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Oie Deutsche Arbeitsfront 
Erziehungsinstrument der 

NSDAP.
Die Deutsche Arbeitsfront steht 

unmittelbar unter der Führung der 
NSDAP. Sie hat den Auftrag, die 
Gesamtheit der Schaffenden zu be
treuen und im Besonderem hat sie 
dafür Sorge zu tragen, dass im Werden 
einer wahren Volksgemeinschaft ein 
gerechter Ausgleich der Einzelinteressen 
stattfindet.

Wenn aber die Deutsche Arbeits
front das Instrument zur Bildung der 
Volksgemeinschaft ist, dann ist es ihre 
wichtigste Aufgabe, den Arbeitsfrieden 
zu sichern. Hier gilt nur ein Grundsatz: 
„Gleiche Arbeitsehre für alle.“ Und 
ein zweiter: „Anerkennung der per
sönlichen Leistung des Einzelnen, 
gleich, auf welchem Platze er steht.“

Jeder Betrieb muss zu einer ver
schworenen Gemeinschaft gemacht 
werden. Eine klassenmässige Spaltung 
kann für das Volk nie von Nutzen sein.

Der Unternehmer ist, wenn er 
Erfolg haben will, auf seine Arbeiter 
und diese sind auf den Unternehmer 
angewiesen. Daraus ergibt sich die 
wichtigste Aufgabe der Deutschen Ar
beitsfrontin der betrieblichen Menschen 
führung und Menschenbetreuung. Die 
soziale Selbstverantwortung (sie stellt 
auch organisatorisch sich in Form einer 
Abteilung der DAF dar) hat die Auf
gabe, alle die Fragen unter Einsatz 
der Schaffenden selbst zu lösen, die 
Verwirklichung des Gemeinschaftsge
dankens sind. Der wirtschaftliche Erfolg 
^jnes Betriebes ist abhängig von dem 
Grad der Anhänglichkeit der Gefolg
schaft an den Betrieb und dem Grad 
der Freude an der Arbeit. Der Betriebs- 
jührer, der diese Erkenntnis sich zum 
Leitsatz maciit, wird einzig und allein 
auf die Dauer w iikliche Leistungen 
erzielen. Wer den Arbeiter als minder
wertig erachtet, als Mensch zweiten 
^rades, der kann von ihm nicht ver- 
angen, dass er die Fragen des Betrie

bes zu seinen eigenen Lebensfragen 
macht oder mit Lust und Liebe an 
die Arbeit geht. Der Arbeiter muss si ch 
im Betrieb beheimatet fühlen, ein per
söhnliches Interesse an den Erfolgen 
des Betriebes haben und seine Freude 
an der Arbeit befähigt ihn auch zu 
höchster Leistung. Um den schaffenden 
Menschen in den Betrieben und zwar 
dem Betriebsführer genau so wie der 
Gefolgschaft diese Gedanken einer 
wahren Gemeinschaft zu vermitrein, 
sie also im nationalsozialistischen 
Geiste zu erziehen und durch dauernde 
Betreung der Betriebe mit Rat und Tat 
die berechtigten Intei'ssen der Einzel
nen auf eine gemeinsame Linie zu 
bringen, sind innerhalb der DAF Fach
abteilungen für die verschiedensten 
Wirtschaftszweigeerrichtet. Spezialisten, 
die selbst über betriebliche Erfahrung 
in den jeweiligen Fachgebieten ver
fügen, leiten diese Fachabteilungen, 
wie „Nahrung und Genuss,“ „Eisen 
und Metall,“ „Bergbau“ und wie sie 
alle heissen. Sie sind die direkte Ver
bindung der Zentralen Leitung der 
DAF zum Betrieb.

Der Aufbau der Deutschen Arbeits
front richtet sich genau nach dem 
Aufbau derPaitei. Somit ist die engste 
Verbindung mit der Trägerin der 
deutschen Revolution, der NSDAP, 
garantiert. Zur Gauleitung der NSDAP 
gehört also die Gauwaltung der DAF, 
bei der Kreisleitung entsprechend die 
Kreiswaltung und bei der Ortsgruppe 
die Ortswaltung. Rein führungsmässig 
wird diese Verbindung der DAF zur 
Pattei und damit die zur erfüllende 
weltanschauliche Aufgabe der DAF 
eindeutig durch die Anordnung des 
Reichskommissars in der Ostmark 
klargestellt, die besagt, dass der G au
leiter zugleich Gauobmann ist, der 
Kreisleiter Kreisobmann und der Orts
gruppenleiter auch Ortsobmann der 
DAF.

Die Sorge um die Schaffenden 
geht selbstverständlich über den Betrieb 
hinaus. Hiezu ist die N. S. Gemein
schaft „Kraft durch Freude“ geschaffen. 
Der Arbeiter soll nicht nur Urlaub 
haben, soll um billiges Geld während 
der Zeit seines Urlaubes seine Heimat,

das grosse deutsche Reich, fremde 
Staaten und Völker kennenlernen. W as 
bisher allein dem Bessergestellten zur 
Verfügung stand, soll nun Gemeingut 
werden. „K. d. F .“ ist nicht eine 
Angelegenheit der Wenigerbemittelten, 
sondern ebenfalls ein Erziehungswerk 
zur Gemeinschaft. Wenn heute ganze 
Betriebe geschlossen mit ,,K. d. F .“ 
hinausfahren so macht sie das gemein
same Erleben und Schauen der deut
schen Heimat zu Kameraden und 
schliesstdie Bande der Betriebsgemein
schaft enger. So wird sich der Betrieb 
nicht nur in guten Tagen sondern in 
jeder Situation als dine auf Leben 
und Tod verschworene Gemeinschaft 
bewahren.

Jeder deutsche Junge 
ein Pimpt!

Wer ein richtiger Junge sein will, 
muss Pimpf sein. Pimpfe sind keine 
Kinder, die man noch ängstlich behü
tet, sondern Kerle, die sich freiwillig 
in die Reihen derjüngsten Gefolgschaft 
des Führers gestellt haben und hier 
ihre Pflicht mit Eifer erfüllen. Wer in 
das deutsche Jungvolk kommt, wird 
Kamerad einer grossen Gemeinschaft, 
deren grosses Ziel es ist, für Deutsch
land zu leben, nach den Schwert
worten des D J,:

Jungvolkjungen sind hart, schweig
sam und treu,

Jungvolkjungen sind Kameraden, 
des Jungvolkjungen Höchstes ist 

die Ehre.
Diese Worte bestimmen das Leben 

des Pimpfen. Der Zehnjährige, der zum 
deutschen Jungvolk findet, hat damit 
seine erste grosse politische Tat ge
setzt, weil er sich durch diesen Ent
schluss dem Führer und Dentschland 
verschworen hat. Die Jugend, die so 
heranwächst, wird dereinst auch be
fähigt sein, die gewaltigen Aufgaben, 
die immer wieder an sie gestellt wer
den, zu lösen. Der Dienst im DJ schult 
den Jungen systematisch, körperlich 
und Weltanschanlish. W ie anders ist
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doch die Jugend in Deutschland ge
worden. Wo früher schon im jüngsten 
Alter die Klassengegensätze aufein
anderprallten und eine verhetzte Politik 
der Jugend alle Ideale, jedes nationale 
oder soziale Denken nahm, steht heute 
eine disziplinierte Millionengefolgschaft, 
die bis zum letzten Pimpf von einem 
Glauben beseelt ist, vom Glauben an 
Adolf Hitler und Grossdeutschland.

Wenn die Landsknechttrommeln 
wuchtig durch die Strassen dröhnen 
und hinter den schwarzen Fahnen die 
jüngsten Soldaten des Führers einher
marschieren, dann liest man aus ihren 
Augen die Worte: Jungvolkjungen sind 
hart, schweigsam und treu. —  Es ist 
aber falsch zu meinen, dass im DJ 
die Jungen zu Kindersoldaten erzogen 
werden. Jungvolkdienst ist kein Sol
datenspiel, sondern Erziehung zur Ge
meinschaft und der einmal bei den 
Pimpfen war, der weiss viel von Spass 
und Heiterkeit zu erzählen. Zum ersten
mal nach langer Zeit gibt es in 
Deutschland eine Jugend, die mit Recht 
froh lachen da. f, denn ihre Zukunft 
ist nicht grau, sondern schön und gross. 
Ueber ihr wehen die Fahnen des 
neuen Reiches und solange diese 
wehen, wird Deutschland gross und 
glücklich sein. Es schadet nichts, wenn 
im deutschen Volk schon die Zehn
jährigen zu einer gewissen Selbständig 
keit herangezogen werden, wenn sie 
Jahr um Jahr ihre körperliche Tüchtig
keit und geistige Fähigkeit unter Be
weis stellen müssen, denn nur so 
werden sie einst als Männer den 
nationalsozialistischen Staatführen kön
nen und nimmer wird die Zeit kommen, 
wo Männer in Deutschland regierten, 
die ehrlos genug waren, zu sagen: 
„Ich kenne kein Vaterland, das Deutsch
land heisst.“

So ruft das deutsche Jungvolk 
alle 10— 14 Jährigen in der deutschen 
Ostmark auf, in ihrer Gemeinschaft 
mitzuarbeiten, richtige deutsche Jungen 
zu werden und dem Führer zu folgen.

„Deutscher Junge, werde P im pf!“

Landeshauptmann Dr. Portschy an die 
burgenländlsclien Beamten.

Eisenstadt, am 29. Juni
Am 28. Jani versammelte Landes

hauptmann Dr. Portschy die Beamten 
der burgenländischen Landeshaupt
mannschaft, um zu gewissen Gerüchten 
in Zusammenhang mit der bevorste
henden Liquidierung der burgenländi
schen Landesverwaltung Stellung zu 
nehmen.

Die Teilung, führte Landeshaupt
mann Dr. Portschy aus, dokumentiere, 
dass das Burgenland auf ewig freies 
deutsches Land bleiben wird. Für die 
Beamtenschaft werden sich aus der 
Teilung gewiss Folgen ergeben, es sei 
aber nebensächlich, wo sie arbeite; 
Hauptsache sei, dass sie dem deutschen 
Vaterlande dienen könne. Wer daher 
tragbar sei auf Grund des Gesetzes 
zur Ordnung des Berufsbeamtentums, 
brauche nichts zu befürchten. Er habe

im übrigen immer Gerechtigkeit walten 
lassen und sei stets bereit gewesen, 
grosszügig zu sein. Dafür verlange er 
von jedem einzelnen doppelten Einsatz 
für dieses Land.

Das Burgenland bestehe noch.
Ein Land sei nicht so rasch liqui

diert, es fehle vor allem noch die ge
setzliche Grundlage.

Die Liquidierung werde aber in 
absehbarer Zeit in Angriff genommen, 
dann müssen auch die Beamten unter- 
gebracht werden. Diese Aktion müsse 
planmässig vor sich gehen, selbständige 
Aktionen einzelner werden das gegen
teilige Ergebnis haben. Die Liquidierung 
werde er selbst durchführen und sich 
für die burgenländischen Beamten auf 
das energischeste einsetzen.

Die Ausführungen des, Landes
hauptmannes wurden von der versam
melten Beamtenschaft mit dankbarem 
Beifall aufgenommen.

Fünf Jahre  nationalsozia
listische Ernährungspolitik.

Am 29. Juni sind fünf Jahre ver
flossen, seit der damalige agrarpoli
tische Beauftragte des Führers in der 
Reichsleitung der NSDAP, R. Walter 
Da r r é ,  als Reichsernährungsminister 
die Führung der amtlichen Agrar- und 
Ernährungspolitik des neuen Deutsch
land übernommen hat. Fünf^ahre nur 
als Zeitspanne gesehen, bedeuten im 
Leben eines Volkes wenig. Misst man 
sie aber an dem, was während ihres 
Ablaufes geleistet und geschaffen, was 
erkämpft und errungen oder aber auch 
an dem, was unterlassen wurde, so 
können fünf Jahre von ganz gewaltiger 
Bedeutung sein. Die fünf Jahre nun, 
die am 29. Juni R. Walther Darré an 
der Spitze des Reichsernährungsmini
steriums steht, waren auch auf dem 
Gebiete der Agrar- und Ernährungs
politik die Jahre, während derer der 
Grundstein gelegt wurde, auf dem 
wir den für die Jahrhunderte bestimmten 
Bau unseres nationalsozialistischen 
Reiches aufrichten. Das ist ihre un
vergängliche, geschichtliche Mission 
gewesen, die wir uns immer wieder 
vergegenwärtigen müssen. Fünf Jahre 
Darré, das bedeutet auf dem Gebiete 
der Agrar- und Ernährungswirtschaft 
die Verwirklichung nationalsozialisti
schen Ideengutes. Darin liegt die Be
deutung dieses Zeitabschnittes nicht 
nur für das Landvolk, sondern für die 

! gesamte deutsche Volksgemeinschaft 
und|Volkswirtschaft, für jeden Einzelnen, 
wo immer er auch schaffen mag.

Als am 29. Juni 1933 R. Walther 
Darré in das Reichsernährungsmini
sterium einzog, war das nicht ein 
Ministerwechsel nach parlamentarischen 
und liberalen Spielregeln. Mit ihm kam 
vielmehr ein Mann, der das vollste 
Vertrauen des Führers besass, und der 
die Schäden, an denen unsere W irt
schaft litt, erkannt hatte, der wusste,

dass dem Landvolk nicht allein mit 
wirtschaftlichen Mitteln zu helfen war.

Mit Darré kam zugleich ein Mann, 
der sich jahrelang mit den Lebens
fragen des Landvolkes beschäftigt hatte 
und so festumrissene Pläne mitbrachte, 
die er folgerichtig in die Tat umsetzte. 
Das Reichsnährstandsgesetz, die Markt
ordnung, das Reichserbhofgesetz und 
die Erzeugungsschlacht, das alles war 
nicht auf einmal da, sondern jahre
lang durchdacht und vorbereitet worden. 
Wenn heute wieder der werktätige 
Mensch in der Stadt weiss, was es 
bedeutet, dem Volk sein tägliches Brot 
zu schaffen und dem Bauern wieder 
die ihm gebührende Achtung entgegen
bringt, wenn Stadt und Land wieder 
eins sind und wir alle wissen, dass 
ohne den kräftig und stetig fliessenden 
Blutquell vom Land unsere Kontore 
und Werkstätten in der Stadt bald 
veröden würden, so sind das nicht 
zuletzt Erfolge der nationalsozialisti
schen Agrarpolitik Darrés. Sie hat uns 
alle in den letzten fünf Jahren in 
unserer inneren Einstellungzum Bauern
tum und zur heimatlichen Scholle voll
ständig gewandelt.

Es ist gut, sich nach Ablauf dieser 
fünf Jahre daran zu erinnern, was 
damals am 29. VI. 1933 die Gegner 
des Nationalsozialismus in aller Welt 
gerade im Hinblick auf die neuen 
Wege in der Ernährungspolitik, die 
Darré einschlug, zu prophezeien wuss
ten. Allein schon der Hunger, so ver
kündeten sie, werde Deutschland auf 
die Knie zwingen. Obwohl das inter
nationale Judentum alles tat, um diese 
Prophezeiung auch wahr werden zu 
lassen, obwohl es uns die Kredite 
sperrte und durch Börsenmanöver die 
notwendige Einfuhr verteuerte: Es hat 
in Deutschland in den letzten fünf 
Jahren dank der nationalsozialistischen 
Ernährungspolitik kein Mensch ge
hungert. Während im Ausland überall 
der B/otpreis und die Preise für die 
wichtigsten Nahrungsmittel in die Höhe 
schnellten, blieben sie in Deutschland 
beständig, so dass die Lebenshaltung 
der breiten Masse heute gesicherter 
ist denn je.

Daran ändern auch vorübergehende 
und jahreszeitlich bedingte Schwan
kungen auf einzelnen Gebieten der 
Versorgungslage nichts. Die Tatsache 
bleibt bestehen, dass fünf Jahre natio
nalsozialistischer Agrarpolitik uns in 
unserer Ernährung weitgehend vom 
Ausland unabhängig gemacht haben. 
Trotz der Enge unseres heimischen 
Raumes ist dieser heute die breite 
und zuverlässige Ernährungsgrundlage, 
die jedem Deutschen sein tägliches 
Brot liefert.

Als am 29. Juni 1933 R. Walther 
Darré das Reichsernährungsministerium 
übernahm, lag die deutsche Landwirt
schaft, die Grundlage jeder wirtschaft
lichen Betätigung schwer darnieder. Es 
galt für Darré sofort zu handeln. Heute 
nach fünf Jahren ist die deutsche 
Landwirtschaft einer der mächtigsten 
Grundpfeiler des deutschen Wirtschafts
lebens. Deshalb gedenkt dieses Tages
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nicht nur das deutsche Landvolk, son
dern das ganze deutsche Volk als 
eines der bedeutungsvollsten in den 
letzten fünf Aufbaujahren.

Voraussetzungen für die Einstellung 
in die SA.-Standarte „Feldherrnhalle".

1. Zur Dienstleistung in der SA 
Standarte „Feldherrnhalle“ kann sich 
jeder junge Deutsche im Alter von 
17—25 Jahren melden.

2. Erforderlich ist eine Mindest
grösse von 1.70 m.

3. Geistige und körperliche Taug
lichkeit (vom Arzt dienstlich an Hand 
des Gesundheitsbogens festzustellen.)

4. Deutsche Reichsangehörigkeit 
oder österreichische Staatsangehörig
keit-

5. Rassisch einwandfreies Aus
sehen.

6. Durchschnittliche Beherrschung 
der Rechtschreibung.

7. Der Aufnahmsbewerber darf 
kein Brillenträger sein.

Die Werbung wird an folgenden 
Orten durchgeführt:

Köflach, Standarte 14, am 5. Juli 
1938, 9 Uhr, Brauhaus Tunner.

Deutschlandsberg, Standarte 18, 
am 6. Juli 1938, Dienststelle.

Leibnitz, Standarte 47, am 7. Juli 
1938, 9 Uhr, Grazerstrasse.

Hartberg, Standarte 8, am 9. Juli 
1938, Dienststelle.

Feldbach, Standarte 26, am 8. Juli 
1938, Kinosaal.

Graz, Standarte 27, am 11. Juli 
1938, 9 Uhr, Dienststelle.

Verlautbarung der Preisbberwachungsstelle 
Trinkgeldablöse.

Die Landeshauptmannschaft teilt m i t :

Auf G rund zahlreicher Beschwerden 

wird in der Frage der Trinkgeldablöse 

folgendes verlautbait :
1. Trinkgeldablösen in Hotels, Res

taurants, Gast- und Kaffehäusern, die vor 

dem 18. März nachweisbar erhoben wurden, 

dürfen in der gleichen Höhe weiterhin ge

fordert werden.
2. Ist in einem der eingangs erwähnten 

Betriebe weder ein Trinkgeld von etwa 

10 Prozent gegeben worden und wurde die 

H ingabe dieses Trinkgeldes vom Gast er

wartet, so besteht gegen die Fixierung des 

Trinkgeldes auf der Höhe von 10 Prozent 

kein Bedenken. Dabei ist jedoch die Z u 

stimmung des Gastes einzuholen.

3. Ist in einem der eingangs erwähnten 

Betriebe weder ein Trinkgeld gefordert, noch 

ein solches erwartet worden, so darf ein 

Trinkgeld in der Höhe von 10 Prozent nur 

dann eingeführt werden, wenn eine ent

sprechende Preisermässigung vorgenommen 

wird. Eine Erhöhung des Gesamtpreises 

darf auf keinen Fall eintreten.

Diese Bestimmungen gelten bis zur 

allfälligen E inführung der Trinkgeldablöse.

—  Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

PflichtabendderNS-Frauen- 
schaff des Kreises.

Am 27. Jun i wurden alle Kameradinnen 

des Kreises zu einem Pflichtabend der NS- 
Frauenschaft in den festlich geschmückten 

Brauhaussaal gerufen, um ihre Gauleiterin 

zum erstenmale sehen und hören zu können. 

Es folgten auch alle gerne dieser E in ladung 

und jedes Plätzchen war mit Kameradinnen 

aller Stände besetzt. Zur Begrüssung sangen 

HJ und BDM  ein Scharlied, worauf Kreis

leiterin W indisch Begrüssungsworte sprach. 

Nach ihr berichtete Kameradin Rosi Bauer 

über die Verbotszeit in der Fürstenfelder 
Tabakfabrik; sie schilderte die Schwierigkeit 

der W erbung infolge des wohlorganisieiten 

Spitzelwesens und erklärte dann, dass nun 

auch alle Fabriksarbeiterinnen am Aufbau

werke des Führers nach besten Kräften mit- 

aibeiten wollen.

In Vertretung des am Erscheinen ver

hinderten Kreisleiters Popofsits sprach Kreis

leiter Schwiering aus Verden im Altreich 

und schilderte in packenden Worten den 

W irkungskreis der deutschen Frau. Nur 

durch innere Erziehung und Selbstüberw in

dung kann sie ihren Pflichten als deutsche 

Frau gerecht werden, Ihr Ziel muss immer 

sein, ihrem Manne Kameradin, ihren Kindern 

Mutter zu sein. Erst wenn sie alles Äusser- 

Iiche abstreift, bis nur der urdeuische Kern 

bleibt, wird sie zur richtigen Nationalsozia

listin. Der stürmische Beifall, der seinen 

Worten folgte, steigerte sich noch, als G au 

leiterin Karla Mayer zu sprechen begann. 

Sie sprach zuerst von den Taten der Frauen 

in der illegalen Zeit, vom stillen Heldentum, 

das viele unsere Frauen schweigend für 

unser grosses herrliches Reich ertrugen. 

Immer haben die Frauen instinktmässig das 

richtige getan und der Fühier hat sie des

halb auch seine „Heimliche Armee“ genannt. 

N un müssen wir aber an die Aufgaben 

denken, welche die Zukunft den Frauen 

stellt. Vor allem an das Mutterschutzwerk, 

an dem jede Frau mitarbeiten soll, ganz 

gleich ob sie Kinder hat oder nicht. „D ienst 

am Volk“ , das sind jene Worte, die sich 

auch jede Frau gut merken soll ! Die wir 

von unserm Herrgott als deutsche Geschöpfe 

in die W elt gestellt worden sind, wir müssen 

auch unsere Kinder zu deutschen Menschen 

erziehen.

Eine wichtige Aufgabe fällt der Frau 

bei der Durchführung der Planwirtschaft zu, 

da sie das jeweils Vorhandene oder Z u 

gewiesene in ihrem Haushalte zweckmässig 

verwerten und dabei natürlich ihrer Familie 

•miner eine reizvolle Kost bieten muss. Für 

Landkinder gibt es Sommeikindergäiten, auch 

Märchenstunden, für die sich hoffentlich auch 

bei uns selbstlos helfende Frauen finden 

werden. G leich dem BDM  gehen im Sommer 

auch Frauen aufs Land, um in Haus und 

Hof mitzuhelfen. W irkliche Kameradschaft 

w ild sich unter den Frauen dann entwickeln, 

wenn sich jede weniger mit den Angelegen

heiten *ihrer Mitschwestern beschäftigt als 

mit ihren eigenen. Der viele Beifall zeigte, 

dass alle Frauen von der temperamentvollen 

Rede ihrer Gauführerin begeistert waren 

und als zum  Abschluss die Lieder der Nation 

erklangen, sah man nur freudige und zu

versichtliche Gesichter.

Minihof-Liebau.
Tödlicher Verkehrsunfall.

Am 23. Juni nachmittags fuhr der 
zum Verbindungsstab des Reichsminis
ters für Finanzen, Zweigstelle Fürsten
feld, gehörige Regierungsrat Dr. Hans 
Joachim Rieger mit seinem Auto von 
Minihof-Liebaugegen Windisch Minihof 
Im Auto befanden sich noch der Be
zirkszollkommissar Wilhelm Siemenz 
aus Jennersdorf und der Zollwadi
inspektor Wilhelm Klemm aus Minihof- 
Liebau. 600 Schritte ausserhalb des 
Ortes fuhr das Auto einen Radabweiser 
an, fiel über die Vh m hohe Strassen- 
böschung und überschlug sich. Die drei 
Insassen kamen unter dem Wagen zu 
liegen. Zollwachkommissar Siemenz 
wurde so schwer verletzt, dass er kurze 
Zeit nach seiner Bergung verschied. 
Die beiden anderen Mitfahrer blieben 
unverletzt.

Zuteilung der Österreichischen Bauspar- 
gemeinscliaft in Graz.

Die Österreichische Bauspar- 
gemeinschaft in Graz hat an drei 
Mitglieder RM 16.666 67 seit Be
stand an Baugeldern zugeteilt. 
Die Gesamtleistung an Baugeld
zuteilungen hat sich damit auf 
RM 4,742.666 67 an 560 Mitglieder 
erhöht. An Zwischendarlehen wur
den bisher insgesamt Rm 9.400.— 
an 8 Bausparer vergeben.

— Bekanntgabe der Wiedergut
machungsstelle der Gauleitung Steier
mark der NSDAP. Ergänzend zur Bekannt

gabe vom 23. Jun i 1938 weisen wir noch 

einmal darauf hin, dass unsere Stelle derzeit 

mangels gesetzlicher Regelung nicht in der 

Lage ist, selbst Kredite zu gewähren oder 

zu vermitteln. Es ist uns lediglich zuge

sichert, dass von uns befürwortete Kredit

ansucheneine bevorzugte Behandlungerfahren 

werden. Es ist daher zwecklos, an uns selbst 

Kreditansuchen zu stellen. Die Kreditansuchen 

sind vielmehr entsprechend der in allen 

Zeitungen verlaulbarten Form bei den ver

schiedenen Geld- und Kreditinstituten un

mittelbar einzubringen. Sprechstunde der 

W iedergutmachungsstelle ausnahm slos am 

Dienstag, Donnerstag und Samstag 11-12 Uhr.

Sacharin - Verkauf freigegeben. 

Nunmehr hat der Reichstatthalter auf G rund 

eines Gesetzes vorn 10. Mai 1938 die Be

stimmungen einzelner Artikel des Süßstoff

gesetzes mit sofortiger W irksamkeit ausser 

Kraft gesetzt. Der V e reh r mit künstlichen 

Süßstoffen ist daher wieder, so wie vor dem 

Inkrafttreten des Süßstoffgesetzes, frei. Im 

Kleinhandel können nunmehr künstliche 

Süßstoffe ohne Beschränkung abgegeben

werden.

Prüfe nicht andere auf ihre 
Haltung, Du selbst gehörst als 
Mitglied in die NSV!
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W ie  verwende ich Chile
salpeter?

So wie in früheren Jahren ist auch in 

neuer Zei* das Interesse für Chilesalpeter, 

diesen einzigartigen natürlichen Salpeterdün

ger, ein seht reges, nicht nur weil die Preise 

und Bezugsbedingungen sehr günstige ge

worden sind, sondern weil auch die Streu

fähigkeit & Verpackung des Düngemittels 

(50 kg Säcke) den W ünschen der Landwirte 

voll entspricht. Die Verwendun^szeit für 

Chilesalpeter reicht vom zeitigen Fiühjahr 

bis in den frühen Sommer hinein und da 

das Düngemittel sowohl zur G runddüngung 

als auch insbesondere zur Kopfdüngung der 

verschiedensten Kulturen genommen werden 

kann, ist die Verwendungsmög’ichkeit eine 

vielseitige. Sie beginnt für A/intergetreide, 

das schlecht überwinteit hat, sobald das 

W achstum  einsetzt. Hier gibt man 50— 70 

kg pro Joch als Kopfdünger, worauf sich 

die Saaten in wenigen Tagen ausgezeichnet 

erholen Auch Wiesen die in guten Ertrag 

stehen, also n 'u e r Kunstwiesen, oder Mäh- 

weiden erhalten, nachdem sie gut abeeggt 
sind, die gleiche Menge Chilesalpeter. Zweck

mässig ist es, die erste Gabe etwas geringer 

zu bemessen, dafür aber nach dem ersten 

und nach dem 1 . und sogar nach dem 2. 

Schnitt eine kleine Gabe folgen zu lassen, 

um dauernde HöJhsterträge zu erzielen. W ei

dekoppeln oder Mäheweiden dünkt man 

nach dem Schnitt und nach dem Beschicken 

mit 20— 25 kg pro Joch, um ein rasches 

Anwachsen der Weiden zu erreichen. Selbst

verständlich soll eine Kc.li-Phosphat-Düngung 

in Form von Superphosphat oder Kalk

phosphat und 40 Prozent Kalisalz als G rund 

düngung  nicht fehlen.

Bei der Bedeutung den der Rüben

bau für jede Wirtschaft hat, soll auch hie

rüber einiges gesagt werden. W ie jeder 

Hackfruchtbau lohnt auch die Rübe, ob 

Futter- oder Zuckerrübe reiche Düngergaben. 

Hier bildet Stalldünger immer die Grundlage 

und der Handelsdünger die notwendige Er

gänzung . Mit der Stalldüngung spätestens 

aber vor dem Anbau oder Setzen der Pflan

zen sollte eine Kaliphosphatgabe verabreicht 

werden, die pro Joch wenigstens 100 kg 

40 Prozent Kalisalz und 150 kg Superphos

phat betragen soll. Die Stickstoffdüngung 

in  Form von Chilesalpeter wird geteilt gege

ben u. zw. die Hälfte der gesamten Gabe 

zur G runddüngung, also mit Kalisalz und 

Superphosphat zusammen, während der 

Rest in zwei Gaben als Kopfdüngung folgt 

und  zwar nach dem Vereinzeinen und zur 

Hacke. W ährend für die R übendüngung die 

kristallinische Form des Chilesalpeters vor

zuziehen ist, nimmt man als Kopfdünger 

für Getreide und G rün land die Graupen- 

(Kugel-)Form, die besonders gut und gleich

m assig verteilt werden kann.

Aus „Neuen“ werden 
Jungm ädel!

„Immer nur drum herumgehen?

Nein und tausendmal nein !

Mitten hindurchstürmen ?

Ja und tausendmal ja !“

„Ich bin deutscher Abstammung und 

verspreche durch eigenhändige Unterschrift, 

die Hitler-Jugend als aufrichtige Deutsche 

entsprechend der nationalsozialistischen W elt

anschauung mit all meinen Kräften zu fördern 

und den Anordnungen meiner Führerinnen 

stets Folge zu leisten.“

Mit Stolz unterschrieben jedes Jahr im 

Altreich Tausende von 10jährigen diesen 

Satz. Von diesem Augenblick an waren alle 

diese Mädel immer bemüht, so zu handeln 

und zu denken, dass sie hineinwachsen 

konnten in die Gemeinschaft, um möglichst 

bald Jungmädel zu sein.

Nicht öffentlich, aber darum nicht 

weniger feierlich wurden unsere Jungm ädel 

hier in der Ostmark früher verpflichtet. Sie 

haben diese Verpflichtung still in sich ge

tragen, all die Jahre hindurch, ohne auch 

nur einmal ihre Aufgabe zu vergessen. Frei

lich konnte es in den schweren Jahren des 

Kampfes nur eine Auslese sein. W ir mussten 

zwar nicht befürchten, dass die Jüngeren 

nicht durchhalten konnten, dass sie vielleicht 

andere verraten würden ; die Mädel, die zu 

uns standen, waren gut, das wussten wir. 

aber wir durften nur Mädel zu uns holen, 

bei denen die Eitern von ihrer Arbeit wuss

ten, denn gerade in diesem Alter .hätte ein 

Konflikt mit dem Ellernhaus schwVe Folgen 

haben können. X

Nun ist aber diese schwere Zeit vorbei, 

nun soii dieses Jungmädel wissen, wohin es 

gehört. Auf dem Reichsparteitag 1936 sagte 

der Führer: „Nicht früh genug kann die 

deutsche Jugend dazu erzogen werden, sich 

zu allererst als deutsch zu fühlen. Die national

sozialistische Jugenderziehung soll nicht 

einer Partei, sondern dem deutschen Volke 

zum W ohle gereichen, wie ja auch die natio

nalsozialistische Bewegung einmal Deutsch

land sein soll. Und das einmütige Bekenntnis 
der opfetfreudigen deutschen Jugend zur 

Idee des Nationalsozialismus gibt hiemit 

den klaren Beweis. Bis ins entlegenste Dorf 

unserer Heimat sollen diese Worte des 

Führers dringen und die Jugend stolz machen. 

Alle Jungm ädel gehören dem Führer.

Viele der 10jährigen werden schon auf 

den Tag warten, an dem sie in die Reihen 

der Hitlerjugend eingegliedert werden, an 

dem sie den Namen des Führers tragen 

werden. Aber es gibt immer noch welche, 

die abseits stehen. Die Erwachsenen denken 

sich oft: Ja, Jungm ädel, das ist ein nettes 

Wort, aber im :Grunde genommen wissen, 

wir nicht viel damit anzufangen. Dann gibt 

es wieder andere, die senen in den Jung

mädeln nur die niedlichen kleinen Mädel 

und nehmen sie nicht weiter ernst

Es ist noch nicht recht verstanden 

worden, dieses Jungmädelsein, es war viel

leicht die Zeit zu kurz oder man hat sich 

zuwenig Mühe gegeben. Unsere Jungm ädel 

sprechen nicht gerne davon, sie wollen, dass 

dieses Jungmädelsein so stark und klar in 

ihrer Arbeit zum  Ausdiuck kommt, dass keine 

Worte mehr dazu notwendig sind. Und doch

ist es angebracht, einmal zu diesen D ingen 

Stellung zu nehmen.

Ganz w illkürlich versuchten in der 

Systemzeit kleine Vereine krampfhaft, ein 

neues Bild des Jungmädchens zu konstruieren. 

W ir wenden uns ganz entschieden gegen 

dieses Jungmädchen einer vergangenen Zeit, 

dem nichts anders übrig blieb, als später 

einmal in Pensionaten, Tanzstunden und 

Gesellschaften grosszuwerden.

Unsere Jungmädel wachsen auf in der 

Gemeinschaft, die Spiel und Sport, Heim 

nachmittag und Fahrt bestimmen. Jenes 

frühere Jungmädel sass verträumt zu Hause 

in seiner Spielecke und wusste nie Bescheid 

was in der Welt vorging. Unsere Jungmädel 

iehnen sich gegen alles Verschwärmte und 

Verschwommene auf. Sie stehen bewusst im 

Leben, wollen hineinwachsen in den W erk 

tag unseres Volkes. So liegen Welten zwischen 

diesen beiden Gestalten, zwischen dem Ju n g 

mädchen solcher Interessengruppen und 

unseren nationalsozialistischen Jungm ädeln, 

Welten, die eine klare und ehrliche Ent

scheidung fordern. W ir führen unsere Jung 

mädel nicht weg vom Alter, nicht weg vom 

Volk, sondern s eilen sie bewusst ins Leben 

hinein, in den Dienst, der allem  Ungesunden 

und Feigen, das unser Volk schwächen 

könnte, den Kampf ansagt.

Und das Jungm ädel freut sich an diesem 

Dienst und steht in innerer Bereitschaft zu 

seinen Angaben. Jungm ädeldientt ist frisch 

und lebendig, jedes richtige Jungmädel kann 

auch spielen und singen und fröhlich sein, 

und die unmöglichsten Dinge durch Frohsinn 

möglich machen.

„Lachen können, wenn etwas schwer 
fällt, zu stolz sein, um zu jammern und zu 
klagen, aber sich zusammenreissen können, 
einen tapferen Mut zu jeder Arbeit auf bringen 
und in allem, was wir tun, ehrlich sein, das 
ist der Sinn des Jungmädelseins!“

W ir wollen nur die Jugend, die fre i

willig zu uns kommt, denn wir wissen, 

einmal werden sie alle zu uns kommen und 

fragen : „W arum  sind wir nicht schon früher 

gekommen ? “ .

Und ihr Eltern sollt auch keine Angst 

haben, dass euren Kindern bei uns etwas 

zustösst, w ir sind unserer Verantwortung 

wohl bewusst. Früher war es vielleicht so, 

dass manche Eltern ihre Kinder nicht in 

eine Jugendbewegung schicken wollten, dam it 

sie nicht mit „gewöhnlichen K indern“ Zu

sammenkommen sollten. Im neuen Reich 

gilt niemand mehr als der andere, deshalb 

haben wir auch keinen Verein für „höhere 

Töchter“ oder „bessere Kinder“.

W enn sie dann alle bei uns sind, dann 

werden sie spüren, sei es nun im H e im 

abend, in Feierstunden, auf gemeinsamer 

Fahrt oder auf Lager, was Sinn und Ziel 

unseres Einsatzes ist.

Die „Neuen“ werden dann Jungmädel 

sein, froh, stark, stolz und treu und sie 

werden ganz dem Führer gehören.

Inseraten- und  A bo nnem en tannahm e

Buchdruckerei B. Bartunek, Güssing.

Anzeigen b il l ig , lau t T arif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 

M itte ilungen sind durch ein (e) erkenntlich.
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Schädlingsbekämpfung 
im Ju li.

Im Sinne des Vferjahresplanes.
Jelzt, wo die Ställe zum Qrossteil leer

stehen, ist der geeigneteste Zeitpunkt, eine 

Stalldesinfektion mit Caporit durchzuführen. 

Man soll diese Massnahme nicht nur bei 

Seuchengefahr, sondern auch von Zeit zu 

Zeit ergreifen. Decken, W ände und sämtliche 

Stallgeräte, auch Türen und Fenster erst 

gründlich reinigen und hernach mit Caprit- 

lösung abreiben. W enn man den Stall aus- 

weisst, ist in der Anstrichlösung pto Eimer 

eine kleine Schale Caporit beizurühren. Man 

kann das vorzügliche Caporit auch als Streu

pulver für Stallgassen und Jaucherinnen 

verwenden.

Weingarten: In den Weinbergen fliegt 

jetzt die zweite Generation der beiden 

Traubenwicklerarten, die Sauermolte. Da 

dieser Schädling einer der gefährlichsten für 

den W einbau ist, muss die Bekämpfungs- 

massrahme sofort einsetzen. Es stehen uns 

hiezu zwei Mittel von hervorragender W irk 

samkeit, die auch von der Bundesanstalt für 

Pflanzenschutz erprobt wurden, zur Ver

fügung. Es sind dies die Stäubemittel Gralit 

und das Spritzmittel Aresin (0'4 prozentig). 

Die beiden bekämpfen gleichzeitig auch Reb- 

stecher, Springwurm usw.

O b s tb a u :  Die staiken Niederschläge 

und giossen Temperaturschwankungen im 

heurigen Frühjahr haben die Schorfgefahr 

erhöht. Es ist deshalb unbedingt notwendig, 

die jungen, haselnussgrossen Früchte durch 

eine Spritzung mit halb- oder dreiviertel

prozentiger Nosprasit-O-Brühe vor Schorf 

und auch gleichzeitig Obstmade und Apfel

sägewespe zu schützen. Bei starkem Vor

kommen von Mehllau muss auch mit

1 prozentiger Solbarlösung gesp-izt werden.

G em üse-  u n d  B lu m e n g a r te n :  Viel 

Arbeit gibts jelzt auch im Gemüsegarten. 

Mistbeet herrichten für späte Saaten (W inter

kohl, Endivie, Blumen usw.) Anzuchterde 

durch öebergiessen mit einer[0 5 Prozentigen 

Uspulunlösnng drei W ochen vor der Aus

saat, desinfektieren. Gemüsesämereien vor 

Aussaat mit der Universal-Trockenbeize 

Ceretan beizen. Zur Verhütung der Gurken- 

krälze und der Braunfleckigkeit mit Tomaten 

ebenso wie zur ^Bekämpfung von Mehllau 

an Gemüse und Blumen empfehlen sich 

2— 3 Spritzungen mit lprozentiger Solbar- 

iösung in Abständen von 2— 3 Wochen. 

Blattläuse an Gemüse und Rosen bekämpft 

m an durch Behandlung mit 1 — 1 einhalb 

Prozentigen Venetanlösung. Es ist zweck

lä s s ig , die befallenen Pflanzen wenn möglich 

einfach in Jie Lösung einzutauchen und mit 

feinem W assernachzuspülen. Blutlauskolonien 
jnit.5— lOprozentiger Ustinlösungüberpinseln. 

Unkraut auf Gartenwegen mit 1— 2prozentiger 

j^editlösung begiessen. Am besten nach 

^ egen,'oder gründlicher Benetzung des Bodens. 
c*iädlinge im .Gewächshaus werden durch 

brennen von Nikopren-Räucherkerzen be

im pft. Gute Abdichtung der G lashäuser ist 

notwendig. Spargelkäfer und Meerrettichblatt

er vernichtet man durch Bestäuben mit 

jalit oder- wenn es gilt gleichzeitig auch 

' zliche Schädlinge zu bekämpfen, durch 

Pritzung mit 1 bis 2prozentiger Nosprasit-

O-Lösung. Mäuse mit Zeliokörner und Ratten 

mit Zeliopasta (30 Prozent billiger) energisch 

bekämpfen. Schön.

Kampf den Rebschädlingen. Die 

Juni-Nummer des „W ein land“ behandelt in 

den Artikeln „Bakterienkrankheiten im Dienste 

des Kampfes gegen schädliche Insekten“ , 

„W inke für die Sauerwurmbekäm pfung“ von 

Dr. Sprengl und „Verfallserscheinungen in 

den französischen W einbergen“ von Reg. 

Rat Dr. Fritz Zweigelt dieses jezt hohwichtige 

Thema. Weiters enthält die Nummer unter 

anderen interessanten Beiträgen „D ie Reichs

tagung über die Müller-Thurgau-Rebe in 

Alzey“ von Reg. Rat Dr. Fritz Zweigelt 

sowie die für den Kellerwirt bedeutsamen 

Fragen „Dicke oder dünne Schwefelschnitte?“ 

von W e inbau insp3ktor G . Troost der W ein

bauschule in Geisenheim a. Rh. und „D ie 

Kaltentkeimung des Süsssmostes“ von Doktor 

F. Schitthenner, Bad Kreuznach. Die Rubrik 

„Der Kellermeister“ , Behandlung der W ein

fässer, ein „Arbeitskalender für Ju li“ sowie 

ein „Frage- und Briefkasten“ , der jedem 

Bezieher des Blattes gratis zur Verfügung 

steht, machen die Nummer zu einem w ich

tigen Behelf des Weinproduzenten. Piobe- 

nummern gratis im Verlag „Das W e in land“, 

W ien, I., Tegetthoffstr. 7 - 9 .

Rechtsfahrordnung:
Zehn Pflichten für Radfahrer.
Verkehrsgemeinschaft ist ein Stück 

Volksgemeinschaft! Vergiss das n ie !  Präge 

dir ein und behalte gut und für immer :

Erste Pflicht :

Scharf rechts am Rand der Fahrbahn 

fah ren !

Zweite P flic h t:

Grundsätzlich nicht neben anderen Rad

fahrern fahren !

Dritte P flic h t:

Immer die Radwege benutzen!

Vierte Pflicht :

D ie Lenkstange stets festhalten und die 
Füsse auf den Pedalen lassen !

Fünfte P flic h t:

Nur dann überholen, wenn genügend 

Platz ist und keine Gefahr bes teh t; nach 

links in weitem und nach rechts in engem 

Bogen einbiegen !

Sechste P flic h t :

Vor dem Einbiegen nach links die 

entgegenkommenden Fahrzeuge vorbeilassen 1 
Rechtzeitig abw inken ; vergiss nicht, dass 

deine Zeichen bei Dunkelheit oder Nebel 

schwer zu erkennen sind !

Siebente P flic h t:

Kraftfahrzeuge und Strassenbahnen 

Vorfahren lassen, wenn du nicht auf gekenn

zeichnete Hauptstrasse fäh rs t!

Achte P flicht:

D ich nicht anhängen, kein Vieh führen 

und andre Fahrzeuge nur dann ziehen, wenn 

sie mit deinem Rad fest verbunden s ind !

Neunte Pflicht:

Nur ein Erwachsener darf ein Kind 

bis zu sieben Jahren auf einem besonderen 
Sitz m itnehm en !

Zehnte Pflicht:

Dein Fahrrad stets in verkehrssicheren 
Zustand halten !

Halte dich streng an diese Gebote ! Wer 

sie Übertritt, versündigt sich an der G esund

heit und am W ohlstand seines Volkes!

Schäfflers Wettervorhersage.
Für juli 1938.

Kein idealer Sommermonat. Anfang des 

Monates heftige Gewitter, einige Tage an
haltendes Schlechtwetter, regnerisch und 

w indig. Es folgen etlicheTage mit veränder

lichem Wetter, dann tritt Besserung ein. Um 

den 10. neuerlich Verschlechterung zu wahr

scheinlich stürmischem Hagelwetter. Das 2 . 

Monatsdrittel mit mittlerer Sommertemperatur 

weist um den 16., 17. eine Störung des sonst 

günstigen ^Wetters auf. Das letzte Drittel 

verspricht, um die Mitte sehr heiss zu werden 

und geht nach einzelnen zu Hagel neigenden 

Gewittern insbesondere um  den 27. Ju li in 

regnerisch, kühles Wetter über.

Auflösung des Burgenlanddenkmal
fonds. Da die Errichtung eines Denkmals 

zur Erinnerung an den Anschluss des Burgen

landes an Oesterreich unter den geänderten 

Verhältnissen nicht mehr in Frage kom m t, 

hat die Landesregierung die Auflösung des 

aus den seit 1931 gespendeten Beiträgen 

der Gemeinden gebildeten Denkmalfonds 

verfügt. D ie gesammelten Gelder werden zu 

ähnlichen Zwecken und zwar zur Ausge

staltung des bestehenden Anschlussdenkmals
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in Oberschützen, zur Errichtung eines H aydn

denkmals in Eisenstadt und für sonstige 

Kulturwerbezwecke verwendet.

Zusammenlegung der Bezirkshaupt
mannschaften Mattersburg u. Eisenstadt. 
Aus G ründen der Arbeitsökonomie wird das 

Personal der Bezirkshauptmannschaft Matters

burg mit Ausnahme des Amtsarztes und des 

Amtstierarztes von Montag, den 27. Jun i 

1938 an im  Gebäude der Bezirkshauptm ann

schaft Eisenstadt amtieren. Die Leitung wird 

dem Bezirkshauptmann von Eisenstadt Rudolf 

Rapp übertragen. E ingaben an die Bezirks

hauptmannschaft Mattersburg sind von dem 

obigen Termine an die „Bezirkshaupt

mannschaft Mattersburg in Eisenstadt 4 zu 

richten. Vorsprachen bei dieser Behörde 

können nur in Eisenstadt, Permayerstrasse 

Nr. 13, innerhalb der festgesetzten Partei

stunden erfolgen. Wegen der durcbzuführen- 

den Uebersiedlung findet am 27. und 28. 

Juni kein Parteienempfang Jstatt. Die näheren 

W eisungen erlässt der Bezirkshauptmann.

— Ausserkraftsetzung von Ehren
bürgerrechten. Folgende, seit 1918 ver

liehene Ehrenbürgerrechte wurden von nach

benannten Gemeinden ausser Kraft gesetzt: 

Lackendorf: Otto Habsburg. Sum etendorf: 

Otto Habsburg. Pama : Otto Habsburg, Doktor 

Dollfuss, Ing. Sylvester. Edelstal : Otto H abs

burg, Dr. Dollfuss, Ing, Sylvester. Zillingtal : 

Otto Habsburg, Dr. Schuschnigg, Ingenieur 

Sylvester.

S c h a c h e n d o r f . Unfall. Am 18. Juni 

war der im hiesigen Meierhof als Schweizer 

bedienstete Johann Bango beim Abladen 

eines Mehlwagens beihilflich. Durch eine 

unvorhergesehene Bewegung der Pferde ver

lor Bango, der auf den W agen stand, das 

G leichgew icht und viel auf die rückwärtige 

W agenstange. Hiebei erlitt er eine Quetschung 

des linken Unterschenkels und musste erste 

Hilfe in Anspruch nehmen.

A U S F E U E R W E H R K R E IS E N .
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

Ortsfeuerwehr Güssing.
Der bisherige Kommandant der Orts

feuerwehr Güssing B. F. Insp. Emil Schwarz 

hat noch am 1. Jänner d. J. bei den Vor
gesetzten Dienststellen die Funktionsnieder

legung als] Bezirksfeuerwehrinspektor und 

gleichzeitig als Ortsfeuerwehrkommandant 

angemeldet und wird am 1. Juli ly38  nach 

löjähriger Tätigkeit als Bezirksfeuerwehr

inspektor und gleichzeitig Jals Ortsfeuerwehr- 

kom m andaot nach öjähriger Tätigkeit vom 

Feuerwehrdienste aus Gesundheitsrücksichten 
ausscheiden.

Aus diesem Anlasse haben die Vor
gesetzten Dienststellen, diesen verdienten 

Feuerwehrführer, welcher den Neuaufbau der 

Ortsfeuerwehr Güssing und die Organisierung 

aller Feuerwehren im unteren Stremtale mit 

besonderer Ambition und zielbewusster Arbeit 

seit 15 Jahren geleitet [hat, uen Dank und 

die vollste Anerkennung zum Ausdrucke ge

bracht. Als Nachfolger für die Funktion des 

Ortsfeuerwehrkommandanten Güssing wurde 
Ingenieur Friedmann vorgeschlagen, welcher 

auch bereits zum Feuerwehrhauptmann be
fördert wurde.

Heiligenkreuz i. L. Sonnwendfeier. 

Am 21. Juni abends veranstaltete die Orts

leitung der N SD A P  gemeinsam mit jener 

von Deutsch-Kaltenbrunn eine Sonnwendfeier, 

an der die Bevölkerung beider Orte in 

grösser Zahl teilnahmen. Angehörige der SS 

hielten die Feuerrede. HJ und BDM  brach

ten nationale Lieder zum Vortrag. Nach dem 

Feuersprinngen und dem Absingen des 

Deutschland und Horst Wessei-Liedes erfolgte 

der Rückmarsch vom Festplatz in den Ort.

O b e rsch ü tze n . Begräbnis. Am 22. Juni 

nachmittag wurde hier das Leichenbegängnis 

des während eines Dienstfluges im Altreiche 

verunglückten Fliegerleutnants Ernst Polster 

abgehalten. An der Trauerfeierlichkeit be

teiligte sich zahlreich die Bevölkerung des 

Ortes und der Umgebungsgemeinden. Eine 

Ehrenkompagnie des Fliegerhorstes Wr.-Neu

stadt mit Musik und alle Formationen der 

N SD A P  waren ausgerückt. Auch war eine 

Abordnung des Bgld. Fj, Baons Nr. 2 aus 

Pinkafeld zum Begräbnis erschienen. Supper- 

intendent Theophil Bayer und Vikar Franz 

Böhm , ferner Gymnasialdirektor Hans Bulfon, 

Gaupropagandaleiter Johann Goger und Orts

gruppenleiter Robert Leitner hielten am offenen 

Grabe dem Verstorbenen ergreifende und 

ehrende Nachrufe. Nach Abgabe dreier Ehren

salven durch den ausgerückten Zug des 

Fliegerhorstes spielte die Musik das Lied 

„Ich hatt’ einen Kameraden“, Abschliessend 

wurde von allen Teilnehmern am Begräbnisse 

das Deutschland-Lied und das Horst-Wessel
Lied gesungen.

K a u c h w a r th . Am 16. Juni nachmittag 

brach in der Scheune des Landwirtes Adolf 

Frühmann ein Feuer aus. Durch den herr

schenden W ind  begünstigt griff \jas Feuer 

auf die benachbarten W irtschaftsgebäude des 

Landwirtes Ludw ig Roth und der Landw irtin 

Johanna Bauer über. Alle drei Objekte brann

ten gänzlich nieder. Auch fielen den F lam 

men grosse Futtervorräte, landwirtschaftliche 

Maschinen, Gerätschaften u. mehrere Schweine 

zum Opfer. Der Gesamtschaden beträgt ca.

11.000 RM  und ist nur zum Teile durch 

Versicherung gedeckt. Durch das rasche E in 

greifen der Feuerwehren aus Rauchwart, 

St. Michael, Stegersbach, Bochsdorf, Gamisch- 

dorf und O lbendorf konnte das überaus 

bedrohliche Übergreifen des Feuers auf wei

tere Nachbarobjekte verhindert werden. Bei 

den Löscharbeiten wurde der Feuerwehr
hauptm ann Krammer der hiesigen Ortsfeuer

wehr verletzt. —  Der Brand dürfte durch 

spielende Kinder verursacht worden sein.

B a u m g a r te n . Blitzschlag. Am 23. Juni 

schlug während eines Gewitters ein Blitz in 

die Scheune des Landwirtes AndreasJurasso- 

vits, ohne jedoch zu zünden. Es wurde der 

Dachstuhl beschädigt. Auch wurde ein Gross

teil der Ziegeldeckung des, Hauses abgetragen.

K em eten . Brand. Am 22. Juni morgens 

brach im Wirtschaftsgebäude des Landwirtes 

Josef Keppel ein Brand aus, der sich rasch 

auf die Stallungen ausbreitete. Da beide 

Objekte aus Holz erbaut und zum Teil mit 

Stroh gedeckt waren, fand das Feuer reich

liche Nahrung. Beide Objekte brannten völlig 

nieder. Nur mit grösser M ühe konnte das 

Vieh aus den brennenden Stallungen gerettet 

werden. Der verursachte Schaden beträgt 

über 5.000 RM  und ist nur zum Teile durch 

Versicherung gedeckt. Das Feuer dürfte durch 

Unvorsichtigkeit herbeigeführt worden sein.

Die Erhebungen sind noch nicht abge

schlossen.

— Dobersdorf. Brand. Am 18. Juni 

nachmittags brach im Hause der Eheleute 

S igm und und Anna Venus ein Brand aus, 

dem ein Holzschuppen, ein Schweineslall 

sowie landwirtschaftliche Geräte zum Opfer 

fielen. Auch Verbrannten ca 1000 kg Stroh, 

der Gesammtschaden Beträgt ca. 1 200 RM  

und ist durch Versichernng gedeckt. Das 

Feuer war beim Düngerhaufen ausgebrochen. 

S igmund Venus hatte dort, wie üblich, heisse 

Asche ausgeschüttet. In der hiesigen Gegend 

ist diese Unsitte weit verbreitet. Durch das 

Einschreiten der Feuerwehren aus Dobers

dorf, Königsdorf und Rudersdorf wurde recht

zeitig weiterer Schaden verhindert.

P o p p e n d o r f . Der Landw irtsohn Rudolf 

Gibiser verletzte sich am 21. Jun i beim Holz

machen infolge Abgleitens der Hacke am 

linken Knie so schwer, dass er sofort in 

spitatsärztliclie Behandlung gebracht werden 

musste.

B a d - T a tzm an n sd o r f . Unfall. Am 19. 

Juni nachmittags unternahm der Hilfsarbeiter 

Franz Schwarz aus Pinkafeld mit seinem 

Fahrrad einen Ausflug hieher. Auf der Orts

strasse geriet er mit dem Vorderrade in ein 

Schlagloch, stürzte und erlitt eine Gehirn

erschütterung sowie einige Verletzungen im 

Gesichte. Ein des Weges kommender Kraft

fahrer nahm sich des Gestürzten an und 

überstellte ihn in das Krankenhaus Oberwart.

U n te rk o h ls tä t te n . Todesfall. Am 18. 

Jun i starb hier plötzlich die 51jährige Gast

wirtin Theresia Holzschuster an den Folgen 

eines Aderrisses. Das Leichenbegängnis fand 

am 19. Juni unter grösser Beteiligung der 

Bevölkerung statt.

H e ilig e n k re u z , i. L . Überweisung 

eines Gewohnheitsdiebes. Dem hiesigen G en

darmerieposten ist es im Einvernehmen mit 

dem ungarischen Gendarmerieposten in St.- 

Gotthard gelungen, den als Gewohnheitsdieb 

bekannten 20jährigen Josef Antal aus Gott

hard in Ungarn mehrerer Diebstähle zu 

überführen. So hatte Antal im A p i i l in G r a z  

ein Herrenfahrad gestohlen, bald darauf 

hatte er in Gleisdorf Wäsche und zwei Uhren 

entwendet. In Poppendorf waren ihm in 

einem Hause Geld und Wertgegänstände in 

die Hände gefallen. Vor kurzer Zeit hatte er 

Poppendorf einem Landwirt die Uhr gestoh

len. Seine Beute wollte er in St. Gotthard 

verkaufen. Hiebei wurde er von der ungari

schen Gendarmerie verhaftet und der Staats

anwaltschaft in Steinamange: eingeliefert.

Rust. Schändungsversuch. Am 24. Juni 

wurde der landwirtschaftliche Hilfsarbeiter 

Franz Stagl verhaftet und dem Gerichte 

eingeliefert, weil er auf einer W iese bei Rust 

den Versuch unternommen hatte, ein zehn

jähriges Mädchen zu missbrauchen.

Der Posterlagschein
dei Ihnen zuging, mahnt Sie höflichst 
zur Einzahlung Ihres Jahresbeitrages. 
Legen Sie den Schein nicht zur Seite, 
sondern überweisen Sie, bitte, damit 
heute noch Ihren Beitrag. Die „Güs
singer Zeitung“ kann ihre Verpflich- 

tungen nur erfüllen, wenn das Geld der 
Bezieher regelmässig einläuft. Beherzigen  
Sie unsere heutige Bittel
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FUSSBALL
Güssinger Sportverein gegen Sportverein 

Feldbacti 8 :1  ( 5 : 0 )
Sonntag fand bei besonders herrlichem 

Fussballwetter das 'Revanchespiel gegen den 
Sportverein Feldbach statt.

Die Güssinger Mannschaft bewies auch 
diesmal, trotz der körperlichen (Jeberlegenheit 
der Gegner, dass sie mit ihrem technischen 
und rutinierten Zusammenspiel, auch die 
körperlich überlegenen Mannschaften nicht nur 
in Schach halten können, sondern auch hohe 
Siege erreichen. Das schönste bei diesen 
Kämpfen ist die durchwegs faire Spielweise 
unserer Mannschaft und kann sich kein Gegner 
beklagen, dass sie die Niederlage etwa darum 
erlitten, haben, weil eben die Güssinger grob 
und unfair spielen. Im Gegenteil, die Güs
singer Mannschaft hat auch Sonntag die 
vollste Anerkennung von dem Gegner, wegen 
ihres taktisch und technisch höheren Spiel 
bekommen.

Die Einzelspielereien sind diesmal ganz 
verschwunden, dafür wurde ein ganz hervor
ragendes Kombinationsspiel geführt, welches 
die Gegner ganz ermüdete und die Zuschauer 
voll befriedigte.

Der Wille zum kämpfen ist fest in 
unserer Mannschaft und wie wir sahen, auch 
das schöne Kombinationsspiel, welches mit 
schönen technischen Zügen die gegnerische 
Mannschaft erweicht, wird wunderbar ver
standen. (Die Tore schossen: Kath 1, Kloiber 
4, Doncses 2, Badunski 1).
Tapfere Fussballer der Güssinger Mannschaft!

Führt auch im kommenden Sonntag 
gegen Gross-Petersdorf dieses Spiel, so werdet 
ihr mit Leichtigkeit, den Euch gebührenden 
Meistertitel erkämpfen.

An diesem Tage spielte die Güssinget 
Reservemannschaft gegen die Feldbacher Re
servemannschaft und gewannen die Güssinger 
dieses Spiel mit 6 :0  (4:0)Auch unsere Reservemannschaft zeigte 
ein schönes Kombinationsspiel, mit welchem 
diese den hohen Sieg erreichen konnte. (Die 
Tore schossen: Berger2, Mahr3, Niklesz 1.)

Voranzeige.
Sonntag, den 3. Juli spielt die Güssinger 

Mannschaft ihr letztes Frühjahrsmeisterschafts
spiel gegen Gross-Petersdorf in Gross-Peters
dorf. Mitfahreranmeldungen bei Herrn Eduard 
Eberhardt.

St. M a r t in  a . d . R a a b , Die Land

Wirtin Emma Weber besitz von ihrem ver

storbenen Gatten her einen alten Trommel

revolver Kaliber 12 m m , den sie in geladenem 

Zustand in einem unversperrten Nachtkasten 

verwahrt hielt. Am 25. Jun i Nachmittags 

entfernte sich die Frau aus dem Hause -und

liess ihre drei Kinder im Alter von 7— 10 

Jahren allein in der W ohnung zurück. Gegen 

8 Uhr abends kam der 10jährige Nachbars

sohn Alois Schreiner zu den Kindern der 

Weber, um mit diesen zu spielen. Die 8 

jährige Tochter der Landwirtin Weber, 

namens Aloisia, zeigte Sclr-einer ein oder 

dem Nachlkästchen hängendes Hitlerbild. 

Bei dieser Gelegenheit bemeikte der Knabe 

den im Nachtkästchen liegenden Revolver 

und nahm ihn in die Hand . Dabei ging ein 

Schuss los und traf Aloisia in die Brust. 

Der herbeigerufene A»zt Dr. Wagner aus 

Jennersdorf stellte bei dem Kinde einen 

Einschuss unter dem rechten Schlüsselbein 

m it Verletzung der Lunge fest und bezeich- 

nete die Verwundung als schwere. Aloisia 

wurde sogleich in das Spital nach Fürster.- 

feld gebracht und einer Operation unterzogen, 

die einen glücklichen Verlauf nahm. Gegen 

Emma Weber wurde wegen mangelhafter 

Verwahrung einer geladenen Schusswaffe 

beim Bezirksgericht in Jennersdorf die Anzeige 

erstattet.

O b e rp u lle n d o r f . Urlauber aus dem 

Altreich. Am 24 Juni trafen hier mit einem 

Autobus 30 Urlauber aus Marktheidenfeld 

in Mittelfranken zu einem mehrtägigen Auf

enthalt ein. Am Ortseingange hatten die 

Farmationen der N SD A P  zum Empfange der 

Gäste Aufstellung genommen. Die Urlauber, 

die hier einen Gegenbesuch abstatteten, 

wurden bei ihrem Eintreffen vom Ortsleiter 

der N SD AP  Dr. Gstirner und vom Bürger

meister Ubl auf das Herzlichste begrüsst.

Brandlegung in Gattendorf.
Am 25. Juni vormittags wurde in 

einer Scheune der Gutspachtung Munk 
ein Feuer entdeckt, das offenbar gelegt 
worden war.

In einer dort unter gebrachten 
Dreschmaschine war Stroh mit einer 
Christbaumkerze in Brand gesteckt 
worden. Aus einem danebenstehenden 
Raupenschlepper waren 140 kg Rohöl 
zum Auslaufen gebracht worden.

Glücklicherweise konnte der Brand 
bald gelöscht werden, ehe ein nennens
werter Schaden entstand.

Die Nachforschungen zur Ermitt
lung des Brandlegers werden eifrig 
betrieben.

Einfache Buchführung für Gewerbe 
und Handelstreibende,

Nach Anleitungen von Gew erbe
sekretär Eugen Wiesner, Güssing. 
Preis RM. 2*80. Erschienen im Ver
lage der Buchdruckerei Bartunek,

Sunnwendfeier in Stegersbach.
Dienstag, den 21. Juni, fand in 

Stegersbach die Sonnwendfeier, ver
anstaltet von der Ortsgruppe der NSDAP 
und deren Gliederungen und unter 
Teilnahme einer vielhundertköpfigen 
Volksmenge statt. Mit einem Scharlied 
wurde die Feier eröffnet worauf unter 
Vorantritt der Fahnen vom SA-Ober- 
scharführer Pg. Franz Gruber der Holz- 
stoss entzündet wurde.

Nach einem Gedicht und dem Ab
singen des Liedes „Flamme empor“ 
hielt Kreispropagandaleiter Pg. Eugen 
Halväx die Feuerrede, in der er Ur
sprung, Sinn und Wesen der Sonnen
wende im nationalsozialistischen Staate 
kennzeichnete und die in einem be
geisterten Bekenntnis zu Grossdeutsch
land und zum Führer ausklang, in das 
die anwesenden Volksgenossen brau
send miteinstimmten. Sodann folgte 
die Totenehrung durch Verbrennen 
dreier Kränze. Die Hymnen der Nation 
schlossen den offiziellen Teil der Feierr 
Anschliessend folgten nationale Liede, 
und das traditionelle Feuerspringen. 
Nach dem Liede „Wenn alle untreu 
werden“ wurde der Abmarsch ange
treten. Die Gesamtleitung der Feier 
hatte Ortsgruppenleiter Pg. Emmerich 
Mathauser inne.

Kundmachung,
Auf Anordnung des Gemeinde

verwalters werden die Bäderpreise im 
Gemeindewannenbad ab 1. Juli 1938 
ermässigt und wie folgt festgesetzt:
1 Wannenbad RM
für E rw ach sene .................. — .60
mit Lein- und Handtuch . . 1.—
mit L e in t u c h .......................— -80
mit Handtuch .................. — 70
für Kinder (Schüler) . . . — ‘30 
für Kinder „ mit Handtuch — '40 

Güssing, 1. Juli 1938.

I. A. Der leitd. Öberamtmann:

H. Poldt.

Sägewerk
im Burgenland.

(Vollgater samt Platz)
elektrischer Betrieb  

im guten Zustande ist billigst 
zu verkaufen. Näheres

Buchdruckerei Bartunek, Güssing. Te l, 4 7 ,Güssing. Telefon 47.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„SQdburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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tét Bis MfüeMmg m i  
irM ltm groa KíndtigMm
ík im t  Du durch Seinen
MitgMsds&sitmg im  WSf, 
Wstds Mitglied ist  WSfl

Die Deutsche Arbeitsfront 
teilt mit:

An die Betriebsführer !

In Verfolg der Anregung, die vor allem 

durch den Reichsleiter der deutschen Arbeits

front Dr. L e y , sowie bei anderen Betriebs

besichtigungen gegeben wurden, sind er

freulicherweise schon viele Betriebe daran 

gegangen, ihre Anlagen um  und auszugestalten 

oder planen solche Um bauten-

Mit einer Arbeitstagung, die der stell- 

vertr. Reichsamtsleiter des Amtes Schönheit 

der Arbeit am 20 Juni in Wien durchführte, 

wurde nun dieses Amt auch bei den G au 

dienststellen der NS.-Gemeinschaft „Kraft 

durch Freude“ in der Ostmark errichtet. Es 

ist daher den Betriebsführern die M öglichkeit 

geboten, sich von hier anregen und beraten 

zu lassen.

In ungefähr 2 W ochen werden eine 

Reihe von Fachberatern, Architekten und 

Ingenieure des Reichsamtes Schönheit der 

Arbeit die Ostmark bereisen und stehen für 

eine kostenlose Beratung gerne zur Verfügung.

Alle Betriebsführer, die von dieser 

Gelegenheit Gebrauch machen wollen, mögen 

dies sofort der Gaudienststelle der NS.-Gern. 

„Kraft durch Freude“ , A bte ilung: Schönheit 

der Arbeit, Graz, Mariengasse 8 mitteilen und 

dabei angeben, welche Umbauten, für welche 

Zwecke und für welche Anzahl der Gefolg

schaft, für sofort in Aussicht genommen sind, 

dam it von hier aus ein planmässiger Einsatz 

der Fachberater vorbereitet werden kann.

Meldungen zum Dienst in der Wehrmacht.
Alle Anfragen und Gesuche von Dienst

pflichtigen und Freiwilligen sind nur an die 

zuständigen W ehrbezirkskommandos, ab 1.9. 

1938 an die zuständigen Wehrmeldeämter 

zu r ich ten ; diese geben auch Merkblätter 

für Freiwillige ab.

Anfragen und Gesuche an höhere 

Kommandobehörden, besonders an das W ehr

kreis- (General-) Kommando, das Heeres

gruppenkom mando oder das Bundesm ini

sterium sind zu vermeiden. —  Sie gehen 

unerledigt dem Anfragesteller wieder zu und 

erfahren somit nur unerwünschte Verzögerung 

in der Erledigung.

A b b e r u fu n g  v o n  B e am te n  u n d  Ver

se tzun g  in  den  R u h e s ta n d . Reichskom

missar Gauleiter Bürckel hat wiederholt 

festgestellt, dass Abberufungen und Pensio

nierungen von Beamten durch nachgeordnete 

Dienststellen vorgenommen werden. Aus 

diesem Anlasse hat der Staatskommissar beim 

Reichsstatthalter darauf hingewiesen, dass 

solche Massnahmen ohne seine vorherige 

Zustim m ung nicht erfolgen dürfen,

UNTERHALTUNG U. BELEHRUNG
bietet ihren Lesern die reichhaltige, fesselnd 

geschriebene

V OL K S - WOC HE
Jeden D o n n e r s ta g  bringt sie p a ck e n d e  

S c h ild e ru n g e n  berühm ter Forscher u. E rfin

der u. weltbekannter Persön lichke iten ,lustige  

E r z ä h lu n g e n  aus dem Berufs- u. Sportleben.

E N T Z Ü C K E N D E  B I L P 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. Schulerstrasse IE.

Um 2 Schilling
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. 

In Betracht kommen: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen; Vermie

tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

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.

DRUCKSORTEN | 
ALLER ART 
VERFERTIGT

BUCHDRIIOKEREI 
B A R T U N E K  

GÜSSING j
• 1 • 1 \•1•fl

i - —Í..5<------- —

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

iíttSOÍ;

ü H BRIEFPA PIERE

in Mappen, Kasetten, Blockpost 

in feinster Ausstattung und billigst 

in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.
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