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Zur Weltausstellung 
des Handwerks. 1

KdF. bringt Ostmark-Handwerker 
nach Berlin.

Die Internationale Handwerks
ausstellung in Berlin, die seit 28. Mai 

, eröffnet ist und bis zum 10. Juli dauert, 
wird täglich von tausenden Handwer
kern aus aller Welt, aus aller Herrn 
Ländern aufgesucht.

. Ostmarkdeutsche die bereits ge
sehen haben, werden bezeugen kön
nen, dass mit dieser Ausstellung etwas 
ganz grossartiges und noch nie Dage
wesenes gezeigt wird. Deutschland und 
dreissig andere Nationen haben ihre 
schönsten und edelsten Handwerks
leistungen nach Berlin gebracht, wo 
sie in vierzehn riesigen Ausstellungs
hallen zur Schau gestellt sind. Nie 
zuvor in der Geschichte hat eine solche 
internationale Weltschau des Hand
werklichen Schaffens stattgefunden; zum 
erstenmal rückt der Handwerker in 
den Mittelpunkt des Weltinteresses, 
und das deutsche Handwerk ist zu 
einer so hohen Geltung aufgerückt, 
dass jeder Berufskamerad mit Stolz 
erfüllt sein muss.

Das deutsche Handwerk, das in 
der Systemzeit schon recht zaghaft und 
wankelmütig wurde, zeigt sich hier in 
neuer und blühender Lebenskiaft. Die 
ostmärkischen Schaustücke, die im 
Rahmen der deutschen Abteilung ein 
besonders ehrenvollen Platz einnehmen, 
beweisen, wie sehr Ansätze vorhanden 
sind für eine starke Aufwärtsentwick
lung im handwerklichen Schaffen unsrer 
deutschen Heimat. Wer die Berliner 
Ausstellung gesehen hat, wird sie nie
mals vergessen, sie wird eines der 
schönsten Erlebnisse bilden für jeden 
Meister, für jeden Gesellen, auch die 
Frauen, die ihre Männer nach Berlin 
begleiten, kommen überreichlich auf 
ihre Rechnung.

Mit der KdF.-Reiseveranstaltung 
ist die Berliner Weltaustellung des 
Handwerks bequem und billig zu er
reichen. Wer nur immer einen kleinen

Sparpfennig zur Verfügung hat, ver
säume es auf keinen Fall, die Inter
nationale Handwerksausstellung zu 
besuchen, ln einige Tagen führt der 
erste Sonderzug der KdF. eine grosse 
Anzahl von Handwerkern und Interes
senten zur Internationalen Handwerks
ausstellung nach Berlin. Oesterreichische 
Handwerker, die schon draussen wa
ren, sind begeistert von der guten 
Reiseleitung und der sorgsamen Ver
pflegung. Deswegen ergeht an alle 
Volksgenossen der Aufruf, diese gün
stige Gelegenheit nicht vorübergehen 
zu lassen, sondern sie voll auszunützen.

Die NS.-Gemeinschaft„Kraftdurch 
Freude“ führt zur internationalen Hand
werksausstellung vier Sonderzüge ab 
Wien, und zwar zwei Sonderzüge vom
20. bis 25. Juni, einen Sonderzug vom 
27. Juni bis 2. Juli, einen Sonderzug 
vom 7. bis 12. Juli. Abfahrt am ersten 
Tag ungefähr 20.00 Uhr Wien-West
bahnhof, Rückkunft jeweils am letzten 
Tag ebenfalls 20 Uhr.

üesamtpieis für Hin- und Rück
fahrt, Reiseproviant, dreimaliges Ueber- 
nachten, Eintritt in die Ausstellung, 
Stadtrundfahrt, Tagesfahrt nach Pots
dam mit Besichtigung von Schloss 
Sansouci, Mittagessen in Potsdam nur 
RM. 39.

Anmeldungen werden angenom
men:  I. Opernring 19, 1. Goethe
gasse 2, 1. Trattnerhof 2, 1. Landes
gerichtstrasse 10.

Bedingung für die Teilnahme an 
den Sonderzügen: Mitgliedschaft bei 
der Deutschen Arbeitsfront.

Aufnahmen w e rden  be i d en  An
m e ld e s te lle n  v o rg e n o m m e n . Einzahlung 
des T e iln e hm e rp re ise s .

Die Zahl der Besucher der Inter
nationalen Handwerksausstellung in 
Berlin hat am vorigen Sonntag bei 
stärkstem Andrang die Viertelmillion 
überschritten. Dem 250,000 Besucher, 
einem Berliner, wurde eine auf der 
Ausstellung angefertigte Bowle mit 
12 Gläsern überreicht.

Insgesamt waren 28 Sonderzüge 
aus allen Teilen des Reiches zur Aus
stellung nach Berlin gekommen.

Kredithilfe fiir das burgen
ländische Gewerbe.
Bekanntlich war das burgenlän

dische Gewerbe während der letzten 
Jahre infolge Arbeitsmangel in derar
tige Not geraten, dass sich mancher 
Betrieb nur dadurch über Wasser hal
ten konnte, in dem er die wenigen 
hart ersparten und für Investitions
zwecke bestimmten Groschen für seinen 
Lebensunterhalt aufwendete.

Ja soweit war die Verelendung 
des burgenländischen Gewerbes fort
geschritten, dass viele schon den Weri 
des Betriebes selbst angreifen und von 
ihm zehren mussten, an eine Instand
haltung des Betriebes oder gar an eine 
Investition war nicht zu denken.

Der Hauptgrund, warum das bur
genländische Gewerbe immer mehr 
dem Untergang entgegentiieb, lag wohl 
darin, dass es nicht möglich war, für 
den Gewerbestand irgend eine staat
liche Hilfe, sei es auch nur in Form 
von Kreditgewährungen, zu erlangen. 
Für die verschiedensten Stände wur
den irgend welche staatliche Hilfs
aktionen durchgeführt, das Gewerbe 
ging aber immer leer aus.

Durch den Anschluss Oesterreich 
an das Altreich ist es nun Gottlob 
auch in dieser Richtung anders ge
worden und das Gewerbe wird nicht 
mehr ais Stiefkind sondern als gleich
wertiges Glied im Staatsgefüge aner
kannt. Als bester Beweis hiefür ist das 
am 11. April 1938 erschienene Gesetz 
anzusehen, wonach der Reichsminister 
für Finanzen ermächtigt wird, zur 
Förderung der gewerblichen Wirtschaft 
im Lande Oesterreich Garantien bis 
zum Höchstbetrage von 150 Millionen 
Reichsmark zu übernehmen.

Hiemit ist dem Gewerbe —  man 
kann wohl behaupten das erste Mal 
in der Geschichte —  die Möglichkeit 
gegeben, sich den notwendigsten Inves
titionskredit zu verschaffen und dies 
unabhängig vom Bankjuden und Gross
kapitalisten.

Die zur Durchführung dieses Ge
setzes notwendigen Rechts- und Ver-
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waltungsvorschriften sind bereits er
schienen und seien im folgenden kurz 
die wesentlichsten Bestimmungen an
geführt:

Die Kreditaktion wird in zwei 
Gruppen durengeführt und zwar nach 
der Hohe des Kredites.

1. Kredite bis zu 5.000 Reichs
mark und

2. von mehr als 5.000 Reichsmark.
Die Antragsformulare und Merk

blätter für diese Kredite werden — 
soweit gewerbliche Kredite in Frage 
kommen —  im Burgenland von der 
örtlich zuständigen Bezirksgewerbe
stelle, das sind die Bezirksgewerbe
stellen in Mattersburg, Neusiedl am 
See, Eisenstadt, Oberpullendorf, Ober
wart, Güssing und Jennersdorf, aus
gegeben. Die ausgefüllten Antragsfor
mulare sind soweit es sich um Kredite 
bis zu 5.000 Reichsmark handelt, 
gleichfalls bei den Bezirksgewerbe
stellen abzugeben. Die gesammelten 
Anträge werden dann zur Vorbearbei
tung an den Landesgewerbeverband 
weitergeleitet. Wenn es sich jedoch 
um Kredite von mehr als 5.000 Reichs
mark handelt, geht der Antrag an den 
zuständigen Gauwirtschaftsberater, das 
ist für das nördliche Burgenland der 
Gau Niederdonau und für das südliche 
Burgenland der Gau Steiermark.

Die Reichswirtschafthilfe (Kredit 
gewährung) kann insbesonders dann 
erfolgen, wenn dieselbe

a) zur Durchführung von Erneue
rungen, Umstellungen und Erweiterun
gen bestehenden Betriebe, sowie zur 
Erleichterung der Ueberführung jüdi
scher Betriebe in arischen Besitz und 
zur Finanzierung laufender Aufträge,

b) zur Errichtung neuer Unter 
nehmen, besonders innerhalb des Vier
jahrplanes,

c) zur Behebung von Schwierig
keiten, die sich insbesonders aus der 
Angliederung des Preisnivos an das 
des Altreichs ergeben sollten, 
Verwendung findet.

Um die Reichswirtsehaftshilfe in 
Anspruch zu nehmen können muss

1. der Antagsteller arisch und 
vertrauenswürdig sein und die Gewähr 
für eine pünktliche Rückzahlung des 
Kredites bieten.

2. Die Wirtschaftlichkeit des Un
ternehmens muss gesichert sein.

3. Kredite dürfen nicht zur Rück
zahlung alter Verbindlichkeiten dienen.

Die Laufzeit der Kredite wird 
nicht länger erstreckt, als es unter 
Wahrung der Wirtschaftlichkeit des 
Betriebes unbedingt erforderlich ist. 
Grundsätzlich soll die Laufzeit der 
Kredite in der Höhe bis zu 5.000 
Mark drei Jahre nicht übersteigen. 
Kredite in der Höhe von mehr als
5.000 Mark müssen spätestens am 
31. März 1953 getilgt sein.

Die Kreditkosten einschliesslich 
aller Gebühren für bankübliche Leis
tungen betragen jährlich zwischen 5 und 
6%, je nach Art, Dauer und M odali
täten des Einzelkredites.

Der Kreditnehmer trägt ferner die 
durch den Abschluss und Ausführung

des Kreditvertrages entstehenden Kosten 
(z. B. für Urkundensteuer, Sicherun
gen, Prüfungen und etwaige Ueber- 
wachungen).

Alle weiteren Auskünfte, soweit 
es sich um die burgenländischen ge
werblichen Betriebe handelt, erteilen 
die örtlich zuständigen Bezirksgewerbe
stellen.

Die burgenländischen Gewerbe
treibenden, welche die Voraussetzungen 
für die Inanspruchnahme der Reichs- 
wiitschaftshilfe erfüllen, wollen sich 
daher umgehend mit der örtlich zu
ständigen Bezirksgewerbestelle ins Ein
vernehmen setzen.

W idscbaftlicher Vogelschutz aucu im 
Gau Steiermark!

Um die Schädlingsbekämpfung in W ald 

Feld, Obst- und Weingärten erfolgreich 

durchzuführen, sind im Allreich seit 1931 

bereits sieben Vogelschutzwarten gegründet 

worden, von welchen aus der wirtschaftliche 

Vogelschutz praktisch durchgeführt wird.

Vorigen Monat hielt in der Grazer 

Urania der Gründer und Leiter der ersten 

Vogelschutzwarte im Altreich, Herr Forst

meister Dr Karl Haenel aus Garmisch- 

Partenkirjhen einen fesselnden u. lehrreichen 

Lichtbilder voi trag über Einrichtung und 

Aufgaben dieser Vogelschulzwarten. In 

diesen Warten wird nicht nur die wirt

schaftliche Bedeutung der Vögel praktisch 

erprobt, sondern es werden auch verun

glückte Vögel, namentlich Jungvögel, aufge

zogen und dann in Freiheit gesetzt, und 

Versuche unternommen, auf welche W^ise 

man wirtschaftlich wichtige Vögel in den von 

Schädlingen bedrohten Gebieten ansiedeln 

und auch schützen kann.

Nun soll auch in unserem Gau dieser 

praktische, im Interesse unseres wirtschaft

lichen Aufbaues gelegene Vogelschutz in 

seiner Vogelwarte in Garmisch-Partenkirchen 

abzuhalten. Voraussichtliche Dauer etwa fünf 

Tage. Nähere Weisungen folgen noch im 

Laufe dieses Monats.
Von besonderem Interesse ist dieser 

Kuss wohl für die Lehrerschaft auf dem 

Lande, denn gerade sie steht mit der Bauern

schaft in enger Fühlung und ist daher in 

erster Linie berufen, dem Bauernstand durch 

Rat und Tat zu helfen.

Brotpreisregelung.
1 .) a) Durch Erhebung der Preisüber

wachungsstelle Graz wurde festgestellt, dass 

der Verkaufspreis für Kleingebäck in Steier

mark am 17. März 1938 überwiegend 7 g 

betrug. In Abweichung von den allgemeinen 

Grundsätzen der Umrechnung wird der Preis 

für das Kleingebäck zu 7 g nunmehr für 

ganz Steiermark mit W irksamkeit vom 15. 

Juni 1938 auf 4 5 Pf. festgesetzt.

W ird nur 1 Stück oder eine ungerade 

Zahl dieser Gebäckstücke zu 4.5 Pf gekauft, 

so kann der Pieis auf 5 Pf., bezw. auf die 

entsprechende ganze Pfennigsumme nach 

oben aufgerundet werden. So kosten zu Bei

spiel 3 Stück Kleingebäck 13 5 oder nach 

oben aufgerundet 14 P f . ; 6 Stück Klein

gebäck Kosten 27 Pf.

Gewicht und Mehlm ischungen für das 

dieser Regelung unterliegende Kleingebäck 

(seinerzeitiger Preis 7 gr) dürfen in den 

Bäckereibetrieben und in den Brotfabriken 

gegenüber dem Stande vom 17. März 1938 

nicht verändert werden.

b) Diese Regelung ist ohne Einfluss 

auf die Preise für Brot und das Kleingebäck, 

welches seinerzeit zu einem anderen Preise 

als 7 gr verkauft wurde. Brot und Klein

gebäck dieser Art sind nach den allgemeinen 

Grundsätzen zu umzurechnen, d. h. bei Ab

nahme von mehreren Stücken ist der umge

rechnete, auf- oder abgerundete Einzelpreis 

entsprechend zu vervielfachen.

Gewicht und Mehlm ischungen dü fen 

auch bei diesen Gebäcksorten und Brot ge

genüber dem Stande vom 17. M äiz  keines

falls geändeit werden.

2.) Der Preis für Kleingebäck beträgt 
in Gaststätten :

a) Kaffeehaus 6 Pf,

b) Gasthäuser und Restaurant 5 P f . ; 

bei Abgabe von anderem Kleingebäck als 

den unter 1 ) a) genannten in Gaststätten 

darf ein entsprechender Preisaufschlag vor

genommen werden.

D ie unter 1 ) a) und 2.) angeführten 

Preise gelten nur bei der Abgabe an den 

Verbraucher.

3 )  Die Preise für Wiederverkäufer 

sowie für Grossabnehmer, wie Hotelbetriebe, 

Krankenanstalten, Heilanstalten u .a . ,  dü ifen  

gegenüber dem Preissiand vom 17. März 

1938 nicht zu deren Nachteil veiändert wer

den. Dasselbe gilt für die Lieferungsbedin

gungen.
Soweit jedoch der am 17. März 1938 

den Wiederverkäufern und Grossabnehmern 

gewährte Rabatt mehr als 0 5 Pf. betragen 

hat, darf der Rabatt bis auf 0 5 Pf gekürzt 

werden. Diese Ausnahme wird im Einver

nehmen mit der Preisbildungsstella in W ien 

erteilt.
I. V. gez. Schütz.

Neugliederung der SA im Land 
Steiermark Süd.

Der Führer der Gruppe Oesterreich hat 

auf G rund der Genehm igung der Obersten 

SA-Führung mit sofortiger W irksamkeit fol

gende Neugliederung der SA im Lande 

Steiermark Süd getroffen; Das Land Steier

mark Süd gliedert sich in die Gebirgsjäger

brigade 95, deren Untergliederung, 5 S tand

arten, 15 Sonderstürme, 144 Fnsstürme 
enthält.

Mit der Führung der Gebirgsjägerbrigade 

95 Steiermark Süd, Sitz Graz (früher SA- 

Brigade 5) wurde Standaitenführer Helmuth 

W olf beauftragt. Die Standorte der einzelnen 

Standarten sind :

Standarte 27 Graz Stadt 

„ 12 Graz Land

„ 47 Leibnitz

„ 83 Haitberg

„ 26 Feldbach

Die Gebirgsjägerbrigade 95 befindet 

sich im Hause Leonhardtstrasse 27, Tel. 

65— 16. Dienststunden täglich 8 — 16 Uhr 

Samstag 8— 13 Uhr. Es wird eisucht, von 

privaten Vorsprachen abzusehen.

Luftbild-Flieger-Auinahmen von 
Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Giissing.
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Auch Verwaltungsakademie 
in Graz.

Am L Juni ist in Wien, wie schon 
gemeldet, die erste Verwaltungsaka
demie im Lande Österreich errichtet 
worden. Zur Leitung dieser Akademie 
wurde vom Führer der Reichsaka
demien, Reichsminister und Chef der 
Reichskanzlei Dr. Lammers, der be
kannte Verwaltungsgerichtsrechtler und 
Senatspräsident des ehemaligen Ver
waltungsgerichtshofes in Wien Sektions
chef Dr. Mannlicher berufen.

Entsprechend der Bedeutung des 
deutschen Südostraumes hat nunmehr 
Senatspräsident Dr. Mannlicher die 
Errichtung einer Zweiganstalt dieser 
Akademie in Qraz verfügt. Über Vor
schlag des Gauleiters und Landes
hauptmannes Uiberreiter wurde mit der 
Führung der Geschäfte dieser Akademie 
in Qraz Landesregierungsrat Pg. 
Dr. Erwin Engelhart kommissarisch 
betraut.

Die Geschäftsstelle der Akademie 
befindet sich in Graz, Hofgasse 13, 
Burg, II. Stock. Das Tätigkeitsgebiet 
der Akademie erstreckt sich auf die 
Gaue Steiermark und Kärnten.

Mit Rücksicht auf die für die 
gesamte Beamtenschaft ausserordent
liche Bedeutung dieser Gründung wer
den die ersten Vorträge in der Aka
demie in feierlicher Weise am 21., 22. 
und 23. Juni im Stefaniensaal in Graz 
abgehalten werden. Eröffnet werden 
diese Feierlichkeiten durch eine An
sprache des Gauleiters und Landes
hauptmannes Uiberreither, an die sich 
Vorträge des Reichsministers Lammers 
und des Reichsstatthalteis Seyss- 
Inquart anschliessen werden. In den 
folgenden Tagen werden Vorträge be
deutenden Verwaltungsjuristen und 
Männer der Wirtschaft einen Ueberblick 
über die Aufgaben des Beamten im 
nationalsozialistischen Staat und das 
Schaffensgebiet der Akademie gegeben.

Deutsches J u n g v o l k -  eine 
Erziehungsgemeinschaft.

Seine Stellung zu Elternhaus und Schule.
Der Eintritt des Zehnjährigen in 

das deutsche Jungvolk macht ihn zum 
jüngsten Gefolgsmann des Führers. Es 
ist daher selbstverständlich, dass nun 
von den Pimpfen ein richtiges auftre
ten und Verhalten in seinem jungen 
Leben verlangt werden muss, zumal 
er doch alsein Vertreter seiner Gemein
schaft diese immer und jederzeit zu 
verkörpen hat, insbesonders gegen
über den anderen Erziehungsfaktoren 
im Staate: Elternhaus und Schule. Die 
Schwertworte des Deutschen Jungvolks: 
„Schweigsam und treu“, Jungvolk
kameraden sind treu“ , Des Jungvolk
jungen Höchstes ist die Ehre“, als 
Grundpfeiler der Erziehungsarbeit ge
ben die Gewähr, dass in jedem Jungen

durch das DJ. die Werte geweckt 
werden, die allzeit als die des Deutschen 
galten.

Elternhaus, Schule und Hitler
jugend stehen sich im Nationalsozia
listischen Grossdeutschland fördernd 
und ergänzend in der Jugenderziehung 
zur Seite, wobei es selbstverständlich 
ist, dass die charakterliche und welt
anschauliche Schulung der 10— 14 
jähjigen vornehmlich dem Deutschen 
Jungvolk zukommt, ist doch dass DJ. 
der Anfang jener grossen politischen 
Schule, die den jungen Deutschen über 
HJ., SA., Arbeitsdienst und Wehrmacht 
in die Willensträgerin des Staates, in 
die NSDAP, führt.

Wenn die Hj. dem Pimpfen sein 
Verhalten gegenüber Eltern und Schule 
ganz gründlich im Dienste klar macht, 
so begreifen sie das sehr bald, wenn 
sie einmal verstanden haben, was es 
eingentlich heisst, Pimpf zu sein. Ein 
Pimpf ist kein Junge schlechthin, ein 
Angehöriger irgend eines Vereines, son
dern der jüngste Freiwillige der natio
nalsozialistischen Bewegung, sein Le
ben gehört Deutschland und dem 
Führer. Pimpf zu sein bedeutet also 
eine Verpflichtung, nicht nur in Pimpfen- 
dienst, sondern überall, wo immer er 
auch im Leben stehen wird.

Das Wort Vater, Mutter und 
Geschwister wird von dem Pimpfen 
als sinnvoller Ausdruck der kleinsten 
Zelle unseres Volkes deutlicher begrif
fen werden, als von den sogenannten 
Muttersöhnchen, die gar bald als un
selbständige Men.schen im Leben nie 
etwas Rechtes taugen, den Eltern aber 
Gram und Sorge bereiten. Es ist falsch, 
vielleicht zu befürchten, das „Kind“ 
geht durch dem Dienst im DJ. den 
Eltern verloren. Wir glauben gerne, 
dass die Eltern mit Freude einmal im 
Monat auf ihren „gemeinsamen Fami
lien Sonntagsausflug“ verzichten wer
den, wenn sie einmal die leuchtenden 
Augen gesehen und die helle Freude 
ihrer Jungen und Mädel erlebt haben, 
wenn sie von ihren Fahiten und La
gern erzählen. Hier haben sie doch 
die Gewähr, dass ihre Kinder körper
lich und weltanschaulich planvoll ge
schult werden und was gibt es denn 
für ein grösseres Erziehungsziel auch 
für deutschen Eltern, als ihre Jungen 
und Mädel zu rechten Nationalsozia
listen zu machen. Ersatz und Hilfs
bereitschaft den Eltern gegenüber wird 
so den Pimpfen zur Selbstverständ
lichkeit.

In gleichem Masse hat der Pimpf 
seine Pflichten gegenüber der Schule 
zu erfüllen. Der zweimalige Dienst in 
der Woche hindert ihn nicht daran. 
Seine Lehrer sollen durch seinen Fleiss 
und sein Können ersehen, welcher 
Geist und welche Haltung im Deutschen 
Jungvolk herrscht. Seinen Kameraden 
gegenüber muss er zeigen, dass der 
Pimpf ein ganzer Kerl ist.

Der DJ.-Dienst darf nicht zur 
Ausrede in der Schule werden, trotz 
Dienst muss man seine Aufgaben 
machen. Der Pimpf hat eben mehr 
zu leisten. Wir wollen bei Gott keine

sogenannten Musterschüler erziehen, 
die Streber sind, aber ebenso wenig 
Faulpelze. Wir wissen, dass die Schule 
jedem Jungen das nötige Wissen ver
mittelt, damit er einstmals als Mann 
etwas Ordentliches für das deutsche 
Volk zu leisten vermag. Leisten kann 
überhaupt nur der, der einmal etwas 
gelernt hat. Darum verhalten wir auch 
unsere Pimpfe in der Schule tüchtig 
zu arbeiten.

A ch tu n g ! Um satzsteuer!
Ab 1. Mai 1938 gelten für W aren

umsatzsteuer die Bestimmungen des Reichs

deutschen Steuergesetzes. Jeder Unternehmer 
wird dadurch steuerpflichtig, auch wenn er 

bisher keine W ust zu bezahlen hatte. Die 

Erm ittlungsgrundlage bilden die Kassaein

nahm en. Genaue Aufschreibungen sind un

bedingt notwendig ; jeder Betrieb wird durch 

spezielle Betriebsprüfer hinsichtlich der Auf

schreibungen überprüft und Fahrlässigkeiten 

können wegen Steuergefährdung mit G e ld 

strafen bis 100 000 RM  bestraft werden 
(§  402 R. U. 0 .) .

Uebergang vom österreichischen Recht 
zur reichsdeutschen W u s t :

1. Landwirte, die abgefunden werden, 

bleiben in der österreichischen Abfindung 
bis Ende 1938.

2. Betriebe, die nach Arbeitskräften, 

Lohnsummen oder Betriebseinrichtung ver

steuerten, können die W ust bis 30. Jun i 1938 

nach der österreichischen Abfindung ent

richten.

3. Alle übrigen Betriebe zahlen die 
W ust bereits ab 1. M ai 1938 nach reichs
deutschen Vorschriften.

Die Aufbringung der Mittel im 
Wohn- und Siedlungsbau. M e  das Ins ti

tut für Konjunkturforschung in Berlin be

richtete, betrugen die Gesamtinvestitionen 

im Wohn- und Siedlungsbau im Jahre 1937 

im Altreich rd. 2 M illiarden Reichsmark, 

davon entfallen auf die öffentlichen Mittel 

200 M ill. RM., auf die Mittel der [organi

sierten Kreditgeber 1,135 M ill. RM ., und auf 

sonstige;nicht näher erfassbare Mittel 665 M ill. 

RM . Die Mittel der organisierten Kreditgeber 

gliedern sich wieder wie fo lgt: Private 

Hypothekenbanken: 200 Mill. RM., öffent

lichrechtliche Kreditanstalten 135 M ill. R M ., 

Sparkassen 400 M ill. RM ., private und öffent

liche Versicherungen 150 M ill. RM ., Sozial

versicherung 170 Mill. RM . und Bauspar

kassen 80 Mil. RM .

—  Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

G e re rs d o r f Die Ortsfeuerwehr von 

Gerersdorf feiert am Sonntag, den 26. Jun* 
1938 die E inweihung des Geräfehauses und 

die Enthüllung der Erinnerungstafel der im  

Weltkrieg gefallenen Krieger. Festfolge :

6 Uhr morgens Weckruf. 8 bis halb 10 Uhr 

Empfang der Gäste halb 10— 11 Uhr Feld

messe und Festpredigt, Ansprachen, hernach 

Defilierung. Mittagspause im Gasthause 
Katzianer, um halb 3 Uhr Schauübung. 
Nachher Tanzunterhaitung.
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UNITED STATES LINES

nach NEW YORK
Von HAMBURG :

Die Neubauten in der Flotte der 

United States Lines und

Die m odernen K abinendam pfer

Manhattan . . . .  29. Juni*
W ashington . . . .  14. Juli"

und den beliebten Schwesterschiffen

Presid. H arding. . . 22. Juni*
Presid. RooseveSt . . 6. Juli*

♦Einschiffung am  A bend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung 
bei Rundreisefahrkarten 

in allen Klassen 
von Hamburg, Havre und 
Southampton nach New 

York und Zurück. 
Prospekte auf Wunsch

U N I T E D  S T A T E S  L I N E S
Generalvertreter der Baltimore Mail Line

Wien I, Kärntner Ring 7, Wien IV, Wiedner-Gürtel 12 

und alle Reisebüros.

Vertreter für das Burgenlandi Rudolf Gsencsics
G ü ss in g  Nr. 150

Vier Reiahspfennig für den 
Kilometer.

Die neuen Fahrpreise unsrer Bahnen,
Der Fahrpreis auf den Linien der 

Reichsbahn stellt sich ab Inkrafttreten 
in der Ostmark im ganzen Reich 
gleichmässig auf 4 Rpf. für den Kilo
meter. Eine Fahrt von Wien nach 
Salzburg im Personenzug dritter Klasse 
wird, —  da die Entfernung 315 Kilo
meterbeträgt —  also 12.60 RM.kosten. 
Für die Hin- and Rückfahrt bei Ur
laubsfahrten wird nach dem Reichs
bahntarif eine Ermässigung 20 v. H. 
gewährt. Das gilt allerdings nur bei 
Urlaubsfahrten, die mehr als 200 
Kilometer weit vom Ausgangspunkt 
der Urlaubsfahrt entfernt sind.

Wochenende, Mittwoch und Sonn
tag. Wochenendfahrten kosten ebenfalls
4 Rpf. für den Kilometer hin und 
zurück, doch kommt hier eine Ermässi- 
gung 50 v. H. in Anwendung. Die 
Hinfahrt kann schon Samstag früh, 
die Rückfahrt schon Samstag mittag, 
spätestens Montag um 12 Uhr nachts 
angetreten werden• Das bedeutet eine 
Verbesserung des alten österreichischen 
Tarifs, da bisher eine Wochenendfahrt 
Samstag erst mittags angetreten wer

den konnte und am Montag bis 
10 Uhr vormittags die Rückfahrt an
getreten haben musste. Ausserdem gilt 
aber eine Wochenendkarte auch jeden 
Mittwoch, an diesem Tag allerdings 
nur für eine Entfernung von 50 Kilo
meter. Diese Neuerung dürfte ebenfalls 
in der Bevölkerung lebhaften Anklang 
finden.

Für Wien wird es auch in Zukunft 
Sonn- und Feiertags-Ausflugskarten 
geben, die für einen Umkreis von 
42 km Geltung haben. Mit diesen 
Karten muss die Rückfahrt am selben 
Tage angetreten werden. Bei ihnen 
kommt eine Ermässigung 50 v. H. 
des Normalfahrpreises in Anwendung, 
die vom Zonenfchrpreis —  bei diesem 
Tarif gilt eine Zoneneinteilung ab 
12 Kilometer von 5 zu 5 Kilometer 
bis 42 Kilometer —  gerechnet wird.

Der neue Leiter des steiri
schen Arbeitsamtes.
Der Präsident der Reichsanstalt 

für Arbeitsvermittlung und Arbeits
losenversicherung hat den im März 
dieses Jahres dem Landesarbeitsamt 
in Graz zur Beratung für die Fragen 
der Arbeitseinsalzlenkung in der Steier
mark beigegebenen Beauftragten der 
Reichsanstalt Dr. Szilagi aus Hanno
ver mit der Wahrnehmung der 
Geschäfte des Leiters des Landesar
beitsamies und des Arbeitsamtes Graz 
beauftragt.

2600 ostmärkische BetrieBe 
in der DAF.

Die DAF. kann auf einen stolzen 
Erfolg in der wieder mit dem Reich 
vereinigten Ostmark hinweisen. Obwohl 
die Werbung für sie erst begonnen 
hat, haben dennoch die Gefolgschaften 
von bereits 2600 Betrieben geschlossen 
ihren Beitritt zur DAF. vollzogen. An 
diesem Erfolg sind alle Gaue der 
Ostmark gleichermassen beteiligt. Das 
spontane Bekenntnis der schaffenden 
Ostmark zur DAF. ist um so höher 
zu bewerten, als die organisatorischen 
Voraussetzungen für den Eintritt in die 
DAF. erst seit einigen Tagen gege
ben sind.

Aufbau der Landesbauern
schaft in Graz.

Liquidation der steierischen Landes- 
Landwirtsciiaflskammer.

Gaubauernführer Sepp Hainzl be- 
grüsst den Hauptstabsleiter der Landes- 
bauerrschaft Bayern Oberlandwirt
schaftsrat Pg. Herkenrath, der von 
Reichsbauernführer Darré für die Zeit 
des Aufbaues der Landesbauemschaft 
in Graz mit Aufbau-Vollmachten dem 
Führer der Landesbauernschaft in Graz

Pg. Sepp Hainzl seine reichen Erfah
rungen auf diesem Gebiete zur Ver
fügung stellen wird. Wir danken schon 
an dieser Stelle Pg. Herkenrath, der 
uns Steierern kein Unbekannter mehr 
ist, für seine Mühewaltung in der 
kommenden Aufbauzeit.

Mittwoch, den 8. Juni fand im 
grossen Sitzungssal der ehem. Landes
Landwirtschaftskammer in Graz durch 
Gaubauernführer Sepp Hanzl die Vor
stellung der von Reichsbauernführer 
Darré zum Aufbau der Landesbauern
schaft in Graz entsendeten Herren in 
Anwesenheit sämtlicher Beamten und 
Angestellten der Landwirtschaftskam
mer statt. Es sind dies Hauptstabsleiter 
Oberlandwirtschaftsrat Pg. Herkenrath, 
Stabsleiter für die Hauptabteilung 1, 
Pg. Hansen, Stabsleiter für die Haupt
abteilung 11, Ober-Landwirtschaftsrat 
Ernst Lategahn und Stabsleiter für die 
Hauptabteilung III Dr. Schreiber.

Gaubauernführer Sepp Hainzl 
stellte die einzelnen Parteigenossen aus 
dem Altreich vor und gab in seiner 
Begrüssungsansprache seiner Freude 
Ausdruck, so bewährte Fachkräfte bei 
uns zu wissen. Parteigenosse Herken
rath begrüsste dann seine Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen und betonte aus
drücklich, dass die Entsendung von 
Herren aus dem Altreich nicht eine 
Bevormundung darstellen soll, sondern 
den Zweck hat, die vielen Erfahrungen, 
die man beim Aufbau des Reichsnähr
standes im AltreL'h gemacht hat, auch 
rasch beim Aufbau der Landesbauern
schaft in Graz zum Vorteile der hie
sigen Landwirtschaft zu verwerten. Die 
Bauern sollen von niemanden kom
mandiert werden, sondern der National
sozialismus will, dass die Volksgemein- 
schait auf jedem Gebiete zum Durch
bruch kommt. Kameradschaftsabende 
innerhalb der Beamten und Angestell
ten des Reichsnährstandes sollen auch 
hier das Zusammengehörigkeitsgefühl 
stärken und auch die Kraft zur wei
teren Arbeit im Dienste des deutschen 
Volkes geben. Das Verantwortungs
bewusstsein muss aber auch bis zum 
letzten Mann und bis zur letzten Ste- 
notypisten gestärkt werden. Der Na
tionalsozialist muss seine Gesinnung 
durch die Tat beweisen, Abzeichen 
tragen allein genügt noch nicht. Par
teigenosse Herkenrath ersuchte am 
Schlüsse seiner mit grossem Beifall 
aufgenommenen Ausführungen noch
mals alle seine nunmehrigen Mitarbeiter 
und Mitaibeiterinnen, mit ihm einträch
tig Zusammenarbeiten im Sinne der 
vom Führer ausgegebenen Parolen.

Gaubauernführer Sepp Hainzl 
dankte dann Parteigenossen Herkenrath 
für seine vortrefflichen und zu Herzen 
gehenden Worte und verkündete dann 
die Auflösung der steirischen Landes- 
landwiitschaftskammer und deren Über
führung in den Reichsnährstand. Die 
Agenden der Kammer wird die Reichs
bauernschaft übernehmen.

Der Vizepräsident der in L iqu i
dation befindlichen Kammer Scholze, 
dankte den bisherigen Beamten und 
Angestellten die ihm geleisteten Dienste
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und ersuchte sie, auch weiter ihre 
vollen Kräfte für den Wiederaufbau 
unserer Landwirtschaft einzusetzen.

Anschliessend fand die Vorstellung 
der Beamtenschaft vor Hauptstabsleiter 
Oberlandwirtschaftsrat Pg. Herkenrath 
statt.

B o n is d o r f . Tödlicher Unfall. Am 7. Jun 1 
nachmittags über Iiess die Landwirtin Rosa 

Meitz ihr eineinhalb Jahre altes Kind Rosa 

auf kurze Zeit ihrer achtjährigen Tochter 

Erna zur Beaufsichtigung. Die beiden G e

schwister begaben sich auf die Strasse. Dort 

traf Erna mehrere Schulfreundinnen und ge

sellte sich zu diesen. Rosa lief inzwischen 

unbemerkt heimwäits und fiel in die mangel

haft verwahrte Hauslache, wo das Kind 

ertrank. Ca. 15 M inuten später wurde es 

als Leiche geborgen. Die Mutter des Kindes 

wird sich wegen mangelhafter Obsorge bei 

Gericht zu verantworten haben.

Ernennung im Reictisarbeitsdienst. 
Der Führer und Reichskanzler hat den 

Beauftragten beim Aufbaustab Österreich 

des Reichsarbeitsdienstes Viktor Band zum 

Oberstarbeitsführer ernannt

Kraftfahrzeugzählung zum 1. Juli. 
Der Reichsveikehrsminister gibt bekannt, 

dass die Zahl der im deutschen Reich vor

handenen Kraftfahrzeuge nach dem Stand 

vom 1. Juli 1938 festgestellt werden soll. 

Für die Ostmark ergehen besondere Be

stimmungen.

S to tz in g . Brand. Am 6 . Juni nachts 

brach am Dachboden des mit Stroh ge

deckten W ohnhauses des Landwirtes Andreas 

Neissl ein Feuer aus, wobei das Dachwerk 

des Objektes ein Raub der Flammen wurde. 

Das Feuer griff alsbald auch auf das mit 

Stroh gedeckte Wohn- und Wirtschaftsge
bäude des Landwirtes Josef Tschank und 

auf das Schindeldach des W ohnhauses der 

Landwirtin Maria Pangl über. Beide Be

dachungen fielen ebenfalls dem Brande zum 

Opfer. Der verursachte Schaden ist grössten

teils durch Versicherung gedeckt. Das Feuer 

dürfte durch Funkenflug aus einem schad

haften Kamin verursacht worden sein. Die 

Erhebungen sind noch im Zuge.

Deutsch-Jahrndorf. Unfall. Am 3. 

Juni vormittags stürzte der 32jährige Zim- 

Wermannsgehilfe Stefan Rosner während 

einer Umbauarbeit im Hause des hiesigen 

Landwirtes Franz Lachnit aus ca. 1 m Höhe 

v°n einer Leiter. Er fiel mit dem Rücken 

auf einige Mauerziegel und zog sich innere 

Verletzungen zu. Kreisarzt Dr. Michael 

Schneemayer leistete den Verletzten erste 

Nilfe und beliess ihn in häuslicher Pflege. 

^ er Grad der -Verletzuug ist derzeit noch 

^b e s tim m t.

H a lb tu r n . Unfall. Am 3. Jun i abends 

''ersuchte der 25 jährige Landarbeiter Michael 

Neuberger zwei Füllen seines Dienstgebers 

einzufangen, die mit den übrigen Pferden 

^ es Ortes gerade von der W eide kamen.

'ebei wurde er von einem Pferde nieder- 

8estossen, während ihm ein zweites mit den 

0rderfüssen ins Gesicht trat. Neuberger 

einen Schädelbruch und eine vollstän- 

'ge Zertiümmerung des Nasenbeines. Nach 

^rster Hilfeleistung durch den Gemeindearzt 

^ J K u g ie r  wurde er in das K iankenhaus 

nach Kittsee gebracht.

Ernennung. Dr. Franz Klieba, Leiter 

des Polizeikommissariates in Eisenstadt, wurde 

zum Mitglied der Prüfungskommission für 

Bewerber um Zulassung zur Führung von 

Kraftfahrzeugen (§  63 der K .F .V ) und für 

Beweiber um Führung von Privatanstalten 

zur Ausbildung der Lehrtätigkeit an solchen 

Anstalten ernannt.

Ausserkraftsetzung von Ehren
bürgerrechten. Folgende, seit 1918 ver

liehene Ehrenbürgerrechte wurden von nach

benannten Gemeinden ausser Kraft gesetzt: 

Puibach am Neusiedlersee : Otto Habsburg, 

Dr. Schuschnigg, Ing. Sylvester. Landsee:

0  to Habsburg. L indgraben: Otto Habsburg. 

Neudorf bei Landsee : Otto Habsburg. Markt 

St. Martin : Otto Habsburg, Ing. Sylvester. 

Adalbert Riedl. Deutschkreutz: O ltó Habs

burg, Dr. Dollfuss, Ing. Sylvester. Urbers

dorf: Otto Habsburg.

— Vereinsauflösungen. Der Verein 

„Katholischer Burschenverein in Güssing“ hat 

sich freiwillig aufgelöst. Der Verein „Katho

lischer Gesellenverein in Rechnitz“ hat sich 

freiwillig aufgelöst. Der Verein „Musikverein 

H aydn“ in Rechnitz hat sich freiwillig auf

gelöst.

Stellenausschreibung. Beim Landes

gerichte für ZRS . in W ien gelangt ein Vize

präsidentenposten der vierten Richterstandes

gruppe zur Besetzung. Gesuché im Dienst

wege bis 30. Juni 1938 an das Präsidium 

des Landesgerichtes für ZRS . W ien.

L e ip z ig e r  H e rb s tm e ss e  1938. Die 

Leipziger Herbstmesse 1938 wird vom 

Sonntag, den 28. August, bis einschliesslich 

Donnerstag, den 1. September 1938, abge

halten. Neben der Mustermesse, die in 

21 Messhäusern der Leipziger Innenstadt 

das Angebot der Fertigwarenindustne um 

fasst, findet auf dem Gelände der Technischen 
Messe die Baumesse statt, die Baubedarf 

und Baumittel sowie Installationsmaterial 
zeigt.

Heiligenkreuz i. L., Unfall. Am 5. 

Juni nachmittags, stürzte Theresia Neubauer, 

Tochter des hiesigen Schneidermeisters 

Franz Neubauer, während einer Fahrt nach 

Güssing, nächst des sogenannten Langzeiler 

Berges vom Rade. Sie erlitt hiebei schwere 

Verletzungen und musste sogleich in das 

allgemeine Krankenhaus nach Güssing über

führt werden.

1 Säckchen füx 1 bis VAJSteb

2 0  P f e n n ig ,.

E n th e b u n g . Der ehemalige Polizei

kommissär Dr. Leopold Schwarz, Leiter des 

Polizeikommissariates in Eisenstadt, wurde 

von der Funktion eines Piüfungskomm issärs 

zur Prüfung der Bewerber um Zulassung zur 

Führung von Kraftfahrzeugen enthoben.

G lä u b ig e r a u f fo rd e r u n g . Die G läubiger 

der „Christlich deutschen Turnerschaft Öster

reichs“, oder ihrer Gliederungen und Zweig

vereine, werden hiemit aufgefordert, ihre 

Forderungen innerhalb einer Frist von einem 

Monat vom Tage der Kundmachung beim 

„Gau 17 des Deutschen Reichsbundes für 

Leibesübungen, Lipuidierungsstelle in W ien, 

IV., Prinz Eugenstrasse Nr. 12“ schriftlich 

anzumelden, ln der Anmeldung sind die Zeit 

der Entstehung der Förderung, ihr Rechts

grund, ihre Höhe samt allen Nebengebühren, 

der Zeitpunkt der Fälligkeit und allenfalls 

für sie bestehende Sicherungen anzuführen. 

Es wird besonders darauf aufmerksam ge

macht, dass die nicht rechtzeitige Anmeldung 

für die G läubiger die W irkung hat, dass mit 

der Liquidation des Vermögens der in Frage 

kommenden Körperschaft ohne Rücksicht auf 

diese Anmeldung vorgegangen wird. Staats

polizeistelle Eisenstadt.

G ü s s in g . Tödlicher Unfall. Der 8 jährige 

Sohn Ludw ig des Ziegelarbeiters Ludw ig 

Wechsler ertrank am 5. Juni beim Baden im 

hiesigen Ziegelteich.

liiiliilil‘ilMltiii’itilj,i:<;•.,r ;■ i ' :;,i ’ ' <• :i,')i‘^ :r ; i ’i|!|!iÍ.iiÍMi!!«;(iiiillíif:ÍMiji!n(ÍW:;íMiMM;t|{jlls-

H A M B l I B d - i H E B I K A  L I M B
Regelmäßige Abfahrten nach Nord-, Mittel- und Südamerika sowie 
Kanada, Ostasien, Niederländisch - Indien, Australien, Südafrika

M n * «  ,1 iiriMwfr» lmá imwMwuih
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G ro s s liö f le in . Unfall. Der sieben

jährige Sohn Josef des Müllermeisters Kadi 

spielte am 6 . Juni nachmittags mit einem 

Reifen auf der Ortsstrasse. Bei einem 

plötzlichen Übeiqueren des Strassenkörpers 

wurde er vom Motorradfahrer Ofenböck aus 

Aspang niedergestossen und erlitt einen 

Bruch des linken Unte.schenkels. Der Knabe 

wurde nach Anlegung eines Notverbandes 
in das Spital der „öaim herzigen Brüder“ 

nach Eisenstadt überführt.

Unterkohlstätten. Unfall. Am 5. Juni 

nachmittags fuhr Irma Laschober, Mitglied 

des BDM , mit einem Fahrrade auf der 

stark abschüssigen Strasse gegen Locken

haus. Beim nehmen der letzten, rechtssei

tigen Kurve verlor sie die Herrschaft über 

das Rad und kam zu Fall. Laschober blieb 

m it einem Bruch des rechten Unterarmes, 

einer Gehirnerschütterung und zahlreichen 

Hautabschürfungen im Gesichte bewusstlos 
liegen. Nach erster Hilfeleistung musste sie 

in das Spital nach Oberpullendorf überführt 

werden.

Kaisersteinbruch. Tödlicher Unfall. 

Der 41jährige, ledige Landwirt Ernst Amelin 

war am 25. Mai abends mit dem Warten 

seiner Pferde beschäftigt. Hiebei wurde er 

von einer im Herbste des Vo jahres gekauften 

Stute, die sich r.och nie bösartig gezeigt 

hatte, am linken Arme leicht gebissen. Amelin 

legte der Verletzung keine Bedeutung bei 

und nahm erst zwei Tage später äiztiiche 

Hilfe in Anspruch. Der behandelnde Arzt 

veranlasste sogleich die Ueberführung des 

Verletzten in das Rudolfsspital nach W ien. 

Dort erlag Amelin am 5. Juni einem W u n d 

starrkrampf.

Unterkohlstätten. Unfall. Am 4. Juni

nachmittags versuchte der Landwirt Michael 

Gruber auf der Strasse gegen W eissenbachl 

das in Fahrt befindliche Lastauto des H änd 

lers Johann Klein aufzuhallen, vermutlich in 

der Absicht, vom Fahrer ein Stück Weges 

m itgenommen zu werden. Da das Auftauchenr 

Grubers im Gesichtsfeld des W agens auf 

ganz kurze Distanz erfolgt war, vermochte 

der überraschte Fahrzeugführer das Auto 

nicht mehr rechtzeitig zum stehen zu bringen. 

Gruber wurde *vom W agen zur Seite ge

schleudert und erlitt hiebei an der Stirne 

zwei grössere„Verletzungen. Nach ärztlicher 

Hilfeleistung konnte er sich in h äu s lich e  

Pflege begeben.

Oft schon nach einmaligem Putzen

mit Chlorodont-Zahr.paste werden die Zähne

schön weiss und bei regelmässiger Pflege 

morgens und abends bleiben sie immer so. 

Chlorodont-Zahnpaste besitzt eine starke 

Reinigungskraft, ohne dass der kostbare Zahn

schmelz angegriffen wird. W ählen Sie Chloro- 

dont schäumend oder nichtschäumend nach 

Ihrem persönlichen Geschmack.

Pama. Brand. Am 11. Juni brach im 

Hause des Kleinhäuslers Johann Steiner ein 

Brand aus. Der verursachte Schaden beträgt 

ca. 2000 RM . Ihm  steht eine Versicherung 

auf 1200 RM  gegenüber. Die Brandursache 

ist bisher unbekannt. Die Erhebungen sind 

im Gange.

M iille n d o r f . Tödlicher Unfall. Am 5. 

Juni nachmittags wurde der Schüler Alois 

Mitrovits beim unvorsichtigen Ueberqueren 

der Strasse vom Kraftiade des Automechaniker 

Justus Wasgestian aus Perchtoldsdorf erfasst 

und so heftig auf die asphaltierte Fahrbahn 

geschleudert, dass er einen schweren Schädel

grundbruch erlitt. Der Knabe starb am fol

genden Tage, ohne das Bewusstsein erlangt 

zu haben, und wurde auf den hiesigen Orts

friedhofe unter zahlreicher Beteiligung ver

schiedener NS Formationen zu Grabe ge

tragen. Mitrovits war Angehöriger des DJ, 

Ortsgruppe Müllendorf.

D o b e rsd o rf . Brand. Am 8 . Juni vor

mittags brach im Anwesen des Landwirtes 

Karl Unger ein Brand aus, der die mit Stroh 

gedeckten W irtschaftsgebäude und einen 

Schweinestall einäscheite. Ausserdem fielen 

den Flammen landwirtschaftliche Geräte, 

Strohvorräte und 4 Frischlinge zum Opfer. 

Eine Muttersau musste notgeschlachtet 

werden. Fünf gerettete Rinder halten eine 

Rauchvergiftung erlitten. Sie wurden der 

tierärztlichen Behandlung zugeführt. Der 

Gesamtschaden beträgt zirka ^3000 S und 
ist durch Versicherung gedeckt. E îe Feuer

wehren aus Dobersdorf, Rudersdorf und 

Königsdorf konnten sich beim Eintreffen auf 

dem Brandplafze nur mehr auf die E in

däm m ung des Brandherdes beschränken, ln 

angestrengter Arbeit gelang es ihnen, die 

Nachbarobjekte vor dem Uebergreifen der 

Flammen zu schützen. Das Feuer war durch 

die beiden Enkel Ungers, einen 5jährigen 

Knaben und ein 3jähriges Mädchen, hervor

gerufen worden. Die Kinder hatten mit 

Zündhölzern in der Tenne gespielt und dabei 

einen Heu- oder Strohhaufen angezündet. 

Bei Ausbruch des Brandes waren sie dann 

davongelaufen.

E isen s tad t. Vereidigung der NSKK. 

Am Samstag, den 11. Jun i 1938 fand in den 

Abendstunden auf dem Adolf Hitlerplatz vor 

dem fetslich geschmückten und beleuchteten 

Landhaus die feierliche Vereidigung der 

Stürme 11 —  15 der Motorstaffel 2 der NSKK- 

Standarte 97 statt. Trotz der ungünstigen 

W itterung hatte sich hiezu eine Reihe von 

Ehrengästen eingefunden, u. a. Landesstatt

halter SA-Brigadeführer Palham , G au in 

spektor Dr. Gross, Gauwirtschaftsberater 

Landesrat Ing. Birtheimer, JGauschalzmeister 

Landesrat Dr. Schirk, Gaupropagandaleiter 

Goger, Regierungsdirektor Dr. Heger, Präsi

dialvorstand Pg. Dr. Mayrhofer, Pg. Bürger

meister Ing. likow sowie Abordnungen der 

Gliederungen der Partei. Nach: Abschreiten 

der Front der ausgerückten Stürme hielt 

NSKK-Standartenführer Ing. Zorn an die 

versammelten NSKK-Männer eine die Be

deutung des Tages würdigende Ansprache.

An die Ehrung der Helden durch das Ab

spielen des Liedes vom guten Kameraden 

schloss sich unter den Klängen des Horst

Wesselliedes die feierliche Vereidigung der 

Formationen an. Mit dem Absingen der 

Nationallieder fand die Vereidigung ihren 

Abschluss. Am 12. Juni fand im Grossgast

hof zur „Weissen Rose“ ein von der Motor

staffel 2 veranstaltetes wohlgelungenes Garten

fest mit Tanzkränzchen statt.

Maisammlung des Deutschen Schul- 
Vereines Siidmark in Eisenstadt. W ie in

den übrigen Städten der Ostmark stand auch 

in Eisenstadt die am 11. und 12. Jun i durch

geführte M aisamm lung des Deutschen Schul- 

vereines Südmark im Zeichen wahrster 

Volksgemeinschaft. Schuljugend, „Deutsches 

Jungvolk“ , BDM , HJ und SA widmeten sich 

an beiden Tagen mit grösstem Eifer der 

Sammeltätigkeit. An der Spitze aller Sammler 

stand Gauleiterstellvertreter Landeshauptmann 

Dr. Portschy, der Samstag vormittags in 

Begleitung der Untergau-Kulturführerin Lore 

Haberl und des HJ-Angehörigen Ludw ig 

Merenyi im Landhause —  soweit es die Zeit 

zuliess —  selbst von Tür zu Tür g ing und 

Spenden für den Schutzverein sammelte. D ie 

Abzeichen, im Elendsgebiet des Sudeten

deutschtums mit Sorgfalt hergestellte Holz

figuren waren bereits Samstag nachmittags 

ausverkauft. Im Landhause wurde allein ein 

Betrag von über RM  200.—  aufgebracht. 

Das Gesamtergebnis (Eisenstadt und U m 

gebung) betrug RM  941.44 und erreicht dam it 

beinahe das Dreifache der Sammlungen-Erlöse 

der Vorjahre.

Aus dem burgenländischen Klerus.
Pfarrer Geistl. Rat Josef Lang von Pamhagen 

verzichtete auf seine Pfarre und schied aus 

dem burgenländischen Seelsorgerverband aus. 
Kooperator Ludw ig Sándor verhess das 

Reichsgebiet und  scheidet aus dem Seel

sorgedienst des Burgenlandes. Geistl. Rat 

Pfarrer Karl Neubauer wurde zum Leiter des 

Dekanats Jennersdorf bestellt. —  Auf eigenes 

Ansuchen wurden versetzt: Pfarrer Franz 

M agyar von St. M ichael i. B. nach Pam 

hagen ; Pfarradministrator Hubert Zum pf von 

Grafenschachen nach St. Martin i. B.; Pfarr

adm inistrator Ernst Baneerth von Stoob nach 

St. M ichael i. B.; zu Exkurrtndoprovisoren 

wurden bestellt: Ladislaus Esso für Grafen

schachen : Pfarrer Johann Szabar für Fran

kenau ; P. Dr. Josef Rammerstorfer C. SS. R. 

für Stoob ; Pfarrer Matthias W indisch für 

Kroatisch-Geresdorf; Spiritualdirektor Pater 

Bonifatius Brennig wurde zum Kooperator 

von Pilgersdoif bestellt. —  Zur Bewerbung 

werden ausgeschrieben die P farren : Pam 

hagen, Zagersdor, Kroatisch-Geresdorf, Fran

kenau, Stoob, Oberrabnitz, Markt St. Martin

i. d. W ., St. Michael i. B., Unterwarf und 

W eiden b. R.

Eine Ziegelverkaufstelle für den 
Gau Steiermark Nach einer M eldung aus 

Graz ist dort eine Ziegelverkaufstelle für den 

G au  Steiermark ins Leben gerufen worden. 

Alle Anforderungen grösseren Umfanges, 

vornehm lich solche für öffentliche Bauten, 
sollen von jetzt an ausschliesslich ihren Weg 

über die neuerrichtete Verkaufstelle nehmen. 

Für den örtlichen Bedarf werden die steiri

schen Ziegeleien in Zukunft nur mehr 10 von 
Hundert ihrer Erzeugung in sogenannten 
Hausverkauf selbst absetzen dürfen. Die 

verbleibenden 90 von Hundert müssen durch
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die Ziegel vet kaufstelle der öffentlichen B au 

tätigkeit zur Verfügung gestellt werden.

Wiens Schulen werden entjudet.
Wie uns das Gauam t für Erzieher mitteilt, 

steht eine endgiltige Regelung der Judenfrage 

an sämtlichen W iener Schulen unmittelbar 

bevor. Das Uebermass an jüdischen Schülern 

in allen Schulen, die über die Pflichtschulen 

hinausgehen, wird auf ein geringes Mass 

zurückgeschraubt werden. Insbesondere wer

den auch die weltlichen Mädchenmittelschulen 

die bisher stark verjudet waren, von einer 

diesbezüglichen Regelung erfasst. Ein ge

meinsamer Unterricht von arischen und 

jüdischen Schülern oder Schülerinnen wird 

in H inkunft nirgends mehr möglich sein.

Englisches Urteil über deutsche 
Kriegsschiffbauten. Die englische Marine

fachzeitschrift Engineer spricht in ihrem 

Leitaufsatz vom 8 4. 38 (Grösse der künfti

gen Schlachtschiffe) folgendes Urteil über 

den deutschen Kriegsschiffbau aus: „W ir 

haben stets die Grundsätze anerkannt, die 

Deutschland beim Entwurf seiner Schlacht

schiffe nach E inführung der Grosskampf

schiffe befolgt hat. Ihr Panzerschutz war 

bewunderswert, und, im Gegensatz zu m an

cher, auf falscher Unterrichtung beruhender 

Kritik, war dieser Panzerschutz nicht durch 

zu grosse Opfer bei anderen Eigenschaften 

erkauft. Die deutschen Schlachtschiffe ent

wickelten bei Jütland eine überraschende 

Geschwindigkeit. Ihre Geschütze waren von 

kleinerem Kaliber als diejenigen der britischen 

Schiffe, aber die Feuergeschwindigkeit war 

merklich h öhe r . . . Insbesondere bewiesen 

die deutschen Schiffe ihre Fähigkeit, harten 

Treffern standzuhalten —  der beste Beweis 

für den Wert eines Schlachtschiffes“ .

D e r F ü h re r  g r e if t  e in . Unfälle mit 
Reiseomnibussen. Der Führer hat an den 
Korpsführer des NSKK. Hühnlein folgendes 

Schreiben gerichtet: Die wiederholten Unfälle 

mit Ausflugsomnibussen erfordern schnelle 

Massnahmen. Ich beauftrage Sie, Korpsführer 

Hühnlein, unverzüglich durch sachverständige 

NSKK. Führer sämtliche im Verkehr einge

Setzte Kraftfahrer auf ihre persönliche und 

fachliche E ignung nachpiüfen zu lassen. Ihre 

Vorschläge über weitere Sicherheitsmassnah- 

^en  bitte ich, dem zuständigen Reichsminister 

2u übermitteln. Gez. Adolf Hitler.

Oesteureichische Arbeiten- und 

^gestellten-Kredit auf die kBank der 
Putschen Arbeit übergegangen. Die Bank 

^er deutschen Arbeit A .G ., Berlin, hat die 

Geschäfte der Oesterreichischen Arbeiter- und 

Angestellten-Kredit G. m. b. H., W ien, über- 

J^nimen. Das gesamte Vermögen mit sämt- 

lchen Aktiven und Passiven ist auf die Bank 

^ er deutschen Arbeit A. G ., Niederlassung 
Wien, übergegangen.

Prüfe nicht andere auf ihre 
Haltung,; Du selbst gehörst als 
Mitglied in die NSV!

FUSSBALL
Meisterschaftsspiel.

Sportverein Güssing gegen Sportverein 
Rechnitz 14 : 2  ( 5 : 1 )

Ein elegantes Spiel seitens der Güssingen 
welches in diesem Ausmass wohl verdient war, 
hätte sogar noch höher ausfallen können. Mit 
diesem Sieg konnten die Güssinger für sich 
in der Meisterschaft 2 wertvolle Punkte er
ringen.

Kurz nach Beginn konnten die Güssinger 
den ersten Treffer erzielen. Nach diesem Tor 
setzten sich auch die Rechnitzer stark ein, 
sodass diese auch den Vorsprung der Güssinger 
aufholen konnten. Doch das Kombinations
spiel und die überlegene, technische Spielweise 
der Güssinger, zermürmte buchstäblich den 
Widerstand der Redmitzer, sodass die Güs
singer Mannschaft besonders in der zweiten 
Halbzeit unaufhaltlich das Tor der Rechnitzer 
bestürmte und in wenigen Minuten vor Spiel
ende 5 Tore erzielte.

Man kann zwar nicht von einer über
ragenden Leistung sprechen, da ében der 
Gegner sehr schwach war. Die richtige 
Leistungsfähigkeit der Güssinger Mannschaft 
wird sich schon bei den kommenden Meister
schaftsspielen zeigen.

Auf jeden Fall waren die Spieler alle 
in sehr guter Verfassung und leisteten ein 
sehr schönes Spiel.

Die Tore schossen Bukovits 3, Doncses2, 
Kath 1, Kloiber 5, Pany 1, Radunski 2.

Als Vorspiel wurde der Wettkampf der 
Güssinger Reserve gegen die Rechnitzer Reserve
mannschaft ausgetragen und endete mit dem 
Siege der Güssinger im Verhältnis von 6 :  0 
(2 : 0)

Audi die Reservemannschaft spielte sehr 
gut und konnte nur durch ihre Kombinationen 
diesen überlegenen Sieg erlangen. Die Tore 
sdiossen: Berger 1, Mahr 3, Niklesz 2.
Güssinger Spoitverein gegen Oberwarter 
Sportverein 1 :1  (1 :1 )  In Oberwart am 

16. Juni.
Nach dem hohen Sieg der Güssinger 

gegen Rechnilz, trafen die Güssinger Donners

tag in Oberwart gegen den Oberwarter 

Sportverein zusammen. Dieses Spiel endete 

mit einem unverdienten Unentschieden, zum  

Leiden der Güssinger und zur Freude der 

Oberwarter.

Es ist fast unglaublich, dass eine so 

gute Mannschaft w k  die Güssinger, bei 

s t ä n d i g e r  Überlegenheit, es nicht Z u 

stande brachte, nur einen 'einzigen siegbrin
genden Treffer zu scliiessen, besonders bei 

Meisterschaftspielt n, wo ein jeder auch 
kleine Sieg 2 Punkte für die Sieger bedeutet. 

Immer wieder ist derselbe Fall bei der 

Güssinger Mannschaft, der Ball wird schön 

zum Tore der Gegner gebracht und vor dem 

Tore der G .gner werden unsere Stürmer 

schusscheu Hoffen wir, dass unsere Stürmer 

in der Zukunft das Torschiessen als höchste 

Aufgabe betrachten und sich befleissen, je 

mehr die reichlichen Gelegenheiten Tore zu 

erzielen auszunützen. Den einzigen Treffer 

erzielte Kloiber, gleich nach Spielbeginn. 

Das Spiel leitete Brunner, sehr kopflos. 

In Güssing fand das Revangespiel der 
Güssinger Reservemannschaft gegen Deutsch

Kaltenbrunn und konnten die Güssinger die 

Niederlage, welche diese in Deutsch-Ka'ten- 

brunn erlitten, reichlich ausbessern.

R esu lta t: 9 : 0  ( 2 :0 )

(D ie Tore schossen Berger 3, Buko

vits 1, Mahr 2, Nicklesz 2, Schradt 1) 

Schiedsrichter Brandstätter leitete das Spiel 
sehr objektiv.

Voranzeige.
Sonntag spielt der Sportverein Güssing 

in Güssing gegen Sportverein Tatzmannsdorf. 

(Meisterschaftsspiel.)

Denkst Du daran, dass im Juni und 
Ju li im Sinne des Vierjahresplanes

die Bekämpfung des Spät- und Lagerschor

fes, wie der Krautsäule der Kartoffeln durch 

die Sommerspritzung mit Kupferkalk Bayer 

„N eu“ , des Mehltaues mit 1 Prozent Solbar- 

Iösung,

der Blutläuse auf allen Gartenkulturen 
mit ein bis eineinhalb Prozent Venetanlösung 

die Blutläuse mit 7— 10 Prozent Ustinlösung, 

dass die. Mistbeete durch Übergiessen 

der Erde mit Uspulum lösung zu desinfis- 

zieren,

dass alle Sämereien der Spätgemüse 

m it Ceretan trocken oder Nass zu beizen, 

dass alle Speicher mit Grodillösung 

abzuspritzen und kornkäferfrei zu machen, 

dass Heu- und Sauerwurm mit Nos- 

piasen Neutral zu bespritzen und dass endlich 

die Rübenaaskäfer, Schildkäfer sowie deren 

Larven mit Cralit zu bestäuben sind. Schön.

Ein guterhaltener

Eiskasten
und ein

Gläserschrank
ist sofort preiswert zu verkaufen. 

Näheres:
Gasthaus Gaal ,  Güssing.

In z e n h o f . Die für den 19. Juni in 

/^enhofangezeigte Kriegerdenkmalenthüllung 

Urde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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B k SaM tung und 
SúaltsBgvea Kladesgiüm 
förderst Bu durch Beinen 
Mitgliedsbeltmg tut WSY.
Weide ,

K  •• .......
Mitglied der WS f !

PCLjls-----------

Ich gebe hiemit bekannt, 

dass sich die Akten der ehe

maligen Kanzlei Dr.-is Rech- 

nitzer in meiner Kanzlei be

finden.

Dr. Karl Baldauf, Rechtsanwalt, 
Güssing.

Geschäftszahl 145/38-1.

MeMmtmukmg da Bat- 
mündlgmg,

[Mit Beschluss des Bezirksgerichtes 

Güssing, vom 23 Mai 1938, Geschäftszahl 

L 4/38-8 wurde Elisabeth G iossbauer, Land- 

w iitin  in Moschendorf 169, geb. am 10. 11. 

1897 wegen Geistesschwäche beschränkt 
entmündigt

Zum  Beistand wurde Herr Emmerich 

Feibel, Landwirt in Moschendorf 169 bestellt. 

Bezirksgericht Güssing, Gerichtsabtei

lung 1. am 13. 16. 1936.

578 neue H J.-H e im e .
In Städtchen Schlochau in West- 

preussen, nahe der Grenze* fand die 
symbolische Grundsteinlegung für 578 
Hitler-Jugendheime statt, deren Bau 
in diesen fagen begonnen wird. An 
der Feier, zu der 8000 Pimpfe, Hitler
Jungen und BdM.-Mädel angetreten 
waren, nahmen Reichsminister Dr. Frick 
und Reichsjugendführer Baldur von 
Schirach teil.

Der Reichsjugendführer wies in 
seiner Ansprache auf das grosse per
sönliche Interesse hin, das der Führer 
an dem Bau der Heime nimmt. Die 
Jugend erinnerte er an die ewigen 
Gesetze der Natur, die uns in der 
weiten Landschaft offenbar werden, in 
der Stadt aber nur allzubald vergessen 
sind. Reichsminister Dr. Frick forderte 
die Jugend auf, aus den Heimen Vor
bilder deutschen Wesen zu machen 
und dankte den Gemeinden, die mit 
der Errichtung von HJ-Heimen voran
gegangen sind,

Im Anschluss an die Feier über
reichte der Jugendführer des Deutschen 
Reiches Baldur von Schirach dem 
Reichsinnenminister Dr. Frick das gol
dene Ehrenzeichen der Hitler-Jugend 
als Zeichen seines und der deutschen 
Jugend Dank für die immerwährende 
grosszügige Unterstützung der national
sozialistischen Jugendarbeit.

UNTERHALTUNG U. BELEHRUNG
bietet ihren Lesern die reichhaltige, fesselnd 

geschriebene

V O L K S - W O C H E
jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühm ter Forscher u. E rfin 

der u. weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

E N T Z Ü C K E N D E  B I L D E R ,

wertvolle Beiträge für Haus und Familie. 

Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere 

Preis nur 20 Groschen. Überall erhältlich.

P R O B E N U M M E R N  U M S O N S T  I

Verwaltung Wien, l. Schulerslrasse 16.

Um2$chilling
können Sie im „Kleinen Anzeiger“ 

(im Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 Worte (jedes 

weitere Wort 10 Groschen) gegen 

Einsendung des Betrages aufgeben, 

ln Betracht kommen: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Vermie

tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Koi^espondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag
karten in schönster Ausführung in der 
Papierhandlung B. Bartunek, Güssing-

W T  Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch pro Kg. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing zu verkaufen.

j ORUCKSORTEN 
ALLER ART 
VERFERTIGT

—---

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

mm

BRIEFPAPIERE

in Mappen, Kasetten, Blockpost 

in feinster Ausstattung und billigst 

in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.

BUCHDRUCKEREI j 
B A R T U N E K  j 
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