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Jedes \neugeborene Kind muB ‘in-nerhalb 'einer I

Wochexnach der Geburt beim' zustfindigen Standes- '

amt mfindlich durch den Kindesvater ange-

meldet werden, ist dieser abet verhindert, dann durch

die Hebamme _0der den Arzt. Sind auch diese nicht

:_ zugezogen worden, dann besteht, da Verheim-

'- lichung einer Geburt strafbar ist, ffir jede Bel-son

die Anzeigepflicht, die von der Geburt, Kenntnis

erhalten ' hat. . i - .

Zur Anmeldung beim Standesamt sind — bei

Geburt zu Hause —-_ unbedingt mitzunehmen: die

Heirat'surkunde 'der Kindeseltern, Nachweis fiber

Staatszugehfirigkeit, (Heimatschein u. dgl.)/ sowie

die Geburtsbestitigung des Arztes oder der Heb-

amme. ‘Haben die KindeSeltern \die Religion ge-

wechselt, dann empfiehlt sich auch die Mitnahme

der amtlichen/ Bestéitigung fiber diesen Religions-

vwechsel. w‘ , ‘ '

Dem Standesbeamten soll bei der Anmeldung

gleich der R ufnam e n des Neugeborenen bekannt-

gegeben werden. Spitere Knderungen dieses Ruf-

Anmeldepfl'ichten‘ bei Lebend- und Tofgeburten.

namens im Standesregister sind nur in Ausnahme-

ffillen m6glich..

Findet die Geburt' in einer fiffentlichen Anstalt

(Entbindungsheim, Spital) statt, dann fillt die An-

meldepflicht'der Anstaltsleitung zu. Daher soll jede

‘Frau die obgenannten -Urkunden in die Gebfiranstalt

mitnehmen (bei unehelicher Geburt den‘ Geburts-

[Tani-1 Schein der Kindesmutter), damit am Standes-

amt sofort alle r i_c h ti g e n Eintragungen (genaue .

Schreibweise des Familiennamens usw.) vorgenommen

' werden kfinnen. Spitere Richtigstellungen imStandes-

register sind stets mil; groBen Scbwierigkeiten ver-

bunden. ~ _ \

Bei unehelicher Geburt ist die Geburtsnrkunde

der Kindesmutter, deren Staatsangehfirigennachweis

(Heimatschein) _s0wie die Geburtsbestiitigung' der

Hebamme vorzulegen. Ist die Kindesmutter Witwe

oder geschieden, und erfolgt die Geburt de's Kindes

auBer der Ehe, dann kann dieses unter Umstiinden als

ehelich geboren eingetragen werden. Auskunit hier-

fiber erteilt das Standesamt. '

Der-Weg zum Abstammung'ennchweis.

alle Staats- ‘.und Parteiangestelltemund ffir‘,

zahlreiche andere effentliche Anstellungen ist die

Erbringung des Abstammungsnachweises erforder-

lich. Man unterscheidet den ,,kleinen“ und den

,,grofien Abstammungsnachweis“. Der Abstammungs—

nachweis wirdxvom Gausippenamt auf (lessen

Formularen ausgestellt.

heriger Ausffillung des beim Gausippenamt er-

hiiltlichen Formulars diesem Amt zwecks Uber-

prfifung der Eintragungen der eigene Geburts- (und

Tauf-)' Schein, ferner die Geburts- (und Tauf~) Scheine

sowie die Heiratsurkunden der Eltern yund der vier

GroBeltern vorzulegen, wenn es sieh um den ,,k1einen

Abstammmgsnachweis“ handelt. Wird der ,,groBe

Abstammungsnaehweis“ bentitigt, so sind auBerdem"

noch die Geburts- (Tauf-) Scheine der Vorfahren bis

einschliefllich 1. Januar 1800 vorzulegen.

Abstammungsnachweise werden ,von Behtirden

und Lmtern uua. auch gefordert bei Bewerbungeum

Kinderbeihilfen, um Ehestandsdarlehen, um Namens-

Hieffir sind nach v0r-'

indemng, um den Ffihrerschein ffir Kraftfahrzeuge,

um einen, Reisepafi ins Ausland, bei Grundkfiuien

jeder Art, bei allen grfiBeren Geldtransaktionen usw.

Die Auskunftsalbteilung des Gau-

sippenamtes erteilt alle mfiglichen Auskfinfte fiber

den ,nfitigen schriftlichen Verkehr \ mit den Pfarr~

imtern, fiber die ffir das AuSland gfiltigen Geld-

gebfihren, fiber die mfigliche Beschaffung der Urkun-

denverstorbener Vorfahren‘ im Wege der Konsulate,

der Gesandtschaften usm, ebenso fiber die Beseiti-

gung von Schwierigkeiten bei unehelicher Geburt,

bei Zweifeln fiber die rein arische Abkunft, fiber die

Nfirnberger Gesetze, fiber unvollkommene Orts- .-

angaben in den Dokumenten der Vorfahren und.

vieles andere.» _Auch werden beim Gausippenamt

fremdsprachige Dokumente (Briefe'usw) ffir I den

Abstammungsnachweis fibersetzt, und die Wege ge-

lwiesen, wenn irgendwelehe /Dokumente aus dem
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Auélande oder bei Pfarré'untern nicht ohne weiteres

zu beschaffen sind. ' ‘ '
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Der Weg zfir 'EheschlielSung. ‘»

Um beiraten zu kennen, haben Brant und Brin-

tigam_ dem zustéindigen St-andesamte (am Lande dem

Biirgermeister) folgende Dokumente und ‘Nachweise

vorzulegen: 4

1. Geburts- (oder Tauf-) Schein, zu_beschaffen beim

betreffenden Pfarramt oder Standesangt,

. Geburts: und Heirafsurkunden der Eltern beider-

Eheanw'zirterl

2

Geburt-s- und Heiratsurkunden beider- GreB-

eltern viiterlicher- und mfitterlicherseits,

bei unehelich Geborenen die Geburts- (Tauf-)

Urkunde der Mutter nnd des~Erzeugers, a-ufier-

dem eden Nnchweis des Vorrnunds'charftsgericlites~ .

darfiber, wer der Erzenger ist. "

das Ehetauglichkeitszeugnis beider Eheanwiirter

mit der Beglaubigung des Amtsarztes fiber Erb-

gesundheit und rassenméiflige Ubereinstimmung

der beiderseitigen Sippen,

. die Aufenthalts- und Ledigkeitsbescheinigung,

zu beschaffen vomvPolizeirevier des letzten

Wohnsitzes von'Braut bzw. Brzifitigam ‘wfihrend

der letzten sechs Monat-e vor der Eheschlieflung.

Hat Brant oder Brfiutigamnlso wfihrend dieser

.
U
I

letzten sechs Monate z. B. in Wien, Salzburg und'

Berlin 'gewohnt, So muB diese Bescheinigung

von alien‘ drei znstfindigen Polizeirevieren dieser

' Stéidte erbracht werden,‘ '

.den Nachweis der Staatsangehfirigkeit _ (PaB,

Heirnatschein, Naturalisations- oder Options-

urkunde, polizéiliche oder behfirdliche Beschei-'

nigung fiber die Staatsangehfirigkeitusw.).

Der Ariernachweis des Gausippenamtes (Abstam-

mungsnachweis) ist ffir das Sfandesamt nur gfiltig

mit beigeffigter Beglaubigung deg Standesbeamten

oder. des ~ Notars. Abschriften vbn - Geburt-s- oder

Heiratsurkunden mfissen die Beglaubigung eines

Aintsgerichtes oder Notars tragen. ' _ .

Verwitwete Eheanwfirter haben aufler den in

1. bis 7. genavnnten Dokumenten noch den ei'sten .

Trauschein so'wie den Totenschein (Todeserklfirung

(les Amtsgerichtes) und die‘ Sterbenrkunde,-ausge-

stellt ivom Standes'amt des St-erbeortes, des ver-

storbenen Eheteils vorzulegen. ‘\ ..

Geschiedene Eheanwfirter haben vorznlegen

nuBer den Dokumenten in 1. bis 7. auchrden Trau-

schein ans erster Ehe, das Ehescheidungsurteil, das

Elleaufheb'ungéurteil des Amts- oder _Landgerichtes

und eventuell —- bei Nichtigkeitserkliirung der ersten

Ehe —. auch das Nichtigkeit-snrteil, ferner ein

'Zeugnis des Vormundschaftsgerichtes fiber die ver-

megensrechtliche Auseinandersetzung- emit,“ den min?

derj'sihrigen'Kindern aus den frfiheren Ehen.

' Die EheschlieBung vdn Wehrmachtangehiirigen,

von Augehfirigen des Reichsarbeitsdienstes sowie

der ist an die Beibringung der ffir sie vorge-

schriebenen Dokurnente sowie der obgenannten Ur-.

kunden (Punkt 1—7) und auBerdem an die aus- _

drfipkliche schriftliche Heiratserlaubnis ihrer vor-

gesetzten Dienstbehtirde gebunden. Kannder Arier-

nachweis nieht sofort erbracht werden, ' s0 iét Be-

freiung davon mfiglich. ‘ . / e

. Fiir die EheschlieBung von Minderjéihrigen

(heirat-sféihiges Alter ffir Midchen das 16. und ffir

Jungmiinner das 18. Lebensjahr) sind-besondere ‘Vor-

schriften in Geltung, die auf jede'rn Standesamte zu

'erfragen sind;

z. Mcldevorschriften bei

Bei einem Wohnungsvvechsel hat der Wohnungs-

nehrner binnen acht Tagen (wiihrend Kriegsdauer

binnen drei\Tagen) die vorgeschriebene An- und Ab-

meldung beim zustfindigen Polizeirevier unter Vor-

lage der eigenen Personaldokurnente 'v'orzunehmen.

Die in den Trafiken erhiiltlichen \veiBen Meldezettel

fiir die Annieldung bzw. grfinen Meldezettel ffir die

Abmeldung sind in dreifacherAusfertigung genau

‘auszuffillen. Der vom Polizeirevier gesternpeite

Meldeschein ist gut nufzubewahren. Zu melden hat

sieh jeder Wohnungsnehmer, _also auch der Unter-

mieter. Die Unterstandsgeber (Hausbesitzer bzw.. fiir

Ffir eine EheschlieBung ist stets eines der

Standesimter zust-findig, in dessen Amtssprengel ent-

weder'der ‘Briutigam oder die Braut, wohnen. ,‘Die

EheschlieBung selbst aber kann bei ‘jedem be-

liebigen Standesamt vollzogen werden, wenn hiezu

die Erméichtigung eines der beiden .zust-éindigen

Standesiimter erbra-cht wird. ~

Wohnung'swechsel.‘ ‘ ‘

Untermieter der .Wohnungsinhaber) haben den Mel-

deschein nach vollzogener Meldung des Mieters bzw.

Untermieters vaecks Kontrolle der erffillt-en Melde-

p_flicht zu unterschreiben, da sie-,daffir haftba'r sind.

Ffir den Reichsgau Wien besteht eine ‘Anmelde-

pflicht ffir den Mieter bzw. Unt-ermieter dann n i c h t,

wenn er weiterhin innerhalb des Gaugebietes Wien

wbhnen bleibt, als'ov _nur von einem'Bezirk in einen

'anderen fibersiedelt.-Dagegen muBin diesem Falle

. der Unterstandsgeber die Abmeldung mittelsj der 50--

genannten- ,,Auszug'smitteilung“ (erhfiItlich beim

Polizeirevier) vornehmen. Ubersiedelt der Mieter oder
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‘ Wegweiser zu den Behfirden und Kmtern. '

Untermieter auBerhalb des Gaues Wien, dann hat er

selbst die Abmeldung being bisher zustfindigen

‘Polizeirevier zu“vollziehen und den abgestempelten

Abmeldesehein dem Unterstandsgeber vor dem Weg-

zug; v0nu2eigen= Bei pl 6 t z l i c h e r Ubersiedlung

des Mieters bzw. Unterrnieters auBerhalb Wiens hat

die Abmeldung wiederum der Unterstandsgeber zu

besorgen; . .

Die Eintragung der Ehegattin und der im ge-

meinsanienHaushalt lebenden Kinder auf den ‘drei

I

" Anspruchsberechtigte'Ehefravuen, Kinder, Pflege-

kinder, GroBeltern haben, wenn sie bis zur Einbe-

rufung des Familienerhalters mit diesem im gemein-

samen' Haushalt gelebt haben, das Reeht aufi'

Gewiihrnng des staatliehen Familien-e

unterhalts zur Sieherst-ellung ihres bisherigen

‘LebensStandards. Hiezu ist bei der zustéindigen Be-

zirkshauptman'nschaft (beim Landrat) vor allem der

Einberufungssehein des Familienerhalterse vorzu~

legen. Die dann von \der Bezirkshauptmannschaft

(Landrat) ausgefolgten Formularien ffir Mietzins-

,- bestfitigung, Lohnbestiitigung, Lebensversichernngs-

primien und Ratenzahlungen sind genauauszuffillen,

und zwar die Mietbest-fitigung vein Hausbesit-zer oder

dessen Stellvertreter, die Lohnbestéitigung vom

Dienstgeber des~Einberufenen, und wenn Familien-

angehfirige selbsl; im Beruf stehen, auch >v0n ihren

Dienst-gebern. Bei. Lebensversicherungen fibernimmt

der siaat-liche Familienunterhalt die Zahlungeines

Viertels. der tatsiichlichen Monatsprelmie, und ffir

Meldeseheinen ist zuliissig,‘. wenn sie den gleichen

Namen wie der Familienvorstand ffihren. Verheiratete

Techter 'aber haben sich stets mit ‘eigenen Melde-

/ scheinen zu melden. Ffir Ausléinder besteht 24stfin-

dige Meldepflieht bei An- und bei Abmeldung. Sie ist

persfinlich in Gegenwart des-Unterstandsgebers beim

zust-indigenPolizeirevier zu vollziehen. — Aueh der

Bezug von Doppelwohnungen (Semmerirische usw.)

is]; anmeldepflichtig, wfihrend ffir die beibehaltene

Jahreswohnung keine Abmeldepflicht besteht.

Familienunterhalt fiir die Eingeriickten.

Schulden, die - auf Grund’ eines vor Kriegsbeginn

(1. Sept-ember 1939) abgeschlossenen Schfildvertrages

gemachb wurden, auch die Bezahlung der filligen

Raten. Weit-ers werden bei'Vorlage der Bestéiti-

gungen auch etwaige Spitalskesten der Familien-

“angehfirigen _ sowie dieretwaigeniKosten der Zahn-

behandlung (soweit nicht daffir schon die Kranken-

kas'Se aufgekommen ist) ausgezahlt. Desgleichen

werden bei schweren Erkrankungen oder Entbin-

dungen aueh die gesamten Verpflegskosten im Spital

vergfitet, soweit sie nach der Einberufung des Fa-

milienerhalters aufgelaufen sind.

AuBerdem werden, wenn unmfindige Kinder vor-

handen sind, sogenannte B e i hilfe n ffir Beklei-

dung der Kinder alle zw,ei bis drei Monate gewiihrt,

wenn dem Amte' die' Notwendigkeit hieffir nach-

gewiesen wird. In berficksiehtigungswerten Fillen

erfolgt auch die Bezahlung von Kinderwagen,

Kinderbetten und sonstigen unbedingt notwendigen

Haushaltgegenstinden. \ ~

Wirtschaftsbeihilfe- fiir einberufene Gewerbetreibende:

Wie der Familie des' Einberufenen wili der

nationalsozialistisiche Staat aueh der Exist-enz seiner

Soldaten fiber den Krieg hinaus die Zukunft sichern. ‘

Dies geschieht durch 'die sogenannte Wirt-

sehaftsbeihilfe. i _

‘=Der Bezirksheuptmannschaft (Landrat) sind

hieffir‘ vorzulegen: Einberufungsschein, Gewerbe-'

schein,'Trauschein, Geburtsscheine der Kinder und,

der letzte Einkommensteuerbescheid ans dem Jahre' i

v0r der Einberufung. Die Bezirkshauptmannschaft

'(Landrat) folgt dann dem Vertreter des Einberufenen

‘ein Formular ffir Ein- und Ausgabenberechnung ans,

in das die Ein- und Ausgaben der letzt-en'drei Monate

vor der Einberufung einzutragen sind.

Bei Fortsetzung des Betriebes wird dieser alle

Vierteljahre behiirdlich fiberprfift und entféillt selbst-

verstiindlich die Wirtschaftsbeihilfe, wenn der Betrieb

dfireh die Einberufung nicht benaehteiligt wurde;

I Bei Stillegung des Betriebes wfihrend der Ein-

rfickungsdauer wird neben dem oben angeffihrten

Familienunt-erhalt noch der etwaige Mietzins ffir das

Geschiiit and ffir das im'gesperrten Geschfift befind-

liche Telephon' auch die Grundgebfihr vergiitet.

Ebenso werden durch die Wirtschaftsbeihilfe simt~

liche Versicherungsprimien {fir das Geschfiftbezahlt.

W0 .beschafi'e ich. mir den Fiihrerschein?

Um einen .' Fiihrerschein fiir Kraftfahrzeuge

welcher. _ Betriebsart 'immer (Explosionsmotor,

. Elektromotor usw.) zu erhalten, hat man vorerst bei

der Ortspolizeibehfirde (in Wien bei' den Polizei.

revieren) einen schriitlichen Antreg auf Erteilung der

Fahrererlaubnis 'zugleich mit dem Geburtsscbein und
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zwei Lichtbildern (Brustbilder in Zivil, ohne Kopf-

bedeckung, GriiBe 52 X 74 mm) einzureichen. . Die

Fahrererlaubnis wird bei Erffillung der gesetzlichen

Vorschriften in Wien vom Polizeiprfisidenten, Ab_

teilung III, Deutschmeisterplatz Nr.‘ 3, in Orten mit

Polizeidirektionen von diesen und in kleineren Orten

dureh den Landmt erteilt. An Verwaltungsgebfihren

sind dem Antrag ffir Kraftwagen der Klasse 2 und 3

$.46 4.—, ffir Kraftriider der Klasse 1 $.46 2.50 und

ffir Kleinkraftrider $.16 1.50 beizuschlieflen. "

(K l a s s e 1: Kraftrider [Zweirfiden auch mit

Beiwagen] mit Hubraum 'fiber _250_ cma.

K l a s s e 2: Kraftfahrzenge, aueh mit aufgesatteltem

Anhinger, ‘bei einem' Eigengewicht von fiber

3% Tonnen. 'Zfige mit mehr als drei Achsen ohne

Rficksicht'auf die Klasse des ziehenden Fahrzeuges.

—- Klasse 3: Alle Kraftfahrzeuge, die nicht zu

Klasse 1, 2 und 4 gehiiren. -— K l a s s e 4: Kraftfahr-

zeuge mit einem Hubraum bis 250 em3 und solche

mit' nicht mehr als 20 Kilometer Hfichstgeschwindjg-

keit je S_tnnde.) J -

Nach Einreichung des Antrages erfolgt ein Er-

mittlungsverfahren der Polizei, worauf der Bewerber

\

um den Ffihrersehein in einer Prfifung die Kenntnis

der polizeilichen Vorschriften sowie die sichere Ffih-

rung des Fahrzeuges irn Verkebr nachzuweisen hat.

I
-
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Ebenso- hat, er den Na-chweis der notwendigen tech‘-

nischen Kenntnisseund deren praktische Anwendung

zu qerbringen." Bei Versagen kann diese Prfifung

gfrfihest-ens nach einem Monet wiederholt werden.

Weiters kann die Behfirde, wo il_1r_ dies nfitig er-

scheint, ein' amts- oder fachéirzt-liches Zeugnis fiber

die kfirperliche 11nd geistige Eignung des Bewerbers

verlangen. Ffir Kleinkraftréider ist- die erwiihnte

Prfifung nicht erforderlich.

. InWien ist schliefllich auch der Besueh einer

Fahrschule an die Bewilligung des Polizeipréisidenten,

Abteilung‘ III, 'g'ebunden; Der Bewerber hat ffir diese

Bewilligung- ein von der Fahrschule gegengezeich-

net-es Ansuchen einzureiehen und naeh Beendigung

des .praktischen Fahrkurses die so erhaltene Be-

willigung dem spiteren Ansuehen um den Ffihrer-

schein. beizuschlieBen.

Mindestalter ffir Klasse 4 ist' das vollendete -_

16. Lebensjahr, ffir die Klassen 1,‘ 2 find-3 das 18. Le-

bensjahr, dochkann gegenwfirtig wegen des

groBen Fahrermangels im zivilen Bedarf auch Alters-

nachsicht sowohl an zuvjunge wie an 'fiberalte'rte

Personen gewfihrt werden, wie auch die Gattin'nen

eingerfickter’ Gewerbetreibender usw. die Fahrer-

erlaubnis ffir das Betriebsauto erhalten kfinnen'.

Kennzeichcnbeschaflnng fiir den Kraftwagen;

Jedes Kraftfahrzeug, ‘ob Personen- oder Last-

kraftwagen oder Motox'rad, muB bekenntlieh -— vorne

und rfiekwirts deutlich siclitbar. — das gesetzlich-

vorgeschriebene Kennzeichen, bestehend aus einem

Buchstaben und einer Zahl (z. B. W73.066) tragen.

Erst damit ist e's amtlich ffir den iVerkehr zuge-

lassen. v '

Die Zuweisung des Kennzeichens erfolgt in den

Orten mit, Polizeidirektionen bei diesen selbst (in

Wien beim Polizeipréisidenten, Abteilung III,

Deutschmeisterplatz Nr.'3), in kleineren Orten beim

Landrat. - ' '

Jeder Verkaui von Kraftfahrzefigen, auch aller

gebrauchten, ist sowohl vom Verkfiufer wie vom‘

Kfiufer bei diesen Behfirden sofort anzumelden. Der

Kaufer mufl zu diesem Zweck vom Verkiufer den

- von der Erzeugerfirma'des Fahrzeuges eusgestellten

'Kraftfahrzeugbrief sowie bei Kauf eines

gebrauchten Fahrzeuges eine Séhiitzung'surkunde

verlangen und fibernehmen. Beide Dokumente sind

der zustiindigen Behiirde beim Ansuchen auf

Zuteilung' des -Kennzeichens vorzuzeigen. Die

Schitzungsurkunde 'darfnicht filter als vier Wochen

sein. Sie wird in Wien bei der Sch'altzungsstelle ffir

~Kraftfahrzeuge, 16. Bezirk, ‘Neumayrgasse 13, ‘aus-

gestellt und ist vom Verkfi'ufer dorgselbst unter. Vor-

ffihrung des zu verkaufenden Fahrzeuges zu besorgen

und dann-dem Kiiuferauszufolgen.

A Nicht fibersehen darf werden, dafl der ‘Halter

eines Kraftfahrzeuges jede Wohnungsfinderung un-

iverzfiglich der zustfindigen Polizeibehfirde bzw. dem

Lendrat bekanntzugeben hat;

Wie werde ich Bauer, Forstwirt, Gfirtner, Imker?

Dem jungen deutschen Menschen steht heute

eine Vielzahl von landwirtsehaftlichen Berufen mit

durchwegs besten Zukunftsaussichten offen. Tier-

llebende finden als Melker, Gespannffihrer, Gefliigel-

zfichjter, Pelztierzfichter,‘Schweinewfirter, solche, die

Vorhebe ffir Maschinen besitzen, als Schlepperffihrer,

Dreschsat-zffihrer, Masehinenvogt oder als Milch-

kontrellassistent, Beratungstechniker, Saatzuchb-

t-echmker usw. ein reiehes Arbeitsfeld im deutschen

Raum. Auch der Rechnungs- und Buchfiihrer, der'

Baumwart, der <Winzer, Imker, Brenner, der Lehrer

und andere sind bier stets gesuchte Lente. Neben-

tfiehtigen Bauern find Landwirten braucht unsere

Heimaterde aber 'auch eine .Unlahl ‘einsatlfmher
Landarbeiter. —- Gleich gute Zukunitsaussichten be-
stehen dauernd aueh ffir den Beruf der Bfiuerin, def
gepruften Wirtschaiterin, der bfiuerliehen Haushalt-

pflegerin, der ‘Leh-rerin/ der landwirtschaftliehen

Haushaltungskunde; der lfindliehen Berufsschul-

'lehrerin, der Geflfigelzfichterin, Irnkerin, denWeb-

meisterin u. s. f.

Die Berufsberater der} die Landkreise zu-

stéindigen Arbeitsiimter 1 sowie der Landesbauern-

‘ schaften zeigen jedem den richtigen Weg zur rich-

tigen Berufswahl.‘ In den Kreisstfidten fibt diese

Berufsberatung nuch einwFaehkundiger der Kreis-

bauernschaften ans. '

Ist die Bemiswahl entschieden, dann beginnt'ffir

den Jungen die praktische Lan darb eitsleh re

~am Hof,ffir das Midel die Hausa'rbeitslehre,

beide mit zweijiihriger Lehrzeit. —— An diese' erste

Lehrzeit ,schlieflt sich' naeh abgelegter_ Land-

; arbeitsprfifungdie Spnderlehreinjenem
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Fach, ffir das der Lehrling besondere Vorliebe und

Eignung besitzt, ffir den Jungen also die Land-

die Molkereilehre,

die Winzerlehre, Melkerlehre nsw., simt-

'lioh in zwei Jahre Dauer 11nd mit abschlieBender. Prfi-

fung, anf die dann eine mindestens sechsjihrige Ge-

hilfenzeit folgt, naeh welcher endlich die Zulassnng

zur Meisterprfifung im- Sonderfach offensteht. Na;-

tfirlich léinft in jedem Faoh neben der praktischen r

Ausbildnng aueh eine umfassende theoretische Aus-

bildung in vorzfiglichen Fachlehr- nnd Versuchs-

anstalten. \- '

Rechl; nmfangreich sind seblieBlieh auoh die Zn-

kunftsrnfiglichkeiten ffir den Frennd der landwirt-

schaftlichen- Bernie irn Verwaltungsbetrieb des

*Reicbsnfihrstandes und seiner Unterabteilungen, den

Landes- nnd Kreisbauernschaften. Alle Wege werden

auch hier ffir die Befiihigten leicht geebnet.

Welche Schritte gehen einem Grundsriickverleauf voraus?

Zum VerkauI eines Erbhofes oder anch nur eines

Teilgrundstfiokes vorn Erbhof ist die Genehrnignng

des zustéindigen Anerbengeriohts (beim Amtsgericht)

erforderlich. Auchflas an, den Erbhof gebnndene Zu-

behfir darf ohne diese Genehmigung weder verkauit

noch gekanft werden. ’ '-

Fiir den anderen bfiuerlichen Grnndbesitz gelteni'i

die Bestimmungen der Grundstfickverkehrsbekannt-

maehnng. Darnach hat der Landrat jenes Kreises, in

dein das zn verkanfende' Grundstfick liegt, die Ge-

nehmigung zum Verkanf bzw. zur Verpachtung dann

zu erteilen, wenn der Gesamtbesitz des Verkiiufers

(Verpiichters) mindestens ein Hektar und das zu ver-

kaufende bzw. verpachtende Grundstfick mindestens /

141 Hektar betriigt. Ob Verkanf oder Verpachtnng zu-

liissig oder zu verweigern sind, wird vonl Landrat im

Einvernehrnen mit dem‘ zusts'indigen Kreisbauern-

ffihrer entschieden.

J

\

' an Anschaffung von Mfibeln und Hansgerit

werden an die lindliche Bevolkernng' Ehestands-

darlehen in Form von BedarfsdeckungSScheinen

(also nicht'in Bargeld) bis zn 1000 $.46 (gegenwfirtig

nur 600 $.46) gewfihrt. Der Darlehensantrag

ist vom Brant-paarzu unterschreiben nnd n o. c l1 dem

standesamtlichen Aufgebot, jedoch n 0 c h v o r d e r

E h e s e h l i e B u n g dem Bfirgerrneister vorznlesen.

Beizulegen sind der Naohweis 'der dentsehen' Staats-

zngehfirigkeit, des Besitzes der bfirgerlichen Ehren-

rechte , und der unbedingten Trene zum national-

sozialistisehen Staat, weiters der Ariernaehweis und

eine Bestéitigung des Amtsa-rztes fiber leibliehe und

geistige Gesundheit beider Teile. Die Brant .muB

Einrichtnngsdarlehenifiir

Anspruohsberechtigt Sind selbstindige oder un-'

"selbstfindige- Angehorige der Landbevfilkerung, die

Ehestandsdarlehen fiir die Landbeviilkernng.

_ Beim Grundstfickverkanf ist anfler dem fibliehen

Kaufvertrag auch ein genan anszuffillender Frage-

bogen der Kreisbauernsehaft dem Anerbengerioht

, (bei Besitz ohne Erbhofrecht dem Notar) vorzulegen.

Zum Abschlufi'eines Paohtvertrages ist das Formula:-

_‘(IOS Einheitspachtvertrages (erhiltlich' beim Kreis-

bauernffihrer) zn verwenden. Die Kreisbanernschaft

gibt jedem ,Grnndstfiekbesitzer weiters Ansknnft

fiber. die ffir die Pacht znlfissigen Pachtrichtpreise.

Ffir Grundstfickkéiufe bestehen dagegen keine

Richtpreise, doch darf der Verkiufer nnr den Preis

fordern, der dern Ertragswert' des Grundstfickes-

entspricht. i

‘Jeder Verkéinfer bzw. Kiinfer einer Liegenschaft

oder eines Grundstfickes erhilt .stets beim Kreis-

banernffihrer unentgeltliche Anskunft vor Vertrags-

abschluB, so daB er von vornherein vor fiber-

flfissigen Mehrkost-en beim'Anwalt oder Notar be-

wahrt bleibt.

fiberdies wfihrend der letzten zwei Jahre vor der

Antragstellnng .mindestens neun Monate in einem

Bescheiftigungsverhfiltnis gestanden sein. Ffir das

Darlehen sind zehn, Jahre lang keine Zinsen zu

zahlen, wenn Brant und_ Brfiutigam unmitt-elbar'

vor der EheschlieBung ffinf Jabre lang in ‘einem'

land- oder forstwirtschaftliehen Betrieb oder als

lindliche Handwerker in liindlichen Gemeinden

beschéiftigt waren. Die zinsenfreie Da-rlehensge-'

wihrnng mufi' aber schon bei der Antragstellung

na-chgesucht worden {sein. Wurde die genannte

Beschiiftignng'zehn Jahre lang nicht unterbrochen,

da-nn brancht anch das Darlehen nicht znrfickgezahlt

werden. ‘

die Landbeviilkeruhg.

nach dem 30. Juni 1938' geheira-tet haben und alle 0b-

genannten Voranssetznngen ffir Stnndung bzw.
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._ Nachlafl des Ehestandsdarlehens erffillen. Der Antrag

ist' mit besonderem Formular beim znstandigen

Finanzamt zu stellen. Bei fiinfjahriger unnnter-

brdchener Tat-igkeit des Ehepaares in einer Land-

oder Forstwirtschaft oder als landlicher Handwerker

wird als Einrichtungsdarlehen 800 $.46_ gewahrt,

oder wenn dies nur ffir'einen Eheteil zutrifft, die

(‘Halfte davon'. Wéihrend der landlichen Arbeit bleibt

das Darlehen zinsirei. Naeh' zehnjahriger unnnter-'

Einriohtungszusehfisse von 400 $.46 in barem

konnen an landliehe Eheleut'e gewahrt werden, die

naoh dem 31. Dezember 1933 geheiratethaben und

dann ffinf Jahre lang nnnnterbrochen in der Land-

oder Forstwirtschaft im Arbeitsverbaltnis gestanden

baben, oder als selbstandige oder unselbst-andige

Handwerker in landlichen Gemeinden'tatig waren.

Ferner sind anspruehsberechtigt Land- oder Forst-

\ ‘Wie kann der Wiener ,,Kleinbauer” werden?

Zwei Mfiglichkeiten gibt es (abgesehen v0m

Kauf einer Liegenschaft, ‘eines kleinen Anwesens)

ffir den Mensc-hen der GroBstadt, ,,Kleinbauer“ zu

werden: Als sogenannter Gm-belandbesitzer oder als

Pachter eines Kleingartens. ’

Um Grabelandbesitzer zu werden, sind nicht

viele Bedingungen zu erffillen. Der Wiener, Fabrik-

arbeiter beispielsweise, der ffir seine ffinfkopfige

Familie seinen Jahresbedarf an Gemfise und auch

einen gewissen Teil _ seines Ka-rtoffelbedarfe's selbst

anbauen will, hat dazu nur notig, znr ,,Siedlungs-

nnd 'Kleingartenstelle der Gemeinde Wien“. I/1,

Bartensteingasse 7, zu gehen, nnd ,wennrer'sich dort.

als anstandiger Mensch von arischer Abkunft aus-

weisen kann, wird ihm ohne weiteres kostenlos nach

_Ausffillnng eines Ansuchen-Formulares, Grabeland

im AusmaB von dnrchsehnittlich 200 Quadratmeter

im Leihvertrag zur Bebauung fiberlassen. Es werden:

ihm kostenlos die zum Anbau notigen Gemfise-

.pflanzen sowie das Wasser beigestellt. Er ist. nur

verpfliehtet, den Leihgrund bei Eigenbedarf der Ge-

meinde Wien sofort zu ranmen, darf also anf ihm

aufler einer einfachen Umza-unnng keinerlei Baulieh-

keiten (Hfitten usw.) errichten oder Kleintiere halten.

Der Leihvertrag, der nnr ffir die Zeit _v0m 15. Marz

bis 15. September gilt, kann bei Erffillung ,aller

Vertragsbedingnngen ohne weiteres verlangert

werden. I.

\

Einrichtungszuschufi die Landbeviilkerung.

brochener landlicber Arbeit wird die Halfte des Dar- A

lehens erlassen, in jedem weiteren Arbeitsjahre

ermaBigt sich die Schnld um weitere 100 $.46 (bzw.

wenn nnr ein Eheteil in landlioher Arbeit stand, um

50 $.46).- Nach 'nnunterbrochener 13jahriger ’ land-

licher Arbeit ist das Darlehen idurch diese Arbeit

_a-llein,'also ohne jede Riickzahlnng, , getilgt. Sonst

sind bis zum Ablauf von zehn Jahren drei Prozen
»

des Darlehens 'monatlich ‘ znrfickznzahlen. '

v r

arbeiter mit kleinem' eigenen oder gepachteten

land- bzw. forstwirtschaftlichen Betrieb. ,War

nur ein Eheteil also beschaftigt,‘ "wird nnr die

Halfte des Einriohtungszuschnsses 'gewahrt.- Der

Einrieht'ungszuschnfi kann- alle iiinf, Jahre

wieder beim znstandigen Finanzamt' beantragt

werden, das \erst-e Mal ffinf Jahre nach der

Eheschlieflung. ‘

\

Anders .verhii-lt es sich mit, dem Kleingarte'n-v

pachter in ,der Gemeinde Wien. Dieser hat das Recht, _

,anf dauernde Benfit-zung 'seines gepacht-eten-Grund-

stfickes, darf nach vorher eingeholter Baubewilligung

des ,,Landesbundes Donanland der Kleing'artner“

daranf die notigen Zanne, Sommerhfitten nnd die

Wasserleitnng errichten und kann zur Ranniung des

Paohtgrnndes nur =n'ach' Ablanf der vertraglichen

Kfindignngsfrist verhalten werden. '

x Da die Stadtgemeinde Wien die ffir Kleingarten-

pacht vorgesehenen Grundst-fioke nicht selbst im

kleinen verpachltet, sondern sie in ihrer Gesamtheit'

an den ,,Landesbund Donauland derKleingartner“ als

dem Generalpachter abgibt, so sind die Kleingarten

auch nur von letzterenl (Wien VI/56, Getreidemarkt 11)

in Paeht zu erhalten. Der KleingartenbeWerber hat

daher in erst-er Linie einen beim Landesbund Donau-

land oder bei einem Kleing'artnernerein erhaltliehen

Fragebogen wahrheitsgetren auszuffillen'und erhalt

‘sodann mit AbschluB des Pachtvertrages einen Klein-

garten im Ausma-B von 400 bis 600 Quadratmet-er

mfiglichst in ,,Kinderwagennahe“, d. h._in der Nahe

seiner Ja-hreswohnnng, zugewiesen. '

Der Kleingarten "darf nicht weit-erverpachtet

oder -vermietet nnd anch nicht zn erwerbsgartneri-

selien Zwecken genutzt werden) Auch ist bei sonsti-

gem Entzngrdes Pachtgrundes die Einhaltung der

Gartenordnung'erstes Gebot ffir,den Kleingiirtner.
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So maneher Handelsgewerbetreibender steht bei

seiner Einbeziehung zum Wehrdienst oder auch wegen

eines im Kriege eingetretenen Warenmangels vor der

Notwendigkeit, sein_ Geschafi auf kfirzere oder

lingere Zeit _stillzulegen. Der __initunter reeht hart-e

Entschlufi hiezn wird ihm_allerdings du'rch die Ge~

wéi-hrleistung der Wiedereroffnung nach seiner-Frei-‘

stellnng vom Wehrdienst wesentlieh erleichtert, wozn

noch die 'vorbildliehe staatliche ,,Wirtschaft-sbeihilfe“

zur Versorgung seiner Familie tritt. Diesedurchaus

‘ausreichende Familienffirsorge ist bekanntlieh bei

der "-zustfindigen Bezirkshanptrmannschaft ‘anzu-

sprechen. (Siehe IArtikel ,,St-aatlicher Familien-

nnterhalt und Wirtschaftsbeihilfe' ffir ' Einge-

rfickte“.) -'- ' .

Die _v0rfibergehende Stillegnn'g eines Handels-

betriebes muB_ .bei der zustan digen Faob-

Wegweiser zuden Behfirden und Kmtern-

Stillegnng'von Handelsgesc'hiiften iiber Einriickungsdauer."

grappe Einzelhandel des znm Wehrdiensl.

Eingezogenen rechtzeitig angemeldet werden. Hieffir

gibt die’ Abteilung Handel der vier Wirtschafts-

kammern (ffir Wien: I/1, Schwarzenbergplatz 16)

die notigen Formulare ans, die in vierfacher Ansferti-

gung ausznffillen sind. Eines dieserForrnulare erhalt

dann der Gesch'aft-sinhaber amtlich beglanbigt rfick-

gefolgt. _Es ist gut anfzubewahren; da es der Stener-,

'der Gewerbebehorde nnd allen anderen in Frage

k0mmenden Zimtern und Behorden gegenfiber als

Nachweis ffir die nnr vorfibergehende Stillegung des

Betriebes dient. "

Bei Unterlassung dieser Anmeldnng bzw. bei

Fehlen dernrntlich beglanbigten Besta-tigung hier-

fiber 'ktinnen dem Geschaftsinhaber erhebliche

Schwierigkeiten bei der Wiedereroffnnng des Bu-

triebes 'erwachsen. ’

Stillegung und Wiedereriiii'nnng _von ‘Handwerllcsbetrieben in KriegsZeiten.

Da die wichtigsten Bestimmungen ides Hand?

werkerrechtes des Altreichs bereits in der Ostrnark

eingeffihrt sind nnd seit- 29. Febrnar 19510 in Geltung

stehen, sind'die osterreichischen Bestin'imnngen fiber

, das Rnhen‘ eines Betriebes seit diesem Zeitpnnkt

' auBerKra-ft gesetzt.

> ,Voraussetzung-ffir die Ansfibung eines Hand-

werkes ist 'ansschlieBlieh nnr mehr die Eintragnng

in die Handwerksrolle. \Vird ein Betrieb, wenn aueh

nnr yorfibergehend, gesperrt, so‘ ist er grundséitzlich

in der Handwerksrolle zn lfischen und 'es mfiBte der

.Gewerbesehein in einem solchen Falle von' der Be-

zirkshauptmannschaft zuriickgenommen werden;

Diese gesetzliche Mafinahme ansnahmslos durchzn~

ffihren', ware sehon in Zeite'n einer normalen Wirt~

schaftslage unbillig. In den Zeiten der Kriegswirt-

schaft erscheint sie aber unmoglich. Ebenso wie

beispielsweise die vorfibergehende'Erkrankung eines

Allein-Meisters nicht ’den_ Verlust des Gewerbe-

Was ist die Landkrankenkasse und was bietet' sie ?. '

Die Landkrankenkasse ist die Krankenversiche-

, rungsanstalt ffir die in der Land- und Forstwirtschaft

beschaftigten Arbeit-er und Angestellten ‘ sowie

‘deren Familienangehfirigen, soweit diese nicht selbst

krankenversichert sind. Freiwillige Mit-glieder einer

, Landkra-nkenkasse \konnen auch Land- nnd Forst-

wirte mit niehlg‘~ mehrals 'zwei standig Besehaftigten

nnd mit hfichstens 3600 Y$J6 Jahreseinkommen sein.

Der Sitz der Landkrankenkassen befindet sieh in den-

scheines znr Folge haben kann, so kann auch eine

Sperrnng des Betriebes wegen Einrfieknng des

Meisters zum Wehrdienst ans sittlichen Grfinden nicht

mfiglich s'ein. \-

Derartige, durch den Krieg bedingte Betriebs-

einstellungen sind daher 'von den Handwerksmeistern

der fachlich'zustandigen Innung ‘zu melden. Jede

solche Meldn'ng wird bei der Innung erfaBt und in-

Evidenz gehalten, bis der Grnnd ffir die Sperre des

Betriebes wegfallt. '_

Die Innung veranla-Bt weiters von sich ans die

Meldung der Betriebseinstellnng beim Reohnnngs-

11nd Kassendienst der znstandigen Bezirkshaupt-

mannschaft wegenlNichterhebung der Gewerbesteuer

ffir die Daner der Betriebsst-illegung. _

Die Wiedereroffnung des Betriebes mul?) der

Handwerksrneister (nach seiner Genesnng bzw. Ent-

hebnng vom Wehrdienst) wiedernm der Innung mel-

den, die ihrerseits der Bezirkshauptmannsehaft davon

{\nzeige erstattet. 1 '

J

Gauhanptstadten (ffir den Reichsgan Wien in Wien

‘1/1, Seilerstiitte 22, ffir die Landesbauernschaft

Donanland in Wien I/l, Seitzergasse 2/4).

Jedes Gefolgschaft-smitglied ist vom Betriebs-.

ffihrer sofort nach Arbeitsantrit-t mit-tels des beini

Bfirgermeister oder bei der Landkrankenkasse selbst

erhaltlichen Formula-res zur Krankenversicherung

anznmelden, bei sonstiger personlicher Haftung ffir

die dem Erkrankten dnrch Nicht-anmeldnng‘ er-
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wachsenenlgeldlichen und‘sonstigen Séhaden. Die

Anmeldung hat 'entweder bei der Landkrankenkasse

selbst oder beim Bfirgermeister oder bei einer der in

allen landlichen Orten befindlichen ehrenamtlichen

_Meldestellen zu geschehen. Nichtsta-ndig'beschaft-igte

Personen haben sich (bei weniger 'als einer Woche

Arbeit) s e 1 b s t an- oder abzumelden. .

Erkrankte Gefolgschaftsmitglieder suchen mit

dem von ihrem Arbeitgeber erhaltlichen Kranken-

scheinden'Arzt auf, der bei Arbeitsunfahigkeit eine

Krankmeldnngskarte ausffillt, die vom Erkrankten

sofort an die zustiindige Landkrankenkasse zn senden

ist. Bei Arbeitsunfahigkeit von mehr als drei Tagen

stellt. der Arzt einen KrankengeIdauszahlungsschein

ans, anf Grund dessen dann die Landkrankenkasse

das gebfihrende Krankengeld zur Auszahlnng bringt.

Ffir weibliehe'Versicherte wird auBerdem _auf

Grnnd des vom Arzt oder der Hebamme unter-

schriebenen Mutterhilfsscheines_ bei Schwanger-

schaften die ,,Mutterhilfe“ vier Wochen Vor und sechs

Woehen lang nach der Gebnrt in der Hfihe des halben

Krankengeldes (mindestens 50 Pfennigeetaglich) so-

wie dnrch 12 Wochen ein Stillgeld in gleioher Hohe

ausgezahlt. ' Anspruchsberechtigte ‘ ‘ Familienmit-

glieder erhalten 50 Pfennig tfiglieh an Mutterhilfe und

25 Pfennig taglich an Stillgeld. ‘ '

Was geschieht bei Unfall in . der Land- oderfForstwir'tschaftf?

“ Vorerst einmal: im IIand- nnd Forstwirtsohafts-

betrieb sind samtlich in der Wirtschaft arbeitenden

Personen ohn'e, besondere Anmeldnng

unfallversichert, da der Betrieb als solcher zur Un-

fallversicherung angemeldet sein mnB. r.

StfiBt. einem dieser Mitversicherten ein Unfall

'wahrend der Arbeit zu (also anch etwa auf der Fahrt

anfs Feld, beim Viehtreiben, beim Einkauf usw.),

dann muB der Betriebsffihrer, wenn dieser Unfall ffir ‘

den Betroffenen mit kfirzerer oder langerer Arbeits-

behinderung verbunden ist, hievon die Anzeig'e binnen

drei Tagen an die zustandige Lan d wir ts chaf t-

liche Berufsgenossensohaft

Die beim Bfirgermeister erhaltliche ,,Unfallsanzeige“

ist in dreifacher Ausfertignng anszuffillen und wo-

moglich auch gleieh vom behandelnden Arzt mit zu'

erstatten. '

nnterschreiben und mit seiner Stampiglie'zu ver-

sehen. Ebenso sollen die drei Formulate vom Bfirger-

meister unterfertigt nnd mil; dem Gemeindesiegel be-

glaubigt sein. Ein Exemplar behalt der Bfirgermeister,

die beiden anderen'Exempla-re dieser Unfallsanzeige

werden an die__Landwirtschaftliche Berufsgenossen-

schaft eingesendet. ‘ ‘

Sitz der landwirtschaitlichen Berufsgenossen-

schaften: V . ' \_ ' -~

ffir die Landesbauernschaft Donaulandzi in Wien

IV/50, Schwindgasse 5 (ffir den Gan Oberdonau bee

steht eine eigenelAuBenstelle in Linz);v_'

ffir die Landesbauernschaft_ Sfidmark in Graz;

ffir die Landesbauernschafb Alpenland in Salz-

burg. \ ‘ .

Was mache ich bei einem-Sterbefall in der Familie?

.Erste Pflicht der Hinterbliebenen bei -'einem

Todesfall in der Familie ist es, dem zustandigen

Standesamt (am Lande dem Bfirgermeister) schon

am nachsten Werktage nach Eintritt des Todes~

falles Anzeige hievon zu erstatten. Zustandig ist jenes

Standesamt, in dessen Bezirk sich' defy-Todesfall er-

eignet hat. Verpflichtet zur Anzeige ist das angen?

blickliehe Familienoberhaupt, also der Hanshaltungs-.

vorstand bzw. der Wohnnngsinhaber, oder-im Falle

deren Abwesenheit auch ‘jeder Fremde, der vom

Sterbefall Kenntnis erhalten hat (Hansbesorger,

Nachba-r usw.). ‘ ,

Bei einem Sterbefall zu Hause ist die Anzeige

mfindlieh beim Standesbeamten unter Vorlage

der Urkunden des Verstorbenen zu erstatten, also

dessen Geburts- und etwaige Heiratsurknnden'mit-

zubringen, bei Vjarwitweten auBerdem der Toten-

schein des schon ‘frfiher verstorbenen Eheteiles, bei _

Gesehiedenen die Utknnde der gerichtlichen Anf-

lfisnng der Ehe. Vorteilhaft. ist wegen etwaiger

reibungsloser Auszahlung von Lebensversichernngen.

des Verstorbenen auch die Mitnahme dessen Heimab-

scheines, des Staatsangehorigennachweises und aller

sonst vorhandenenDokuniente. Je mehr solcher Ur-

kunden , dem Standesbeamten vorgelegt werden

konnen‘, desto genauer kann die 'Ausstellungder

Sterbenrkunde erfolgen nnd damit auch etwaigen

spateren groBen Sehwierigkeiten ffir die Nach-

kommen vorgebeugt werden. ' ~ '

' Ist die Eintragung in das amtliche Sterberegister

dnrcbgeffihrt, dann erhalt. der hiezn berechtigte

Hanshalt-ungsvorstand die Bestatignng fiber die Be-

urknndung des Sterbefalles und erst damit kann der

Leichenbestatter die Beerdigung bzw. die Feuerbe- .

stattung fibernehmen und durchffihren; -' I

Bei Sterbefallen im Spital 0. dgl. haben die An?

gehiirigen naeh Verstandigung vom Todesfalle die ‘

oben genannten Urkunden der Anstaltsleitung vor-

zulegen und diese hat dann ihrerseits die Todesfallsé

Ianzeige an das zustandige Standesamt zu; erstatten.
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