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Politisch oder unpolitisch?!
Eine längst und für immer ver

gangene Zeit hat das Schlagwort vom 
„unpolitischen Beamten“ geprägt. Da
mit war zum Ausdruck gebracht, dass 
dem Beamten keine politische Meinung, 
geschweige denn eine politische Über
zeugung zugedacht und zugebilligt war. 
Aus der berüchtigten „Objektivität“ 
heraus hatte sich die Beamtenschaft 
damit abgefunden. Daraus ergab sich 
zwangsläufig, dass der Beamte wider
spruchslos im Sinne der jeweils „Re
gierenden“ sich zu verhalten hatte. 
Und weil nun das einmal Rot und das 
anderemal Schwarz, das nächstemal 
Schwarz und Rot miteinander und 
dann wieder Schwarz und Rot im 
Verein mit Grün „regierte“, blieb dem 
Beamten damaliger Auffassung eben 
nichts anderes übrig, als sich dienstlich 
so zu geben, wie er von oben herab 
betrachtet und behandelt wurde: näm
lich wie ein durchaus unbedeutender 
Privatbediensteter, der, völlig abhängig 
von seiner hohen Herrschaft alles das 
zu tun hatte, was diese wollte, und 
alles zu unterlassen, was ihr nicht 
genehm war —  umbekümmert um 
irgend welche Belange der allgemein
heit, besser gesagt des Volkes!

Aus dieser Auffassung von der 
Systemhörigkeit des Beamtentums, aus 
dieser Passivität heraus, entstand na
turgemäss diejenige Willenslosigkeit, 
die den Beamten dazu verurteilte, mehr 
oder weniger das Gegenteil von dem 
zu sein, was er seit je eigentlich sein 
sollte; anstatt „Träger staatlichen Wil
lens“ (Neef) Mitarbeiter an der Gestal
tung der völkischen Idee an hervor
ragender Stelle zu sein, lief er in 
Oesterreich schliesslich Gefahr, als 
Werkzeug zur Vernichtung der deutschen 
Ostmark, die den überstaatlichen Mäch
ten ein solcher Dorn im Fleische war, 
missbraucht zu werden, nachdem die
ser Missbrauch schon seit Jahren in 
unterschiedlichen Vorbereitungen er
probt war. Eine Beamtenschaft, physisch 
verelendet und physisch zermürbt sagt 
zu vielem Ja und Amen, das sie unter 
gesunden Bedingungen niemals ruhig

hinnehmen würde. Um ein sehr we
sentliches Beispiel herauszugreifen: 
Für die sogenannte Sanierung der 
Kreditanstalt, richtig ausgedrückt zur 
Befriedigung der volksfremden Gläu
biger dieses Unternehmens, ist ungefähr 
das zwanzigfache des Betrages aufge
wendet worden (2000 Millionen S), 
der hingereicht hätte, die notleidende 
deutschösterreichische Industrie aus den 
Klauen der jüdischen Grossbank zu 
befreien (100 Millionen); und nicht 
genug damit, es wurde hierauf die 
durch die ungeheuerliche Verschuldung 
öffentlich zum Ausdruck gebrachte Not
lage des famosen österreichischen 
B’ind-2s:la. t̂cG «vtitpoiitisci. aiä Recht
fertigung der Aufnahme der berüchtig
ten Lausanuer-Anleihe ausgeschrotet, 
die in Wirklichkeit lediglich zu dem 
Zwecke aufgenommen worden ist, um 
erneut und noch stärker als früher 
durch Seipels Genferprotokoll die „Un
abhängigkeit Oesterreichs“ international 
zu verbriefen und zu verbürgen. All 
das und manches andere wäre nicht 
so ohneweiters möglich gewesen, wenn 
nicht die Beamtenschaft, die doch 
(seien wir nur ehrlich!) mehr oder 
weniger die richtige Vorstellung hatte 
von diesen Dingen, schon derart „un
politisch“ gewesen wäre.

Ein im nationalsozialistischen 
Geiste beheimatetes Beamtentum wird 
nie und nimmer seiner Aufgabe, Ver
teidiger und Wahrer des deutschen 
Wesens nach innen zu sein so wie 
die Wehrmacht nach aussen, untreu 
werden, es wird lieber jedes Opfer auf 
sich nehmen als noch einmal libera- 
listisch-unpolitisch zu vegetieren. Hier 
nun ergibt sich klar und eindeutig die 
Forderung, die von jedem, der Beamten 
des Dritten Reiches werden und sein 
will, restlos zu erfüllen ist: politisch 
im kämpferischen Sinne des Führers 
zu sein vom Scheitel bis zu Zehe, 
unerschütterlich und unbeugsam poli
tisch im Schauen und Denken, im Willen 
vor allem und in der Erkenntnis, dass 
alle Lüge wider dem Geist der Wahr
heit sich durch den Missbrauch der 
Menschen und Völker erhält und dass 
im Leben niemals frei ist, wer nicht 
frei ist im Geiste. Politik ist nicht mehr

die Kunst des Möglichen, sie ist viel
mehr zur Pflicht der Notwende schlecht
hin geworden, und wir leben in der 
grössten Notwende aller Zeiten. Um 
jedoch Wirken zu können für das 
Licht gegen die Finsternis, für den 
Glauben gegen der Aberglauben, dazu 
bedarf es zunächt eines gründlichen 
Wissens um die Quellen, aus denen 
beide gespeist werden; Chamberlain 
und Rosenberg weisen uns da die 
Wege, die wir nun dank der einzig 
gestaltenden Kraft und der befreienden 
Tat des Führers zu beschreiten ver
mögen.

Die Schlechtgesinnten und die un- 
verbesserli;hen „Zwar-Aberer“ haben 
in unseren Reihen nichts zu suchen ; 
sie mögen ihr nichtiges Leben weiter 
hintrödeln bis zu ihrem nichtigen Ende. 
Wir erwarten nur einen Lohn und nur 
eine Genugtuung: das Hochgefühl der 
verantwortlichen Pflichterfüllung! Und 
dazu haben wir dann auch das Recht; 
denn jeder, der in der Volksgemein
schaft wurzelt, kann und darf Achtung 
vor sich selbst empfinden. Wir denken 
nicht in Biennien; wir halten es mit 
Paul de Lagarde, uns ist wertvoll einzig 
und allein „der Wiedergeborene, wel
cher um Gottes Willen Schande und 
Elend trägt, Ehren und Wohlleben 
verachtet, den Tod nicht fürchtet und 
zuversichtlich genug ist, ein ewiges 
Leben ertragen zu wollen“.

R. Pacher
Propagandaleiter für den G au Steierm ark des RDB.

Deutsches Rotes Kreuz,
Das Deutsche Rote Kreuz uird  

für die Ostmark zw ei Landesstellen 
errichten, die entsprechend den zw ei 
Wehrkreiskommanden ihren Sitz in 
Wien und Salzburg haben. Die Landes
stelle Wien hat ihre Arbeiten schon 
auf genommen. Die Landesstellen sind 
in Kreisstellen unterteilt, welche dem 
Kreise der Pattei bzw. den Bezirks
hauptmannschaften entsprechen.

Wegen der Notwendigkeit einer 
raschen Erfassung der Bevölkerung fü r  
das DRK. mögen sich vor allem säm t
liche Mitglieder des früheren Landes
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verbanden umgehend zum Zwecke der 
Neuerfassung der Mitgliedschaft zum  
D RK. bei den jeweiligen Kreisstellen
- Kreisleitungen der N SD A P , schriftlich 
unter dem Vermerk DRK. mit Namens
angaben, Geburtsdaten und Wohnschrift 
melden.

Man melde sich entweder als 
unterstützendes M itgliedzurOrtsgemein- 
diaft des DRK. oder als DRK.-Helfer 
oder Helferin zum Zwecke sanitärer 
Schulung.

Der M itgliedsbeitrag zum DRK. 
beträgt monatlich Rpf. 20, kann aber 
im besonderen Falle noch ermässigt 
werden.

Anmeldungen für das Wohngebiet 
G raz; Graz-Stadt, Kreisleitung Ra
detzkystrasse.

Anmeldungen für den Bezirk G raz
Um gebung: Kreisleitung R adetzky
strasse.

Für die übrigen Bezirke Steier 
marks bei den entsprechenden Kreis
leitungen des Wohnortes.

Ostmarfcletirer in der Reichsmodellbau
schule Rothenburg o. d. T.

Am 1. August 1938 wurde in 
der Reichsmodelibauschule I des NS- 
Fliegerkorps in Rothenburg o. d. T. 
der erste Flugmodellbaulehrgang für 
Lehrer aus der Ostmark eröffnet. 
Innendienstführer Sturm konnte dem 
Schulführer Klug hundert Mann des 
Lehrganges zum Dienst angetreten 
melden. Schulführer Klug gab in seiner 
Begrüssungsansprache, in der er der 
Ostmarkdeutschen besonders herzlich 
gedachte, einen Überblick über Sinn 
und Ai beit des Flugmodellbaues im 
Allgemeinen und über die Durchfüh
rung des Lehrganges im Besonderen. 
Er sagte u. a. : „Wir und in der 
weiteren Folge Sie, müssen aus der 
gesamten deutschen Jugend schon vom 
elften Lebensjahr an eine Auslese an 
flugbegeisterten Jungen treffen, die 
später fähig sind, die ganz grosse 
Verantwortung ideellertind materieller 
Natur im Flugdienst zu übernehmen. 
Der Fliegerei zu dienen ist mit erster 
Dienst am Vaterland !“

Zur darauffolgenden Flaggen
parade war der gesamte Lehrgang mit 
dem Lehrpersonal vor dem schönen 
Gebäude der Reichsmodellbauschule 
angetreten. Nachdem die Meldung zur 
Flaggenparade erstattet war, gedachte 
der Schulführer in markanter Rede 
des Führers, der allein uns so klar 
und richtunggebend den schönen 
Weg unserer Arbeit weise. „Während 
die Welt um uns in Zank und Hader 
liegt, dürfen wir in einem glücklichen 
und sonnigen Frieden für unser Volk 
schaffen“, sagte der Schulführer. Nach 
einem begeisterten „Sieg-Heil“ auf 
Adolf Hitler erging der Befehl zur 
Flaggenhissung und, während der 
Fahnenspruch erklang, stiegen die 
Flaggen langsam dem sommerblauen 
Himmel entgegen,

Dann aber ging es an die Arbeit: 
Der erste Lehrgang ostmarkdeutscher 
Modellbaulehrer nahm seinen Anfang.

A p p e l l  a n  t t e  H a u s f r a u .

Die Lehrerinnen des Gau- 
Ausfauschlagers in Graz.

NSG. Auf ihrer Heimfahrt vom 
Gauaustauschlager in Bernstein be
suchten die 45 Lehrerinnen aus den 
Gauen Hamburg, Hannover, Pommern, 
Kurmark, Schlesien, Mecklenburg, Hol
stein, Bayrische Ostmark und Miinchen- 
Oberbayem die Stadt Graz, wo sie 
Gelegenheit nahmen, beim Gauleiter 
vorzusprechen, um ihre Dankbarkeit 
für die wundervollen Eindrücke, die 
sie im Gau Steiermark empfingen, zu 
bezeugen. x

Gauleiter Uiberreitner brachte in 
seiner Ansprache den Wunsch' zum 
Ausdruck, dass sie als Eizieherinnen 
das Verständnis für das so schöne 
Land, das von einem so wertvollen 
Volksstamm bewohnt werde, weiter
leiten mögen. D^r Aufstand der Steirer 
sei in den kämpferischen Eigenschaften 
dieser Grenzbewohner begründet. Auch 
sei es ein. Geschenk des Schicksals, 
dass der Steierer als Grenzländer 
schärfer im Kampf und Tempo sei. 
Das hätte er in historischer Stunde 
bewiesen. Nun gelte es, auch im ruhi
gen Aufbau so wie im Kampf den 
Mann zu stellen. Der Gauleiter schloss 
mit dem Wunsch, dass sie der Steier
mark weiterhin einen Platz in ihren 
Herzen Vorbehalten mögen.

Die Lagerleiterin Gerda Linko 
aus Schlesien dankte nochmals für den 
wundervollen Aufenthalt und die Ein
drücke und versicherte, dass sie in 
ihre Heimat einen guten Teil neuen 
kämpferischen Geistes aus der Steier
mark mitbringen werde. Mit einem 
hübsch gesungenen Lied verabschie
deten sich darauf die Lehrerinnen, von 
denen etliche ihre weitere freie Zeit 
in der Ramsau verbringen werden.

Brotgetreide nicht verfüttern.
In der letzten Zeit wurde die 

Wahrnehmung gemacht, dass die Bauern 
und Landwirte Brotgetreide verfüttern. 
Im Hinblick auf die Tatsache, dass es 
in der Ostmark von der System zeit

her noch hunderte von Menschen gibt, 
die oft kaum ihr tägliches Brot zu  
essen haben, ist das Verfüttern des 
Brotgetreides sofort einzustellen. Es 
g ib t doch so viele andere Futtermittel, 
dass man nicht gerade Brotgetreide 
füttern muss, anstatt dieses für die 
Herstellung lebensnotwendiger Nahr
ungsmittel zu verwenden.

Der Aufbau auch in der Ober
steiermark in veilem Gange.

Bereits nach wenigen Wochen hat 
die Kreisbauernschaft Bruck a/M. hun
dert Anträge auf Durchführung der 
Umschuldung und Anleitung von Auf
baumassnahmen von den Bauern und 
Landwirten aufgenommen und der 
Landesstelle in Leoben zugeleitet. Damit 
sind auch hier die ersten Vorbereitun
gen zur Gesundung für eine Anzahl 
von Betrieben eingeleitet.

Durch Aufklärungen, an denen 
sich alle Ortsbauernführer mit beson
derer Tatkraft beteiligen, werden die 
Bauern und Landwirte mit den Mass
nahmen zum Wiederaufbau der land
wirtschaftlichen Betriebe vertraut ge
macht.

Die Kreisbauernschaft ist mit 
besten Kräften bei der Ausfüllung der 
notwendigen Antragsformulare behilf
lich. Dadurch wird den Bauern die 
Schwierigkeit der genauen Angaben 
abgenommen unddieordnungsgemässe 
Ausstellung der Anträge gewährleistet. 
Die Uebersicht über den ersten hun
dert Anträge zeigt, wie stark die Höfe 
unter dem System gelitten haben.

Fast überall müssen Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude instand gesetzt wer
den und oft fehlt es an notwendigem 
Vieh.

Stallverbesserungen, Anlagen von 
Düngerstätten und Jauchegruben müs
sen fast bei jedem Hof durchgeführt 
werden, um die Voraussetzungen für 
eine Erstarkung der Betriebe und damit 
für ein wirksames Eingreifen in der 
Erzeugungschlacht zu geben.

Die schnelle Einleitung der Um
schuldung und die umfassenden Auf
baumassnahmen haben im Bauerntum 
ein ständig wachsendes Vertrauen her
vorgerufen, so dass in kurzer Zeit 
damit gerechnet werden kann, dass 
auch die Bauern der Obersteiermark 
Sinn und Ziel der Erzeugungsschlacht 
erkennen und mit frischer Kraft an die 
Arbeit gehen.

Arbeitsdienst der Reifeprüflinge der öster
reichischen Mittelschulen mit Studiums

absicht.
Das Ministerium für innere und 

kulturelle Angelegenheiten, Abteilung 
IV, Erziehung, Kultus und Volksbildung 
hat mit Erlass vom 25. Juli 1938, 
ZI. 26325-5 folgendes bekanntgegeben: 

In teilweiser Abänderung des ho. 
Erlasses vom 4. Juli 1938, ZI .26325-5
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wird mitgeteilt, dass die weiblichen 
Reifeprüflinge mit Studiumsabsicht des 
Geburtsjahrganges 1918 am Arbeits
dienst nicht teilzunehmen haben und 
zwar auch nicht an dem verkürztem 
drei monatigen Arbeitsdienst der für 
die männlichen Reifeprüflinge dieses 
Jahrganges eingerichtet ist. Es wird 
ausdrücklich darauf hingew'esen, dass 
die weiblichen Reifeprüflinge Oester
reichs dieses Jahrganges im kommen
den Wintersemester 1938/39 die Hoch
schule ohne Nachweis der erfüllten 
Arbeitsdienstpflicht beziehen können. 
Die weiblichen Angehörigen des Ge
burtsjahrganges 1918 werden voraus
sichtlich zum Arbeitsdienst überhaupt 
nicht mehr herangezogen werden, auch 
wenn sie eine Hochschule bezogen 
haben.

EngliscIM rgänge für Volks- und Haupt
schullehrer Im tltreich.

Das Deutsche Zentralinstitut für Er

ziehung u. Unterricht veranstaltet im Aufträge 

des Herrn Reichsministers für Wissenschaft, 

Erziehung und Volksbildung Lehrgänge für 

Lehrer und Lehrerinnen des Englischen an 

Mittelschulen und gehobenen Abteilungen der 

Volksschulen des Altreiches.

Der zweite Lehrgang findet statt in 

Rankenheim bei Berlin vom 15.—27. August 

1938
Von den Teilnehmern sind an Verpflegs- 

kosten für den Tag RM V10 zu zahlen.

Es wäre erwünscht, wenn sich auch 

österreichische Volks- und Hauptschullehrer 

(■innen) an diesem Lehrgänge beteiligen wür

den. Anmeldungen sind von den Teilnehmern 

an das Deutsche Zentralinstitut für Erziehung 

und Unterricht in Berlin W 35, Potsdamer

strasse 51/53, unmittelbar zu richten.

Diese Lehrgänge sind nicht für Lehrer 

an Höheren Schulen bestimmt.

Einbruch in Hagensdorf.
Nachts zum 2. August brachen 5 bisher 

unbekannte Täter in die Kanzlei der Grund

vermessungsingenieure ein und entwendeten 

einen Vermessungsapparat System Zeiss im 

Werte von 1000 RM. Die Täter wurden ver

scheucht und Hessen auf der Flucht den Appa

rat liegen. Gendarmerierayonsinspektor Otto 

Schano verfolgte die Einbrecher und stellte 

sie. Die Verfolgten feueiten gegen den Gen

darmeriebeamten zwei Pistolenschüsse ab, ohne 

ihn zu treffen. Sodann bewarfen sie ihn mit 

Ziegelsteinen. Ein solcher verletzte Schano 

leicht an der rechten Schulter. Audi der 

Gendarmeriebeamte feuerte zwei Pistolen- 

sdiüsse gegen die Angreifer ab, die sich der 

weiteren Verfolgung in rasdiem Laufe ent

zogen. Die Ausforschung der Einbredier 

wird eifrig betrieben.

Stadt-Schlaining. Unfall. Am 4 August 
nachmittags hatte der Hauer Michael Hot
wagner im hiesigen Antimonbergwerk einen 
Gang zu besorgen. Unterwegs verlöschte in 
einem Stollen plötzlich seine Lampe. Anstatt 
durch Rufe sich zu melden, setzte Hotwagner 
den Weg fort und stürzte hiebei in einen 
18 m liefen Schacht. Durch diesen Unfall 
erlitt er einen Oberschenkel und einen Arm

bruch und musste sogleich in das Kranken
haus nach Oberwart überführt werden.

B u rg a u b e rg .  Autounfall. Am 31. Juli 
nachmittags fuhr Ernst Alois aus Füisienfdd 
mit seinem Lastenauto von Burgau nach 
Burgauberg. Bei der Strassenk.euzung nach 
Rohrbrunn im hiesigen Gemeindegebiete kam 
ihm der Motorfahrer Johann Taucher mit 
einem Mädchen am Soziussitz auf der vor
schriftswidrigen Strassenseite entgegen, fuhr 
den Lastwagen mit dem Motorrade an, kam 
hiebei zum Sturze und erlitt mehrfache Ver
letzungen im Gesichte. b ie  Mitfahrerin kam 
mit dem blossen Schrecken davon. Ein 
Kotflügel des Lastwagens wu de beschädigt. 
Taucher musste in das Krankenhaus nach 
Fürstenfeld gebiacht werden. Er stand nicht 
im Besitze eines Führerscheines und hatte 
das Motorrad von seinem Bruder ohne|dessen 
Einwilligung zu einer Spazierfahrt entlehnt.

Gols. Am 3. August nachmittags wurde 
die Landwirtin Elisabeth Müllner in ihrem 
ca. 3 km vom Orte entfernten Weingarten 
von einem Manne überfallen, mit einem Stocke 
niedergeschlagen und am Halse gewürgt. Die 
Frau rief um Hilfe, worauf der Täter flüch
tete, ohne erkannt zu werden. Müllner erlitt 
am Kopfe schwere Verletzungen und befindet 
sich in Behandlung des Arztes Dr. Paul 
Meixner. — Noch am gleichen Tage wurde 
der hier wohnhafte Hilfsarbeiter Josef Moser 
wegen dringenden Verdachtes der Täter
schaft in den späten Abendstunden von der 
Gendarmerie verhaftet und dem Bezirksge
richte Neusiedl am See eingeliefert.

Antau. Tödlicher Unfall. Am 30. Juli 
nachmittags wurde die 84jährige, schwer
hörige Landwirtin Theresia Rosenits aus 
Antau beim Ueberschreiten der Ortsstrasse 
von einem Personenauto übefahren. Die 
Landwirtin Theresia Rosenits erlitt einen 
Schädelbasisbruch, der ihren sofortigen Tod 
zur Folge hatte.

Rechnitz. Verkehrsunfall. Die Wehr
männer Johann Baumgartner und Josef 
Keglovits des Feldjägerbataillons Nr. 2 in 
Pinkafeld fuhren am 31. Juli nachmittags 
gemeinsam auf einem Fahrrade in überaus 
scharfem Tempo durch die Kirchengasse. 
Hiebei überführten sie die 70jährige Land
wirtin Anna Fox. Die Frau erlitt einen Bruch 
des rechten Schlüsselbeines und eine leichte 
Verletzung am Kopfe. Auch die beiden Fahrer 
kamen zum Sturze. Keglovits zog sich leichte 
Verletzungen an Händen und Füssen zu, 
während Baumgartner unverletzt blieb. Die 
beiden Fahrradwildlinge wurden dem Be
zirksgerichte wegen Gefährdung der körper
lichen Sicherheit und der Beziikshauptmann- 
schaft wegen Uebertretung der Strassenver- 
kehrsordnung zur Anzeige gebracht.

N eu d o rf  bei Landsee.  Autounfall. 
Am 31. Juli überführte der Schlossergehilfe 
Friedrich Mischak aus Kobersdorf mit sei
nem Lastkraftwagen auf der Ortsstrasse eine 
Kuh. Das Tier musste an Ort und Stelle 
notgeschlachtet werden. Der Autolenker und 
die Insassen des Wagens blieben trotz des 
heftigen Anpralles unverletzt. Gegen den 
Wagenlenker wurde wegen Übertretung der 
Sicherheitsvorschriften dem Gerichte die 
Anzeige erstattet.

P e rs o n a lv e rä n d e ru n g .  Oberregierungs
rat Dr. Helmut Kleinert wurde unbeschadet 
seines Dienstes als Vorstand der Abteilung 
UI zum Präsidialvo.'stand der burgenlän
dischen Landeshauptmannschaft bestellt.

Drassburg. Tödlicher Unfall. Am 29. 
Juli nachmittags ging östlich des Ortes ein 
Gewitter nieder. Ein Blitz schlug in eine 
Arbeitergruppe, die nahe der Gemeinde mit 
der Herstellung eines Sportplatzes beschäftigt 
war. Hiebei wurde der 48jährige Hilfsar
beiter Konrad Marhold getötet.

Kaisersteinbruch. Autounfall. Am 29. 
Juli nachmittags sollte der Kraftwagenlenker 
August Bachschwöll aus Wien mit einem 
Autobus 29 Arbeiter von Hainburg in das 
hiesige Barackenlager bringen. Auf der 
Strasse zwischen Königshof und Kaiser
steinbruch geriet der Verteiler im Motorge
häuse des Wagens in Brand. Durch die 
ziehenden Rauchschwaden war dem Wagen
lenker die Sicht genommen. Bachschwöll 
kam von der Strasse ab und fuhr mit dem 
Wagen in den Graben. Unter den Arbeitern 
brach eine Panik aus. Mit Händen und 
Füssen zertrümmerten sie die Fensterscheiben, 
um aus dem Wagen herauszugelangen. 11 
Arbeiter wurden hiebei durch Glassplitter 
mehr oder minder verletzt. 8 von ihnen 
mussten nach erster Hilfeleistung in das 
Krankenhaus nach Hainburg gebracht werden. 
Dem Kraftwagenlenker gelang es nach 
kurzer Zeit den Brand zu löschen, und 
einen grösseren Schaden am Wagen zu ver
hindern. An dem Unfalle ist niemand schuld
tragend.

Unterpullendorf. Verkehrsunfall. Am 
29. Juli vormittags fuhr der Kraftwagenlenker 
Josef Steirer aus Lutzmannsburg mit einem 
Personenauto durch den Ort. Unterwegs 
fuhr er einem Kuhgespanne vor. Hiebei 
geriet der Wagen ins Schleudern und kippte 
um. Das Auto wurde stark beschädigt. Stei
rer kam mit dem blossen Schrecken davon.

N eudörfl .  Verhaftung. Am 29. J u li 
wurde der ehem. Bürgermeister aus der 
Systemzeit Johann Pehm wegen Veruntreuung 
von Amtsgeldern vom hiesigen Gendarmerie
posten verhaftet und dem Bezirksgericht in 
Mattersburg eingeliefert.

R echn itz .  Verkehrsunfall. Am 2. August 
nachmittags fuhr der Zimmermann Michael 
Hackinger mit sainern Fahrrade von Locken
haus hieher. Beim Waldgasthof Piroso lief 
ihm plötzlich ein Huhn in das Vorderrad. 
Hackinger stürtzte mit dem Rade und erlitt 
einen Bruch des linken Schlüsselbeins, eine 
Verletzung am Kopfe und Hautabschürfungen 
an der linken Hüfte. Er musste Spitalshilfe 
in Anspruch nehmen.

Gols Jugendlicher Messerstecher. Am
28. Juli vormittags weilten die 10jährigen 
Zwillingsbrüder Paul und Josef, Söhne des 
Taglöhners Michael Frühwirth, in der Küche 
der Eltern. Sie wollten sich Brot abschneiden, 
zu welchem Zwecke Paul ein Taschenmesser 
geöffnet in der Hand hielt. Josef verlangte 
von seinem Bruder das Messer. Als es ihm 
Paul nicht gab, gerieten die beiden mitein
ander in Streit. Paul versetzte seinem Biuder 
Josef mit dem Messer einen Stich in den 
lechten Oberarm. Dr. Paul Meilzner leistete 
dem Kinde erste Hilfe und veranlasste dessen 
Abgabe in das Allgemeine Krankenhaus nach 
Kittsee. Der Grad der Verletzung ist b isher 
nicht bekannt.

— Taufbriefe in modernster Aus
führung und grösser Auswahl in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

Spielkarten zu haben in der  P a p i e r 
hand lung  Bartunek,  in Güssing
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W e r will Schwester w erden?
Die Qesundheitsführung des deutschen 

Volkes, wie sie der nationalsozialistische 
Staat sieht und lösen wird, gibt dem 
Schwesternberuf eine ganz neue Bedeutung, 
stellt an die weibliche Jugend, die sich dieser 
Berufsarbeit zuwendet, Aufgaben von so 
lebendigem Inhalt, dass heute jedes deutsche 
Mädel neben der Schulausbilüung auch diese 
Schule des Lebens durchmachen ^müsste, um 
ihren späteren Beruf als deutsche Mutter 
vollauf gerecht werden zu können.

Die NS Volkswohlfahrt, die auch für 
uns Oesterreicher bereits ein Begriff ge
worden ist, hat in ihrer gewaltigen, alle 
sozialen Gebiete betreuende Organisation 
auch zwei Schwesternschaften und zwar die 
„NS-Schwesternschaft“ und den „Reichsbund 
der freien "Schwestern und Pflegerinnen“ ein
gegliedert, die es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, einen neuen Typ von Schwestern zu 
prägen, den wir als „Deutsche Schwester“ 
bezeichnen.

Die deutsche Schwester, die nicht in 
klösterlicher Abgeschiedenheit ihre Pflicht 
tut, steht mitten im Leben, steht als Säug
lingsschwester an der Wiege des Kindes mit 
Rat und Tat der jungen Mutter zur Seite; 
ist als Krankenschwester mütterliche Helferin 
am Krankenbett; ist als Operationsschwester 
treue Gehilfin des Arztes, arbeitet als Rönt
genschwester oder im Laboratorium. Sie steht 
in der Gemeindearbeit und wirkt auch dort 
hilfsbereit für jeden Volksgenossen und nicht 
zuletzt als Ratgeberin in krankheitsvorbeu
gender Hinsicht.

Wer kann Schwester werden?
Alle Mädels, die deutschen oder art

verwandten Blutes sind, die deutsche, bezw. 
ehemalige österreichische Staatszugehörigkeit 
besitzen, die ^körperliche Leistungsfähigkeit 
und charakterliche Eignung besitzen, unbe
scholten und politisch zuverlässig sind, 
sowie eine gute abgeschlossene Schulbildung 
haben.

Erfoi derlich sind auch hauswirtschaft
liche Kenntnisse, die wenn sie nicht vorhan
den sind, durch ein Vorschuljahr erworben 
werden könnten. (Wir raten daher allen 
Mädels, dass sie nach der Schulentlassung 
dieses hauswirtschaftliche Können sich an
eignen,)

Wenn Mädels diesen Voraussetzungen 
entsprechen und das 18. Lebensjahr erreicht 
haben, können sie als Schülerinnen aufge
nommen werden. Die obere Altersgrenze 
ist für NS-Schwestern auf 28 Jahre, für den 
Reichsbund auf 35 Jahre festgelegt.

Ausbildung.
Die Ausbildung dauert 2 Jahre und 

erfolgt in staatlich anerkannten Kranken
pflegeschulen ; sie erfolgt kostenlos und 
endigt mit dem Staatsexamen. Die Schüler
innen erhalten neben freier Verpflegung, 
Unterkunft und Tracht, ein monatliches 
Taschengeld.

Auch Mädels, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht erreicht haben, könneri\schon 
nach der Schulentlassung als sogencKjnte 
Vorschülerinnen aufgenommen werden. Diese 
werden nach Möglichkeit in verschiedenen 
Einrichtungen der NSV, in Familienhaus
halte, in den Arbeitsdienst der weiblichen 
Jugend usw. eingestellt und beginnen mit 
Erreichung des 18. Lebensjahres die Schüler
innenlaufbahn.

Wirtschaftliche Stellung.
Es ist selbstverständlich, dass zum 

Schwesternbtruf Freude gehört, dass man 
mit Idealismus an diese Aufgabe herangehen 
muss und darin nicht allein eine materielle 
Versorgung erblicken daif. Aber denr.och 
ist für unsere Schwestern in jeder Hinsicht 
gesorgt. Sie sind jeder materiellen Sorge 
enthoben und haben in der ihnen gesicherten 
Freizeit die Möglichkeit, Erholung und 
Entspannung nach ihrer verantwortungs
vollen Berufsarbeit zu finden. Auch für das 
Alter der Schwestern ist durch eine aus
reichende Alterversicherung vorgesorgt.

Es ist nicht zu viel gesagt, wenn wir 
den Schwesternberuf als den schönsten be
zeichnen, der sich der weiblichen Jugend 
heute auftut. In keinem iihrer Berufe ent
spricht die Wesensait des Weiblichen so der 
Berufsarbeit wie hier. Nirgendst können die 
fraulichen und mütterlichen Gefühlsanlagen 
eines Mädels schöner und erhabener in die 
Arbeit mieingesetzt werden, wie hier in 
diesem schwesterlichen Berufe. Und welche 
Berufsausbildung könnte auch nur annähernd 
den Anspruch erheben wie gerade diese, 
alle Voraussetzungen für den ureigensten 
Beruf als deutsche Frau und Mutter, zu dem 
letzten Endes, alle berufen sind. Die NS-

Volkswohlfahrt bildet die Mädels aus in der 
Erkenntnis und in dem Bewusstsein, dass 
die aus unserer weiblichen Jugend Menschen 
formt, die mit beiden Füssen im Leben 
stehen, mit fachlichen Kenntnissen una dem 
Ideengut des Nationalsozialismus ausgerüstet, 
der grossen und schönen Verpflichtung nach
kommen :

Dem Volke zu dienen, aus dem sie 
gekommen sind. E. M.

Die NS-Volkswohlfahrt, Gauamtsleitung 
in Graz, Leonhardstrasse 59 weist an dieser 
Stelle nochmals daiauf hin, dass in allen 
Fragen, die das Schwesternwesen betreffen, 
Auskunft gegeben und Anmeldungen ent
gegengenommen werden. .

Bezirksfeuerwehrappell 
in Jennersdorf.

Am Sonntag, den 7. August 1938, fand 
um 8 Uhr vorm. im Kinosaale in Jenners
dorf der erste Bezirksfeuerwehrführerappell 
des Bezirkes Jenneisdorf statt. Es hatten 
sich die Mitglieder des Bezirksfeuerwehr
kommandostabes und die Ortsfeuerwehr
kommandanten mit ihren Stellvertretern ein
gefunden. Als der Herr Landesfeuerwehrführer 
Heinrich Eigenbauer mit seinem Stabe 
erschien, erstattete der Bezirksfeuerwehr
führer Josef Haromy die Meldung. Es waren 
insgesamt 101 Offiziere und die Jenners- 
dorfer Ortsfeuerwehr angetreten. Hernach 
begaben sich sämtliche Erschienenen in den 
Saal, wo Bezirksfeuerwehrführer den Landes
feuerwehrführer, die erschienenen Gäste 
Standartenführer des NSKK Ing. Gallbrunner, 
und Gemeindeverwalter Josef Maurer, sowie 
alle Kameraden begrüsste, und den Appell 
eröffnete. In einer grossangelegten Rede 
erläuttte hierauf der Landesfeuerwehrführer 
die Ziele und Aufgaben der Feuerwehren 
im nationalsozialistischem Staate, die durch 
die Wiedervereinigung entstanden sind. Er 
führte insbesondere aus, dass die Feuer
wehren in Zukunft als Feuerlöschpolizei 
einen Bestandteil der Ordnungspolizei bilden 
werded. Da wir auf allen anderen Gebieten 
auch auf dem Gebiete des Feuerwehrwesens 
ein Umbau stattfindet, bedarf es der Zusam
menfassung aller Kräfte, damit die Feuer
wehren eine techniche Truppe ersten Ranges 
werden und ihre Aufgabe im Interesse der 
Volksgemeinschaft erfüllen können. Es dürfte 
daher in Zukunft keine Austritte geben. 
Kündigungen werden nur in begründe en 
Fällen zur Kenntnis genommmen. Er erläu
terte ferner den Zweck des neueingeführten 
Bereitschaftsdienstes, des neuen Fussübungs 
dienstes und die Übungsvorschriften an den 
Geräten. Er berührt kurz die neuen Unifor
mierungsvorschriften und Neuanschaffungen 
von Feuerlöschgeräten und Schlauchmaterial.

Der Landesfeuerwehrführer wies auch 
darauf hin, dass es in Zukunft den Kameraden, 
die auch der SS, SA und NSKK angehören, 
möglich sein wird, ihren Uebungsdienst und 
Alarmdienst zu erfüllen, das diesbezügliche 
Vereinbarungen mit der Führung dieser 
Gliederungen getroffen wurde. Die F e u e r w e h r  
rechnet gerade mit den Kameraden aus den 
Parteiformationen und es sei daher mit den 
Formationen das beste Einvernehmen zu 
pflegen, denn wir alle stehen im Dienste
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der Volksgemeinschaft und slreben dem ein
igen Ziele z u : dem Führer, dem Volke und 
unserem Vaterlande zu dienen. Nach der 
Rede des Landesfeuerwehrführers, die mit 
grossem Beifall aufgenommen wurde, hatten 
d'e Kameraden Gelegenheit, dem Herrn 
Landesfeuerwehrführer ihre Wünsche zu 
äussern. Hierauf dankte der Bezifksfeuerwehr- 
iührer dem Landesfeuerwehrführer für seine 
umfangreichen Ausführungen und versicherte 
auch im Namen der Kameraden, dass sie 
a'le die freiwillig ^übernommenen Pflichten 
restlos erfüllen und dem Landesfeuerwehr
führer treue Gefolgschaft leisten werden.

Mit einem dreifachen „Sieg-Heil“ auf 
den Führer wurde der Bezirksfeuerwehrappell 
geschlossen.

S u d e te n d e u ts c h e  B a u e r n n o t ! Schon 
ie tschechischen Mobilisierungsmassnahmen 
aben die sudetendeutschen Bauern auf das 

schwerste get. offen. Die jungen Arbeits
kräfte wurden in slowakische Garnisonen 
^schickt,  die Bestellung der Felder durch 

efestigungsarbeiten und Absperrungen
unmöglich gemacht, Zugtiere und Wagen 
êciuiriert. Die Verzweiflung ist gross : Die
rnte soll eingebracht werden, und es fehlt 

an Arbeitskräften, an Arbeitsbehelfen und 
an vielem anderen. Um den geschlossenen 

ampfwiiien gegen die Prager Schädigungs
Willkür ins Treffen zu führen, hat der Sude- 
endeutsche Studentenbund alle Prager Hoch

schüler zum Erntedienst verpflichtet. Jeder 
udetendeutsche Student muss sich zur 
'ntehilfe melden. Die Teilnahme am Ernte- 

{ürer Werkdienst ist von nun an Vorbedingung 
Aufnahme in den Sudetendeutschen 

Viel etl*enbu ,ld. Auch die Gefolgschaften 
er sudetendeutscher Betriebe, die sude- 

deutschen Turner und zahlreiche Partei- 
Ormationen haben sich bereit erklärt, Tage 

^  Wochen ihres Urlaubes kostenlos auf 
p,en sudetendeutschen Feldern zu arbeiten. 

s fehlt nicht an Tschechischen Blätter- 
jmmen, die versuchen, diesen selbstver
Glichen freiwilligen Einsatz im Sinne der 

utschen Volksgemeinschaft als „staats- 
^ ä h rü c h e  Betätigung“ dem tschechischen 
g atsanwalt oder anderen tschechischen 

e ö|,den zu empfehlen.

sch f”^ w '8 es  D e u ts c h la n d .“ Eine Monats-
Oi * *ür den deutschen Volksgenossen. 
V0|, ichsleitung der NSDAP, Hauptamt für 
Ehe^vr0*11*3*11̂ , g '^ t *m Verlage von Franz 
Titel • f‘ ^  ^  Berlin unter obigem
gedi e' ne Mona‘sschrift heraus, die bei ihrem 
unde^ n  sorgfältig ausgewählten Inhalt 
freü. lhrer hübschen Ausstattung allseitig 
entsJ ge Aufnahme gefunden hat. Zweck- 
praii(rec*lende Aufsätze, hübsche Erzählungen, 
Uebe'SClle ^ a*schläge und eine allmonatliche 
dem L C,1t Über die Tätigkeit der NSV bieten 
bunter ^ nterh3llung und Belehrung in 
*>che d ^wechslung. Dabei ist der monat- 
haiten <lzu^ si3re's von 19 PL so niedrig ge- 
2Uges’o 8 ]edem die Möglichkeit des Be- 
Schäftsl e^ elJen *st- Besonders an die Ge- 
*-°ka|e eU 6 Und an die Inhaber öffentlicher 
Eilige 7 Crgeflt der Ruf, diese schöne und 
Werden eitschrift zu beziehen. Bestellkarten 

p  Verteilung gebracht.

g ram m 0 , n  S ie s is c I le s  F l° t t© n h a u p r o -  
»eues Ba,, Reg‘erung gab am 3. 5. ein 
£ende 20 Pi ° ^ ramm bekannt, welches fol- 

chiffe vorsieht: 3 Zerstörer zu

1500t eines verbesserten Typs „Dao“,
3 Uboote zu 9001, 6 Motortorpedoboote,
6 Wacht- und zugleich Fischereischutzboote,
1 Oeldampfer, 1 Vermessngsfahrzeug. Ausser
dem 4 Seeflugzeugstaffeln, und zwar 2 für 
Fernaufklärung, 1 für Nahaufkläiung, 1 Staffel 
Torpedobomber. Times Nr. 47 985, 4 5. 38, 
gibt die Kosten des Programmes mit 2.225 
Mill. L an. — Portugal besitzt bereits an 
neuen, wirklich zeitgemässen Schiffen: 5 
Zerstörer (Yarrow-Typ) zu 1282t (aus den 
Jahren 1933—35), 1 Zerstörer 670t (1922),
3 Uboote zu 1105t (1934), 2 Avisos bezw. 
Geleitschiffe I. KI. zu 1800t (1934), 2 Avisos
II. Kl. zu 970t (1934—36) und 2 zu 1080t 
(1932), 2 Kanonenboote zu 463t (1923—24),
2 Wachtboote zu 384t (1927). Das Personal 
der Ma ine besteht aus 875 Offizieren und 
7601 sonstigen Dienstgraden. (Temps Nr. 
27997, 7. 5., France Militaire Nr. 16948,
16. 5. 38).

Der F lu c h  des Genter Systems. 

Zu den wenigen Staaten die der Not der 
Arbeitslosen mit dem Genter System steuern 
wollen, gehört die Tschecho-Slowakei. Die 
Heimat des Genter Systems, Belgien, hat 
dieser sozialpolitischen Sinnlosigkeit längst 
den Rücken gekehrt. Nach einer amtlichen 
tschechischen Statistik werden von den ge
zählten 435.000 Arbeitslosen lediglich — wie 
es das Genter System haben will — 204.000 
unterstützt. Die Restzahl der Unbeschäftigen 
die in Wirklichkeit weitaus grösser ist als 
die 230.000 angeführten, muss mit der 
„Unterstützung“ des tschechischen Staates 
vorlieb nehmen, die für Ledige je Woche
10 Tschechenkronen, also nicht einmal eine 
volle Reichsmark, und für Verheiratete gleich
gültig wie gross die Zahl der Kinder ist, 
das Doppelte beträgt I Aufschlussreich ist 
die Aufstellung der Zahlen je nach Berufs
gruppen. Keine Arbeit finden konnten 13 500 
Tagelöhner, 61.000 Bauarbeiter, 37.000 Textil
arbeiter, fast ebenso viel in der Landwirtschaft 
18.000 Metallarbeiter usw. Wer zählt aber 
das Heer derer, die sich in ihrem ganzen 
Leben noch in keinem Beruf betätigen 
konnten I

Berufung in den Landesbauernrat.

In den Landesbauernrat der Landesbauern
schaft Südmark wurden vom Reichsbauern
führer berufen : Landesbauernführer Pg. Sepp 
Hainzl, Landeshauptmannstellvertreter Pg. 
Ferdinand Kernmeier, Landeshaupfabteilungs- 
leiter I Pg. Albert Gayl, Landeshauptabtei
lungsleiter III Pg. Alfred Simon. NSG.

Anmeldung zum Bezug von KdF.- 

Wagen 1 Die Nachrichten in der Presse 
über Anmeldung zum Bezug von Volkswagen 
haben viele Volksgenossen veranlasst, sich 
an die Dienststellen der NS.-Gem. „Kraft 
durch Freude“ zu wenden. Dazu ist zu be
merken, dass bei den hiesigen Dienststellen 
noch keine näheren Weisungen vorliegen. 
Es ist also vorläufig zwecklos, Anfragen an 
die Diensteilen zu richten, die dadurch nur 
in ihren dringenden Arbeiten gehemmt 
werden. Sobald die Weisungen auch für die 
Ostmark vorliegen, wird eine diesbezügliche 
Nachricht in der Presse erscheinen. Bis dahin 
wird dringend gebeten, weitere Anfragen zu 
unterlassen. NSG.

— Deutschlands Vertragstreue. In 
Daily Telegraph Nr. 25865, 26. 4. 38, be
stätigt der Marinemitarbeiter des Blattes, dass 
Deutschland die Bestimmungen der deutsch

englischen Flottenabkommen vom 18. 6. 35 
bzw. 17. 7. 37 genau befolgt: „Deutschland 
hat die Abkommen bisher gewissenhaft inne
gehalten, und nichts deutet darauf hin, dass 
es davon abzugehen gedenkt. Zwischen den 
beiden Admiralitäten wird eine ständige 
Fühlungnahme aufrechterhalten, und von Zeit 
zu Zeit findet ein Nachrichtenaustausch über 
die Bauprogramme statt. Die jetztigen deut
schen Bauten halten sich durchaus innerhalb 
der Stärke von 35 Prozent, die in den beiden 
Abkommen niedergelegt ist.“

Bewaffnung britischer Handels
schiffe im Kriege. Hector C Bywater be
richtet in Daily Telegraph Nr. 25884, 18. 5. 
38, dass [ein grosses Programm für den 
Umbau von Handelsschiffen zur Aufnahme 
ihrer Kriegsausrüstung (Deckversteifungen für 
Geschütze, Minenschutzgeräte usw.) in Angriff 
genommen sei. Die Admiralität hat hierfür 
in diesem Jahr 60000 L bereitgestellt gegen
über 12000 L im Vorjahr und 6500 L im 
Jahre 1936. Die Lagerung zahlreicher Ge
schütze hierfür wurde kürzlich amtlich be
kanntgegeben.

Achttägige Urlaubsfahrten durch 

die NS.-Gemeinschaft „Kraft durch 

Freude“. Wir geben nochmals bekannt, 
dass ab 6. August unseren Arbeitskameraden 
Gelegenheit geboten ist, in schön gelegenen 
Gebirgsorten Steiermarks einen einwöchigen 
Urlaub zu verbringen. Vorerst sind Hirschegg 
und Stubalpengebiet, Tragöss am Fusse des 
Hochschwabs und St. Johann am Tauern in 
Aussicht genommen. Die Fahrt wird jeweils 
am Samstag, angetreten und endet mit 
darauffolgenden Samstag. Die Kosten sind 
je nach Entfernung des Aufenthaltortes von 
Graz verschieden und betragen für St. Johann 
am Tauern RM 26 80, für Tragöss RM 23 50, 
für Hirschegg RM 22 50. In diesem Betrag 
ist der Fahrpreis für Hin- und Rückfahrt 
mittels Autobus und der Pensionspreis für 

eine Woche eingeschlossen. Anmeldungen 
nimmt die Kreisdienststelle der NS.-Gemein- 
schaft „Kraft durch Freude“, Radetzky
strasse 31, Stiege links, 1. Stock, ab Montag
1. August, entgegen. NSG.

Erzieherinnen vom Austauschlager 
in der Steiermark.

Eine Lehrerin aus dem Altreich 
über die S teierm ark :

Die grosse Wanderfreude der 
Volksgenossen aus dem Altreich in die 
heimgekehrte Ostmark hat mancher 
von uns Lehrerinnen ein Glückslos 
beschert. So ein grosses Los zogen  
45 Erzieherinnen aus acht verschiedenen 
Gauen, die von der Reichsleitung des 
N SLB. in Bayreuth zu einem zw ölf
tägigen Kameradschaftslager zusam
mengezogen waren. Von da kamen 
wir auch in die Ostmark und in die 
grüne Steiermark.

Ueber all dem Erleben dieses 
Landes aber stand eine Kameradschaft, 
die uns mit den prachtvollen Menschen 
der Steiermark bald auf das innigste 
und herzlichste verband. Wir konnten 
nicht genug aus dem Munde unserer 
steirischen und burgenländischen K a
meradinnen und Kameraden, die als 
Redner in unser Lager geschickt worden 
waren, vom K am pf dieses Grenzgaues
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hören. W as wir erleben durften, über
traf alle gehegten Erwartungen. Wir 
sahen ein Land, wie es lieblicher und 
deutscher nicht sein kann, und wir 
durften Menschen kennenlernen, wie sie 
kerniger, kämpferischer und gastfreund
licher nicht gedacht werden können. 
W ir wurden überall in Eisenstadt, in 
Graz und in den anderen Orten von 
Partei und den Gliederungen auf das 
herzlichste empfangen• Den eindrucks
vollsten Abschluss unserer Fahrt bildete 
aber der Empfang beim Gauleiter der 
Steiermark im Landhaus. Voll dank
baren Herzens kehren wir nun heim 
in unsere Gaue und werden das Bild, 
das sich unauslöschlich in unsere Herzen 
eingegraben hat, weitergebeu an die 
Volksgenossen unserer engeren Heimat 
und an die uns anvertraute deutsche 
Jugend. N SG .

Purbach. Anlage eines neuen KDF- 
Sportplatzes festlich eingeleitet. Am Haupt
platze versammelten sich die NS-Formationen 
aus Purbach und 'Breitenbrunn und mar
schierten sodann, gefolgt von einer grossen 
Zahl der Bevölkerung, unter Klängen der 
hiesigen SA-Kapelie auf den für die Anlage 
vorgesehenen Platz. Nach Begrüssung durch 
den Ortsleiter, Pg. Ludwig Pillér aus Brei
tenbrunn hielten der Kreisobmann der DAF. 
Pg. Dank aus Eisenstadt und Pg, Gangl 
aus Purbach Ansprachen an die Versammel
ten über die Bedeutung der Feier. Den 
ersten Spatenstich, nahm Pg. Dank vor, 
worauf zehn freiwillige Arbeitsmänner aus 
Purbach mit den Erdarbeiten begannen. 
Nach dem Absingen des Deutschland und 
Horst-Wesselliedes erfolgte der Rückmarsch 
in den Ort, wo anschliessend ein Tanz
kränzchen abgehalten wurde, dessen Rein
ertrag zur Gänze der KDF-Anlage zufliesst.

Neumarkt a. d. R. Unwetter. Am 28. 
Juli nachmittags ging über die hiesige Ge
gend ein Unwetter nieder. Hagel und Sturm 
vernichteten in den Gemeindegebieten von 
Eisenberg, Neumarkt a. d. R., St. Martin 
und Doiber die auf den Feldern noch vor
handenen Früchte. An den Häusern der 
Ortschaft richtete der Sturm schwere Schäden 
an. Der Hagel zertrümmerte zahlreiche 
Fensterscheiben. Das strömende Wasser 
beschädigte arg die Decke der Bezirks
strasse zwischen Neumarkt a. d. R. und St 
Martin. Die Verursachten Schäden sind nur 
teilweise durch Versicherung gedeckt.

— Grosse Bauernkundgebung in 

Villach. Dienstag, den 16. August findet 
nach dem Markt in Villach um 13 Uhr in 
der Turnhalle eine grosse Bauernkundgebung 
statt, bei der der Landesbauernführer der 
Landesbauernschaft Südmark, Pg. Sepp 
Hainzl und der Hauptstabsleiter Pg. Herken
rath zu den Bauern sprechen werden. Es 
werden alle Bauern und Landwirte einge
laden, zahlreich an dieser Kundgebung 
teilzunehmen. NSG.

U n te rk o h ls tä t te n .  Hagelschlag. Am 
29. Juli nachmittags ging über den Ort ein 
Gewitter nieder, das von einem Hagelschlag 
begleitet war. Letzterer dauerte ca. 20 Minu
ten. Es fielen Schlossen in der Grösse von 
Hühnereiern. Die Kulturen wurden arg 
beschädigt ; man schätzt Verluste bis zu 
80 Prozent des Ertägnisses. Nur ca 5 Pro

zent der vom Unwetter betroffenen Land
wirte sind gegen Hagelschlag versichert. Im 
Orte selbst wurden zahlreiche Fensterschei
ben durch die fallenden Hagelschlossen 
zertrümmert. Auch die nordöstlich von Ober
kohlstätten liegenden Felder waren vom 
Unwetter heimgesucht.

Dörfl. Blitzschlag. Am 28. Juli nach
mittags ging über die Gemeinde ein schwe
res Gewitter nieder. Ein Blitz schlug in eine 
neben dem fürstlich esterhazyschen Kastell 
stehende hohe Fichte ein. Der Strahl wurde 
duich die Aeste des Baumes gegen die 
Mauer des Kastells geleitet, die er durch
schlug, im weiteren Verlaufe die elektrische 
Lichtleitung in einem Küchenraume des 
Kastells sowie das Mauerwerk beschädigte 
und einen Tram entzündete. Das Feuer 
konnte von den Hausleuten rechtzeitig ge
löscht werden, wodurch grösserer Schaden 
verhindert wurde.

Löschungen im Vereinsregister. Der 
Verein „Gesellschaft {für Strassenwesen im 
Burgenland“ wurde wegen Eingliederung 
in den NS-Bund Deutscher Techniker im 
Vereinsregister gelöscht. — Der Verein „Orts
gruppe Eisenstadt des Wiener Tierschutz
vereines“ wurde wegen Eingliederung in den 
Reichstierschutzverband im Vereinsregister 
gelöscht, — Der Verein „Ortsgruppe Matters- 
butg des Wiener Tierschutzvereines“ wurde 
wegen Eingliederung in den Reichstierschutz
bund im Vereinsregister gelöscht

Gewerbliche Fortbildungsschule an der 
Anstalt für Erzieliunpöedürftigte 

in Kaiser-Ebersdorf.
Der an der gewerblichen Fortbildungs

schule der Anstalt für Erziehungsbedürftige 
in Kaiser-Ebersdoif erteilte Unterricht ist für 
das Schuljahr 1937/38 mit dem an einer 
gleichartigen öffentlichen gewerblichen Fort
bildungsschule in folgendem Umfange gleich
wertig erklärt worden.

Allgemein-gewerbliche Abteilung : 

Der Unterricht ist mit dem Gesamtunterrichte 
an einer dreijährig organisierten öffentlichen 
allgemein - gewerblichen Fortbildungsschule 
ohne Lehrwerkstätte und hinsichtlich der 
Gärtner ausserdem mit dem Unterrichte an 
der 1. und 2. Klasse einer dreiklassigen 
fachlichen Fortbildungsschule für Gärtner 
mit praktischem Unterrichte gleichwertig.

K a u fm än n isch e  A b te i lu n g :  Der Unter
richt ist gleichwertig mit dem Gesamtunter
richte an einer dreiklassigen kaufmännischen 
Fachabteilung einer allgemein-gewerblichen 
Fortbildungsschule.

Fachabteilung für Bäcker, Friseure, 

Kleidermacher, Schuhmacher, Tischler: 

Der Unterricht an diesen Abteilungen ist 
gleichwertig mit dem Gesamtunterrichte an 
einer 3-klassigen gleichfachlichen Fortbil
dungsschule mit Lehrwerkstättenunterricht.

Fachabteilung für metallverarbei

tende Gewerbe (einschliesslich Spengler): 
Der theoretische Unterricht an dieser Ab

teilung ist gleichwertig Jmit dem an einer 
dreiklassigen fachlichen Fortbildungsschule 
für metallverarbeitende Gewerbe; der Lehr
werkstättenunterricht ist gleichwertig mit dem 
an der 1. und 2. Klasse einer dreiklassigen 
fachlichen Fortbildungsschule für^ metallver
arbeitende Gewerbe.

Achtung weibliche Reifeprüflinge! 

Das Ministerium für innere und kulturelle 
Angelegenheiten, Abt. IV, hat in teilweiser 
Aenderung seines Erlasses vom 4. Juli 1938 
ZI. 23080-5 mitgeteilt, dass die weiblichen 
Reifeprüflinge mit Studiumsabsicht des Ge
burtsjahrganges 1918 am Arbeitsdienst nicht 
teilzunehmen haben und zwar auch nicht 
an dem verkürzten dreimonatigen Arbeits
dienst, der für die männlichen Reifeprüflinge 
dieses Jahrganges eingerichtet ist. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
weiblichen Reifeprüflinge Oesterreichs dieses 
Jahrganges im kommenden Wintersemester 
1938/39 die Hochschule ohne Nachweis der 
erfüllten Arbeitsdienstpflicht beziehen können. 
Die weiblichen Angehörigen des Geburts
jahrganges 1918 werden voraussichtlich zum 
Arbeitsdienst überhaupt nicht mehr heran
gezogen werden, auch wenn sie eine Hoch
schule bezogen haben. NSG.

S c h u lb e g in n  1938/39. Das Ministerium 
für innere und kulturelle A n g e le g e n h e ite n .  

Abteilung IV, Erziehung, Kultus und Volks
bildung, hat mit Erlass v o m  21. Juli 1938, 
ZI. 25031-2b, n a c h s t e h e n d e s  a n g e o r d n e t : In 
te i lw e is e r  Abänderung d e s  ha. Erlasses vom

2. Feber 1938, ZI. 4025 (Vdgs. Bl. vom

1. März 1938 Nr. 8), wird m it R ü c k s i c h t  auf 
d e n  10. Parteitag d e r  NSDAP in  N ü r n b e r g  

(5. b is  12. September 1938) d e r Beginn des 
Schuljahres 1938/39 an a lle n  h ö h e re n  Schule^ 
(Mittelschulen aller A?t), an d e n  L e hrer

b i l d u n g s a n s t a l t e n ,  Handelsakademien und 

k a u f m ä n n is c h e n  ‘Wirtschafisschulen auf den
19. September 1938 verlegt. Dadurch wird  

es d e n  ö s t e r re ic h is c h e n  Lehrern u n d  S ch ü le rn ,  

s o w e it  sie in  d e n  Verbänden DJ, HJ, SA» 
SS u n d  BDM z u s a m m e n g e f a s s t  s in d ,  m ö g '  

lieh g e m a c h t ,  an d ie s e r  Kundgebung te ilzu

n e h m e n ,  d ie  s c h o n  d e s h a l b  v o n  b e s o n d e re r  

Bedeutung sein w i r d ,  w e i l  in  d ie s e m  Jahre  

zum erstenmale offiziell Vertreter der Ost
mark anwesend sein werden.

A u s s e r k ra f t s e tz u n g  v o n  E h r e n 
b ü r g e r r e c h t e n .  Folgende, seit 1918 ver' 
Iiehene Ehrenbürgerrechte wurden von nach' 
benannter Gemeinde ausser Kraft gesetzt • 
Schützen am Gebirge : Otto Habsburg-
Dr. Schuschnigg, Ing. Sylvester.

Vereinsauflösung. Der „Verein de* 
Hausbesitzer des Heilbad-Kurortes Sauer' 
brunn“ hat sich freiwillig aufgelöst.

Deutschschützen. Hagelschlag. Am
29. Juli abends ging über die hiesige Gegend 
ein Gewitter nieder, das von zeitweise^ 

Hagelschlag begleitet war. Der Hagel ve*' 
ursachte in den hiesigen Weinkulturen vV,e 
auch in jenen von Eisenberg a. d. P. ^ '  
weise erheblichen Schaden. In  einzelne11 

Gärten wird er auf 20 bis 25 Prozent de5 
Erträgnisses geschätzt.

Sieggraben. Brand. Am 1. August
ging über die Ortschaft in den MorgeP

m in
stunden ein heftiges Gewitter nieder. *- 
Blitz schlug in die Scheune der Landwirt’ 
Theresia Kurz und entzünde das dort lagern  ̂
Heu. Durch das rasche Eingreifen der O r  ̂
feuerwehr konnte der Brand sehr bald e^ 
gedämmt werden. Der verursachte Sac 
schaden ist ein geringer, ln der v 
Blitzschlag getroffenen Scheune sC^ ' ehI,e 
zur Zeit des Unwetters die beiden Sö 
der Landwirtin. Josef und Adolf Kurz. &  ^
licherweise kamen die beiden mit 
blossen Schrecken davon.
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« I S  FEU ER W EH R K R EISEN .
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

Ortsfeuerwehr Gussing-  
Feuerschutzpolizei.

Mit 1. Juli 1938 beabsichtigte O. Fw. 
Kdt. E. Schwarz mit einer Reihe von alten, 
freiwillig aktiv gedienten Feuerwehrchargen 
aus der Ortsfeuerwehr Güssing auszuschei
den bezw. abzurüsten.

Durch die wiederholte Intervention der 
Gemeindeverwaltung und der N. S. D. A. 
Parteileitung Güssing wurde gelegentlich 
der letzten Feuerwehrsitzung diese Abrüstung 
bis Jahresschluss 1938 zurückgezogen, bis 
ein geeigneter Ersatz für die Feuerwehr
Ehrung Güssing, durch Heranbildung und 
hequentierung der Landesfeuerwehrschule 
vorhanden ist. Nachdem sich aber seit 
Neujahr 1938 diverse Veränderungen im 
Rahmen der Ortsfeuerwehr Güssing ergeben 
haben, Übersiedlungen, Todesfälle und 
Enthebungen vorgekommen sind, hat sich 
der vorgeschriebene Stand der Ortsfeuerwehr 
UlTi 12 Mann reduziert, für welche im Sinne 
des Feuerwehrgesetzes von Seite des Ge
meindeamtes geeigneter Ersatz im Alter 
v°n 18—40 Jahren eingestellt werden wird. 
Die Kommandoführung bleibt bis Jahres
schluss 1938 unverändert und werden in 
al*ernächster Zeit die Umgruppierungen der 
Löschzüge und Beförderungen geeigneter 
^ehrm änner erfolgen.

Die vorgeschriebenen Herbstübungen 
^er Ortsfeuerwehr Güssing welche nach 
deutschem Muster nunmehr als Feuerschutz
Polizei in Betracht kommt, wurden bereits 
Er folgende Tage festgesetzt: 1. Exezier-
übung am Sonntag, den 21. August 1938 

Geräteübung Sonntag den 28- August. 3. 
Gasschutzübung am 4. September. 4. G e
räteübung am 11. September und kombinierte 
Schlussübung mit allen Ausrüstungsgeräten 
airi 18. September jedesmal von 5—7 Uhr 
rÜh. Bei den angeordneten Übungen haben 

alle aktiven Wehrmänner, auch die neu 
2ugeteilten und die Löschzüge von Langzeil 
Und Rosenberg unbedingt teilzunehmen.

Die Wehrmänner werden durch die 
euerwehr-Hornisten um 1/t 5 Uhr früh durch 
as Signal „Vergatterung“ zu den Übungen 

avisiert bezw. zusammengerufen. Sch.

, P e r s o n a lv e r ä n d e ru n g .  Bezirkssanitäts- 
^°mmissär Dr. Georg Pöch wurde mit Wirk- 
^9rnkeit vom 1. August 1938 mit der Leitung 
^es selbständigen Referates für Sanitäts
Gelegenheiten  bei der burgenländischen 
^ ndeshauptmannschaft und der Agenden 
P s Amtsarztes der Bezirkshauptmannschaft 
Z l^ s ta d t  betraut.

Gutgelegenes 
Geschäftslokal

mit oder ohne

Woh nu ng
ab 15. September 1938 

zu vergeben.
A n fra g e n  ln der Buch- u, Papierhandlung
Bartunek, Güssing, N919.

Geschäftszahl P 180/38-1

Bekanntmachung 
der Entmündigung.

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes 
Güssing vom 15. 7. 1938, Geschäftszahl 
L 11/37-60 wurde Rudolf Hoanzl, geb. 26.
11. 1908 wohnhaft in Kukmirn 94, wegen 
Geisteskrankheit beschränkt entmündigt.

Znm Beistand wurde Herr Gustav 
Zotter, Landwirt in Kukmirn 82 bestellt.

Bezirksgericht Güssing Abi 1 am
8. August 1938.

Die Deutsche Arbeitsfront 
ruft alle Schaffenden!

100.000 Volksgenossen der 
Steiermark haben ihren Beitritt 
zur DAF bereits gemeldet, 2000 
Betriebe sind geschlossen beige
treten. Auch Du gehörst in die 
Gemeinschaft der Schaffenden! 
Melde Dich sofort bei Deiner 
Kreisdienststelle! S t e i e r m a r k  
v o r a n !

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

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, 

Güssing. Telefon 47.

Geschäftszahl C 207/38

Edikt.
Die klagende Partei Theresia Artinger, 

geb. Wilfir.ger dzt. Toronto hat gegen die 
beklagte Partei JFranz Wilfinger, unbekannten 
Aufenthaltes wegen 200 Doller s.A. zur GZ. 
C 207/38 eine Klage angebracht.

Die erste Tagsatzung zur mündlichen 
Verhandlung wurde auf den 9. Sept. 1938 
vorm. 9 Uhr bei diesem Gerichte, Zimmer 
Nr. 7 Verhandlungssaal anberaumt.

Da der Aufenthalt der beklagten Partei 
unbekannt ist, wird Herr Dr. Karl Baldauf, 
RA. in Güssing zum Kurator bestellt, der 
sie auf ihre Gefahr und Kosten vertreten 
wird, bis sie selbst auftritt oder einen be
vollmächtigten nennt.

Bezirksgericht Güssing, Abt. 2, am
1, 8 1938.

Insera ten- und A bonnem en tannahm e 

Buchdruckerei B. Bartunek, Güssing.
Anzeigen billig , laut Tarif .

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 
Mitteilungen sind durch ein (e) erkenntlich.

„Der Osfmarkbrief“
Einziges amtliches Schulungsorgan und 
Mitteilungsblatt für die Gaue der,Ostmark
Wortlaut der Verfügung Bürckels:

Ich bestimme für die Dauer meines 
Auftrages zum alleinigen amtlichen Mittei
lungsblatt und Schulungsorgan für die Gaue 
der NSDAP, der Ostmark die parteiamtliche 
Zeitschrift

„Der Ostmarkbrief«
„Der Ostmarkbrief“ erscheint erstmals 

Aniang Juli. Er ist von allen Dienststellen 
der Partei, ihren Gliederungen und Verbänden 
zu beziehen und bringt für diese Stellen 
bindende Anweisungen, Anordnungen, Ver
fügungen und Darstellungen zur Durchführung 
ihrer Arbeit. Um alle Parteigenossen mit den 
Aufgaben der NSDAP, und den Jdaraus sich 
ergebenden Massnahmen in nächste Anteil
nahme zu bringen, ist der Bezug für alle 
Parteigenossen Pflicht.

Der Einzelverkaufspreis ist auf 15 Pfen
nig festgesetzt. Für die .Verteilung des Briefes 
an die Einzelbezieher haben sich alle Dienst
stellen und Amtsträger der Bewegung e in 
zusetzen. Die notwendigen Durchführungs
bestimmungen werden den'Dienststellen über 
die Geschäftsführung „Der Ostmarkbrief“. 
Wien I, Hofburg, Michaelertrakt, gesondert 
bekanntgeben.
Wien, den 1. Juli 1938. gez. Bürckel 

Mit vorliegender Folge hat sich der 
Gauleiter und Reichskommissar Bürckel ein 
Organ geschaffen, das alle Volksgenossen

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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mit den Zielen der NSDAP, und den sich 
daraus ergebenden Aufgaben vertraut machen 
soll. Gauleiter Bürkei wünscht daher nicht 
nur die Parteigenossen und Angehörigen 
der Gliederungen zu erfassen, sondern auch 
alle politisch interessierten Volksgenossen, 
alle Beamten, Lehrer, Bürgermeister nnd 
sonstige im öffentlichen Leben stehende 
Personen. Ebenso sollen die Behörden 
Bezieher des „Ostmarkbriefes“ sein.

„Der Ostmarkbrief“ soll über den Kreis 
der Dienststellen hinaus jedem Parteigenos
sen ein guter Freund und Ratgeber sein, 
ihn mit den notwendigen Aufgaben bekannt 
machen, ihm Neues und Notwendiges ent
sprechend erklären und damit eine wert
volle Hilfe für die Partei sein. Die Lieferung 
erfolgt ausschliesslich durch die zuständigen 
Ortsgruppen der Partei, beziehungsweise 
durch die vom Ortsgruppenleiter beauftragten 
Politischen Leiter und Mitarbeiter.

Er darf in keinem Falle als Eindring
ling, das heisst mit Zwang, in ?die Häuser 
oder an die Volksgenossen herangebracht 
werden. Es muss vor allem auch auf die 
sozialen Verhältnisse der für die Belieferung 
vorgesehenen Volksgenossen Rücksicht ge
nommen werden. Wer Zwang ausübt, um 
sich die Arbeit in der Werbung für den 
„Ostmarkbrief“ zu erleichtern, dient dem 
Zweck dieses Schulungsorganes nicht, son
dern schadet vielmehr dem Ansehen der
gesamten Partei.

Der Umfang des Heftes beträgt vor
aussichtlich 32 Seiten Der Inhalt ist neben 
den Verfügungen und Anordnungen aus
schliesslich der weltanschaulichen Schulung 
in Wort und Bild gewidmet.

Nach Bedarf liegt dem Schulungsbrief 
ein amtliches Mitteilungsblatt des Gauleiters 
und Reichskommissars bei, das alle An
weisungen, Verfügungen und Anordnungen 
der in seiner Dienststelle [vereinigten Sach- 
bearbeitungsstellen enthält. Diese Beilage ist 
für jene Parteigenossen bestimmt, die in der 
Partei, ihren 'Gliederungen und Verbänden 
mit der Erfüllung einer Aufgabe betraut sind. 
Sie ist daher nicht für den gesamten Be
zieherkreis bestimmt.

Der Bezugspreis wurde so festgesetzt, 
dass es allen Volksgenossen ermöglicht wird, 
die Aufgaben der Partei sowie die Wege und 
Massnahmen zu ihrer Lösung kennenzulernen. 
Alle Dienststellen und Parteigenossen haben 
es als bestes Ehrenamt anzusehen, diese 
grosse Erziehungsaufgabe durch Werbung 
und Einsatz im Vertrieb des Schulungsbriefes 
vorwärtszutreiben.

Bestellungen zum regelmässigen Bezug 
der Ostmaikbriefe nehmen die zuständigen 
Ortsgruppen der NSDAP., beziehungsweise 
deren Block- und Zellenleiter entgegen.

Bezugspreis für jede Nummer 15 Rpf.

UHTERNALTUN6 U. BELEHRUNG
bietet ihren Lesern die reichhaltige, fesselnd 

geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden D o n n e r s t a g  bringt sie p a c k e n d e  
S c h i ld e ru n g e n  berühmter Forscher u. Erfin
der u. weltbekannter Persönlichkeiten .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 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, I. Schulerstrasse 16.

> « • <

Um

2 Reichsmark
können Sie im „Kleinen Anzeiger“ 

(im Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 Worte (jedes 

weitere Wort 10 Reichspf.) gegen 

Einsendung des Betrages aufgeben. 

In Betracht kommen: Käufe und 

Verkäufe, Verpabhtungen, 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-

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

{ DRUCKSORTEN 
j ALLER ART

VERFERTIGT
I

| BUCHDRUCKEREI
I B A R T U N E K  

GÜSSING
V l t a H B B  » WWMBB  e C B M B B e ^

'•■wisskNi

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei BartuneK*

BRIEFPAPIERE

in Mappen, Kasetten, Blockpost 

in feinster Ausstattung und billigst 

in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.
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