
Flir den Haushalt raten wir . ..

Gesundheit und Vitamine.

Leistungskraft und Gesundheit sind vom Vitamin-

geholt unferer cNahrung abhängig. Vitamine werden

uns hauptsächlich durch Gemiise, Erdäpfel und Obst zuge-

ghri. Von wesentlicher Bedeutung ist hiebei die richtige

ehandlung, Zubereitung und Verwendung dieser cRah-

rungsmitteL

Vitamine sind teils hitze- und luftempfindlich, teils

wasserlöslich Daher vermeiden wir «edes Auslaugen oder

Auskochen oder ein zu langes Erhitzen und sorgen bei

auf dem Feuer zubereiteten Speisen für Aufwertung

Diese wird durch Beimengen von rohem Gemüse oder

einfaches Bestreuen der fertigen Speisen mit gehackter

Petersilie, geschnittenem Schnittlauch oder anderen

einheimischen c2).3iirzkräutern, wie Basilikurn, Borretsch,

Kresse, Zitronenmelisse, Thymian, Gartensalbei usw.

erreicht.

Gemüse und Obst sind roh am vitaminreichsten. Um

dem Körper auch in den oitaminarmen Wintermonaten

die nötigen Vitamine nicht entbehren und dadurch ärmer

an Widerstandskraft und Leistungskraft werden zu lassen,

wollen wir folgendes beachten:

1. Sorgt besonders im Winter für Frischkost in Form

von rohen Salaten und Frischkost-Brotbelagen. Als

Frischkost zubereitet wird Gerniise und Obst voll aus-

gewertet, so daß auch kleine Mengen den Vitaminbedarf

decken. cRohes Gemüse ist auch sättigender als zuberei-

tetes. (Vergleich: Kohlrabigemiise aus einem Kohlrabi

und ein roher geriebener Kohlrabi als Frischkoftsalat!)

2. Fertige Speisen sollen aufgewertet werden, beson-

ders dann, wenn sie aufgewärmt werden. Das Aufwerten

kann vor dem Anrichten durch Beimengen von zerklei-

nertem rohem Gemiise oder durch Bestreuen mit Kräutern

(siehe oben!) oder durch Betropfen der fertigen Speisen

mit Zitronensaft geschehen.

Z. Obst soll so weit als möglich roh gegessen werden.

Auch süße Obstsalate mit Zitronensaft betropft, sind zu

empfehlen-

Hausfrau und Mutter! Du trägst die Verantwortung

für die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und cWiderstands-

kraft Deiner Familie und Deiner selbst. Sorge daher für

eine gesunde, richtige und vitaminreiche Ernährung!

Kaninchensleisch

ist, richtig vorbereitet und zubereitet, sehr wohlschmeckend.

Es soll nicht frisch geschlachtet verwendet werden, son-

dern erst nach 2- bis Zmal 24 Stunden. Während dieser

Zeit hängt man das geschlachtete Tier an einen kühlen-

vor Fliegen geschützten Ort.

Enthäuten des Kaninchens.

t. Das Fell wird rings um die Pfoten mit einem

scharfen 9Neser eingeschnitten.

2. Die äuse werden an der Jnnenseite bis zum

Bauch ausgeschnitten.

B. cNun wird das Fell, vom Bauch angefangen, von

den Hinterläufen gelöst, indem man die Hand vorsichtig

wischen Fell und Fleisch schiebt. Zuletzt zieht man die

gPfötchen aus dem Fell.

4. Das Kanlnchen wird nun mit den Hinterläufen an

einen Haken gehängt, das Fell bis zu den Vorderläufen

heruntergezogen und diese auf dieselbe Art wie die

Hinterläufe ausgelöst-

Spannen des Felles.

Das Fell muß über einen Fellspanner gezogen

werden, den man sich leicht selbst herstellen kann. Plan

benötigt dazu Leisten, etwa 2s5 em breit und 1söcm

stark. Diese Leisten werden glatt gehobelt, an den Ecken

etwas abgerundet und daraus zwei Schenkel, je 80 cm

lang, ein Ouerstück 20 em lang und ein Kopsfttick 10 cm

lang geschnitten. Das Kopfstück wird zu einem Keil zu-

gespitzt und die Teile zusammengefügt Es genügt wenn

ie Teile durch cNägel verbunden werden. Diese selbst-

gebauten Fellspanner sind sehr zweckmäßig und kosten

 

nur wenig Mühe und Geld. Beim Spannen ist darauf

zu achten, daß das Fell mehr in die Länge als in die

Breite gezogen wird. Der Fellspanner muß so breit sein,

dasz er die Faltenbildung des Felles verhindert.

Reinigung des Felles.

Das gespannte Fell wird von allen Fleisch- und Fett-

resten sorgfältig gereinigt (oorzügliches Hühnersutter)

und an einen lustigen, schattigen Ort zum Trocknen ge-

hängt. Miemals in der Sonne oder in der cNähe eines

Ofens trocknen, die Felle werden brüchig und dadurch

wertlos.)

Ausnehmen des Kaninchens.

Vian schneidet das Kaninchen vom Schwanz an an

der Bauchseite der Länge nach auf und entfernt die Ein-

geweide und das Darmende. Lunge, Leber und Herz

werden zur weiteren Verwendung aufgehoben. Die cltiere

mit dem Fett kann im cRücken gelassen werden. Das

übrige herausgelöste Fett ist zur Zubereitung der Speisen

gut geeignet.

Gebratenes Kaninchen mit Wurzelwerk (siir 4 Personen).

ikg Kaninchenfleisch mit Knochen, 2 dkg Fett, Salz,

Zitronenschale oder Zitronenmelisse, Basilikum, Wachols

derbeeren, Wurzelwerk, 1 Stück Schwarzbrot, 1 Eszlöffel

Preiselbeeren, 4 Cszlöffel Buttermilch.

Von dem abgehäuteten Tier schneidet man Kopf,

Vorderbeine und Bauchlappen ab. Dann reibt man das

Kaninchen mit einer Mischung aus Salz, gewtegter

3itronenschale, zerriebenem Basilikum und zerdrückten
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Für den Haushalt raten wir . . .

cVJacholderbeeren ein und gibt es in eine Pfanne mit

heißem Fett und klein geschnittenem Wurzelwerk. Man

läßt es im Rohr Farbe bekommen, gibt dann etwas

heißes cWasser, 1 Stück zerschnittenes oder geriebenes

Brot und 1 Cßläffel Preise beeren dazu und läßt das

Fleisch im cRohr weich werden. Der Saft wird vor dem

Anrichten passiert und mit Buttermilch ausgekocht

Kaninchen als falscher Hase (sür 4 Personen).

lkg Kaninchenfleisch mit Knochen, 2dkg Fett,

Vu- Liter Buttermilch, 1 gestrichener Eßlöffel Mehl. Das

abgebäutete Tier wird mit der Beize übergossen und für

einige Tage an einen kühlen Ort gestellt. Dann schneidet

man den Kopf, die Vorderbeine und Bauchlappen weg,

brät das Kaninchen in etwas heißem Fett auf allen

Seiten an, gießt die Beize dazu und läßt es weichdünsten.

Der Saft wird mit Buttermilch, in der man etwas Azehl

versprudeln kann, ausgekocht. — Anmerkung: Das

Kaninchen kann vor dem Braten im Lauf und Rücken

gespickt werden.

Beize: 11l4 Liter cWasser, Its Liter Essig, 1 Zwiebel,

Thymian, Wacholderbeeren, Rosmarin, Gartensalbei,

Basilikum.

Alle Zutaten läßt man V« Stunde langsam kochen,

das Kaninchen wird mit dem ausgekühlten Sud über-

gossen, so daß es bedeckt ist.

Einheimischer Tee — selbst gesammelt.

Das Sammelgut wird getrocknet und in verschlossenen Behältern aufbewahrt. Blätter werden erst über

Nacht an einem kühlen, lustigen Ort auf einen Haufen geschichtet, dan ausgebreitet und getrocknet.

Einheimischer Tee:

         

Pflanze Sammelzeit Sammelgut auf 1 stgåzasser Zubereitung

Frucht 12 Stunden einweichen

hagebutten ab September (ganzeFruchtohne 3 Eßlöfsel kalt ansetzen, 10 Minuten

Kerne) kochen.

lApfelschalen durch

— — die F1eischmaschiue 2 Eßcöffei kalt anseksschss Minute«
gedreht '

eidetraut . ganze Kraut mit . -- aufgießrnunleMinuten

H(cf-rikc1) ab Juu Blüte 2 Cßlossel ziehen lassen-

geereiäblätter Firdgeerz F hl d f ß d logm t

rom eer- im eer-, rii ing un - » . .. au gie enun nu en

Heidelbeerblätter, auch Herbst Junge Planet 2 Eölossel ziehen lassen«

gemischt

l
. .. k lt , 10 Minuten

.- l — Krrschenstengel 2 Eßlossel a Ists lassenf

l

    

Zu Teemischungen eignen sich auch unter anderem

die Blätter der Schwarzen RibiseL der Preiselbeere, des

cZLZaldmeisters, der Pfefferminze, Linden-, Kirsch- und

Nußblätter, die Blüten der Königs-ketze, der Linde.

VI i s ch u n g e n:

1· Z Teile Erdbeerblätter,

1 Teil Brombeerblätter,

1 Teil Himbeerblätter, »

in geringen Mengen Preiselbeer-, Heidelbeerblätter,

Blüten der Känigskerze, cV.Ialdmeister, Heidekraut.

2. 1 Teil Heidekraut mit Stiel und Blüte,

1 Teil Erdbeerblätter,

1 Teil Brombeer- und Himbeerblätter.

Z. 50 Teile Himbeerblätter,

50 Teile Erdbeerblätter,

Waldmeister·

Diese Mischung ist dem Geschmack des russischen Tees

ähnlich-

Auch der einheimische Tee soll zur Erhaltung seines

cWohlgeschmackes und Duftes in einer vorgewärmten

Teekanne zubereitet werden.
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Richtig Heizeni

1. Baulich: Nebeneinander oder neben der Küche ge-

legene Näume sind sparsamer zu beheizen.

Räume, die nach Süden liegen, haben geringere Ab-

kühlung als gegen Westen. Fenster und Türen sollen gut

Lchließem wenn dies nicht der Fall ist, so ist es ratsam,

iese mit Papier oder Filzstreifen abzudichten. Auch

spielt der Windanfall an Viauern und Fenstern eine

große Rolle.

Fensterpolster und Fensterschützer können zur Abhal-

tung der Zugluft eingeschoben werden, wie auch gute

Verdunkelungen nachts vor Wind und starker Abkühlung

schützen. Am Boden hilft eine Unterlage von Zeitungs-

papier unter dem Teppich die Wärme länger halten.

2. Neue öfem Die Form des Ofens soll niedrig

und breit sein, die Oberfläche glatt und leicht zu reini en-

Auch soll der Ofen nicht in der Zimmerecke stehen, Pon-

dern nach drei Seiten die Wärme ausstrahlen können.

Die Größe des Ofens muß der Zimmergröße ent-

sprechend sein. Bei Kauf eines neuen Ofens ist es ratsam,

sich von einem Heizfachmann beraten zu lassen.

Z. Brennmaterial: Das Brennmaterial muß dem

Bau des Ofens entsprechen. Hauptsächlich wird Stein-

kohle oder Koks verwendet. Holz ist ein wichtiger Nob-

stofs und soll nicht zum Verbrennen genommen werden.

Zum Anheizen nimmt man Unterzünder.

 

Das Brennmaterial muß so gelagert werden, daß

der Bestand übersichtlich ist und der oerfügbare Tages-

oder Wochenbedarf nicht leicht überschritten werden kann·

4. Pflege des Ofens: Guter baulicher Zustand des

Ofens und richtiges Brennmaterial helfen Heizmaterial

sparenl Die Türen des Ofens müssen gut schließen, auch

müssen Nost- und Aschenraum immer gut gereinigt

werden, damit der Ofen die richtige Zuglust hat. Nitzen

und Sprünge lassen falsche Zugluft herein, der Ofen

beginnt zu rauchen und die gesundheitsschädlichen Ver-

brennungsgase strömen in das Zimmer-

Nach dem Anheizen muß, dem Bau des Ofens ent-

sprechend, die Zugluft abgeschwächt werden, damit sich

die Wärme nicht zu rasch verflüchtigt. Ofen dürfen nie-

mals überheizt werden, da sonst der Mantel Schaden

leidet. Heizkörper sollen nach der Heizperiode nachgesehen

und die entstandenen Schäden gleich im Frühjahr vom

Fachmann ausgebessert werden.

ö. Lüftun : Während der Heizzeit öfters am Tage

kurz lüften, Ida zur richtigen Verbrennung auch der

Sauerstoff des Naumes nötig ist. Starke Abkühlung der

Wände und Einrichiuiigen ist zu vermeiden, da sonst das

Erwärmen des Naumes zu lange braucht und die Möbel

leicht Sprünge bekommen.

Unsere Mädchen helfen in der Hauswirtschaft

Wie reich an Möglichkeiten zum Helfen ist doch das

Leben der jungen Mädchen durch die Pslichtjahranords

nung geworden! Früher kamen sie durch Standesdünkel

und unrichtige soziale Einstellung nicht in die Lage, einer

Lremden Mutter und Hausfrau zu helfen. Dazu kam noch,

aß die häusliche Arbeit als minderwertig betrachtet

wurde und die Stellung der Hausgehilsin als eine nied-

rige galt. So hielten sich viele cMädchen von der Haus-

arbeit fern und lernten höchstens kurz vor ihrer Ver-

heiratung schnell das Notwendigste für ihren künfti en

Beruf als Hausfrau und Mutter. Jn einem frem en

Haus)alt alle hauswirtschaftlichen Arbeiten kennen lernen

und sich hier praktisch ertiichtigen, das konnten die

Mädchen früher nur, wenn sie Hausgehilfinnen wurden.

So kam es, daß viele praktische, gute Hausfrauen aus

dern Hausgehilfinnenberuf hervorgingen. Nun aber haben

alle Mädchen durch das leichtjahr ein Jahr, dagegen in

der hauswtrtschastlichen Le re sogar zwei Jahre Gelegen-

heit alle, die für ihr späteres Leben so wichtigen Kennt-

nisse zu erwerben. Es freuen sich unsere Vtädchen, wenn

sie in kinderreiche Haushalte kommen, wo sie Anleitung

in der Kinderpflege haben und wo sie an der Seite einer

erfahrenen Hausfrau Sparsamkeit, Ordnung und Nein-

lichkeit lernen· Sie grämen sich nicht, wenn sie nun er-

fahren, daßes im Haushalt auch »schmuszige« und »grobe«

Arbeiten gibt, denn sie lernen erkennen, daß nicht die

Hausfrau diese Arbeiten verlangt, sondern es ist das

Leben, das uns Frauen vor diese Arbeiten stelt. Es

ist eine unumgängliche Notwendigkeit, diese Arbeiten

auszuführen.

Die jungen Mädchen kommen in der cRegel mit autem

Willen in das Pslichijahr. Leider haben aber die Eltern

 

der Mädchen oft noch ganz unrichtige Einstellung dem

Pflichtjahr gegenüber. Es fehlt manchen Eltern noch die

Einsicht, daß das Pflichtjahr ein Jahr ernster, tatkräf-

tiger 9Nitarbeit und Dienst am Vaterlande ist. So sind die

Etern nur allzu oft bestrebt, selbst eine Stelle für ihr

Kind zu erwählen und wissen nicht, daß das Arbeitsamt

am besten in der Lage ist gute, ausgewählte Stellen für

den planmäßigen Einsaß der PLlichtjahrinädchen vorzu-

schlagen. Dann aber stützen un stärken solche Eltern

ihre Tochter nicht im geringsten im Mut und Willen

zum Durchhalten. Ja sie halten ihr Kind »für zu gut, um

anderen Leuten den Schmutz wegzupu en« und hemmen

in ihrem Kinde die Bereilschast für ie Aufgaben, die

ihm gestellt sind. Nein, liebe Eltern, mit diesen Ansichten

schadet ihr eurem Kinde nur und lebt nicht im Sinne der

jetzigen Weltanschauung, nach welcher jeder nur sür den

anderen da ist und darnach streben muß, der Tüchtigste

und Fleißigste zu werden. Hemmt also euer Mädel nicht,

durch das Pslichtjahr eine fleißige, tüchtige Helferin im

Haushalt zu werden, hemmt sie nicht, freudig und pflicht-

bewußt eine andere Viutter zu unterstützen.

Anmeldungen für Pslichtjehr:

Hausfrauen und Viädel melden sich beim Arbeitsamt.

Anmölsungen für die zweijährige hauswirtschaftliche

»re-

Die Hausfrauen melden sich in den Sprechstunden

der Kreissachbearbeiterinnen für das hauswtrtschaft-

liche Ausbildungswesen in der Abteilung Volkswirt-

schaft-Hauswirtschaft des Deutschen Frauenwerkes

im zuständigen Kreis. Die Mädchen melden sich bei

der Berufs eratung.
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Kochanleitungen.

Salat von Halmrüben (weiße Nüben). Die geschälten

Rüben werden gerieben und mit (Salz), Zitronensaft

oder Essig und gewiegtem Kümmel angemacht. Man

kann auch gewiegte Petersilie, geschnittenen Schnittlauch

oder gewiegte Kräuter dazugeben.

Salat von roten cRüben (roh). Die geschälten Nüben

werden fein gerieben, mit etwas Wasser oder Butter-

milch, (Salz), gerissenem Kren, Zucker, öl und Zitronen-

laxit oder Essig vermengt und 1 Stunde durchziehen ge-

a en.

Selleriesalat. Der gereinigte Sellerie wird gerieben,

mit (Salz), öl, Zitrone oder Essig, gewiegten Kräutern

oder Schnittlauch vermengt und 1 Stunde stehen gelassen.

Kohlrabisalat. l. Die geschälten, geriebenen Kohl-

rabi werden mit öl, (Salz), Essig oder Zitronensaft und

gekvisfgtem Kümmel vermengt und Z Stunde durchziehen

ge a en.

2. Man kann auch gewiegte Kräuter dazugeben

Petersilie, Borretsch, Zitronenmelisse, Gartensalbei,

afilikum, Anis- und Fenchelkraut).

s. Unter den fertigen Salat kann man Brunnen-

oder Gartenkresse mischen.

4. In den fertigen Salat können auch nudelig ge-

schnittene grüne Paprikaschoten gemengt werden.

Karottenfalat. 1. Die mit der Bürste gut gereinigten

Karotten werden fein gerieben, mit (wenig Salz), wenig

 

Zitrone und dl und etwas Zucker vermengt und Z Stunde

durchziehen gelassen.

2. Dein wie oben zubereiteten Salat kann Buttter-

milch (saure Milch), geriebener Apfel, geriebene Zwiebel,

geschnittener Schnittlauch und gewiegte Kräuter zugesetzt

werden.

Z· Die geriebenen Karotten werden in eine mit (Salz),

Zucker und Zitronensaft gewürzte Niayonaise gemengt.

A n m e r k u n g. Karottenfalat eignet sich beson-

ders gut zur Verzierung von Salaten und Frifchkost-

brötchen.

Sauerkraatsalat. Das kurzgeschnittene Kraut wird

mit einer Gabel gelockert, mit Ol und geriebener Zwiebel,

und wenn nötig, mit etwas Essig vermengt. Man kann

auch einen in Scheiben geschnittenen Apfel, würfelig ge-

schnittene Essiggurken oder würfelig geschnittene grüne

Paprika daruntermischen. Auch mit Paradeispaprika

sehr gut.

Kohlselai. Den sehr fein nudelig geschnittenen Kohl

vermischt man mit öl, Essig oder Zitrone, geriebener

Zwiebel, gewiegtem Kümmel (Salz) und etwas Butter-

milch und läßt ihn 1 Stunde durchziehen.

Salat ans Weißkraat oder Notkraut (roh). Das

Kraut wird fein geschnitten oder gehobelt, mit öl, Essig

oder Zitrone (Salz), geriebenem Apfel, gerissenem Kren,

lgehackter Kümmel) und etwas Butterrnilch vermengt und

1 Stunde durchziehen gelassen.

Deutsches Frauenwerk

(Volkswirtschaft, Hauswirtschaft).

 

Das Kleingartenrecht in der Ostmark

Herausgegeben vom Ministerium für Wirtschaft und Arbeit

Die Broschüre enthält eine Zusammenstellung aller auf die Oftmark auggedehnteii Be-

stimmungen des deutfchen Kleingartenrechtg, insbesondere die einschlägigen Gesetze und

Verordnungen sowie zahlreiche Erlasse des Keichgarbeitoniiiiiltero.Don besonderem Interesse

ist die Verlautbarung der Bestimmungen über die Gewährung von Reichsdarlrhen für

die Errichtung von Kleingärten sowie der Bestimmungen über den Kündigunggschutz für

KleingärteiL So ist dao handliche Heft ein unentbehrlicher Behelf für alle Iliiiter und

Körperschaften, die mit dern Kleingartenwesen zu tun haben und ein wertvolles Iluokunfto:

inittel für jeden Kleingärtner.

Slnifniig 96 Seiten Preis RM 1'80

Zu beziehen in allen Buchhandlung-en oder aus

Carl Ueberreuterg Verlag, Wien IX,-71, Alserstraße Nr. 24

  
342

 



IS It soc-ists
,

Die Jugendgruppen der AS.-Frauenschaft und des

Deutschen Frauenwerkes wurden auf dem Reichsparkei-

tag 1937 durch die cReichs rauenfiihrerin Frau Gertrud

Scholß-Klink oerkiin et. Jhnen gehören Frauen

und ATädchen im Alter von 18 bis 30 Jahren an. Sie

wurden als Verbindung zwischen BDM. und Frauen-

schaft ins Leben gerufen und sind als Arbeitsgebiet in

die NSF und das DFW. eingegliedert. Die Jugend-

gruppe führt das 9Nädchen, das charakterlich erzogen

aus dem BDM. und dem BD9R.-Werk ,,Glaube und

Schönheit« kommt, zielbewußt in die Arbeit der Frau

ein. Eine Praktische Ausbildung sowie eine weltanschau-

liche Ausrichtung, die stets auf dem Grundsatz der

Familie als kleinste Zelle des Staates sußt, sind die

vornehmsten Ziele der Jugendgruppenarbeit. Die Kurse

des Mütterdienstes, wie Säuglingspflege, Erziehungss

sragen mit Anleitungen zum Basteln, Kochen, cRähem

Oeimgestaltung und häusliche Krankenpflege bereiten

das Jugendgruppenmitglied auf die gro en Pflichten

und Ausgaben der deutschen Frau und cMutter vor.

Jn den Heimabenden erfolgt durch die Jugend-

gruppenführerin die weltanschauliche und politische Aus-

richtung. Daneben steht die kulturelle Arbeit, die zu

allen Zeiten von der Frau getragen wurde, im Vorder-

grund. 9Nusik, Fest- und Feiergestaltung im öffentlichen

Leben sowie in der Familie ha en in der Jugendgruppe

feste Wurzel gefaßt. Die Werkarbeit, die in den Heim-

abenden durchgeführt wird, ist Anleitung für formschöne

Kommt in die Jugendgruppen

der NS.-Frauenlchaft — Deutsche-I Frauenwerk!

  

und Praktische Dinge im eigenen Heim. Außerdem wird

das Jugendgruppenmädel zu einem sparsamen Verbrauch

in der clilesteverwertung erzogen, und lernt, wie man

aus Altem cNeues schaffen kann.

Aus dem Verantwortungsgefühl gegenüber der

kommenden Generation, aus dem Begriff «deutsche

Viutter« erwächst die Pflicht zur Gesunderhaltung und

Pflege des eigenen Körpers, weshalb der Sportbetrieb

in den Jugendgruppen von großer Bedeutung ist.

cNicht zuletzt sei in dem Jugendgruppenmitglied der

Stolz zur Erreichung des Leistungsbuches geweckt. Frei-

willig stellt sich das Mädel in den Ehrendienst des deut-

schen Volkes und verwendet seinen Urlaub zu einem

sechswöchigen Einsafz im Ernte- oder Fabrikdienst, in

kinderreichen Familien oder bei werktätigen Frauen-

Besonders im Kriege hat die Jugendgruppe diese großen

Auf aben an die Spitze gestellt. Wenn es gilt, den Ver-

wun eten in den Lazaretten einen frohen cNachmittag

oder den Soldaten in Kasernen einen bunten Abend

zu gestalten, dann ist die Jugendgruppe stets einsah-

bereit, um Freude zu bringen. Ernste Arbeit und froher

Sinn führen diese jungen Alenschen der Jugendgruppen

zu enger Gemeinschaft, die mithilft an em großen

Werk des Führers, die sich bewußt ist, daß sie einst die

großen Ausgaben in der Arbeit der cNSkFrauenfchaft

und des Deutschen Frauenwerkes zu übernehmen hat

und die schließlich und endlich die Verantwortung trägt

für die Söhne und Töchter unserer Zukunft.

Schickt Eure Kinder in die Kindergruppen der NS.-Frauenschaft —

Deutsches Frauenwerk!

Als jüngste Gemeinschaft des Führers stehen unsere

Kinder in den Kindergruppen der NS.-Frauenschaft

und des Deutschen Frauenwerkes.

Neben dem Elternhaus und der Schule wollen wir

die Kinder vom 6. bis zum 10. Lebensjahr in eine frei-

willige Gemeinschaft stellen, in der sie von srühester

Jugend an dazu erzogen werden, ihr eigenes »Ich« hinter

das gro e »Wir« zurückzustellen Diese Ausgabe wurde

vom Fü rer der NS.-Frauenschaft zugeteilt. Jn unserer

Gemeinschaft stehen Jungens und Aiädels weil wir vor

allem schon bei den kleinen Jungen eine gewisse Ritter-

lichkeit erziehen wollen.

’Wie schon erwähnt, stehen die Kinder tm Alter

zwischen sechs und gehn Jahren. Meit treten xie bei

Schulbeginn in die indergruppe ein. edes Kin muß

sich erst ein halbes Jahr in der Kinder ruppe bewähren,

ehe es als eigentliches Mitglied gilt. Zn diesem halben

Jahr mu es unter Beweis stellen, daß es sich in eine

Gemeins aft einfügen kann, daß es befähigt ist, Kame-

rad zu sein.

 

Nach diesem halben Jahr Bewährungszeit wird in

einer kleinen Feierstunde, die die Ortskindergruppen-

leiterin gestaltet, den Kindern das Abzeichen der Kinder-

gruppe, die Wolfsangel, und das 9Nitgliedsbuch der

Kindergruppe verliehen. Die Wolfsangel ist ein altes

Aunenzeichen der Germanen und wurde zum Zeichen

der Treue in Gegenden aufgerichtet, in denen viele

Wölfe hausten. Dadurch sollten die nachkommenden

Kameraden gewarnt werden. Für die Kinder soll dieses

Zeichen ein ständiges Mahnmal ihrer Treue zum Führer

nnd unserer Weltanschauung sein. Wenn wir unseren

Kindern dieses Zeichen übergeben, erklären wir es

ihnen mit folgenden Worten: Die Wolfsangel ist ein

halbes Hakenkreuz und da ihr noch sung seid, bekommt

ihr daher nur dieses. Wenn ihr größer geworden seid

und unter Beweis gestellt habt, daß ihr richtige Natio-

nalsozialiLten seid und in die NSDAP. aufgenommen

werdet, ekommt ihr das Parteiabzeichen, das ganze

Hakenkreuz

Einige Zeit vor dem Geburtstag des Führers wer-

den in einer Feierstunde, in Anwesenheit der Kreis-

343



NS.-Frauenschaft — Deutsches Frauenwerk.

Brauenschaftsleiterim die zehnjährigen Kinder in den

ungmädelbund und zum Jungvolk verabschiedet. Die

großen zukünftigen Aufgaben in der Jugend des

Führers werden ihnen in kurzen Worten vor Augen

gestellt, mit Handschlag der Ortskindergruppenleiterin

verlassen sie die Kindergruppe, erhalten zur Erinnerung

an diese Zeit ein Bild des Führers mit Spruch und

werden von einem Vertreter der Hitler-Jugend begrüßt.

Jmmer wieder taucht unter unseren Kindern der

Wunsch nach einer einheitlichen Kleidung auf. Mit die-

sem Gedanken wollen wir uns nach dem Kriege befassen.

Unsere Kindergruppennachmittage werden je nach

der Zeit der Kindergruppenleiterin ein- bis zweimal in

der VJvche abgehalten. Einigen Kindergruppen steht ein

eigener Raum zur Verfügung, den sie nach eigenem

Ermessen ausgestalten können. Meistens sind sie aber in

Ortsgruppen oder in Schulen untergebracht. Jeder

Gruppennachmittag wird mit einem Lied begonnen, das

die Kinder zu einer Gemeinschaft zusammenführen soll.

Jn leicht faßlicher Form werden nun den Kindern die

wichtigsten Tagesereignisse dargestellt, denen besonders

die Jungen höchst gespannt folgen. Bei den besonderen

Leistungen unserer Wehrmacht möchten sie gleich selbst

in den Krieg ziehen, der eine will Flieger werden, der

andere in Unterseebooten gegen England fahren-

Jn jeder Gruppenstunde wird den Kindern auch vom

Führer oder seinen 9Nitarbeitern erzählt, um ihnen

deren Bedeutung für die heutige Zeit klarzumachen.

Auch die nationalen Gedenktage werden nicht vergessen.

Märchen und Sagen sowie unser altes Brauchtum wird

den Kindern schon in frühester Jugend nahegebracht. Die

mit diesem Gut in Zusammenhang stehenden Volks-

und Kinderlieder werden stets gepflogen.

Jn den Bastelstunden, die unseren Kindern besondere

Freude bereiten, sollen sie zu selbständiger Arbeit er-

 

zogen werden und gleichzeitig lernen, aus Altem und

Wertlofem sowie aus Naturmaterial schöne und vor allem

nützliche Dinge herzustellen-

Schon in diesem Alter sollen die Kinder durch

unsere Leibeserziehung auf die Gesunderhaltung, Er-

tüchtigung und Abhärtung ihres Körpers aufmerksam

gemacht werden. Nur dadurch können wir dem Wunsch

des ührers gerecht werden, eine widerstandsfähige,

gesun e Jugend heranzuziehen, die auch in ihrem späte-

ren Leben allen Härten gewachsen sein wird.

Auf unseren gemeinsamen Wanderungen wollen wir

in den Kindern die Liebe zur Natur und Heimat wechem

Reben all dieser ernsten Arbeit steht in der Seele

des Kindes der Frohsinn im Vordergrund. Es ist daher

klar, daß wir einen Großteil unserer Gruppenstunden

auch zu Spielen verwenden, außerdem auch gemeinsam

zu Zirkus oder Kasperltheater gehen. Jn Steqreif und

Aiärchenspiel erleben sie die Tiefe deutscher Märchen-

So wie jedem Deutschen im heutigen Kriege ein

großes Ziel gesteckt ist, soAsind auch unseren Kindern

ihrem Wesen entsprechend ufgaben gesellt Jhr Froh-

sinn« ihre Heiterkeit dringt hinaus ins eld zu unseren

kämpfenden Soldaten, um ihnen schwere Stunden leicht

zu machen, und ihnen zu beweisen, daß in der Heimat

eine Jugend heranwächst, die sich der großen Opfer, die

für Volk und Vaterland gebracht werden, würdig er-

weist. Dies bringen sie in Briefen und Päckchen zum

Ausdruck.

Für all diese großen Ausgaben in der Crziehun der

Kinder in unseren Kindergruppen der NS.-Frauen chaft

und des Deutschen Frauenwerkes sind die Kinder-

gruppenleiterinnen voll und ganz verantwortlich Es ist

daher klar, daß wir zu jeder Zeit die besten 9Nenschen

dazu heranziehen, denn nur ann ist der Grundstein

gelegt für ein ewiges Deutschland, dem der Führer lebt-

 

führungsverordnung ::

 

Neues Sozialversicherungsrecht

in der Ostmark

Von präsident der Reichgknappschaft Reinhard Jakob

Nach einer kurzen systematischen Einleitung enthält das Buch eine erschöpfende

Erläuterung der grundlegenden Verordnung über die Einführung der Sozial-

versicherung im Lande Gsterreich vom 22. Dezember jdzs samt deren Durch-

Der Wert deo Buches wird dadurch erhöht-, daß die

noch zu erwartenden Durchführungsverordnungen gleich nach ihrem Erscheinen

kommentiert als Nachträge herausgegeben werden
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