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Erlerne die Landarbeit,
Die Sicherung des landwirtschaft

lichen Nachwuchses und die Bekäm
pfung der Landflucht sind entscheidende 
Lebensfragen des ganzen deutschen 
Volkes und nicht nur Berufssorgen 
des Bauernstandes. Der jüdische Mar
xismus wusste genau, warum er Jahr
zehnte lang die Landarbeitsystematisch 
herabsetzte. Er konnte im Landvolk 
erst dann Fuss fassen, als es ihm 
gelungen war, dem auf dem Lande 
Tätigen einzureden er sei ein Land- 
pioietarier. Die Vorurteile, die heute 
noch nicht ganz ausgerotíeí blad, müs
sen wir als Übererste eines unseligen 
Erbes erkennen und danach handeln.

Nur wer selbst in der Landwiit- 
schaft tätig ist, oder einmal in ihr 
tätig war, versteht in vollem Umfange 
die Berechtigung des Satzes: Landar
beit ist qualifizierte Facharbeit. Die 
Tätigkeit ist so vielseitig und verschie
den, die Anforperungen an den ein
zelnen sind so gross, dass nur der 
ein wertvoller Mitarbeiter ist, der sein 
Handwerk zu meistern versteht. Wenn 
es schon an Kräften fehlt, so darf 
doch nirgends Leerlauf entstehen, es 
muss trotzdem der höchste Nutzerfolg 
erzielt werden und dies kann nur 
durch eine vernünftige Arbeitsregelung 
erzielt werden. Überdies setzt höhere 
Leistung besseren Lohn voraus und 
umgekehrt, besserer Lohn höhere 
Leistungen, weil sonst die Erzeugungs
kosten unserer Lebensmittel ja steigen 
würden u. Preissteigerungen in diesem 
Gebiet keinesfalls in Frage kommen.

Für diejenigen, die in der Land
wirtschaft arbeiten, sind neue, zukunfts
reiche Aufstiegsmöglichkeiten geschaf
fen worden, die ihre Krönung in der 
Übertragung einer Neubauernstelle 
finden. Diesen Weg des Aufstieges 
kann nur der ohne Rückschläge be
schreiten, der sich bewähit und diese 
Bewährungsprobe kann nur der be
stehen, der etwas gelernt hat. Der 
Berufsstolz des schaffenden Menschen 
wurde geweckt und der Nationalsozia
lismus hat sicn das Ziel gestellt, jedem

eine Berufserzieh.ung zuteil werden 
lassen, so dass das entehrende Beiwort 
„ungelernt“ künftig keine Berechti
gung mehr hat. Wenn es auch vielleicht 
Aussenseiter geben mag, die nicht mit
machen wollen, so sollen diese, —  
und nur diese —  ungelernt bleiben. 
Dann dürfen sie sich aber auch nicht 
über eine schlechtere Stellung be
klagen.

War aber Landarbeit bisher schon 
Facharbeit, bei der aus unbegreiflichen 
Gründen auf eine regelrechte Aus
bildung verzichtet worden war, so 
besteht nun erst recht die zwingende 
Notwendigkeit, dieses Versäumnis 
r.achzuhohlen 'Müi 7. April 1936erliess 
der Reichsbauernführer eine Verord
nung mit den Grundbestimmungen des 
Reichsnährstandes übe, die Ausbildung 
des männlichen Landarbeiternachwuch
ses ; im Frühjahr 1937 wuiden im 
Altreich schon erstmalig rund 7000 
Lehrstellen besetzt und Lehrvertäge 
abgeschlossen. Wer in der Schaffung 
der Landarbeitslehre nur eine Ver
waltungsmassnahme oder ein Organi
sationsproblem sieht, verkennt zur 
Gänze ihre Bedeutung. Das erste 
soziale Recht ist das Recht auf Aus
bildung. Hier wurde dieser Rechtsan
spruch erfüllt und damit die Voraus
setzung für die soziale Gleichberech
tigung der landwirtschaftlichen Berufe 
geschaffen. Landarbeiter ist künftig 
kein Sammelbegriff mehr für diejenigen, 
die irgendwann und irgendwo einmal 
in der Landwirtschaft tätig waren, 

'sondern ein auf wohlerworbene Rjchte 
begründete Berufserziehung. Nur wer 
mit Eifolg Landarbeitslehrling und 
Landarbeitsgehilfe war, erhält das 
Recht verliehen sich Landarbeiter 
nennen zu dürfen. Nur e,' allein wird 
Nutzniesser der Vorteile und Zukur.fts- 
möglichkeiten sein, die der National
sozialismus diesem Facharbeiter er
kämpfthat. Unabänderlich muss daran 
festgehalten werden, dass diese Land- 
arbeitslehie allgemeine Grundlage und 
Grundausbildung für jeden landwi t- 
schaftlichen Beruf ist, also auch für 
den eines selbständigen Bauers und 
Landwirtes.

NS-Volkswohlfahrt Güssing.
Montag, den 22. August 1938 

findet um 8 Uhr abends im Tonkino
saal eine Kundgebung der NS-Volks- 
wohlfahrt statt. Es spricht Pg. Doktor 
Bald aus Berlin. Alle Volksgenossen 
sind herzlichst willkommen.

Zur Holzpreisregelung.
Die Verordnung über die Preis

bildung fü r Rohholz im Forst Wirt
schaftsjahr 1938 für das Land Oester
reich. vom 25. 5  1938 besagt unter 
anderem, dass die festgesetzten Rund
holzpreise frei Bahnstation bezw. Floss- 
einbindestelle oder, falls weder Bahn- 
noch Flosstransport in Frage kommt, 
fre i Sägewerk gelten. Diese Bestim 
mung hat vielfach zu Kritik, M iss
verständnissen und Meinungsverschie
denheiten Anlass gegeben. Es wurde 
nun von zuständiger Berliner Stelle 
die Erklärung abgegeben, dass die 
Rundholzpreise grundsätzlich frei Bahn
station oder Flosseinbindestelle gelten, 
dass jedoch, falls die Lieferung zu 
einem Werk erfolgt, das zwischen 
W ald und Bahnstation liegt, der ent
sprechende Fuhrlohn in A bzug zu  
bt ingen ist. Diese Auslegung ist so 
zu verstehen, dass für das Rundholz 
loco einer solchen Säge vom vorge
schriebenen Preis die Frachtkosten bis 
zur nächsten Bahnstation abgezogen 
werden können. Liefert also beispiels
weise ein Bauer Blockholz aus dem 
Maltatale auf eine Säge in Gmünd 
in Kärnten, so wird ihm vom vorge
schriebenen Preise (beispielsweise RM  
1 7 3 0  fü r mittlere Q ualität in der 
Stärke von 2 0 —24 cm) die Fracht 
von Gmünd bis zur nächsten Bahn
station, das ist in diesem Falle Spittal 
a. d. Drau in Abzug gebracht. Liefert 
er die Bloche direkt nach Spittal (Bahn
hof oder Säge), so bekommt er den 
vollen Preis ohne Abzug.

Diese Auffassung ist auch die 
einzig richtige, denn man kann ge
rechter Weise vom Sägler im entlegenen 
Graben nicht den gleichen Preis für
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das Rundholz verlangen, wie vom 
Industriewerk an der Bahn, das durch 
Anschlussgeleise direkt vom Lagerplatz 
w eg seine Schnittware verladet.

Bezüglich der Fichtenrinden-Preise 
■wurde seinerzeit berichtet, (es lag dieser 
Auskunft eine offiziöse Mitteilung zu 
Grunde) dass für Fichtenrinde bereits 
eine Preisangleichung an die Sätze 
im Altreich erfolgt sei. Nun wird aber 
aus Berlin mitgeteilt, dass die Fichten
rinden Preise des Altreiches noch nicht 
fü r das Land Oesterreich gültig  seien. 
Es gelten also vorläufig für Fichten
rinde die Preise der Preisstopverord- 
nung.

Vielfach wird immer noch ange
fragt, mit welchem Zeitpunkte die neuen 
Holzpreise in Kraft getreten sind. Es 
wird daher nochmals ausdrücklich fe s t
gestellt, dass die neuen Preise für 
Rohholz am 5. 6. 1938 0 Uhr in Kraft 
getreten sind. Die Schnittholzpreise 
sind am 6. 6. 1938 24 Uhr, also prak
tisch am 7. 6. 1938 in Kraft getreten.

Ing. Josef Ehrlich, eh.,
Landesbauernschaft Südmark, Graz.

Fragen der Nährsloffversorsung unserer 
Böden im Herbst.

Während noch die letzten Halme 
draussen reifen, beginnt für den deutschen 
Bauern mit der Vorbereitung der Felder, die 
ftüh geräumt wurden, schon ein neues 
Wirtschaftsjahr. Zwischenfrüchte zur Herbst* 
und Frühjahrsnutzung zur Verbreiterung 
unserer Futterbasis machen den Anfang. 
Bald danach muss Raps gesät werden und 
wenige Wochen später folgt die Einsaat des 
ersten Wintergetreides, Wintergerste, Winter
roggen und zuletzt Weizen. Nur kurz ist die 
Zeit zwischen Ernte und neuer Aussaat und 
verlangt stärkste Anspannung aller Kräfte, 
in diesem Zusammenhang spielt auch die 
Wiederanreicherung des Bodens mit den 
durch die Vorernte entzogenen Nährstoffen 
eine bedeutsame Rolle und schafft die Grund
lage mit für die Höhe kommender Ernte.

Dass ein erfolgreicher Anbau von 
Zwischenfrüchten ohne nochmalige Volldün
gung nicht möglich is',  dürfte jedem sofort 
einleuchten, der die Gesetze der Pflanzen
ernährungslehre kennt, nicht immer aber 
wird dies auch befolgt. Je kurzer die Vege
tationsperiode, desto wesentlicher ist es, dass 
dann auch die Nährstoffe in leichtlöslicher 
Form verabfolgt werden, d. h. dass nur die
jenigen Düngemittel gegeben werden, die 
infolge dieser Eigenschaft im Boden schnell 
in Pflanzensubstanz umgewandelt werden 
können. Salpeter als Stickstoffdünger, Super
phosphat als wasserlöslicher Phosphorsäure
dünger und dazu 40prozentiges Kali sind 
die Formen, die besonders für den Zwischen
fruchtbau zur Herbst*, aber auch zur Fiüh- 
jahrsnutzung geeignet sind, besonders wenn 
man bei letzteren und bei zeitiger Bestellung 
derselben noch im Herbst einen Futterschnitt 
gewinnen will, was ohne weiteres in den 
milden Klimabezirken Westdeutschlands mög
lich ist. Keine Zwischenfrucht ohne sach- 
gemässe Volldüngergabe ist wesentlichste 
Voraussetzung für deren Ertrag und für die 
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit trotz Zwi
schenfruchtbau. Häufig kann man nämlich
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noch hören, da s der verstärkte Zwischen 
fruchtbau den Boden ausraube und dass 
man infolgedessen die notwendige Zurück
haltung üben müsse.

Vor 50 Jahren hatte das vielleicht Be
rechtigung, heute stimmt das nicht, denn 
wir können ja einerseits die dafür erforder
lichen Nährstoffmengen ersetzen, und ander
seits bedeutet eine fast ständige Bodenbe
deckung mit Kulturpflanzen sogar eine gute 
Erhaltung von Gare und Bodenfeuchtigkeit, 
ganz abgesehen davon, dass die Pflanzen* 
reste besonders von Leguminosenzwischen
früchten eine wertvolle Bereicherung des 
Bodens mit organische^ Substanz darstellen.

Auch Raps muss bereits im Herbst mit 
der vollen Kali-Phosphat- und derN^alben 
Stickstoffmenge versorgt werden, damit er 
kräftig in den Winter kommt. Bei der Dün
gung des Wintergetreides ist diese Frage 
nicht überall eindeutig geklärt. Es gibt 
Betriebe, die das Wintergetreide erst zu 
Ausgang des Winters düngen und im Herbst 
nichts geben, von einzelnen Ausnahmen 
abgesehen dürfte es aber am allgemeinen 
doch zweckmässiger sein, wenigstens die 
Kali- und Phosphorsäureversorgung dieser 
Kulturen schon vor der Bestellung vorzu
nehmen, einmal weil unsere Böden daran 
meist Mangel leiden, zweitens weil die 
üetreidepflanzen schon vor Winter einen 
erheblichen Bedarf an diesen Nährstoffen 
haben und von dem Vo:handensein dersel
ben die Entwicklung und Überwinterung
abhängig ist und nicht zuletzt auch deshalb,
weil im Frühjar sich die Arbeiten stark
zusammendrängen, so dass man froh ist,
wenn das Wintergetreide die Grunddüngung 
schon bekommen hat.

Eine Auswaschungsgefahr besteht nur 
sehr bedingt evtl. für Kali auf leichtesten 
Böden und  bei viel Niederschlag, für Phos
phorsäure besteht sie in keinem Falle, auch 
dann nicht, wenn Superphosphat angewandt 
wird, das im übrigen wegen seiner leichten 
Löslichkeit gerade für die Nährstoffversorgung 
der jungen Getreidepflanzen vor Winter 
erfolgreich angewandt wird. Geteilt sind die 
Ansichten über eine Herbststickstoffdüngung 
bei Wintergetreide. Keinesfalls mehr als 
eindrittel der Gesamtmenge kommt wohl im 
Herbst in Frage, der Rest entweder als Kopf
dünger in Form von Salpeter (Kalkammon
salpeter oder Kalksalpeter) oder aber, wo

gleichzeitig Unkräuter bekämpft werden sollen 
(Windhalm, Kornblume usw.), rechtzeitig als 
Kalkstickstoff im Frühjahr. Will man aus 
Zeitersparnis im Herbst Volldünger verwenden 
so muss man schon zu stickstoffarmen Voll
düngern greifen, wie wir sie z. B. im Amsupka 
3x10x15 heute haben.

Eine Menge von 4 —7 dz/ha reicht aus. 
um den Gesamtbedarf des Wintergetreides 
an Kali und Phosphorsäure und den Bedarf 
an Stickstoff vor Winter zu decken. Den 
Rest des Stickstoffs gibt man dann im Früh
jahr.

Dr. Mennecke, Diplomlandwirt.

Amtsverlegung der Apostoli
schen Administration,

Die Apostolische Administration 
des Burgenlandes hat ihre Amtsräume 
von Eisenstadt, Joseph Haydngasse 1, 
mit 16. August 1938 nach Mattersburg 
verlegt. Sie ersucht alle Zuschriften auf 
nachstehende Adresse zu senden: 
Apostolische Administration des Bur
genlandes, Mattersburg, Hochstrasse 1.

Zur Musterung sind zwei 
Lichtbilder mitzubringen!

Die Musterungspflichtigen werden 
aufmerksam gemadit, die in Ziffer 5, 
Punkt o der Bekanntmachung über die 
Aushebung zum aktiven Verbedienst 
vom 15. Juli 1938 verlangten zw ei 
Lichtbilder mitzubringen und pünktlich 
am angegebenen Tag und zur ange 
gebenen Stunde zu erscheinen, widrigen
falls die unter Ziffer 11 der Bekannt
machung angeordnete Bestrafung zu  
gewärtigen haben.

Wegen verspäteten Erscheinen 
werden die Dienstpflichtigen bestraft.

Schaffung einer Gaubiihne 
Steiermark.

Im Gau Steiermark wurde eine Gau
bühne geschaffen, die dazu ausersehen ist, 
in zehn steiermärkischen^Städten das Theater
bedürfnis der Bevölkerung zu befriedigen. 
Hauptsitz der Gaubühne ist Leoben.;

Dank der grossartigen Unterstützung 
seitensaller kulturbetreuenden Organisationen, 
des Gauleiters Dr. Uiberreither, des Landes
rates Dr. Papesch, des Gaupropagandaleiters 
Fischer und des Bürgermeisters von Leoben 
Dr. Gogg, ist es gelungen, dieses Unter
nehmen ins Leben zu rufen Diese Tatsache 
ist um so bemerkenswerter, als es gelungen 
ist, die Gaubühne Steieimarks aus eigenen 
Mitteln, duren Zuschüsse von seiten des 
Gaues und der beteiligten Städte zu gründen. 
Die künstlerische Leitung liegt in Händen des 
Hans Passig und die geschäftliche Leitung 
übernimmt Bruno Schönfeld. Die G au büh ne  
beschäftigt vorerst 22 Schauspieler und 
Schauspielerinnen, es ist jedoch geplant, 

gegebenenfalls  ein zweites Ensemble zu
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schaffen, da die Aufgeschlossenheit der 
steiermärkischen Bevölkerung für das Thea
terleben überaus gross ist.

Am 18. September wird die Bühne 
durch Gauleiter Dr. Uiberreither der Öffent
lichkeit übergeben wergen. Neben dem be
deutenden kulturellen Erfolg, den die Giün- 
dung der Gaubühne darstellt, ist auch der 
soziale von einschneidender Wirkung, denn 
die Gaubühne Steiermark gibt vielen enga
gementslosen Künstlern die Möglichkeit, am 
Geschehen deutschen Kulturlebens wieder 
tätig mithelfen zu dürfen.

Bezirkshauptmannschaft Güssing.

ZI. XI-921/120-1938.

Ergänzungs
Bekanntmachung.

Über Verfügung des Oberkom
mandos des Heeres werden die An
gehörigen des Geburtsjahrganges 1914, 
die noch nicht gedient haben, eben
falls mit den Dienstpflichtigen der 
Jahrgänge 1915, 1916 und 1917 einer 
Musterung und Aushebung unterzogen.

Im Einvernehmen mit dem Wehr
bezirkskommando Eisenstadt ergeht 
daher zur allgemeinen öffentlichen 
Bekanntmachung vom 26. Juli 1938 
folgender

Zusatz zum Gasteilungsaufruf!
Im politischen Bezirke Güssing 

findet die Musterung und Aushebung 
zur Erfüllung der zweijährigen aktiven 
Dienstpflicht des Geburtsjah ganges 
1914 am 5. und 6. September 1938 
im Gebäude der Volksschule jn Güs
sing, Hauptstrasse Nr. 1— 2 statt und 
zwar:

Am 5. Sept. um 9 Uhr die Dienst
pflichtige der Gemeinden Güssing, 
Wörtherberg, Stinatz, Hackerberg, Neu- 
dauberg, Ollersdorf, Eisenhüttl, Neu
siedl b. Güssing, Limbach, Kukmirn, 
Neustift b. G., Heugraben, Rohr i. B., 
Bocksdorf, Burgauberg, Olbendorf, Ste
gersbach, Steingraben, Sulz, Gerers- 
dorf b. G., Rehgraben.

Am 6. September um 8 Uhr die 
Dienstpflichtigen der Gemeinden Ga- 
mischdorf, Schallendorf, St. Michael, 
Rauchwarth, Neuberg, Güttenbach, 
Kirchfidisch, Harmisch, Krottendorf b. 
G., Hasendorf, Tobaj, Kr. Tschan- 
tschendorf, Deutsch-Tschantschendorf, 
Tudersdorf, Punitz, Eisenberg a. d. P., 
Deutsch-Schützen, Höll, St. Kathrein, 
Edlitz i. B., Oberbildein, Unterbildein, 
Eberau, Kulm, Winten, Gaas, Kroat- 
Ehrensdorf, Deutsch-Ehrensdorf, Stein- 
furt, Moschendorf, St. Nikolaus, Klein- 
Mürbisch, Gross-Mürbisch, Glasing, 
Inzenhof, Tschanigraben, Luising, Ha
gensdorf, Deutsch-Bieling, Heiligen
brunn, Reinersdorf, Strem, Sumetendorf, 
Urbersdorf.

Für diese Musterung und Aus
hebung gelten die Bestimmungen des 
allgemeinen Gestellungs-Aufrufes von 
26. Juli 1938 ZI. XI— 241/109— 1938.

Güssing, am 14. August 1938.
Der Bezirkshauptmann: 

Dr. Huber e. h.

Hederichbekämpfung und 
Kopfdüngung in einem W urf

Die Verwendung unkrautfreien und ge
beizten Saatgutes, eine Bodenbearbeitung, 
die planmässig das rechtzeitige Auflaufen 
und Vernichten des Hederichs oder Dille 
verfolgt, sind die wichtigsten Massnahmen 
zur Unkrautbekämpfung Auf stark verseuchten 
Aeckern reichen diese Massnahmen jedoch 
nicht aus. Hier setzt die  erprobte Bekämpfung 
mit ungeöltem Kalkstickstoff ^ein, wenn die 
Mehrzahl der Hederichpflanzen das 2. — 4. 
Laubblatt entwickelt hat. Die Unkrautpfiänz- 
chen sind in diesem Alter am leichtesten zu 
vernichten Zudem ist dieser Zeitpunkt auch 
für die Saat am günstigsten, weil die in 
Massen wuchernden Hederichpflanzen aus 
dem Getreide zu einer Zeit entfernt werden 
müssen, bevor sie durch wochenlangen Ent
zug von Nährstoffen, Wasser und Licht 
nicht gutzumachenden Schaden angerichtet 
haben.

Das Ausstreuen des ungeölten Kalk
stickstoffes erfolgt ([nach altbewährtem Ver
fahren frühmorgens im Tau oder nach einem 
Regen auf die nasse Saat. Nachfolgender 
Sonnenschein erhöht die unkrautvernichtende 
Wirkung. Voraussetzung für einen vollen 
Erfolg ist eine möglichst feine und gleich- 
mässige Verteilung des Kalkstickstoffes mit 
der Hand oder Maschine (Zerstäuber).- Je 
Joch hat sich eine Gabe von 80 kg ungeöltem 
Kalkstickstoff bewährt.

Auf den waagrecht stehenden und be
haarten feuchten Hederichblättern haftet der 
Kalkstickstoff und verbann t  sie durch Ein
wirken des chemisch gebundenen und später 
frei werdenden Kalkes. Die Blätter des Ge
treides stehen aufrecht und sind mit einer 
schützenden Wachsschicht überzogen, so 
dass ihnen der Kalksttickstoff nichts anhaben 
kann. Hin und wiedei verfärben sich die 
Saaten nach der Behandlung lichtgrün. Da 
der im Kalkstickstoff enthaltene Stickstoff 
nach der Unkrautvernichtung von den Kul
turen voll ausgenützt wird, wirkt er alsbald 
düngend und die Saaten treiben kräftig und 
dunkelgrün nach. Auch im Falle durch 
nachfolgenden Regen eine vollkommene 
Unkrautvernichtung nicht erzielt wird, besteht 
keine Gefahr, dass die für die Bekämpfung 
aufgewendeten Mitteln verloren sind. Es 
wird dann die düngende Wirkung deutlich 
zum Ausdruck kommen und die Saat durch 
bessere Ernährungsverhältnisse einem Wachs- 
tumsvorsprung gegenüber dem anspruchs
loseren Unkraut haben.

Dies bedeutet im Vergleich zu den 
Hederichbekämpfungsmitteln die zur aus
schliesslichen Unkrautbekämpfung verwendet 
werden und nicht wie der Kalkstickstoff 
gleichzeitig Düngemittel sind, einen beach
tenswerten Vorteil

Ein W a lf isch  in  e in em  F luss .  Achtzig 
Kilometer vom Meer entfernt gefangen. Ein 
neun Meter langer und vier Tonnen schwerer 
Walfisch wurde am Montag {abend bei der 
Stadt Seunthorpe in Lincolnshire gefangen. 
Der Walfisch war etwa achtzig Kilometer 
den Trent stromaufwärts geschwommen, wo
rauf er bei Eintritt der Ebbe auf eine Sand
bank geriet und dann getötet werden konnte.
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B etr ieb sau sf lu g  d e r  B e t r i e b s g e m e in 
sch a f t  d e r  P a p ie r f a b r ik  F ro h o n le i ten .  
Am Sonntag, den 8. August hat die Betriebs
gemeinschaft der obigen Firma einen Ausflug 
in die Gams unternommen, 200 Betriebs
angehörige mit ihren Frauen und Kindern 
insgesamt ca 500 Personen beteiligten sich 
daran. Unter Mitwiikung der Ortsmusikkapelle 
wurde der Abmarsch zum Ausflugsziele 
angetreten. Betriebsführer und Gefolgschaft 
marschierten in gleichen Reihen und gaben 
damit die Verbundenheit des Betriebes kund. 
Am Ziele angelangt legte der Betriebsführer 
Pg. Ing. Karl Schweizer in einer kurzen 
Ansprache den Zweck und den Sinn dieses 
Ausfluges dar. Für Unterhaltung wurde auch 
gesorgt. Die Singschar des Betriebes, welche 
erst vor kurzem aufgestelit wurde, brachte 
zusammen mit der Musikkapelle Darbietungen 
Trotz des einsetzenden Regens hielt die 
fröhliche Laune der Ausflügler an. Dieser 
Betriebsausflug zeigte wie im national
sozialistischen Staate die Volksgemeinschaft 
immer mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.

— B ru c k n e u d o r f .  Vetkehrsunfall. Am 
7. August vormittags fuhr der Hilfsarbeiter 
Andreas Fischbach aus Jois mit seinem 
Kraftrade durch den Ort in der Richtung 
gegen Parndorf. Zur selben Zeit wollte der 
Kraftwagenlenker Josef Molik aus Bruck an 
der Leitha sein Auto, in dem sich zwei 
Personen befanden, auf der gleichen Strasse, 
ca. 30 Schritte von der Leithakanalbrücke 
entfernt, wenden. Obwohl Molik das vor- 
schriftsmässige Zeichen gab, fuhr Fischbach, 
offenbar in Verwirrung, das Auto an. Beide 
Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt 
Fahrer und Mitfahrer blieben unverletzt.

G ro s s p e te r s d o r f .  Verkehrsunfall. Am 
9. August nachts erfolgte bei der Bahnüber
setzung ein Zusammenstoss zwischen dem 
um 21 Uhr 30 von Oberwart nach Rechnitz 
verkehrenden Personenzug und einem von 
Jennersdorf nach Oberwart fahrenden, mit 
Obst beladenen Lastkraftwagen. Das Auto 
wurde vom Zuge erfasst, zur Seite geschleu
dert und schwer beschädigt. Der auf dem 
Transpoitwagen mitfahrende Obsthändler 
Alexander Horváth aus St. Margareten wurde 
schwer verletzt und musste in das Kranken
haus nach Oberwart gebracht werden. Der 
Lenker des Lastautos kam mit leichten Ver
letzungen davon.

Der Posterlagschein
der 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 Bitte!
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Reichserbhofrecht nunmehr 
auch in der Ostmark.
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Regelmäßige Abfahrten nach Nord-, Mittel- und Südamerika i 
Kanada, Ostasien, Niederländisch - Indien, Australien, Südafrika

Kostottow Auskünfte wtd Anmeldung**
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Verieihuny des EiireniJürgsrrectiies dar 
Gemeinde Saueröronn an den Führer 
und Reichskanzler und ümbengnnung des 

Hauptplatzes in S a u e f t a n ,

D as Gemeindeamt Heilbad Kurort 
Sauerbrunn teilt mit, dass der Führer 
und Reichskanzler A dolf Hitler das 
Ehrenbürgerrecht der Gemeinde ange
nommen hat. Weiters hat der Führer 
und Reichskanzler genehmigt, dass der 
H aupiplatz in Sauerbrunn künftig 
„A dolf H itlerplatz“ benannt wird.

Verlegung des Schulbeginnes.
Die Schulleitungen und Direktionen 

aller Volks- und Haup'schulen werden ver

ständigt, dass der Schulbeginn auf Montag, 
den 19. September 1938, verIegt wurde, um 
den Lehrpersonen die Teilnahme am Reichs 
Parteitag in Nürnberg zu ermöglichen.

Nur auf das Beizen kommt 
es beim Herbstanbau an,

Wenn der Weizen, die Wintergerste
u. a. frei von Brand, der Roggen frei vom 
Schr.eeschimmel sind, ist das Saatgut vor 
dem Anbau sorgfältig gebeizt worden, um 
sich so das Gedeihen der Pflanzen um die 
Ernte zu sichern. Der Landwirt sieht daher 
mit Stolz auf seine gesunden Getreidefelder. 
Es ist in der Prax s viel zu wenig bekannt, 
dass ein und dasselbe Beizmittel, gar zu oft 
veschiedene Namen führt, der deutsche 
Pflanzenschutzdienst als berufenste Stelle 
sollte hier Ordnung machen, damit man 
leichter arbeitet. Von diesem Standpunkt aus 
betrachtet, empfehlen wir zum Herbstanbau 
nur Ceretan Trocken oder Ceretan Nass. 
Kann sich der Bauer oder die Gemeinde 
einen Trockenbeitzapparat nicht anschaffen, 
dann steht derselbe in den Lagerhäusern 
allen zur Verfügung, denn jedes Lagerhaus 
verfügt bereits über eine moderne Beiz
anlage. Es sei nochmals betont, dass das 
Saatgut aus der heurigen Ernte sehr ver
schiedenartig ist und dass daher ein Beizen 
unbedingt notwendig erscheint, in dieser 
Hinsicht ist Ceretan Trocken oder Nass ein

erprobtes Beizmittel. Landwirte beachtet daher 
beim Herbstanbau genau das Bíizen des 
Saatgutes dadurch fördert ihr die Bestre
bungen des Vierjahresplanes. Schön.

Bekanntgabe freier Dienstposten an die 
zuständigen Arbeitsämter.

Der Erlass des Amtes des Reichsstatt
halters vom 7 Juli 1938, ZI. 6509-I/S. St. 
1938, wird nachstehend verlautbart:

„Der Kampf um das Deutschtum in 
Österreich hat von den kämpfern der NS - 
Bewegung grosse Opfer an Freiheit und 
Gesundheit gefordert und zah l eiche Existen
zen vernichtet. Es ist Ehrenpflicht des Staates, 
die verdienten Träger des Kampfes -qnd die

----------------------------------------------------— v -

Koch-u.Haushaltungsscliule
„St, Martha“ der Barmherzigen Schwestern 

im Bernhardsthal, Nieder-Donau
Dauer: 8 Monate: Beginn 1. Oktober.
Auch 3 m onatige Kurse ab 1. O ktober 1938 und 
1. Jänner 1939. Anfragen an die Leitung.

Opfer der Bewegung an geeigneten Arbeits
plätzen unterzubringen:

Ich ordne daher an :
1. Die Landesbehörden, die ihnen 

nachgeordneten ötellen, die Gemeindeämter 
und die öffentlich-rechtlichen Kö perschaften 
haben alle freien Dienstplätze ihren Dienst
bereiches den Arbeitsämtern zu melden, 
soweit diese für die Vermittlung zuständig 
sind.

2. Die Arbeitsämter haben diesen Stel
len zunächst nur solche Bewerber für die 
Besetzung von Dienstposten in Vorschlag 
zu bringen, die ihnen von den NS-Vermitt- 
lungsstellen der zuständigen Gauleitung als 
verdiente Kämpfer bekanntgegeben wurden.

3. Die Besetzung dieser freien Dienst
posten daif nur im Einvernehmen mit den 
Arbeitsämtern erfolgen. Die Auswahl der 
namhaft gemachten Bewerber steht der be
treffenden Dienststelle (Dienstherrn) zu.“

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

Vom Abteilungsleiter I G Dr. Jörger, L andesbauern
schaft Sildmark.

Das Reichserbhofgesetz, das fun
damentalste Gesetz zur Neugestaltung 
der bäuerlichen Lebensordnung im 
Dritten Reich ist nunmehr auch für 
die Ostmark mit Wirkung vom 1. 8. 
1938 in Kraft gesetzt. Nachstehend 
sollen einige Grundgedanken dieses 
neuen Bauernrechtes, das gerade für 
die Ostmark von unschätzbarem Werte 
sein wird, aufgezeigt werden.

Die Verbundenheit von Blut und 
Boden und die Erhaltung eines starken 
Bauerntums sind nach nationalsozia
listischer Weltanschauung die Grund
lagen für die Gesunderhaltung eines 
Volkes. Der Führer und Reichskanzler 
fasste diese Grundgedanken in folgen
der Erklärung auf dem Tempelhofer 
Feld am 1. Mai 1933 zusammen:

„Es gibt keinen Aufstieg, der 
nicht beginnt bei der Wurzel des 
nationalen, völkischen und wirIschaft- 
liehen Lebens, beim Bauern. Alle 
Schicksalsschläge, alle Kriesen sind zu 
überwinden, wenn ein gesundes, kraft
volles Bauerntum die lebendige Grund
lage des Volkes bildet. Wir werden 
daher beginnen, in erster Linie den 
Bauern und seine Wirtschaft gesund 
zu machen, weil wir wissen, dass 
damit auch die Voraussetzung zur 
Gesundung der ganzen übrigen Wirt
schaft gegeben ist !

Bei der praktischen Verwirklichung 
dieser Gedanken hat der national
sozialistische Staat auf alte deutsche 
Rechtsauffassung und alte bäuerliche 
Erbsitten zurückgegriffen. Aus der auf 
dem Odalsrecht fussenden Auffassung, 
dass der Odalshof nicht Eigentum des 
einzelnen, sondern der Sippe ist und 
beim Erbfall als geschlossenes Ganzes 
auf den Nächstberechtigten der Sippe 
überzugehen hat, hat sich in weiten 
Gebieten des Altreiches und der Ost
mark die Sitte erhalten, dass der 
Hof beim Erbgang ungeteilt auf einen 
einzigen Erben, den sogenannten An
erben übergeht. Bald hatte der älteste, 
bald der jüngste Sohn das Recht, 
den Hof des Vaters zu einem biligen 
Anschlag zu übernehmen.

Diese Sitte hat sich auch gegen
über dem römischen Recht, das ja 
beherrscht ist von dem Grundsatz der 
freien Teilbarkeit, und dem immer 
mehr und mehr um sich greifenden 
Gedanken der Rechtsgleichheit aller 
und der gleichen rechtlichen Behand
lung von beweglichem und unbeweg
lichem Besitz, durchgesetzt.

Das Reichserbhofgesetz hat dem 
alten germanischen Odalsgedanken 
wieder im ganzen Reich Geltung ver
schafft. Es bestimmt deshalb, dass der 
Erbhof ungeteilt auf nur einen Erben, 
den sogenannten Anerben, übergeht. 
Die Rechte der Miterben beschränken 
sich auf das übrige Vermögen des 
Bauern. Nicht als Anerben berufene
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Abkömmlinge erhalten eine den Kräften 
des Hofes entsprechende Berufsaus
bildung und Ausstattung, geraten sie 
unverschuldet in Not, so wird ihnen 
die Heimatzufiucht gewährt. Letztwillige 
Verfügungen des Bauern, die eine 
Ausschliessung oder Beschränkung des 
Anerbenrechtes enthalten, sind unwirk
sam.

Die Sitte der geschlossenen Vér
ei bung steht im schärfsten Gegensatz 
zu der Rechtsauffassung des allge
meinen bürgerlichen Rechtes. Sie be
deutet eine völlige Abkehr von dem 
dort verankerten Grundsatz, dass jeder 
mit seinem Eigentum an Grund und 
Boden machen kann, was er will, und 
eine Hinkehr zu der unveräusserlichen 
Heiligkeit des ländlichen Bodens als 
Wurzel deutschen Bauerntums. Das 
Reichserbhofgesetz enthält deshalb die 
umwälzendsten Massnahmen, die bisher 
im Dritten Reich auf dem Gebiete des 
Privateigentums angeordnet worden 
sind.

Ein gesundes Bauerntum ist not
wendig sowohl für die Ernährung 
unseres Volkes als auch für die Er
haltung unserer Volkskraft ist es 
deshalb unsere Aufgabe, das Bauern
tum zu erhalten und seine Lebens
unterlage, den Bauernhof vor Gefahren 
zu schützen. Die Gefahren rühren 
einmal her von der Belastung, die dem 
Hof durch die Abfindung der Miterben 
beim Erbgang auferlegt werden. Hinzu 
kam die Wirtschaftskriese, die den 
Preis für die landwirtschaftlichen Er
zeugnisse gedrückt und die Preise 
für Dünge- und Futtermittel und für 
sonstigen landwirtschaftlichen Bedaif 
in die Höhe getrieben hat. Viele Bauern 
sind daher stark verschuldet und waren 
der Gefahr ausgesetzt, von der ange
stammten Scholle vertrieben zu werden. 
Begünstigt wurde die Verschuldung 
dadurch, dass der Liberalismus aus 
der Lebensgrundlage des Bauern, der 
Scholle, über Pfandbrief und Hypothek 
eine Verkehrsware gemacht hatte. 
Damit war die Stetigkeit der bäuer
lichen Lebensgrundlage zerstört und 
die Loslösung des Blutes vom Boden 
durchgeführt. Die auf das Eindringen 
des römischen Rechtes zurückzufüh
rende Auffassung über die Beleihbar- 
keit des Bodens und die dadurch 
gedingte Verschuldung haben schon 
jn der Vorkriegszeit tausende von 
Bauerngeschlechtern vom Hof in die 
Ueue Welt getrieben und in den Jahren 
nach dem Kriege in ständig sich 
steigerndem Tempo den Verfall des 
Bauerntums bewirkt. Schon der grosse 
Reformator des Bauerntums, Freiherr 
Jpm Stein, war ein Feind der freien 
Verschuldbarkeit des bäuerlichen Bo- 
peus. „So wenig ein Soldat sein 
Gewehr ins Pfandhaus tragen darf, 
So wenig darf ein Bauer seinen Acker 
Verschulden“. Stein prägte die Worte: 
... „Wer den Boden mobilisiert, 
0st ihn in Staub auf“. Er führte des- 

na*b eine gesetzliche Verschuldungs- 
£jrenze von 25 Prozent des Wertes 
. es zu belastenden Grundstückes ein. 
Unter Steins Nachfolgern fiel aber
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diese Verschuldungsgrenze. Die Folge 
davon war, dass in Preussen die Ver
schuldung der preussischen Landwirt
schaft von 1866 bis 1913 um mehr 
als 11 Milliarden stieg, d. h. jährlich 
mussten fast eine halbe Milliarde mehr 
Zinsen im Jahre 1913 aufgebracht 
werden als im Jahre 1866. Der Boden 
geriet dadurch völlig in schwimmende 
Bewegung. Zwangsversteigerung und 
Verkauf übertrafen die Vererbung bei 
weitem.

Durch das Reichserbhofgesetz wird 
dem Boden seine ursprüngliche Eigen
schaft, die Unbeweglichkeit, zurück
gegeben. Der Erbhof ist grundsätzlich 
unveräusserlich und unbelastbar. Die 
Zwangsversteigerung des Erbhofes und 
aller Gegenstände, die zu ihm gehören, 
wegen einer Geldforderung ist unzu
lässig. Gerade diese Bestimmung wird 
für das arg darniederliegende Bauern
tum der Ostmark grossen Segen bringen 
und manche Sippe vor dem in un
mittelbarer Nähe gerückten Verlust 
ihres Hofes und ihrer selbständigen 
Existenz bewahren. Wieviel Not und 
Elend wäre vermieden worden, wenn 
eine solche Bestimmung in den letzten 
Jahren bestanden hätte. Umso dank
barer müssen wir dem Führer für die 
Schöpfung des Erbhofgesetzes als 
bäuerliches Lebensgesetz, das die ewige 
Verbindung des Bauern mit seiner 
Scholle bringt, sein.

U msatzsteuervoranmeldung
Jene Unternehmer, die im Jahre 1937 

einen steuerpflichtigen Umsatz von S 30.000 
(RM 20.000) oder in den Monaten Mai bis 
Juni 1938 einen solchen von RM 3.400 er
zielt haben, sind verpflichtet, die Umsatz
steuervoranmeldung monatlich abzugeben. 
Sie haben die Voranmeldung für den Monat 
Juli bis 10. August, für den Monat August 
bis 10. September usw. an das Finanzamt 
einzubringen.

Die Voranmeldungsvordrucke sind bei 
den Gemeindeämtern erhältlich.

5.

Die abgefundenen Landwirte sind für 
das Jahr 1938 von der Abgabe der Voran
meldung für die Umsätze ihres landwirt
schaftlichen Betriebes befreit.

Glei chzeitig mit der Voranmeldung wird 
der darin ermittelte Umsatzsteuervoraus
zahlungsbetrag fällig.

Um das Anwachsen von Rückständen 
zu vermeiden, sind die Vorauszahlungen 
stets rechtzeitig und in voller Höhe zu leisten.

A u fn a h m e  in d ie  S täd t.  k a u fm j  
W i r t s c b a f t s s c h u l e  in E isens tad t .  Da au
Grund einer neuen Verfügung der Unterricht 
im Schuljahr 1938/39 erst am 19. September 
1938 beginnt, werden die Einschreibungen 
und Aufn ahmsptüfungen in die erste und 
zweite Klasse nicht am 12. und 13. Sep
tember, sondern erst am 16 und 17. Sep
tember 1938, von 8 bis 12 Uhr, in der 
Städtisch en Kaufmännischen Wirtschaftsschule 
in Eisenstadl, Pfarrgasse, dur^hgefühit wer
den. Die im 20. Stück des Landesamts
blattes aus 1938, ansonsten Verlaulbaiten 
Bestimmungen bleiben aufrecht.

— P ö ts c h in g .  Tödlicher Unfall. Der 
Maler- und Anstreichergehilfe Emmerich 
Tschoch aus Siegless badete am 7. August 
nachmittags in Gesellschaft mehrerer anderer 
Badelustiger im Teiche des ehemaligen Braun
kohlenbergwerkes nächst dem Orte. Gegen 
17 Uhr wurde Tschoch von den Mitbaden
den vermisst, sofort gesucht, aber nicht mehr

NACH NEWYORK MIT DEN SCHNELLSTEN DEUTSCHEN SCHIFFEN

„Brem en“  „Europa“ „Colum bus“
4 ’ l a  Tage Ozeanfahrt

Regelmässige Schiffsve rbindungen nach allen Teilen der W e lt  
Nordamerika, Südamerika Afrika,

Ostasien, Australien

Auskünf t e  und Prospekte kostenl os dur ch

Norddeutscher Lloyd
Hauptbüro: Wien, I., Kärntnerring 13 (Grand Hotel) 
Zweigstelle: Wien, IV.,Wiedner Gürtel 10 und ostbahnhof)

In Güssing: Spar-und Kreditbank A. G.
Vorm als „G üssinger Sparkasse“ .
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gefunden, sodass mit Sicherheit ein tödlicher 
Unfall anzunehmen ist.

Andau. Brand. Am 8. August ging in 
den Morgenstunden über das hiesige Ge
meindegebiet ein heftiges Gewitter nieder. 
Ein Blitz schlug in die abseits vom Orte 
liegende Scheune des Landwirtes Josef 
Unger ein und steckte diese in Brand. 
Sowohl das Objekt als auch die darin ein
gelagerten Frucht- und Futtervorräte, ins
gesamt ca. 120 q, wurden eingeäschert. 
Unger gelang es mit Hilfe seiner beiden
Brüder ein Pferdegespann sowie in der 
Scheune verwahrte landwirtschaftliche Geräte 
in Sicherheit zu bringen. Der verursachte 
Schaden ist zum Teil durch Versicherung 
gedeckt.

Jennersdorf. Brand Am 6. August 
abends schlug während eines heftigen Ge
witters ein Blitz in das Wohn- und Wirt
schaftsgebäude der Landwirtin Rosa Lipp. 
Der Blitz traf zuerst emeu knapp neben
dem Stallgebäude befindlichen hohen Birn
baum, sprang sodann von diesem durch
das offene Stallfenster in den Stall über, 
tötete eine Kalbin und setzte das Strohdach 
in Brand. Die jzur Zeit des Gewitters im
Stalle arbeitenden Frauen, die Landwirtin 
Rosa Lipp und deren 23 Jahre alte Tochter 
wurden vom Blitze zu Boden geschleudert 
und verloren für kurze Zeit das Bewusst
sein. Weitere Schäden erlitten sie nicht, 
mit Hilfe der Nachbarn konnte das Vieh
gerettet werden. Am Branaplatz erschienen 
die Feuerwehren von Henndorf, Grieselsttin 
und Jennersdotf. Ihnen gelang es den Brand 
alsbald einzudämmen und ein Übergreifen 
der Flammen auf nahestehende Nachbar
objekte zu verhindern. Immerhin waren das 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude sowie der

anschliessende Stall bis auf die Grundmaue n 
niedergebrannt. Ca. 8 q Frucht und Futter
vorräte wie auch landwirtschaftliche Geräte 
fielen den Flammen zum O p ík .  Der verur
sachte Schaden beträgt ca. 3000 RM und 
ist zum Teil durch Versicherung gedeckt.

R o h rb a c h  a .  d. T. Brand. Am 7. 
August nachmittags entzündete der 6jährige 
Knabe Ernst Wezdin in einem Holzschuppen 
seines Giossvaters, des Landwirtes Johann 
Reichsstätter, dort eingelagerte Garben un- 
gtdroschenen Hafers durch Spiel mit Zünd
hölzchen. Dem Feuer, das reichliche Nah
rung fand, fiel in kurzer Zeit das Objekt 
samt den dort eingelagerten Fruchtvorräten 
und Werkzeugen zum Opfer. Der Brand 
konnte von den Hausleuten bald gelöscht 
werden. Der verursachte Schaden beträgt 
ca. 150 RM und ist durch Veisicherung nicht 
gedeckt.

— D e u ts c b ja h r n d o r f .  Unfall. Am 5. 
August vormittags war die Landwirtin Maria 
Lachnitt in der Nähe des Ortes in einer 
Schottergrube beschäftigt. Plötzlich löste 
sich vom oberen Rande der Grube ein Erd
klumpen, der der Fran auf den rechten Fuss 
fiel. Lachnitt erlitt eine Rissquetschwunde 
und wurde nach erster Hilfeleistung in das 
Krankenhaus nach Kittsee überführt.

S ch ü tzen  a m  G e b irg e .  Unfalll. Am
7. August nachmittags fuhr der Schneider
meister Paul Németh aus Sauerbrunn mit 
seiner Gattin auf einem Motorrade durch 
den Ort. ln der Kurve bei der Nach Oggau 
führenden Abzweigung stürzte Németh mit 
dem Rade und erlitt hiebei erhebliche Ver
letzungen am rechten Fusse und Hautab
schürfungen am rechten Unterarm. Seine 
Fau blieb glücklicherweise unverletzt. Der 
Gendarmerieposten leiste ihm erste Hilfe.

— N ik e lsd o rf .  Tödlicher Unfall. Am
5. August nachmittags wurde die 58jährige 
Landwirtin Maria Thullner aus Nikelsdorf 
beim Überqueren des Bahnkörpers der Strecke 
Wien Ostbahnhof -  Strass-Sommerein (km 
65— 18) von einem Güterzug erfasst und 
getötet. Die Frau, die schwerhörig war, 
hatte die Geleisanlagen an einer verbotenen 
Stelle überschiitten und dürfte so eigener 
Unvorsichtigkeit zum Opfer gefallen sein.

Frauenkirchen. Fahrraddiebstahl. Am
9. August mittags wurde dem Landwitt Matt
hias Wuchtler ein neues Fahrrad im Werte 
von ca. 90 RM gestohlen. Der Dieb, ein 
jugendlicher Zigeuner, namens Johann Hor
váth, wurde noch am gleichen Tage von der 
Gendarmerie ausgeforscht, verhaftet und dem 
Bezirksgericht Neusiedl am See eingeliefeit. 
Das Fahrrad wurde dem Eigentümer zurück
gestellt.

St. G e o rg e n .  Unfall. Am 4. August 
war der landwirtschaftliche Arbeiter Ernst 
Artner als Einlasser bei der Dreschmaschine 
des Landwirtes Karl Graf beschäftigt. Bei 
dieser Arbeit stürzte er infolge Ausgleitens 
in die rotierende Dreschtrommel, wobei ihm 
der linke Arm zerfleischt wurde. Nur das 
schnelle Eintreffen des Arztes Dr. Nindl aus 
Eisenstadt rettete den Verletzten vor dem 
Verbluten. Nach erster Hilfeleistung verfügte 
Dr. Nindl Aitner’s Ueberführung in das 
Spital der Barmherzigen Brüder in Eisen
stadt, wo diesem der linke Arm abgenommen 
werden musste.

Mattersburg. Tödlicher Unfall. Am
6. August morgens wurde auf dem hiesigen 
Bahnhofe ein unbekannter Mann von einem 
Güterzug überfahren und getötet. Der Un
bekannte dürfte 40—45 Jahre alt gewesen 
sein. Er war untersetzter Statur, 165 cm 
gross, hatte spärlichen Bartwuchs und war 
bekleidet mit einem Zeuggewand und Stiefeln. 
Beim Toten wurde eine Herrentaschenuhr 
mit den Reparaturszeichen A 8.19, A 8.32, 
A 6.34 vorgefunden. Ausweispapiere hatte 
er keine bei sich. Besondere Kennzeichen : 
warzenähnliche, ca. erbsengrosse Fleisch
W ucherungen oberhalb des rechten Augen
winkels und auf der Brustmitte, Fehlen der 
Augenbrauen. Der Unbekannte, der dem 
Arbeiterstande angehört haben dürfte, wurde 
am 8. August auf dem hiesigen Ortsfried' 
hofe begraben. Ob Selbstmord oder Uufal1 
vorliegt, ist bisher noch ungeklärt.

Mörbisch am See. Unfall. Am 8- 

August nachmittags fuhr £der ß a u s c h re ib er 

Josef Osterseher aus Rust mit einem Motor' 
rade auf der Hauptstrasse durch den 
Beim Einbiegen in eine Seitengasse verriss 
der Motorfahrer infolge der schlechten ß e'  
schaffenheit des Seitenweges das Rad und 
kam zum Sturze. Osterseher erlitt hiebel 
schwere innere Verletzungen sowie siark 
blutende Hautabschürfungen am Kopfe ufl 
an der rechten Hand. Er wurde nach erster 
Hilfeleistung durch Dr. Christ aus Rust 
mittels Rettungeauto in das Spital der Barn1' 
herzigen Brüder nach Eisenstadt überfül>r*'

—  Taufbriefe in modernster AuS" 
führung und grösser Auswahl in der Papief 
handlung Bartunek, Güssing.

Spielkarten zu haben in der PaP'er 

handlung Bartunek, in Güssing.
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Rohe Preiselbeeren.
Verhältnis: 3 kg Beeren, 3 kg feiner 

Zucker, 1 Päckchen Dr. Oetker’s Einsiede- 
hilfe. Beeren und Zucker mit einem Löffel 
etwa 1 Stunde rühren, bis der Zucker ge
schmolzen und mit den Beeren vermischt ist. 
Die Einsiedehilfe in etwas Fruchtsaft auf
lösen und in die Masse mischen. In gut 
gereinigte, kalte Gläser oder Steintöpfe füllen, 
mit Pergamentpapier verbinden. Das Preisel- 
beermus behält auf diese Weise seinen 
frischen Fruchtgeschmack.

Pfirsichjam.
Verhältnis: 2 einhalb kg Früchte, 2 ein

halb kg Zucker, dreiviertel Liter Wasser,
1 Päckchen Dr. Oetker’s Einsiedehilfe.

Schöne, reife Pfirsiche mit kochendem 
Wasser blanchieren, abschälen, entkernen, 
in Stücke,schneiden. Den Zucker mit Wasser 
befeuchten, kochen, abschäumen, die Früchte 
dazugeben und etwa eine viertel Stunde mit
einander dick verkochen. Die in Rum gelöste 
Einsiedehilfe beifügen, gut verrühren, heiss 
in Gläser füllen, mit durch eine Einsiede- 
hilfelösung ^gezogenem Pergamentpapier erst 
nach 24 Stunden verbinden.

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 !

Geschäftszahl C 227/38

Edikt.
Die klagende Partei Güssinger Spar

und Kreditbank AG. Güssing hat gegen die 
beklagte Partei Kornelius Endrényi wegen 
3500 S =  2333.33 RM s. A. zur GZ. 227/38 
e>ne Klage angebracht.

Die erste Tagsatzung zur mündlichen 
Verhandlung wurde auf den 23. Sept. 1938 
v°rm. y 2i2 Uhr bei diesem Gerichte, Zimmer 
^ r- 7 Verhandlungssaal anberaumt.

Da der Aufenthalt der beklagten Parte' 
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-

Einfache Buchfübrung für Gewerbe 
und Handelstreibende.

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

Güssing. Telefon 47.

Zur Herbstdüngung des Wintergetreides 
mit Stickstoff.

Der Bauer der Ostmark tritt mit dem 
Herbstanbau zum ersten Mal an die vorderste 
Front der Erzeugungsschlacht.

Nach einer guten Ernte und nach Jahren, 
in denen er seine Böden nur mangelhaft mit 
Nährstoffen versorgen konnte, muss er heuer 
besonders stark düngen, um die entzogenen 
Nährstoffe zu ersetzen. Nur bei ausreichender 
Nährstoffversorgung und Beizung mit Ceretan 
Trocken oder Nass kann er auf eine Voll
ernte im nächsten Jahr rechnen. Für den 
Getreidebau im Herbst kommt nur in den 
seltensten Fällen eine Stalldüngung in Frage, 
da die Verwertung des Stalldüngers und 
der Jauche zu Hackfrüchten und beim Grün
land eine viel b .ssere  ist; bei Getreide 
werden Vollernten ebensogut mit Handels
düngern allein erzielt, wenn die Fruchtfolge 
eine richtige ist.

Vielfach gibt der Landwirt im Herbst 
wohl eine ausreichende Phosphorsäure- und 
Kaligabe, lässt aber den Stickstoffdünger weg 
in dem Glauben, dass dieser zweckmässiger 
zur Gänze erst im Frühjahr verabreicht wird. 
Er befürchtet, dass der Stickstoff ausge-

Spar- und Vorschuss-Consortium  
W ähring

grösstes und ältestes Beamten-Kreditinstitut 
erteilt D a r l e h e n  an öffentliche Angestellte 
des Aktiv- und Ruhestandes zu 67* 
Prozent linsen p. n. Für Darlehen 
von Schilling 1 000.—  Monatsrate S 15.— 
bis S 25.— Ablösungen werden vorgenom
men. Entgegennahme von Spareinlagen  
zu begünstig ten  Zinssätzen. Kostenlose Aus

künfte schriftlich und mündlich 

E i s e n s t a d t ,  Bahnstrasse 15.

Insera ten- und A bonnem entannahm e

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

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

waschen wird. Das ist aber nur bei sehr 
leichten, sandigen Böden, die wir in der 
Ostmark nur in den seltensten Fällen haben, 
in nennenswertem Ausmass der Fall. Auf 
allen mittleren und schweren Böden und be i 
Verwendung von langsam, aber anhaltend 
wirkenden Stickstoffdüngern ist eine solche 
Befürchtung grundlos. Auf solchen Böden 
empfiehlt es sich, bereits im Herbst die ganze 
Stickstoffmenge, mindestens aber zwei Drittel 
der votgesehenen Stickstoffgabe zu verab
folgen.

In jenen Fällen, wo der Boden sehr 
leicht ist und wo Auswinterungsschäden er
fahrungsgemäss erwartet werden können, 
wird der Landwirt etwa die Hälfte bis ein

v°Hmächtigten nennt.
Bezirksgericht Güssing, Abt. 2, am

11 «. 1938.

11.-17. Sept. 1938. Technische Messe bis 18. September
Luxus- und Gebrauchsartikelmesse /  Möbelmesse /  „Kunst im Handwerk“ /  „Gas im 

Haushalt“ /  Textil- und Bekleidungsmesse /  Wiener Strickmode

S O N D E R S C H A U  „ W IE N E R  M O D E “
mit Modevorführungen

Technische Messe - Bau- und Strassenbaumesse - Rundfunkmesse 
mit Fernsehen - Landmaschinenmesse - Büromaschinenmesse 

Bergbau

S O N D E R S C H A U  „ D E U T S C H E  W E R K S T O F F E “
Kollektiv-Ausstellungen des Handwerks - Lebensmittelmesse - Sonderaus

stellungen Italiens, Rumäniens und Ungarns

B E D E U T E N D E  F A H R P R E I S  E R M Ä S S I G U N G E N

Messeausweise á RM 4-—  bei den durch Plakate ersichtlich gemachten 
Verkaufsstellen und bei der

WIENER MESSE-A. G., WIEN, VII,
sowie bei den ehrenamtlichen Vertretungen in

Güssing: Güssinger Spar- & Kreditbank A. G.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„SQdburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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Drittel der Stickstoffgabe im Frühjahr geben, 
um die jungen Saaten dann wieder rasch 
zum Wachstum anzutreiben. — Eine Herbst
stickstoffdüngung ist aber in allen Fällen 
nötig, und zwar deshalb, weil die jungen 
Pflanzen kräftig in den Winter kommen 
sollen und weil es ihnen viel leichter mög
lich ist, aus den zugeführten leicht löslichen 
Nährstoffen der Handelsdünger ihre Ernäh
rung zu finden, als in den schwerer zugäng
lichen Bodennährstoffen. Viele Böden sind 
auch im Frühjahr erst sehr spät betretbar, 
sodass die Pflanzen bereits im Herbst mit 
einer anhaltend fliessenden Nährstoff quelle 
bis zu diesem Zeitpunkt versehen sein müssen.

Unter den im Handel befindlichen 
Stickstofformen, die alle heuer bekanntlich 
bedeutend verbilligt wurden, ist für die Herbst
düngung der Kalkstickstoff besonders geeig
net. Dieser ist nicht nur billiger, sondern 
auch höherprozentiger geworden. Dabei ist 
er praktisch frei von unnötigen Ballaststoffen. 
Der Kalkstickstoff enthält nunmehr 21 Pro
zent Stickstoff und 60 Prozent Kalk- Dieser 
Kalk wird kostenlos mitgeliefert. Der Stick
stoff ist langsam und anhaltend wirkend, die 
langsame und über längere Zeit verteilte 
Stickstoffaufnahme wirkt der Lagergefahr des 
Wintergetreides entgegen. Der hohe Kalk
gehalt ist für die Bodenverbesserung von 
grösser Bedeutung. Besonders wertvoll aber 
ist es, dass der Kalkstickstoff roch eine 
unkrautbekämpfende Wirkung hat. Diese 
Wirkung tritt sowohl dann ein, wenn er vor 
der Saat gegeben, wie auch wenn er auf 
die bereits aufgelaufene Saat gestreut wird. 
Im allgemeinen wird der Kalkstickstoff 8 bis
14 Tage vor der Saat gegeben.

Die keimenden Unkräuter werden durch 
die bei der Umsetzung zunächst freiwerdende 
Cyanamidlösung abgetötet. Der Kalkstickstoff 
unterstützt dadurch sehr die Arbeit der Egge. 
Wenn erfahrungsgemäss manche lästigen 
Unkräuter, wie Kornrade, Kornblume, Kamille, 
Windhilm usw. besonders stark auftreten, 
dann sollte man den Kalkstickstoff in einer 
Menge von etwa 80 kg in ungeölter Form 
etwa 3—6 Wochen nach dem Auflaufen der 
Wintersaat gleichmässig bei trockenem frost
freiem Wetter ausstreuen. Die dann bereits 
aufgelaufenen bieitblätterigenUnkrautpflanzen 
werden dadurch verätzt, während die glatten, 
schmalen und durch eine Wachsschicht ge
schützten Getreidepflanzen keinen Schaden 
erleiden.

Der Kalkstickstoff hat also eine drei
fache W irkung: die düngende Wirkung durch 
den Stickstoff, die bodenverbessernde durch 
den Kalkgehalt und die unkrautbekämpfende 
durch das Cyanamid. Als zweckmässige Gabe 
können 90 120 kg Kalkstickstoff in geölter
oder gekörnter Form pro Joch empfohlen 
werden. Sch.

UNTERHALTUNG 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 0 B E N U / W E R N  U M S O N S T !  

Verwaltung Wien, l. Schulerstrasse 16.

U m

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, Verpachtungen, Vermie

tungen, Stellengesuch^, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

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

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

j DRUCKSORTEN j 
ALLER ART )

j VERFERTIGT j

| RUCHDRUCKEREI 
R A R T U N E K  j 

GÜSSING I
w

^ b s s s b h h  e w u s a i a  « whhmhi

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek*

1 HÜ BRIEFPAPIERE

m ü in Mappen, Kasetten, Blockpost

üH in feinster Ausstattung und billigst

lEsi in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.

He au-e«ber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Öartuie/c. Güssing. Druckerei Béla Bartunek. Güssing




