
Weilheim, 17. Juli 1925 

Weilheimer Tagbla† 
	  
  Lokale+ und Umgebung. 

Der Reic+bund der Kinderreicen zum 
Scu¿e der Familie, Lande+verband Ba¥ern, 
wi®, wie wir hören, auc in Weilheim eine 
Ort+gruppe gründen. Unsere kinderreicen 
Familien a®er Stände werden ein Intere^e 
haben, zu erfahren, welce Aufgaben der 
Reic+bund der Kinderreicen Íc ye®t. Man 
veryeht hier unter den Kinderreicen die 
Familien mit 4 und mehr Kindern und zwar 
de+halb, weil nac wi^enxa#licer Berec-
nung nur diese zur Erhaltung und Ver-
mehrung eine+ Volke+ beitragen, während ein 
Volk au+ Familien mit 3 und weniger 
Kindern langsam au+yirbt. Scon darau+ 
ergeben Íc wictige Grundfragen für die 
Arbeit de+ Reic+bunde+. Er verlangt für 
diese a®einige volk+erhaltende Scict eine 
Bevölkerung+politik, die darin gipfelte, den 
Kinderreicen einen ihrer Bedeutung ange-
me^enen Scu¿ angedeihen zu la^en. Die 
bi+herige VernacläsÍgung diese+ Gedanken+ 
hat dazu geführt, daß die Kinderreicen in 
unerhörter Weise wirtxa#lic gedrüqt und 
in den ärmeren Scicten fay dem verderben 
Prei+ gegeben Índ. – Die Steuervorlage mit 
ihrer Bevorzugung der Kinderreicen ye®t 
einen erheblicen Erfolg de+ Reic+bunde+ 
dar. Hinter vielen Einzelyeuervorteilen yeht 
der große Plan yaatlicer Erziehung+-
beihilfen, der vom Reic+bund mit Energie 
und xeinbar nict ohne Erfolg betrieben 
wird. Die yarke freiwi®ige Geburtenein-
xränkung unserer Zeit bedeutet einen 
Verfa® unsere+ Familienleben+ und damit 
auc der Familienkultur. Hier erwacsen dem 
Reic+bund neue Aufgaben. Er hat da+ 

Ansehen der kinderreicen Mu†er in der 
Öƒentlickeit zu vertreten, hat den Kinder-
reicen, die unter dem Druq irregeleiteter 
Volk+anxauungen über den Wert de+ 
Kinderreictum+ xwer leiden, den Rüqen zu 
yärken und Íe über die H¥giene und Kultur 
de+ kinderreicen Hause+ zu belehren, da ihre 
Umgebung ihnen hier kein Beispiel mehr 
bietet. So iy der Reic+bund nict ein 
Be†elverein, sondern für jeden EinÍctigen 
ein wictiger bevölkerung+politixer und 
kulture®er Faktor unsere+ öƒentlicen Leb-
en+. Die Versammlung zur Gründung der 
Ort+gruppe Weilheim Ïndet morgen 
Sam+tag, abend+ 8 Uhr im Gayhau+ Lorenz 
Berthold, H+.Nr. 502, ya†. Hiezu Índ a®e 
Kinderreicen eingeladen. Höflicy eingeladen 
Índ auc die Spi¿en der yaatlicen und 
gemeindlicen Behörden und deren Beamte, 
sowie die Geiylickeit ohne Unterxied de+ 
Bekenntni^e+ und die Lehrerxa#. Einge-
laden Índ endlic a®e Körperxa#en, Ver-
eine und Einzelpersonen, welce kinderfreund-
lic geÍnnt Índ. Der Reic+bund iy politix 
und konfesÍone® neutral. Anmeldungen Índ 
zu ricten an den Lande+vorÍ¿enden Karl 
Storc, Müncen, Merenyr. 5/1. In der 
Gründung+versammlung wird Herr Hör-
mann–Müncen über „Ziele und Beyreb-
ungen de+ Bunde+ der Kinderreicen“ 
sprecen. 
	  
(Unterstreichungen	  original)	  


