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Anfra:';$? 

dur AbC. T 0 z r e i t e r, M 0 y e rho f a r, S 0 i d 1, S 0 h W (3 i n h a on e r, 

G r i e ß n () r, P ö t S 0 h und Genossen 

nn don Bundesoinistor für Innores" 

betreffond die bäuorlichen Untorstützunc;sveroino • 
....... -,-.-.-.-0 .... 

, Soi t vielon Jahron ist es üblich, dnse oin B;~uc:r dOll anderen, dOl~ du.rch 

Brnndllnclück odor Viehschodon in Not ceraton ist, freiwilliC Hilfe leisto't. Diose 

freiwillice bäu.erliche Nachborschnftshilfe hnti.c LnufedQr EntwicklullD in Forn 

der Untorstützunesvorcine c:cJon Brnndschnden und der Untorstützuncavcroino':cc;cn 

Viohschlldcn ihren ore~niBotorischcn:.Niedor6chlnc gefund .. :n. In Niodoröstorrcich und 

o.uoh in andoI;'on Bundesländern bestohen .'),uf· Grund des Verein seesetzcs von Jr-,hrü 1867 

viola solche bäuerliche Selbsthilfovorcino. Sie haben sich \vährend der ID.n~;üll Dauer 

ihres Bostandes auscez0ichnotbewährt, da sie nach Unelürk:sfiillcn, die durch Brand

SChndOll oder Vichsclmdcn entstanden sind, durch fraiwilH;r;; llntural- oder G'Jldlois.tu.n", 

. con die erste Hilfe brachten unde~o dem Geschädigten Bauern crnöclichton, don Sehn:; 

don ZLl beheben, wozu. er allein in don r.:teisten Fällen nicht in der LaGo c:e ..... ~oson wäro \I 

Eine ennz b9sondore Bode utull{! konnt don bl1uerliohen Selbethilfcorennisotionen 1n 

solchen Zoi ton zu; in denen - so 1I7ie06 unter den l{aohkI'iec,sverhäl tnissen dor Fa11 

ist - oin cröesorer Un~+ücksfall 40n Bestand eines bäuürlichon Betriebos dauernd co= 

fä.hrdon k:mn. Diese bäuerlichOlr. Selbsthilfoor~3'D.nisationen verdienen daher jodwedp 

Fördorunc, zuml dieso oreanisiel'to· Nuchbarschaftshilfe das Zusannoncchörickeits= 

Gofühl dc~ Br.l.\Orn stärkt und ohne jedwodon bürokratischen Apparat. ohne Vül'W'o.ltuncs= 

koston und seb liesslich ohne Inanspruchn:lhoo öffentlichor 1,11 ttel die froi'i7illi:~:cn 

Hilfsnaßnahocn durchführt. Solche Vore im stollen auoh kc 1no Konkurrenzicrunc, der . . 

c;oworblichon VorsicherunCswirtschr1ft dar, da dio Vcroina .. niteliedcr irmcr \dadar 

nuf die Einhaltun~ von Jrandvürhütu~:srJhßnahocn hinccwioscn w~don. 

Nach der CO\7oltsor.lcn Annoxion t5storreichs io Jahro 1.936 konuten Iloh:rcrc 

solche Voreine tlit ErfolG ihron Bestand behaupten, obwohl das nntionr.lsozinlistischc 

Rocino ihre ~uflösune boa~sichtiatc. 

Nun hat die Sicherheitsdiroktion der n.5. Lnndcsre:iorunoj jtin:"st die 

AuflösunG solcher UnterstützunCsvoTcino, dio ouf Grund deo Voroinscesotzes voo JQhrp 

1867 oostc.h.an, verfüct. D::\runter befinden sich solche Veroino, die seit violen Jahr:: 
zahnten für die MitGlieder nußerordDntlioh erfolcreioh tätiG w:~ren llm1 sowohl nnch 

BrondunGlückon. als auch nnch Viehschäden rasch und zlli'riedons tollend, Hilfe brnchtefl_ 

Un te r G.9r bD: ue r lichen ß.svö lka rUllß.. . .i:.!tU~..:.':' .. ~~~~13.Sl..!"_ Vo r~t~,p.,sg.~gflö.~~Jl . ..9 ~J1Q: .o.E-ße ~r= 

1" n tlicbo Bo.szg.:!J.l+J.c]!~:fL.Q!t~~p..!ldcn .. 
Die Untcrfor~icten Ab(;eordne ten stollen on don Bundosr'inistor tÜ=, Innere f':.' 

die 
A n f r 0 C et . 

auf Grund welcher CesotzlicbGn Bcstirmun.:cn die vorfüGten Vereinsauflassuncon durch= 
Geführt wurdon und welche Mnßl'lohnen in Aussicbt im O!"X1en Sind, uo diese 01 tbovm.hrten 
b~uorl~chen Einrichtuncen ~u.ch in Zukunft zu. erhd ton • 

.. -.-....... -.-.-
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