @.leifl öer Streue uno ~n~angHd)feit Md), oer 
aud) ö~tm~t!ä t~ttfäd)Hd) t)Ot~~tnten m~tr, b~t in jenen ~eiten oiefe 
IDlenfd)en in t)id ~o~erem IDl~ttie ~t!ä ~eute ~ur ~~tmitie ge~oden. 
:Die t)iden @.lefd)ic(>ten, öie unä ~eute t)On öem !:lpferfinn unb 
ben St~tten biefet ftu~eren ~~tuä~tngefleHten et!ä~rt meröen, finb 
auä oem @.lefuM, für öie eigene ~~tmilie ge~~tnbert !U ~~tben, 
~u t)etfle~en. 
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:tliefen @eitl untn ben 6eutigen IDn6ältniffen ~u weclen unb 
~u förbem, itl bebeutenb fd)werer, aber bod) nid)t auefid)tefoe. 
@e gibt 2Jeifpiefe, wo ein fold)et @eitl in ~abcifen unb ®erf~ 
tlatten 6efffd)t, unö ~wat finb 6iet bie ~ngeflellten fett ba",on 
ube~eugt, ba~ bet ~uftfaggeber mtllid) bemu6t itl, i6ren 
~ntereffen in jeber Weife ~u entfpred)en. Unb biefe5 @efMl bet 
!Un6anglid)feit, biefee @efu6l bet Suge6öcigfeit ~um 2Jetciebe itl 
ee, bas t>ie 6iet bef{mvottete neue ~tbeitsle6re ~u entwicldn in 
bet ~age itl. 

@in weiteres vf~d)ologifd)e5 Mittel, bie ~eiffung5fa6igfeit ~u 
et6ö6en, liegt in ber ~elebung bes ~nteteffes bet J)aueangetlellten 
fut i6te !Utbeit. J)ietmit itl nid}t bie ~teube am @rgebnis bet 
~tbeit, fonbem uor allem bie ~teube an bet ~tbeit felbtl gemeint. 
· ~ngetlente IDetfud,)e in bet Jeud)e, neue @ecid)te obet neue IDer~ 
fa6ten bes ~ncid)tens, an bas finb Mittel, bas ~ntneffe ~u 
f~tbm. !Urbeit, bie aus ~iebe !U bet betteffenben !Utbeit getan 
witb, mu~ immer gut ausfallen. ~teube itl fatl immer uon 
~ntereffe begleitet, unb wenn man bem IDMbd)en ~teube an 
feinet ~rbeit einflö~en fann, fo wirb feine ~eitlungsfa6igfeit 
fid)etlid) tleigen. 

~n ~abcifen, wo bie J)eftlellung bet eraeugten IJ)robufte be~ 
fonbete <!tfa6rung, @efd)icllid)feit obet befonbne !Untltengung 
uno ~ufmetffamfeit etfotbette, wutbe mit eingelegten 9tu6e~ 
paufen, befonbete bei ben weiblid)en !Ungetlenten, uiel @qolg 
et3ielt. ~ntlatt ben ~tbeitern au getlatten, lange 6inteteinanbet 
an einer fd)wiecigen obet etmubenben !Utbeit ~u bleiben, wurben 
fie ange6alten, au betlimmten Seiten aufau6ören unb wa6tenb 
biefer Seit etwas !Ungene6me5 au. untme6men, wie 3· 2J. an 
bie fclfd)e ~uft ~u ge6en, um6er~uwanbetn, fiel) au unter6alten 
ober fogar ein fleinee Zanact;en ~u untetne~men. 1)iefe paar 
IDlinuten einet · "'öHig l.)eranoetten Jeörper6altung unb 2Jewegung 
ermöglid)ten es ben ~tbeitecinnen, i6te fd)wete ~tbeit nad) bet 
IJ)aufe mit fclfd)en Jeraften wiel>et auf~une6men uno fie mit 
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gt~ßefet feiflung~fa~igfeit er~ uotbem cu~!ufti~ten. ~~ gibt 
wo6l !;)iele ~tctuen, bie bcfüt fotgen, bctß i6te !Ungeflellten ~ftet~ 
eine !Ubwed)flung in i~tet !Utbeit ~eben, ctbet nut !U oft etfüllt 
~iefe -!Ubwed)flung nid)t i6ten 3wed; bct~ emtibenbe Cf:Ste~en 
bet einen !Uufgcbe ifl in bef !Weiten !Utbeit, bie eine !Ubwed)flung 
bcftlellen foll, wiebef !;)Ot~efffd)enb. Diefet ®ebcnfe bet "mu~e~ 
vaufen" follte imflanbe fein, bie feiflung~fci~igfeit be~ J)au~~ 
engefleHten in gleid}et ®eife, tt1ie e~ in bet ~abcif bet ~ctll wat, 
!U ef~Ö~en. 

Unb wenn tl1it cud) alle~ in unfeten Jtt&ften Cf:Ste~enbe 
getan ~aben, um bie, feiflung~fa~igfeit unb bct~ ®o~letge~en 
be~ !Utbeitm !U ~eben, fo fann bod) ba~ ~nb!iel etfl betun 
eneid)t tl1etben, tt1enn bie mefMltniffe e~ bem lUngefleHten se~ 
flctten, außef~alb feinet !Utbeit~flatte feinem eigenen feben !U 
leben. lUlle !Un!eid)en beuten bettauf ~in, bctß wit allm&~lid) 
!Uf !Ubfd)affung einef Cf:Sitte gelcngen wetben, bie bie J)cu~~ 
engefleHte !Wingt, gan! unb gctt im J)cufe i6te~ !Uuftfaggebm~ 
3u wo~nen. IDlan fann bie !;)etfd}iebenflen ~inw&nbe bcgegtn 
ef~eben, bctß bie J)au~angeflellte im J)cufe wo~nt unb tto~::: 
bem nid)t am ~amilien(eben teil~ctben llcttf. ®enn wit cud) 
biefen gctn!en ~tctnb auf eine weit 6ö~ere Cf:Stufe flellen unb 
bie J)cu~cngeflellten !U gefd)ulten unb gefd)idten J)au~cttbeitem 
ef!ie6en, fo Wefben wit Oie ~ctge fo lctnge bod) nid)t refllo~ 
!Öfen fönnen, bi~ cud) biefet !Ungeflellte nid)t me~t im J)cu~6ctlt 
feine~ !Uuftfaggebe~ wo~nt. ~~ ~anbelt fid) 6ief feine~weg& 
um einen itgenbwie neuen @lebctnfen, unb ~ !eigen fid) aud) 
bei einiget llbetlegung feine untibefbttidbaten Cf:Sd)tuiecigfeiten 
füt feine !Uu~fti~tung. ®atum foll e~ nid)t o~ne weitefe~ ge6en, 
baß bie im J)cu~~alt !U "emd)tenbe !Utbeit !;)On gefd)idten 
!Utbeitecinnen au~geft\~rt wirb, bie in i~rem eigenen J)au~~alt 
i6t eigene~ feben fü~ten unD Die taglid) !U feflgefe~ten Seiten 
i~te !Utbeit~flatten cuffud)en, genau wie Die ®cifd)ecin oDet 
9M~ecin, bie ~abcif~ obet ~ütoatbeitecin e& tut? 

Diefet ~fllUd) ifl beteit~ in mew IJ)orf, WO aud) bet 9tctum 
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fnapp unb bie ®o~nungen teuer finb, in au5gebe~ntem Umfang 
eingefü~rt worben, unb e5 wirb, wie gefagt, nid)t lange bauem, 
bie er ficf,> gan~ allgemein burd)gefe~t ~at. (6efb~erftaJlbrid) 
mitvten bie 9Jläbd)en eine er~o~te ~ntlo~nung · er~arten; biefe 
Wle6rau5gabe würbe fiel) aber auegteid)en burd) bie auf biefe 
®eife mogHd)e fleinm ®o~nung, geringe IDeauffid)tigung ufw. 

Um e5 nod) einmal 3Ufammen~ufaffen: wir %rauen fonnten 
fe6r t>id ~ur ~ofung ber "J)aueangefteHtenfrage" beitragen, 
wenn wir geregeltere 2l'rbeit5ftunben einfü6rten, wenn wir für 
.bie IDe~agrid)feit, @efunb6eit unb für bie ~r~otung unferer 2l'tt~ 
geftenten weit me~r ale bie6er forgten, wenn wir unferen 
J)mn~im~J)aufe~(6tanbpunft mit bem ber @leid)bered)tigung unb 
@ered)tigfeit taufc~ten unb wenn wir ale 2l'nregungemittel ~ur 
er6ö~ten ~eiftungefa6igfeit eine ~onberentfd)abigung - eine 
~Prämie - auefc~ten. 

~u einer Seit, wo Oie beften 2l'uebitbungemoglid)feiten für 
.R'ranfenfd)weftem in muttergültig geleiteten 2l'u5bilbung6' 
anftalten gegeben finb, wo erftflaffige J)anbd5fd)ulen unb 
J)anbds6od)fd)ulen ben ~ufünftigen Jtaufmann für feinen IDe' 
ruf t>orbereiten, wo J)au5~altungafd)ulen bie fünftige J)auafrau 
in bie @e6eimniffe bes mobernen J)ausOaltfit~ren5 einwei6en, 
ba müvten wir allmaOHd) aud) ~u (6d)uteinrid)tungen fommen, 
wo bie J)auearbeit unb bie .f)aus6aHfü6rung praftifd) gde6rt 
werben, wo Untemd)t5furfe über baß ~infaufen, über @efunb' 
6eite!e6re, über feftgdegte befte 2l'rbeitet>erfa6ren beim ffieine:: 
mad)en unb Jtod)en gegeben werben - iu ~nftituten, bie nid)t 
~e6drafte, fonbern gefd)ulte unb effa6rene 2l'rbeitahäfte 
6ert>orbringen follen, 2l'rbeitefräfte, bie an bie e>teHe unferer 
6eutigen ungelernten 1:lienftbotenflaffe ~u tfeten 61\tten. 

Unfer ®eg wirb in biefe ffiid)tung fit6ren, bie Seid)en finb fd)on 
ttberaH fid)tbar. motbebingung aber ift, baV t>or allem bie .f)au5' 
trauen 6ier~u bereit finb, bav fie ben rid)tigen @eift ber neuen 
Seit erfavt 6aben. 
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1~. 1lie (!rafe~ung 3ur ~ou~frou. 
~e~e Wlutte~ mu~ fiel; fla:~ ba:rube~ tv~ben; ob fie i~u 

~e~anwad)fenben Zod;t~ fu~ ben g~o~en %~auenb~uf, fü~ bie 
<5d;affung unb feitung eines .f.leim5 ~e~a:nbi!öen laffen will, 
obe~ ob fie öamit ~ufcleöen iff, öa~ fie öie notige "~ilöung'' 
befiUen unö fiel; nu~ wiffenfd;aft!id;en oöe~ fünffleclfd}en @Je::: 
bieten tvibmen. 

:Das iff öie g~o~e, folgenfd;we~e %~afle/ öie öie ~eutige Wlutte~ 
auf öie eine oöe~ anbe~e m!eife entfd;eiöet unö öaöu~ct; gleict;~eitig 
öie <!~~ie~ung unb bie ffiict;tung be~ fommenben %~au beffimmt. 
~l5 !luge Wlutte~, öe~ ",o~ allem baß g~o~te unb ~od)ffe @lücf 
i~~e~ Zod;te~ am .f.le~~en liegt, mu~ bie mobeme %~au üb~ öa5 
~eutige <!~~ie~ung5nrefen genau untemd;tet fein, um öie <!nt::: 
wicflung auf oiefem @ebiet mitbeffimmen ~u fonnen. 
~n öem <5neit be~ Wleinungen laffen fiel; I.)O~ allem ~wei g~o~e 

@~uppen unte~fd;eiben. :Die eine @~uppe ",ertcitt öie Wleinung, 
ba~ bie bem jungen Wlabd;en auf be~ .f.lod)fd;ule !U~ me~fügung 
ffe~enbe ~eit ~u foffba~ fei, al5 öa~ fie fie mit öem <5tuöium 
öe5 Jtoct;en5, be5 ffieinemad)en5 unö öe5 .f.lau5~altfü~~en5 ",e~::: 
bringe. :niefe .stünffe, be~aupten fie weite~, fonne fie ",on öe~ 
Wlutte~ ~u .f.laufe l~nen obe~ man fonne e5 i~~em "natüflict;en 
~nffinft" obe~ i6fe~ allgemeinen ~nteHigen~ Übedaffen, fie fiel; 
on~ueignen. :nie mert~ete~ öiefe~ @~uppe' finb {)e~ Wleinung, 
öa~ es fu~ öa5 Wlaöd)en weit wert",olle~ fei, fiel; in tliefe~ fu~~en 
~eit mit öen g~o~en @!eitlem öe~ ~eitgefd;id;te, mit ben W~ilo::: 
fop6en unö :nict;tem, mit @efd)id)te, mit öen .stünffen unö fm 
Wlufif ~ert~aut ~u mad)en. 

1)ie anöe~e €leite öagegen be~auptet, öa~ baß ~e~anwad;fenbe 
junge Wlaöd)en aud) ~eute nod) al5 ein menfct;lict;e5 m!efen mit 
eine~ ",o~gefd)clebenen ~ufgabe im feben ~u benad;ten unb 
öa~ man es i6~ fd)ulöig fei, i6~ fu~ i~~en fpäte~en ~e&en5be~uf 
öie beffe p~aftifd)e unb t6eo~etifd;e ~u5liilöung ~uteil tve~öen 
ßU laffen. <!5 iff auct; 6eute noct; wa6~, öa~ jebe %~au ~u~ff 



- 121-

uno tJor allem "J)aua"frau ifl uno oa~ oa5 befle, waa man i~r 
uno ourd) fie oer \!Hlgemein~eit geben fann, eine erflflaffige 
«5d)ulung in biefer \!trbeit oer J)aua~altfü~rung fein mu~. :Die 
IDertreter Oiefet s-weiten @lruppe betonen, oa~ oas J)aus~alt::: 

fü~ren nid)t f o einfad) ifl, um Oie ~rwerbung oer nötigen .sfennt::: 
niffe oem bfinoen SufaH jU übedaffen, fonoern oa~ es ein 
ourd)atts ernfl 5-u ne~menoee, tJidfeitigee e>tuoium bebingt, ein 
«5tu0ium, oae jeoem einjelnen Oie IDlög!id)feit bietet, in i~m 
ane feine l5aNgfeiten, an feine .sfenntniffe ans-ubcingen. ®iffen::: 
fd)aft, .sfunfl, aHe ~beale oer .sfultur unb ~t5-ie~ung fönnen s-ur 
~rfüHung Oiefer ~öd)flen 2!ufgabe oer.l5rau 6er.anges-ogen werben. 

:Diefe ~r.5ie~er. befle~en auf i~r.er Wleinung, ba~ bie ~er.an::: 

wad)fenoe Xod)ter. eine beffer.e l5r.au uno IDlutter. unb eine 
glücflid)er.e unb s-ufr.iebenere J)auefr.au fein wirb unb mu~, 
wenn i~r. an J)anb pr.aftifd)en 15tubiums flar.gemad)t wirb, 
wie fie i~r.e erworbenen .sfenntniffe - ~iter.atur., ~iologie, 

@:~emie - auf Ne tatfad)!id)en, i~r. fpater. 5ufaHenoen ~ebens::: 
aufgaben übertragen fann. 15ie fragen, warum oiefen IDMod)en 
.sfunflgefd)id)te le~r.en, wenn wir -i~nen nid)t aud) gleictneitig 
pr.aftifd) er.lautern, wie fie oae @lelernte auf oie \!tusflattung 
uno \!tusfd)mücfung i~r.ee J)eimee übertragen fönnen? 15ie 
fragen, warum Oiefen IDlaod)en @:~emie le~r.en, wenn wir i~nen 
nid)t gleid)s-eitig oie our.d) oen .sfod)pr.o5eij uer.ur.fad)ten d)emifd)en 
~er.anber.ungen in oen sna~r.ungemitteln edautern uno wenn wir. 
i6nen nid)t \!tuffd)lu~ ertei!en über Oie geeignete uno über oie 
ungeeignete Sufammenfe~ung oer. 15peifen? «5ie fragen, warum 
biefen IDlaod)en IJ)ft)d)ologie le~r.en, wenn wir. i~nen nid)t aud) 
gleid)5eitig edaut~n, wie fie ben @leifl i~r.er. .sfinoer. 5u leiten 
6aben '? 15ie fragen, warum biefen IDlaod)en ~otanif le6r.en, 
wenn wir i6nen ~ier.bei nid)t gleid)5eitig edautern, wie Oie 
.sfenntniffe Über. bie ~ntwicflung oer. J)efe fie befa~igen, befonber.e 
gutes ~rot 5u baden? «5ie fragen, warum oiefen Wlaod)en 
«5o5iologie uno snationalöfonomie le6r.en, wenn wir fie nid)t 
gleid)5eitig le6r.en, i~r.e J)aus~altsfinans-en auf befle \!!r.t 5u 
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~tftvelften, unb wenn tvif i~nen nid)t i~fe ~e~ie~ungen unb i~fe 
eteUung als Jtäufef ~Uf gfo~en @efd)äftstvdt flamtad)en? 

:Diefef JtonfHft in ben ro?einungen mad)t fid) natufgemäfj 
im (!f~ie~ung5tvefen bemeffbar, unb e5 gibt ~ef~ältniamäfjig 
tvenige ed)ulen, Oie bie J)austviffenfd)aften le~fen. &He an::: 
befen e>d)ulen, b. ~. Oie gfo~e ro?e~f~eit, le~nen e5 nod; immer 
ab, an~uerfennen, ba~ anbere als rein geijlige, fultureUe ~e~f::: 
fad)er ebenfaU\1 ~ur (!r~ie~ung unb ~ilbung ge~oren fonnen, fie 
finb, tvie ~or~in angefü~rt, nad) wie ~or ber IDleinung, ba~ bie 
fünftigen J)auafrauen ~u J)aufe fpidenb leid)t an ba5 lernen 
fonnen, tva5 ~ur einfad)en J)au6~altfÜ~rung notig if}. 

~eibe IDleinungen fte~en einanber ~art gegenüber. Unb tvie 
in fo ~iden ~allen, wirb aud) ~ier ber golbene Wlittdtveg, eine 
IDerbinbung beiber 9tid)tungen, ba6 @egebene unb :nurd)fü~r::: 
bare fein. (!5 itl burd)aus mogHd), fotvo~l bie rein geiftigen, 
furtureneu ®iffenfd)aften wie aud) Oie praftifd)e &rbeit ber 
J)austviffenfd)aften ~u le~ren unb beibe Steile babei ~u i~r~m 
!)Ollen 9ted)t fommen ~u laffen. ~cttein unb ein Jturfus in bet 
~~emie ber ~ebenamittd finb nid)t unuminbaf, unb ein gut AUred)t::: 
gelegtes, tvo~luorbereitetes e>tubium ~;>on uiet ~a~ren fonte beibe 
Zeile uon ~u i~rem 9ted)t fommen laffen. (!s befte~en bie ftärfften 
®t'itnbe bafür, ba~ bie J)au5tvirtfd)aft ~eute enttveber auf ben 
J)od)fd)ulen ·ober Uniuerfitäten ober fogctr bereits auf ben (!le::: 
mentarfd)ulen al5 ®'iffenfd)aft ßde~rt wirb. 

Sunäd)ft ~aben bie ~eutigen IDer6ältniffe aus bem mobemen 
J)eim eine etätte gemad)t, bie in immer geringerem rola~e bct~U 
geeignet ift, ber ~ufünftigen J)ausfrau Ne nottvenbigeti Jtennt::: 
niff e ~u !)trmtttdn. :Das je~ige inbuftridle' Seitalter ~at bem 
J)au5~att mand)e &rbeit, bie frü~er ureigenfte &ufgabe oer ~rctu 
tvat, ent~ogen, fo ~· ~. baß (!inmad)en, bcts ed)neibem uftv. 
~n uiden ~&Uen tvütbe es ber ~eurigen IDluttet einfad) unmogtid) 
fein, i~rer Zod)ter über biefe &rbeiten ~efd)eib fctgen ~u fonnen. 

Stveitena ift es oft aus rein tvirtfd)aftHd)en ®titnöen notig, 
ba~ bie jungen Wläbd;en gteid) nad) &bfoluierung i~re5 J)od)::: 
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fd)u!fiubiums, oft aud) fd)on !)Orl)et, einen ~etuf etgteifen 
unb !)O'n ba an webet ~eit nod) @e!egen6eit 6a6en 1 fid) 
Oiefe Jtenntniffe im ~au56aU an~ueignen. l:lie 15d;lu!e b~w. bie 
~od;lfd;lule itl alfo bet ein~ige Drt, wo baß Wl&bd;len fid:l mit 
wittfd)aftlid;Jem mu~en einem fold)en 15tubium 6\ngeben fönnte. 

:Drittens mu~ es bie fUt baß ®o6l i6tet ~od)tet vebad;lte Wluttet 
nut wünfd)en, öa~ fie fp&tet me6t wiffe als fie fel&et; benn bie 
ftu6et üb!id)en IDetfa6ten, ll!nfid;Jten unb ll!nfd;Jauungen wanbeln 
fid) unb weicf)en neuen, at~itsfpatenben unb rit&eitsedeidjtern:: 
ben IDetfa6ten. :Die 15d;lu!e fot! ben Wl&bd;len biefe Jtenntniffe 
!.)etmitte!n, bie fie bef&6igen, i6ten funftigen ~au56ait mit ge:: 
ringetet Wlü6e unb mit gtof;etet @enugtuung ~u fu6ten. 

15djtie~lid) itl bet Umfianb 3u bead)ten, .baf; !.)OU 1:-em ll!ugen:: 
&lief an, wo Oie ~auawittfd)aft auf bie e>tufe bet ®iffenfd;Jaften 
et6oben witb, jebes junge Wl&bd;len !)On bet ®ütoe uno bet IDet:: 
antwortuns bet ~ausatbeit uno bet ~au56altfü6tung übet~eugt 
fein wütbe, un.b 3wat in einet ®eife, ~u bet fie niemals .;u ..Qaufe 
in Wluttefß !.)telleid;lt f!einet Jtücf)e gelangen fonnte. 

ll!us weld)en @ebieten fe~t fid;J nun eigentlidj .biefes fo oft et:: 
wd6nte ~tubium bet ~auswiffenfd)aften ~ufammen? witb mand)e 
~eferin ftagen. ~un&d)fi feien bes6alb 6iet einige (!d&utetungen 
Oiefes ~egtiffes gegeben - !.)Ot allem bie wo6lbefanntefie !.)OU 
Wlta. ffiid)atbs, bet Wluttet bei gan~en ~ewegung. 

ffi'ad) i6t &e.beuten Oie ~auswiffenfd;Jaften 
1. baß ibeale ~eben im mobetnen ~eim, bas butd) feine 

Ztabitionen bet IDetgangen6eit belafiet itl, . 
2 • .Oie IDetwettung bet uns butdj oie ®iffenfdjaften gegebenen 

Jtenntnifie unb ~ilfsmittel, um baß ~eben im ~aufe 3u 
6eberi unb .;u !.)etbeffem, 

3· bie -~efteiung bes .f.leimes !)Oll bet ~ettfd;Jaft be5 WlMe:: 
rieHen, bet 15ad)e, unb beten entfpted;lenbe Untetotönung 
untet Oie gepflegten ~bea!e, 

4· gto~te (!infad)6eit in bet materiellen, b. 6. in bet dul3eten 
Umgebung, bie am betten ba.;u angetan itl, ben @eitl füt 
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Ne weit wid)tigeren S'ntereffen oee ~eimee unb ber ~m~ 
gemein6eit frei ~u mad)en. 

~auewiffenfd)aften fonnen ba6er gan~ aUgemein oefiniert 
werben ate Ne 2tnwenoung oer fd)onen .R:unjle, ber m!iffenfd)aften 
uno öer IDotfewirtfd)aft auf oie vraftifd)en ~eMrfniffe oer 
~amifie- auf öae .R:od)en, oie .R:!eiöung, oie ~o6nung, Ne .R:inoer 
unb bie @dö~>er6&!tniffc. 

S'n unferen 6eutigen 15d)ufen wirb bereite bae eine ober anbete 
@lebtet oer ~aueadieit ge!e6rt - Ne Wlabd)en er6aHen Untemd)t 
im 1Jta6en, .R:od)en, ffieinemad)en uno in öer 2lnfertigung ~>on 

~anbarbeiten. Wland)e 15d)ufen fino aud) bereite fo weit ~>or~ 

gefd)citten, ba% oie äfteren Wläod)en Untemd)t in ber @efunb~ 
6eitele6re unb in oer 15äug!ingevf!ege er6aften. 

Uno tro§ aHeoem Mrfen wir fur une öen ffiu6m nid)t in 2ln~ 
fprud) ne6men, 6eute bereite in unferen 15d)ulen ober ~od)~ 
fd)ufen auf bem @ebiet ber ~auewiffenfd)aften eine iöeate ~r~ 
~ie6ung ~u 6aben. Um fie öen ~eMrfniffen oee wirf!id)en ~aue~ 
6attee nod) me6r unb nod) enger an~upaffen, ijl öie ~itfe unö 
Ne Wlitarbeit j eö er ~rau oringenb nötig. IDiel !>On ben 6eute 
nod) in ben 15d)ufen ge!e6rten :Dingen ijl reine, oft f ogar graue 
~6eorie, unb Ne 15votter, Ne be6aupten, ba% Ne ~>erfd)iebene 
S'a6re auf bem @ebiet öer ~auewiffenfd)aften auegebiloete 
6tubentin i6ren IJ}f!id)ten ate ~auefrau nur mange!6aft nad)~ 
fommen fann, fino nid)t immer im Unred)t. :Der in oief en 
6d)ulen erteilte Untemd)t wirb fajl nie unter oer fleten ~eritd~ 
fid)tigung ber IJ}ra,rie gegeben, in ben meijlen ~arten wirb er 
fowo~t ~>on oem ~e6rforver wie ~>on oen 15d)ulecinnen afe ein 
15tuoium fur bie 15d)ute unb für Unterrid)ta~wede angefe6en, 
oem man nad)fommt, um fpater felber oacin untercid,lten 3u 
fönnen, um fid) einen ~ebeneberuf 3u fd)affen. 

:Den bereite befte6enben ~aue6a!tfd)ulen wirb ein weiterer, 
wo6l nid)t ~>on ber ~anb 3u weifenocr IDorwurf gemad)t. :Die 
befonber5 in ben Vrtl>aten \5d)uten l>Or6anbenen ~incid)tungen 
uno Oie 0u&miteten 15veifen ufw. ge6en oft weit ti'ber oie IDer~ 
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~attniffe unb ben @lfctb bef ~ebens~artung ~inaus, bie baß 
WMbd)en bei fid) ~u ~ctufe finbet. :Oaa ®ete~rte intefeffiert 
fie wo~l, es ift i~f abef aus .. ~en eben gefd)ilberten @lfÜt:lben 
unmöglid), es ~u ~ctufe an~uwenben; oft aud) ift fie fuf bas 
Jtod)en, wie fie es 6ief in gfofjen, faubefen, mit ben allemeueflen 
!!ppafaten auageftatteten Jtüd)en lernte, gefabe~u begeiftert; fie 
lafjt b~nn abef enttaufd)t i~fe Jtenntniffe btad)liegen, wenn fie 
wiebef nad) ~aufe fommt unb bie fleine, nad) bem qlten, 
umftanblid)eten IDetfa~fen geleitete Jtüd)e fie~t. :Oie-ttwofbenen 
Jtenntniffe auf biefe IDet~altniffe ~u Übemagen unb bie fleine, 
unfd)einbate Jtitd)e ~u einef faubeten unb leiftungsfa~igen um= 
~ugeftalten, ba~u ift fie nid)t imftanbe. 

<!s mufj bie Wflid)t bef <!f~ie6ef unb <!f~ie~erinnen bef fommen:: 
ben ~tauen fein, biefen ~ief nuf gan~ fuf~. get'lfeiften ~tagen 
!;)ollfte !!ufmetffamfeit ~u fd)enfen; IDofgefd)lagen fei, bem 
~aua~altuntefrid)t einen i~m angemeffenen SJ)la~ in jebem 
etunbenplan eimutaumen. IDon ben unteffien Jtlaffen an folrten 
bie WMbd)en mit bief en !ftbeiten !;)eftfctut gemad)t wetben. ~it 
btaud)en nid)t allein bie auf biefem @lebiet ausgebilbeten 
~e~thäfte, was wif !;)iel bringenbef btaud)en, finb in i~tem 
uteigenften ~mtf ausgebilbete ~ausftctuen unb Wlüttet; aud) 
fÜt artete ~tauen, obet beffef nod) füt alle ~fauen finb fold)e 
Untemd)tsmöglid)feiten ~u fd)affen unb biefe Jtenntniffe weitef 
~U !;)etbfeiten, um bie ed)affung unb ~Ü~tung beß ~eimea 3U 

bem 6od)ften unb fd)önften ~etuf bet ~tau ~u et~eben. 
~nteteJfant ift ein fut~et ffiüdblid auf bie gfofjen Jtampfe 

unb ed)wierigfeiten, bie gefü6rt unb übemunben wetben 
mufjten, um bie ~ewegung etft einmal fo weit ~u bringen, wie 
fie uns ~eute effd)eint1). :Oofumente aus ftü~efen ~eiten (um 
bie ~enbe bes 18. ~ct6t6unberts), in benen ·füf eine allgemeine 

1) <is fei baran erinnert, baji es fllf1 ~ier um bie amerifaniflf1e 23ettle• 
gung f)anbelt. 23ei uns in ~eutflf1lanb fled't fle nod] gana in ben stinberf.t,u~en. 
~. Slberf. 
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@~bie~ung bet ~JJMbcf)en einget~eten wi~b, muten uns 6eute als 
ge~abeöu abfutb unb !äd;edicf) an. 

1).ie ~eit um 1840 mit i~~en baß a!!gemeine ~eben te!>olutio~ 
nietenben ~ntbecfungen unb ~~finbungen, mit bem mau bet ~if en~ 
ba~n, mit ben ~tfinbungen betl Xe!ep~ontl unb bes Xe!eg~ap~ens 
b~ad)te aucf) gto~e foöia!e unb wirtfd)aft!id)e Umwä!öungen in 
baß J)eim ~es ein3e!nen Wlenfcf>en. ~ine neue ®eHe, Ne ®eHe 
~od)flet inbuflrieHe~ Xatigfeit ~onte bu~d) · bie ®e!t unb b~ad)te 
neue ffiicf)ifinien fut eine beitgema~e ~töie~ung mit ficf), bie fid) 
bis ba~in auf ein tein fti!tu~eUen ~wecfen gewibmeteß eitubium 
be~ Jtlaffifet befd}tanft ~atte. ~e~t t~at Ne ~Otbetung rurcf) me~ 
~enfd)ung gewiffe~ Jtenntniffe bUt ~~gteifung eines metufetl 
ifa~f in ben IDotb~g~unb. 

2Cucf) fu~ bie ~~auen bebeutete biefe ~eit in e~öie~e~ifd)e~ J)in~ 
fid)t einen ~ortfcf)titt. me~uf!icf) flanbell i~t je~t bie ~aufba~n 
be~ ~e~~etin unb b~ -Sttanfenfcf)weifet offen, unb fd)on öU oiefe~ 
~eit ~egte fiel} ~ie~ unb ba eine e>timme, bie beffete me~fa~ten, 
g~o~e~e l}}tanmä~igfeit im J)auß~art unb eine J)ebung beß ganöen 
e>tanbetl fotbede. 

:Die nun folgenben ~a~~e laffen eine ifanbige ~una~me be~ 
IDert~etetinnen biefe~ mewegung e~fennen, imme~ J)anb in J)ano. 
ge~enb mit bet ~o~be~ung nacf) bellet aHgemeine~ mi!bungtlmos~ 
licf)feiten fu~ baß weibricf)e @efcf)lecf)t. 

:Die wacf)fenbe ~nbuflriarifie~ung unfetetl ~ebene b~ucfte me~t 
unb me~t aucf) be~ @~~ie~ung i~ten eitempe! auf. :Die @t~ 

fenntnitl macf)te fiel} gertenb, ba~ es ebenfo wid)tig fei, baß 
®a~um, bas ®ie unb .baß tatfacf)ricf)e 2CusfM~en einet e>acf)e 
au fennen, als baß blo~e ®iffen- Ne etwa um .baß ~a~t I88o 
einfe~enöe neue ffiicf)tung in be~ ~taie~ung be~ucffid)tigte je~t 
nid)t me~~ nu~ ben .stopf, ingleicf)et ®eife wutben je~t .stopf 
unö Jjanbe in 2Cnfptud} genommen. 

Um biefe ~eit wu~be im ®eifen bet IDe~einigten eitaaten eine 
neue 2Crt ~taie~ungßanifaU geg~unöet, Ne !anowirtfcf)aftricf)e 
J)ocf)fcf)u!&, Ne getabe öem @ebiet bet J)auswiffenfcf)aften g~ö~te 
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~otbernng rtngebei~en lrtffen fonte. ::Oiefen eid;ulen t>etbanlt 
4Ud; bie ~ewegung i~te efflen !Unfänge unb i~te bie~erige <!nt:: 
widlung. 

~e~t wutben in biefen ~nflituten ~e~tfäd;tt, wie ~iologie 
unb ~~entie, tlie bie~tt fatblofe Z.~eorien waten, t>on bet ptaf:: 
tifd]en eieite angegriffen, au einet OueUe teiner ~teube unb 
~o~en ~ntereffee unb fonnten, wae t>on btt gro~ten ~ebeutung 
wat, fofort auf bie SJ)ra1ie, a!fo auf bete ~eben Übemetgen 
wetben. 

:Den ~tauen wurbe rtuf biefe ®eife flatgemad)t, ba~ ee aucf> 
füt fie, gemiu fo wie bei ben IDlännefft1 11 angewanbte ®iffen:: 
fd;aften'' gab, bafj bie ®ämegefe§e fid; fe~t wo~l butd; bae 
IDtt~alten bee ~üd;en~erbee ttproben lie~en, ba~ bie ~~emie btt 
~ebenemittel ebenfo wid;tig fei wie bie ~aboratoriumed;emie, 
unb ba~ fid; bie &runbfa~e ber ~iologie mit i~ren <!däuterungen 
über ~rtfterien ufw. an J}anb beffttet' fanitarer ~uflanbe unb 
faubeffitt, frtd;gema~er ~e~anblung ber ~ebenemittd am ein:: 
leud]tenbffen fladegen lie~en • 
. :Diefe <!twagungen fü~rten aur <!inricf)tung t>OU befonberen 
~urfen in "J}aueatbeit". ~alb folgten entfpred;enbe ~urfe im 
Wlätten, ~oct;en ufw. 
~m ~a~re 1874 wutbe in Utbana (~Hinoie) bie ttffe J}Qd)fd;ule 

fur J}auawiffenfd;aften ttöffnet, bie erffe ber ®dt. :Die lang:: 
jä~cige ~eiterin biefer !Unffalt, IDli~ ~ou !U!len, fd;reibt in bem 
~a~reeberid;t ubet i~re Stätigfeit: 

11i'~ne irgenbweld;e morbilber, an bie man fid) ~alten fonnte, 
o~ne itgenbweld;e ~e~rbud;er t>on befonberem ®ert, mit einer 
in unglaublid)er ®eife gegen ben SJ)lan t>oreingenommenen 
:;Offentlict;feit, erfd;ien bae .®dingen bee Unterne~mene aweifd:: 
f)aft genug. ::Oie eid;ule war als bie merwirflid;ung bea @e:: 
t>anfene anaufe~en, ba~ bae neu3eitige <!raie~ungewefen für bae 
weiblid;e &efd;led;t in ~eft\ottagenbem ro?a~e i~re befonberen 
Wflid;ten ale ~rauen, ale bie IDlütter, J}aue~altafu~rer unb 
@efunb~eitaer~rtlter bet ®elt bttudfid)tigen unb fie entfpred;enb 
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mit ben Jtenntniffen, bie fie 5U~ (frfltHung biefe~ IJ)flid)ten be: 
fd~igten, au~flatten muffe." 
~m ~a~~e 1905 gab e~ be~eit~ in ben me~einigten 6taaten 

fed)~unbb~ei~ig !anbwirtfd)aftlid)e J)od)fd)u!en, bie fu~ bie J)au~~ 
wiffenfd)aften befonbe~e Jtu~fe eingerid)tet ~atten. 

:Die 9tegie~ung, in biefem ~an b~ ~anbwirtfd)aft~minifler, 
lonnte fiel) b~ ~ebeutung biefer neuen ~ewegung nid)t me~~ 
l:'e~fd)lie~en; e~ griff tatht>ftig unt> fo~t>emt> ein, int>em e~ t>ie 
auf t>iefem @ebiet l:'o~~ant>enen ~e~rbUd)e~ unt> bie uon i~m 
~e~au5gegebenen Wle~lblätte~ ube~ sna~rungsmittd ueme~rte. 
(!~ fo~berte bie ~ewegung bu~d) bie (finrid)tung uon m3eite~~ 

bilbungsfu~fen fu~ ~anbwirte, mit einem m3ort, ~ ubemug t>ie 
fllrbeit be~ !anbwi~tfd)aftlid)en J)od)fd)u!en unmittdba~ in t>ie 
IJ)~a.ri~, in -bas J)eim bes ein~dnen. 

Ile~ e;tein fd)eint ie~t ins monen geb~adjt ~u fein, t>ie ~e~ 
wegung fd)~eitet unauf~aitfam weite~. momdge, ~üd)e~ unb 
Jtu~fe in J)au~wiffenfd)aften wad)fen beina~e wie Wi!~e aus 
b~ ~~t>e. Ilie im gan~en ~anbe uor~ant>enen ~~auenue~eine, 
einige e;onbe~e~einigungen unt> bie bem @ebiet bes J)au~~arte 
gewibmeten 6parten be~ g~o~en ~eitfd)ciften- fie aHe ne~men 
bie fl!rbeit mit g~oüem ~rfo!g auf. :Die ~atfad)en laffen bie J)off: 
nung auffommen, baj; biefes @ebiet nid)t nu~ uon ~in~dnen 
ftubiert, font>em balt> fl!Hgemeingut aH~ ~~auen we~ben wi~b. 

:ne~ re~te e;a;ritt in biefer micl}tung wa~ bie neu aufgenommene 
fl!~beit b~ lanbwirtfd)aftlid)en J)ocl}fd)u!en in @eflaU uon 
ßweigunteme~mungen. ~et>e e;cl}u!e entfent>et in bie ein~dnen 
6taaten e~fa~~ene, gefd)u!te ~~auen, um aUe J)au~frauen, 
t>ie ~nte~effe bafu~ ~eigen, in bie @e~eimniffe be~ ~inmad)en~, 
be~ Jtod)ens unb anbe~er J)au~frauenarbeiten ein~uwei~en~ 
!liefe "fliegeoben J)au~~drterinnen" befucl}en bie ~~auen in 
i~~em eigenen J)au~6art, be~aten ~ie~, mad)en mo~fcl}!dge bort, 
uo~ aHem bringen fie i~nen bie Jtunoe, t>au es möglid) ifl, t>ie 
~effdn, t>ie fie bie~e~ fafl e~b~udten, uon fiel) ~u we~fen. 
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:nutet) baß im rolai 1914 gefcf)affene @efe~, butcf) ben ~mit6" 
~el;)et"l!!ct, ijl jebem e>taat in ben meteinigten e>taaten eine 
<5umme ~u bem befonbeten ~tvecf ~ut lnetfugung gejlent, bie 
l5tauen bet ~anbbel;)O!fetung in J)autlwiffenfcf)aften ~u untet" 
wdfen. 

!'liefe gan~en ~cfitebungen wetben ftu~et obet fpatet baß 
witfHcf)e ~nteteffe an biefen l!!tbeiten wecfen unb bamit J)anb 
in .f)anb ge6enb 3-u einet ~effetung aHet Wet6Mtniffe im J)auß" 
6alt fu6ten, wobutc6 bet ibeafe @eöanfe, baß .f)eim, Ne "m!iege 
bet IJ1ation" auf eine 6o6m e>tufe ~u jleHen, etteid)t tvitb. 

9 



<5d;fu{Jmort ber Gmerifonifd;en :Serfoft'erin. 

16. :meine :Serfud),füd)e. 
mad,lbetrt id) mid) tangete ~eit mit bef Uberttaguns öet 

~eiflungagrnnbfa~e auf bie ptaftifd)e .f.,lauaatbeit befd)aftigt 
~atte, fam id) auf ben @lebanfen, bajj ea aujjeffl wunfd)enawert 
wate, eine 2lri Wlufleffud)e ein~ucid)ten, wo bie augefangeneu 
IDetfud)e weitetgefüOrt wetben fonnten. ~d) wollte eine eiteHe 
Oaben, wo id) oie "neue s.>aua~altleOte" ptaftifd,l etptoben fonnte, 
babei immetauf Oie ~eoütfniffe bef :Dutd,lfd)nitteOauaftau mucr~ 
fid)t neOmenb. !trt~te Oab~ Jtlinifen unb eianatocien, .~anbwirie 
iOte IDetfud)aflationen un& @:~emifet iOre ~abotatocien, ea ifl 
alfo ourd,laua nid,lts 2!ujjefgewo~nlid,lea, wenn oie ~tauen eben~ 
falls nad) einet €itelle ~edangen, bie fid) nur JUit bem ~tubium 
iOtet .f.,laua~a!tftagen befd)&ftigt. (fa befleOen befeits einige 
gan~ ausge~eid)nete ~abotatocien fut baß €itu0ium unb Oie 
<!tfotfd,lung oet .f.,lauawiffenfd)aften; Oiefe fino abet '-'Ot allem 
oen ~eMtfniffen oet ~tubentin angepajjt, weniger oenen oet 
.f.,lauaftau. 

~d) wollte eine eltelle fc(laffen, wo ic() biefe neuen @lebanfen 
4>taftifd) auaatbeiten fonnte; id) wollte eine €iteUe fcf>affen, wo 
ic(l neue obef mit unbefannte IDorcid)tungen, Wlatecialien unb 
IDerfa~ten ausprobiefen fonnte I bie '-'ielleicf>t oa~u beitragen 
wutoen, oie ~eiflung~faOig!eit bet l)utd,lfd,lnittaOauaftau auf 
eine Oo~ere eitufe ~u ~eben; id) wonte meine ~~eorien ptaftifc(l 
erproben uno alles '-'OU mit fd)fiftlid) m-ieoetgelegte butd,l 4'taf# 
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tifd>e !letbeit unb ge~ogene mergleid>e er~drten. !UU biefe ~~ 
wdgungen fü~rten ba~u, baD id> mit in meinem fleinen ~anb= 
~dusd>en eine fleine merfuc6~füc6e, bie //!Upplectoft::metfuc6~= 
flarlon" einfic6tete. 

IDla:nd>e 11IDlUfletfÜc6e" ifl fd}on efrid}tet WOtben mit Weft:: 
uollflet !lfusmflung bet allemeueflen !Urt. IDlein 3iel unb mein 
6inn ~d}teten fic6 nid}t nad> foflfpieligen !Uppa:faten unb !Uus= 
mflungsflüclen t)On noc6 fo gfODem pta:ftifd,en ®m, fonbem 
id> ric6tete mit meine Jtüd}e einem 1)urc6fc6nittseinfommen ent= 
fpred)enb ein. IDland> begeiflertet !Un~änget QUf bem @ebiet bet 
!lftbeitserfpa:mis. befle~t ba:ra:uf, ba:f; bie a:tbeitsfpatenben mot= 
rid}tungen unb !Upparate bie ~rage bet j)ausfronarbeit l6fen 
unb ba:D ~ur <!t~ielung biefe8 3wecfes feine Jtotlen ~u grof; feien. 
!lfu8 eigenflet ~(l~mng unb ClUS meinem ~efClnntenfteife weif; 
id> abet, baf; bei einet:n mdf;igen <!infommen bie Jtüd>enaus:= 
mflung nur eine geringe 6umme foflen batf. 
~emet be~wecfte id> mit meinet !leinen metfud>efüd>e ein 

~eifpiel beffen ~u geben, was aucf> o~ne eleftrifcf,len 6ttom unb 
O~ne bie jebet 6tabterin !Uf metfügung fle~enben <ffleicf>temngen 
getan wetöen fann. Pbwo~l bet eleftrifd>e 6ttom o~ne Sweifel 
in ~eurigen 3eiten ate bet befle J)aueangefletltenetfo~ onbufe~en 
itl, fo ifl er infolge bet öa3u n6tigen Übetaue foflfpieligen <!in:: 
rid>tung unb bet unge~euet.~o~en 6ttomfoflen für groDe Xeite 
Qet ~et)6lfetung un~ugdnglicf>. 

6cf>lieDlid,l lief; id> mid,l aud> t)On bet <!twägung leiten, baD eine 
fold>e merfucf,lefüd>e, bie t)Of ollem bie auf bem ~anbe ~ettfd,len= 
ben ungleid> fd}wierigeten mer6dttniffe bemclfid>tigen muf;, 
einet gr6Deren 3a~l t)On ~ouen !Um morteit geteid>en würbe 
ole eine 6tobtfüc6e. 

Sufommenfaffenb fei ba~et nod> einmal ~eft)otge~oben, öaf; 
bie !Upptecroft::metfud,lsfüd,le feine fogmannte IDlufletfücf>e mit 
foflfpieliger <!inrid>tung unb ebenfold>en ®etäten unb !Uus:: 
rüflungsfh\cfen ifl. t)ie Jtüd>e umfaDt einen moum tlon nur 
3,65 x 4 m, um in bet !Uuefü6rung bet !U tlemd}tenben !lrtbeiten 

g• 
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feine l)etfd)tvenbeten metvegungen eintteten ~u laffen. :Doppelte 
~enfler nad) bet '5u.o~ unb ®eflfeite laffen fo l)id ~id)t 6erein, 
um bie mrbeiteplaf2e genugenb 3U beleud)ten unb bem mrbeitet 
ben "~ernblicf" nad) brauf3en 3U geflatten, ber 3Ut IDerminbetung 
bet mugenanfltengung fo notig ifl. 

;Die ®anbe bet IDerfud)efud)e finb mit einem in ~eHgrimer 
~arbe ge6altenen ®ad)stucl)papiet beffeibet, bas leicl)t mit einem 
burd) SJ)enoleum angefeucl)teten Zucl) ab~utvifcl)en ifl. mne J?ol3~ 
arbeit, einfd)fief3ficl) ber 9\egale, ~aben einen gdblicl)en ~<ttben~ 
anflricl), ber 6od))i angene~m uni:l fu6l tvitft. :Der moi:len ifl 
mit grun unb weif3em ~inoleum bei:lecft; bie gan~e untere 
J?o!36efleibung, aucl) bie bes unteren Zeiles bet Zur, ifl bunfel~ 
grun angeflricl)en, bamit '5d)rammen uno ~(ecfe nid)t fo beut~ 
lief) 3U fe~en finb. 

;Die S?<tuptaustuflung entfpricl)t im grof3en gan3en ber in 
Jtapitef V gegebenen '5d)ifbertmg. IDon ber ®anb an ber '5ub~ 
feite anfangenb ifl ~unad)fl ber Jtitd)enfa~rflu~l angebr<td)t, bann 
fle~t 3tvifd)en ben ~enfletn ein Jtucl)enfd)ranf, neben i~m ein 
l)ietflammiget SJ)etroleumfi,erb unb recl)ts !)On i6m ein grof3er 
'5crl)iertifcl) aus ~etalf. J?iermit ifl bie musflattung !)Oll @lruppel 
untergebtad)t. ;Die 3ut @ltuppe II ge6,ocigcn @legenflanbe be~ 

finben fiel) auf bet anbeten e>eite bes 9\aumes: ein mbtaumtifd) 
aus SJ)ot3e1lan mit eingebauter IDotcid)tung 3um @lefcl)in~ 

<tbtvafcl)en unb ein Jt<tflen f{tr bie mbfäl!e; ein befonoets grof3e: 
unb tiefer mbguf3 fotvie an bet ®anb befinö!icl)e, Ne gan~e ~ange 
bet Jtucl)e linfs l)Om mbguf3 einne6menbe ffiega{e 3Ut muf~ 

na~me bes SJ)ot&dlans. J?ierbutd) ifl es mogfid), i:las &efd)in 
o6ne jeglid)e unnötigen eld)citte fort&ulegen. 

:Der J?auptgebanfe bei bet fo getroffenen Jtucl)eneincid)tung 
war bet, ben @lang bet ~u l)etcicl)tenben mrbeit fo planmaf3ig> 
ein3uteilen unb ~u !)erteilen, baf3 jebe ~nergiel)ergeubung unb 
jebes ;Durd)einanber l)etmieben wirb. ::Detfdbe @leb<tnfe,. bet 
6eute bei bet ~abrifeinricl)tung befolgt wirb - b<ts ::Dutd)laufen 
lm mrbeit in getabet ~inie, mit gecingflet Jttaftl)ergeubung -
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iji bei be~ <ifinrid)tung be~ ~ie~ gefd)i!berten SUpp{ec~oft~.stud)e 
angewenbet wo~ben. 

<ifine anbe~e @l~uppe bifoen be~ <ifi~fcf>~anf, be~ Jtud)enfd)~anf, 
be~ ~e~b unb be~ Jtucf>entifd); oiefe @legenji&nbe fino fo an~ 
geo~bnet, ba~ Oie <if~wa~en au~ bem <ifi~fcf>~anf genommen, 
auf bie 6d)mnfp!atte gefegt, auf bem ~e~o gefocf>t uno fd)rie~fid) 
auf bem in Oe~ ~Jl-a~e oe~ 6peifejimmeriu~ befinNid)en C5e~~>ie~~ 
tifcf> angericf>tet we~oen fonnen. mom Jtu~lfd)~anf bis jum 
e;peife~aum ourd)faufen oie'JJlateriarien bieJtucf>einplanm&~igjier 
~eife, uno jWa~ imme~ nu~ nad) eine~ ffiid)tung ~in. 
~n gfeid)e~ ®eife bient .bie ganje anoe~e e;eite oe~ Jtud)e oem. 

SUbr&uml>o~gang. 1)ie jU ou~d)faufenbe ffiicf>tung iji babei bie 
entgegengefe§te. 1)e~ SU&~&umtifcf), oie WluH~>omcf>tung, oer 
SUbwafci)tifci), Ne SUbt~opf~>orricf)tung uno Ne ffiegale fu~ oas · 
SJ}orjdlangefcf)i~r befinben fid> aHe na~e beifammen. Xlas fa~~~ 
lla~e Zablett lleforoert oas gebraucf)te @lefcf)in ~>om C5peife~ 
3imme~ jtt~ Jtucf>e, wo es bann nacf>einanoe~, ~>on einer mor~ 
rid)tung jU~ anoe~en wanoe~no, gewafcf>en, gefpult, get~ocfnet 
uno fcf>lie~fid> fo~tgefegt tvi~o. 

1)ie fleinmn ~e~f3euge untl @le~ate fino in meine~ Jtud)e in 
ber ~Jl-a~e ber ~auptt)Ontcf)tungen, jU Oenen fie ge~o~en1 Utlte~~ 
geb~ad)t. ffioU~o!j, ffieibe, C5cf>aumfcf>lager uftv. befinoen fid) 
in be~ ma~e oee Jtucf>enfcf>~anfee, be~ Xlu~d)fcf)lag, bie Jtud)eu~ 
gabeln uftv. fino beim ~e~b untergeb~ad)t, C5ieb unb Jtartoffd~ 
~eille beim ~!nricf)tetifcf>. <ifin jtveiflammige~ ;Ofen mit @llastu~ 
Nent jUm ~acfen, ein befonbe~e .p~aftifd)ea e;ieb fann an bem 
Jtucf)entifcf) angefcf,l~aubt tve~bcn. 

<ifinige ~>er in meine~ Jtud)e l;)O~~anoenen SUue~ujiungejiucfe 
fino jiemfid) fojifpidig, ici) ~abe fie abe~ aufgenommen, um fefi~ 
juftdlen, ob Ne burcf> fie e~fparte SUrbeit unb ~eit tvirflicf) bie 
SUnfcf>affungefojien ~ed)tfe~tigt. <ifin oe~attigee e>tücf iji be~ 
fogenannte Jtitd)enfa~~jiu~l, in ~i~frid)feit nicf>ts tveite~ als 
ein <ifisfcf>ranf, oe~ ou~cf) oen 1)~ucf auf einen Jtnopf aus ober 
nacf) bem JteHer beforbed tveroen fann. 1)iefe IDorricf,ltung 
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ennöglid)t es, bie elpeifen im fu6len JteHet auf~ubetua6ten 

unb fie tto~bem, o6ne etfl nad) bem JteUet laufen ~u muffen, 
fofori ~ut ~anb !U 6aben. <Zin fa6tbatet X<tblettifd) auf 
®ummiteifen mit !tuei gto~en Xabletta etmögtid)t es, aHe 
~u einet rola6l!eit gebtaud)ten @efd)itte auf einmal ins elpeife~ 
5immet obtt !Utud !U bringen. ~eim ~utudbringen bea ge~ 
btaud)ten ®efd)itts tuitb biefet fleine ®agen ted)ts t>on bet 
\llbtuafd)t>ottid)tung aufgeflent unb bient 'je~t ah~ \llbtuafd)tifd). 
:nen mobetnen Jtud)enfd)tanf, obtuo6l !iemlid) teun, -6ett<td)te 
id) als ben beflen eld)rittfpatet, ben oie ~ausft<tu 6aben fann. 
<Zt fleHt einen t>onfommenen elpeifefd)tanf allet ~um Jtod)en 
gebtaud)ten Jtolonialtuaten bat, einfd)liej;lid) bet ~ut ~ubeteitung 
bet elpeifen nottuenbigen ~led)e, Jtud)enfonnen uftu. 

\lllle f1eineten ®etllte in meinet Jtüd)e befle6en aus \lllu~ 

minium, ba id) bet Übet!eugung bin, ba~ oiefe ®etllte infolge 
i6tet ~eid)tigfeit, ma6tlofigfeit unb gef&rlignen %otm allen 
anbeten tueit t>Ot!U!ie~en finb. miete biefet \llluminiumgetlite 
tuitfen in bet Jtüd)e butd) i6te fd)one %onn t>etaietenb uno aus~ 
fd)müdenb, unb biefe liDitfung ifl meinet roleimi'ng nad) ebenfo 
tuemon uno ebenfo wid)tig wie bie ptaftifd)e ®itfung. \lln 
!tuei .eleiten bet Jtud)e !ie6t fiel) ein ffiegal entlang, auf bem 
id) bie befonbet6 6übfd)en Jttitge, X6ennogefllue unb Jtaffetollen 
angebtad)t 6abe, bie butd) i6te eigenartige %otm unb butd) i6te 
eld)on6eit t>ief ba!u beittagen, bas ~Cuefe6en btt ganAen Jtud)e 
!U 6eben. 

:Die ein~igen ~tenntloffe, bie bei mit t>ettuenbet tuetben, finb 
Wettoleum fut ben t>ietflammigen J)etb uno elpiritus fut ben 
im motfall t>ettuenbeten elpiritusfod)et. Wlit Jji!fe meines 
feuedofen Jtod)ns, bes ttagbaten .Ofens unb bes !;>ittflammigen 
.Qetbes wat es mit mit ~eid)tigfeit mögfid), fut eine %a~ 
milie t>on ad)t SJ)etfonen unb fUt me6tete ®&fle ~u fod)en. mon 
\llnfang an 6abe id) aus meinet Jtud)e ben Jto6len6eio t>etbannt, 
oa im allgemeinen bet t>on biefet Jtod)gdegen6eit t>etbtaud)te 
mtennfloff gtÖUef ifl a.fs Oie t>On i6m et~eugte ®litme. 
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~emet witb bet ~ietbei entfle~enbe 6taub, e~muQ, bie ~f~e, 
1ana t>.on bet but~ ~enuQung bet Jto~le \)etutfa~ten IDle~tatbeit 
u- f~weigen, ctu~ but~ ben gtb~ten ®iffung&gtab be& Jto~len= 
letlle& nie au&gegli~en wuben fbnnen. ~ine bet ~eute .t;e:: 
onbet& wi~tigen !llufgaben mu~ e& fein, no~ weitete IDllttd 
1nb 1®ege au finben, um ben @Sebßnfen bu Jto~fifle obet be& 
euedofen Jto~m au&aubßuen, bamit bet ~tennflof~etbtßu~ 
nb bie übufd)üffige ®atme in bet Jtü~e auf ein IDllnbeflma~ 
etßbgebmcft wetben fönnen. 1)uJ~ bie ~enuQung bteiteiligu 
;Dämpfet" unll tif~:: unb fet\)ietfä~iget Jtaffetollen ifl e& ßU~ 
1ogli~ gewefen, bie ni~t guabe angene~me ~tbeit be& ~b:: 
df~en& \)ielet ~öpfe unb SJ)fdnnen etfolgtei~ au \)etminbem. 
IDleine Jtü~e ent~ält no~ ma:n~ anbete8 pta:ftif~e& Jtleinguät; 

bie ~ufga:be bu Jtü~e ifl e& abet, fefl~ufleUen, mit wie wenig 
@etäten, ~bpfen unb SJ)fa:nnen bet ::nut~f~nitt&~au&~alt au&:: 
fommen fa:nn. :tlie .Qa:u&~ßlt&::, befonbett bie J'tü~enatbeit foU 
!;)Ot allem but~ bie ~tt i~tet mmi~tung unb llut~ gtouue 
SJ)ldnmäuigfeit a:uf eine ~o~ue 6tufe ge~oben wetben. 

Wleine mequ~&fü~e foll mi~ ba~et in llie ~a:ge \)etfeQen, 
meine .Qau&~alt&a:ufgaben mit no~ gtbuetu @Sena:uigfeit a:le 
e& fonfl mbgli~ Wate, ll:U8!Uil:tbeiten, b. ~. fie !U notma:lifieten j 
fie foU mit @Sdegen~eit geben, ~rten, ~otmen unb Wlate:: 
ria:lien bet \)etf~iebenen benuQten @Sucite ~u etptoben; i~ fa:nn 
bie beflen ~tbeit&a:rten unb bie beflen IDla:teria:lien etmitteln, 
um bet gtouen IDla:ffe bu ~tßuen bei bet ~ofung bu uielen .Qa:u&:: 
~altffagen no~ beffet bienen au fönnen. 1)ie in meinet Jtü~e 
\)Otgenommenen ~tbeiten bef~tänfen fi~ ni~t auef~lieuli~ 
auf teine Jtü~ena:tbeiten, fonbem umfdffen metfu~e im ~eine:: 
ma~en, im SJ)lätten, fie etptoben neue @etate unb ®etfaeuge 
aum ateinigen, aum SJ)lätteti, ®a:f~maf~inen ufw. unb alle mit 
bet .Qau&~altfÜ~flmg aufa:mmen~ängenbe ~tagen. 

~ine bet w~tigflen ~tbeiten, bie bie Jtü~e untemommen ~at, 
ifl bie ~nlegung einet uollflanbigen ~ifle obet einet J'tattei bet 
~amen aUu ~abrifa:nten \)On .Qaue~~tltau&tüflungeflllcfen ober 
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atbeitßf4-Hltenbet ®egenffdnbe. Wleine .reud)e wirr alfo eine lll'rt 
mmnittlmoHe ~wifd)en ~a&tif unb J)eim fein; fie "'in füt Oie 
~tau, bie banad) ffte&t, ben ®itfungßgtab i6tet lll't&eit ~u et~ 
6o6en, bet "fad,)!;)etffdnbige ffiat" fein. ;Oft liegt aud) ben ~a~ 
&tifanten fold)et momd)tungen !;)tel batan, fie !;)Ot i~tem .f)etauß~ 
bringen ptaftifd) erproben ~u laffen; beteitß mand)em lonnten 
uon 6ier. auß tl)eft!;)o(!e ~inget~eige ~ut metbeffetung gegeben 
"'etben. Unb fd)lieölid> btenen Oie 6iet !;)Otgenommenen Unter.~ 
fud)ungen unb metfud)e a(ß beffe ®tunb(age füt Oie lll'bfaffung 
uon Sll'uffd~en, ba biefe ffetß auß bet IJ}r.a,riß eineß :l)ur.d)fd)nittß~ 
6auß6alteß flammen tl)etben. 




