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Der Ostmarkdeutsche.
Von Dr. Robert Körber, W ien.

Nicht nur in des Rheines Gauen
Sucht das deutsche Vaterland!
Lebts nichi in den grünen Auen
Auch am alten Donaustrand?

Kaum eine andere Organisation 
als die der KdF.-Fahrten ist mehr be
rufen, den grossdeutschen Gedanken 
von der äusserlichen Tatsache zum 
inneren Erlebnis werden zu lassen. 
Noch ist kein Jahrhundert vergangen, 
seit Österreich aus dem deutschen 
Staatsverbande ausgeschieden ist und 
schon versuchte ein volksentfremdeter 
Führerklüngel Österreichs „Selbstän
digkeit“ als ein politisches „Ideal“ zu 
verkünden und an Stelle der Einheit 
des deutscher» Volkes die Verschwei- 
zerung der österreichischen Bevölke
rung anzustreben. Die einst durch 
Dynastie aufgerichteten Staatsgrenzen 
wurden auch deren Abgang durch 
künstlich geschaffene politische Gegen
sätze unüberdrückbar gemacht. Der 
Deutsche in der Ostmark sollte in dem 
vom Judentum beherrschten kleinen 
Vaterland ersticken und vom Reiche 
kaltherzig abgeriegelt werden. Das 
Märzwunder von 1938 und die fol
gende Volksabstimmung zeigten aber, 
dass die Stimme des Blutes mächtiger 
istalseine widernatürliciie „Staatskunst“ 
Wie seit einem Jahrtausend fühlte sich 
auch in diesen geschichtlichen Tagen 
der Ostmarkdeutsche als Grenzwächter 
des Reiches und bewies vor der Welt, 
dass er gewillt ist, seinen historischen 
Auftrag aus der grauen Vorzeit auch 
in der Gegenwart zu erfüllen. Das 
Gesetz, nach dem er vor 1000 Jahren 
angetreten ist, konnte flüchtig von 
Frevlerhand verletzt, nie aber beseitigt 
werden : die Ostmark war, ist und 
bleibt ewig ein Teil des Reiches, seine 
Bewohner haben und werden sich 
stets stolz zum deutschen Volk beken
nen ! Ob sie im Kriege bluteten oder 
ini Frieden arbeiten, immer galt es 
nur einem Ziele : Für Deutschlands 
Ehre! Nun sind die künstlichen Gren
zen endgültig beseitigt, aus der abge- 
splitterlen Feldwache des deutschen 
Volkes im Osten wurde wieder ein

Teil des Reiches, an dessen Ostgrenze 
nicht mehr 6 Millionen, sondern 75 
Millionen Deutsche die treue Wacht 
in aller Zukunft zu halten entschlossen 
sind. Grenzen dürfen nicht bloss 
äusserlich beseitigt, sondern müssen 
vielmehr innerlich überwunden werden. 
Die Fahrten ins Reich sind dafür der 
beste Weg, denn der Ostmarkdeutsche 
lernt auf diese Weise das grössere 
Vaterland kennen und lieben, und 
fühlen, dass er nicht mehr ausserhalb 
des Reiches steht, sondern dem Reiche 
angehört. Wien, die Stadt der Lieder 
und Musik, eröffnet sich mit all ihren 
Kulturschätzen ebenso dem ganzen 
Reiche, wie die himmelhochragenden 
Berge der wundersamen Alpenwelt. 
Der Deutsche im Altreich muss in 
diese unerschlossene deutsche Heimat 
ebenso hineinwachsen, wie der Ost
markdeutsche ins Reich.

Nürnberg ist nun auch für ihn 
die Stadt der Reichsparteitage mit ihren 
Symbolen über Wucht und Grösse der 
Bewegung. In Berlin erkennt er stolz 
und neidlos die Hauptstadt des wieder
gefundenen Reiches. Hamburg erscheint 
ihm als das hanseatische Gegenstück 
von Wien. Und München wird ihm 
nun die geliebte Hauptstadt der Be
wegung, die auch Wien vom fremden 
Joche befreit hat. Da erkennt er, dass 
der einstige Gegensatz von Reich und 
Monarchie von Volk und Dynastie 
nunmehr endgültig überwunden und 
die beglückende Einheit von Volk und 
Staat entstanden ist.

Die tausendjährige Sehnsucht der 
Deutschen in der Ostmark ist in Er
füllung gegangen: „Ein Volk,ein Reich, 
ein Führer!“ war der einmütige Frei
heitsruf eines gequälten und gefährde
ten deutschen Landes und Volkstammes, 
der die Frage nach dem deutschem 
Vaterlande nunmehr im Sinne des 
Freiheitsdichters gelöst wissen will:

„Das g a n z e  Deutschland soll 
es sein!“

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

Mädei, kommtin die Ju g e n d 
gruppen des Deutschen 

Frauenwerkes!
Der junge Mensch, der hinein

wachsen soll in die Gemeinschaft des 
Volkes, wird zunächst von der Familie, 
vor allem von der Mutter erzogen und 
lernt durch den Umgang mit den 
Geschwistern die Einfügung kennen. 
Wird das Kind älter, treten die Pflich
ten der Schule heran, der Kreis, in 
dem es sich bewegt, wird grösser, 
doch kann die Erziehung in der Schule 
nicht so vielseitig sein, wie es die 
Notwendigkeit erfordert, da naturgemäss 
die Ausbildung des Verstandes in den 
Vordergrund gestellt werden muss. 
Daher setzen es sich die Jugendorga
nisationen zur Aufgabe, Gemüt und 
willen der heranwachsenden Knaben 
und Â ädchen zu formen. Ihrem Fas
sungsvermögen entsprechend, werden 
sie mit dem Ideengut unserer Welt
anschauung vertraut gemacht. Jeder 
weiss aber aus eigener Erfahrung, dass 
die Erziehung eines Menschen nie 
beendet ist. selbst wenn er das höchste 
Alter erreichen sollte. Es ist daher 
nur begreiflich, dass die Reichsfrauen
führerin bestrebt war, den jungen 
Mädeln, die aus dem BDM. in die 
Frauenschaft und in das deutsche 
Frauenwerk kommen, nicht nur den 
Übergang zu erleichtern, sondern sie 
durch praktische Arbeit und durch 
Schulung für ihre künftigen Aufgaben 
zu erziehen, genau so wie der Junge, 
der aus der HJ. in die SS. oder SA. 
eintritt, auch dort weiter im national
sozialistischen Geist geformt wird.

Das Deutsche Frauenwerk unter 
der Führung dir NS.-Frauenschaft 
braucht wie jede andere Gliederung 
der Partei tüchtigen, geschulten Nach
wuchs. Die Jugendgruppen sammeln 
die Mädel aus dem BDM., aus dem 
Arbeitsdienst, aber auch junge Frauen 
zwischen 21 und 30 Jahren, die früher 
noch keiner Organisation angehört 
haben. Fast alle von ihnen stehen im 
Erwerbsleben oder führen schon ihren
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eigenen Haushalt. Doch sie sind jung 
und froh und wollen daher unter gleich
altrigen Kameradinen an schönen Din
gen des Lebens teilhaben, ln fröhlichen 
Singabenden üben sie alte und neue 
Volkslieder, unter fachkundiger Anlei
tung entstehen schöne Bastelaibeiten, 
Sport und Spiel kräftigen die jungen 
Glieder. Sie gestalten aber auch die 
Abende des Deutschen Frauenwerks 
durch Gesang und Sprechchor schön 
und feierlich.

Damit aber die jungen Menschen 
auch in dir praktische h auenarbeit hin
einwachsen, haben sie zur Erwerbung 
des Leistungsbuches mehrere Pflichten 
zu erfüllen.

Zunächst ist der Nachweis ent
sprechender hauswirtschaftlicher, erzie
herischer und p f l e g e r i s c h e r  Kenntnisse 
erforderlich, die am besten in den 
Mütterschulungskursen erworben wer
den. Ein Kurzkurs des Deutschen Roten 
Kreuzes zur Hilfeleistung beim plötz
lichen Unfällen und eine sechswöchent
liche soziale Hilfstätigkeit wird verlangt. 
Diese kann, wenn das Mädel im Beruf 
steht, auch tage- und Stundenweise 
innerhalb von zwei Jahren abgeleistet 
werden, und zwar im Hilfsdienst bei 
der NSV., in einer Kinderreichen Fa
milie, bei der Erntehilfe zur Entlastung 
der Bäuerin oder in der Fabrik zur 
Arbeitsplatzablösung von Müttern, die 
in den Betrieben stehen.

Erst wenn all diese Voraussetzun
gen bestehen, verleiht die Reichs
frauenführerin dem Mitglied der Jugend
gruppe das Leistungsbuch. Darum 
können auch freiwillige Leistungen, 
wie die Erwerbung des Reichssport
abzeichens, die Ausbildung als Schwe
sternhelferin im Deutschen Roten Kreuz 
oder die Ausbildung in Kursen des 
Reichsluftschutzbundes ode der Abtei
lung Volkswirtschaft— Hauswirtschaft 
eingetragen werden.

Die geforderten Leistungen sind 
nicht gering, mancher freie Abend, 
mancher freie Tag wird verwendet 
weiden müssen, um die Pflicht zu 
erfüllen, aber die Arbeit geschieht in 
treuer Kameradschaft, verhi ft den jun
gen Menschen zu inneilichem Wachs
tum und lässtsie zuglsich ahnen, dass 
die Zugehörigkeit zu der grossen Ge
meinschaft des Volkes in erster Linie 
Pflichten erfordert und keine Rechte 
gewährt.

Die Führerinnenlager, die bereits 
in den einzelnen Gauen der Ostmark  
abgehalten wurden, geben die Gewähr, 
dass auch hier so wie im Alten Reich 
die Forderungen erfüllt werden, die im 
Vorwort des Leistungsbuches angege
ben sind: „Ziel unserer Erziehungs
arbeit an den Jugendgruppen des 
Deutschen Frauenwerkes ist die ver
antwortungsfreudige, volksverpflichtete 
Persönlichkeit.

W ir wollen die mütterlichen Kräfte 
in uns wecken und sie auf der Grund
lage der nationalsozialistischen Welt
anschauung ausrichten, ausbilden und 
einsetzen, um in unseren Leben als 
mütterliche Frauen in unserem Volke 
stehen zu können.

A p p e l l  a n  5 e n  A r b e i t e r  

5 e r  g a u f t

NATIONALSOZIALISTISCHE VOLK.SWOHLFAHHT

Kaufleute, beteiligt Euch als Aussteller 
an der diesjährigen Grazer Messe!

N SG . Die Kaufmannschaft des 
Landes Steiermark ruft alle ihre Mit
glieder, die als Aussteller für die Grazer 
Messe Interesse haben, auf sich unver
züglich bei der Direktion der Grazer 
Messe, Industriehalle, zu melden

Die diesjährige Grazer Messe soll 
von den bisherigen durch ihre beson
dere Grösse und Reihhaltigkeit ab
stechen. Für den Handel steht eine 
eigene Aussiellungshelle zur Verfügung, 
die erstklassig und vollständig besetzt 
sein muss.

Alle Kauf leute haben dabei mitzu
wirken, dass die heurige Grazer Messe 
eine Besonderheit wird und in ihrem 
Verlaufe der Bedeutung von Graz, der 
Stadt der Volkserhebung, entspricht.

Ab 1, September Rechts- 
betreuunysstellen.

N SG . Ab 1. September beginnen 
im gesamten Gaugebiet die NS.-Rechts
beratungsstellen nach den parteiam t
lichen Richtlinien zu arbeiten.

Die NS.-Rechtsbetreuungsstelle 
G raz befindet sich ab /• September 
im rückwärtigen Gebäude des Land
hauses II. Stock links. Dienststunden 
täglich von 8 — 12 und 17— 19 Uhr. 
Durch Schaffung der NS.-Rechtsbe
treuungsstelle ist es nun möglich, wür
digen und bedürftigen Volksgenossen 
Rechtshilfe angedeihen zu lassen.

Der Posterlagschein
dei Ihnen zuging, mahnt Sie höflichst 

zui Einzahlung Ihres Jahresbeitrages. 

Legen Sie den Schein nicht zur Seite, 

sondern überweisen Sie, bitte, damit 

heute noői Ihren Beitrag. Die „Güs

singer Zeitung" kann ihre Verpflidi- 

tungen nur erfüllen, wenn das Geld der 

Bezieher regelmässig einläuft. Beherzigen 

Sie unsere heutige Bittel

Vom Erbhofrecht,
(Brief an eine Bäuerin der Ostmark).

Ed. Dellian, Berlin.

Die Antwort auf Ihre Frage ist ganz 
einfach : Ihre Tochter ist die gesetzliche 
Anerbin dieses Besitzes, wenn dieser, was 
zu erwarten ist, zum Erbhof erklärt werden 
wird. Sie haben Ihre zwei Söhne im Welt
krieg verloren und seit dem Tode Ihres 
Mannes im Jahre 1926 den Besitz zum 
Alleineigentum. Seitdem wirtschaftet Ihre 
einzige Tochter mit Ihnen auf dem Hof. Dass 
sie Ihnen ganz besonders ans Herz gewachsen 
ist, weil sie Ihnen all’ die Jahre treu zur 
Seite gestanden hat und mithalf, den Besitz 
über schwere Zeiten zu erhalten, ist mensch
lich nur verständlich und gut. Das brave 
Mädel hat sich den Hof verdient. Sie können 
auch schon zu Ihren Lebzeiten den Besitz 
der Tochter ohne Schwierigkeiten übertragen. 
Es wäre ja wohl auch an der Zeit, wo doch 
die Tochter schon seit 8 Jahren verheiratet 
ist, 3 Kinder hat und mit ihrem Mann auf 
dem Hof lebt und wirtschaftet, als wäre er 
schon längst ihr eigener. Bei der Uebergabe 
wird lediglich das Anerbengericht, in dem 
zwei Bauern als Richter tätig s<nd, Pate 
stehen, um mit Ihnen die Uebergabebedin- 
gungen zu beraten und festzulegen. Sie 
sollen einen geschützten Lebensabend haben ; 
andererseits soll aber auch der Hof vor 
Ueberbelastung bewahrt werden.

Aber auch dann, wenn der Erbfall 
unerwartet eintreten sollte, bekommt bet 
Geltung des Erbhofrechtes niemand anders 
als Ihre Tochter den Hof. Dass sie bauern
fähig ist, hat sie deutlich genug durch eigene 
Leistung für die Heimat und ihre Treue zum 
Elternhaus bewiesen. In der gesetzlichen 
Folgerung ist sie auch die allernächst Be
rechtigte, d e n n — und das gilt für alle deren 
Höfe zu Erbhöfen erklärt w erden  — : Im 
ersten Erbfall nach der erstmaligen Erbhof
erklärung des Besitzes steht die „Tochter in 
der Anerbenfolge unmittelbar an zweiter 
Stelle nach dem Sohn und Sohnessohn des 
Bauern. Sie bekommt also den Hof kraft 
Gesetzes, wenn kein Sohn oder Sohnessohn 
vorhanden ist oder die vorhandenen Söhne 
und Sohnessöhne nicht als bauernfähig an
gesehen werden können.

Ihre Besorgnis, Ihre Tochter könnte» 
wenn der Hof Erbhof wird, das Erbe nicht 
antreten, der Hof würde vielmehr ihrem 
einzigen noch lebenden Bruder, einem Land
arbeiter in der Steiermark zufallen, ist unbe
gründet. Sie haben wohl auch schon davon 
läuten gehört, dass das Reichserbhofgesetz 
die Töchter von der Anerbenfolge ausschliesse. 
Das ist aber eine falsche Meinung, die 
lediglich mit folgendem zusam m enhängt:

Nur für die nächste Generation, d. h. 
also für den zweiten Erbfall nach der Erb
hoferklärung des Besitzes, bestimmt das 
Reichserbhofgesetz, dass die Tochter in der 
Anerbenfolge an die vierte Stelle tritt, also 
erst dann gesetzlich zur Anerbenfolge kommen 
kann, wenn im Erbfall weder bauernfähige 
Söhne und Sohnessöhne, noch bauernfähige 
Brüder und Brüdersöhne des verstorbenen 
Bauern vorhanden sind und auch der Vater 
des Verstorbenen nicht mehr lebt. Das gilt 
aber, was oft übersehen wird, nicht für den 
nächsten Erbfall nach der Erbhoferklärung 
des Besitzes, lässt also praktisch alle jetzt
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lebenden Bauern unberührt. Für sie gilt 
vielmehr diese Reihenfolge:

1.) Söhne, Sohnessöhne,
2 )  Töchter, Töchtersöhne und erst im 

Range nach diesen der Vater, die 
Brüder und Brüdersöhne des Erb
lassers.

Aber auch dann, wenn die nächste 
Generation herangewachsen ist und also der
2. Erbfall nach der Erbhoferklärung des 
Besitzes eintritt, gilt das Vorrecht der Brüder 
und Brüdersöhne des Bauern und seines 
Vaters vor seiner eigenen Tochter nicht 
unbedingt. Der Bauer kann vielmehr auch 
dann und für alle Zukunf bei wichtigem 
Grund mit Genehmigung des Anerbenge* 
richtes die Tochter im Rang vor seinem 
Vater und seinem Bruder oder Bruderssohn 
zum Anerben einsetzen. Was ist ein wichti
ger Grund ? Das lässt sich im allgemeinen 
gar nicht sagen. Seien Sie aber überzeugt, 
die Bauerngerichte, in denen doch Bauern 
Recht sprechen, die auch Töchter haben, 
werden ihre Zustimmung immer dann geben, 
wenn die bäuerliche Vernunft^ und die be
sonderen Umstände des Einzelfalles es 
erforderlich machen, dass die Tochter den 
Hof bekommt. Aber wie g e s a g t : Wir brau
chen uns jetzt darüber gar nicht ausführlich 
zu unterhatten, denn für Sie und alle jetzt 
lebenden Bauern der Ostmark gilt allgemein 
und unbedingt:

Die Tochter steht an zweiter Stelle 
unmittelbar nach dem Sohn oder Sohnes
sohn. In besonderen Fällen kann der Bauer 
sogar seine Tochter zu einer Anerbin be
stimmen, wenn ein Sohn vorhanden ist. Er 
braucht dann aber die Genehmigung des 
Anerbengeiichts, damit nicht etwas geschieht, 
was dem natürlichen Empfinden alle; Bauern 
widerspricht. Das erste Anrecht auf den Hof 
hatte schon immer der Sohn. Ein Bauer 
überging ihn zu Gunsten einer Tochter schon 
immer nur dann, wenn er nicht würdig oder 
nicht fähig war, den Hof zu übernehmen. 
Er tat diesen Schritt nur mit schwerem Herzen, 
ln allen den Fällen, in denen dieser Schritt 
früher getan werden musste, kann das mit 
Genehmigung des Anerbengerichts auch in 
Zukunft geschehen.

Fahrpreisermässigungen  
zur Grazer Messe.

Ebenso wie Gau und S tadt und 
in ihrem Gefolge die steirischen W irt
schaftszweige alles auf bieten, um die 
diesjährige Grazer Messe zu einer dem 
grossdeutschen Reiche würdigen Ver
anstaltung umzuwandeln, beweisen auch 
die deutschen Verkehrsanstalten ihre 
Bereitschaft, zum Erfolg der Messe 
beizutragen. So hat die Generalpost
direktion bereits auf sämtlichen Kraft
postlinien in der Gesamten Ostmark 
eine bedeutende Ermässigung des Fahr
preises fü r die Fahrt nach G raz lu 
g est anden.

Für den Genuss der Fahrbegün
stigungen ist der Messeausweis not
wendig, der in der Kanzlei der Grazer 
Messe, Industriehalle, in den Verkehrs- 
ünd Reisebüros usw. erhältlich sein 
wird und an zw ei beliebigen auf ein
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W e rd e  M i t g l i ed  der  NSV.

anderfolgenden Tagen zum wiederholten 
Eintritt in die Messe und in den Ver
gnügungspark berechtigt. Gegen Vor
zeigung dieses Messeausweises wird 
bei Lösung eines Rückfahrscheines auf 
den Kraftpostlinien im Lande Österreich 
ein Preisnachlass in der Höhe von 
331/* v. J. gewährt.

Steuerfreiheit für phasen
pauschalierte W aren.

Über Anfrage des kommissarischen 
Verwalters des Handelsbundes, ob sich die 
Steuerfreiheit für phasenpauschalierte Waren 
nur auf die Zahlungseingänge Monaten Mai
Juni 1938 beziehe oder ob diese Steuer
freiheit auf die Lieferungen selbst anzu
wenden sei, hat das Reichsfinanzministerium 
wie folgt entschieden:

„§ 3 Absatz 1 der genannten Verord
nung (Übergangsveroidnung A. d. R.) gemäss 
sind die Lieferungen von Gegenständen, die 
durch vorangegangene Pauschalversteuerung 
dam österreichischen Recht gemäss gedeckt 
sind in der Zeit vom 1. Mai bis 30. Juni 
1938 steuerfrei, wenn der Unternehmer nach
weist, dass ihm die Gegenstände vor dem
1. Mai 1938 geliefert worden sind und er 
sie nicht be- oder verarbeitet hat. Da nach 
dem Wortlaut dieser Bestimmung die Lie
ferungen unter den gegebenen Voraussetzun
gen steuerfrei sind, ist es gleichgültig, wann 
die Zahlungen eingehen. Steuerfreiheit ist 
deshalb in diesen Fällen auch für Zahlungs
eingänge nach dem 30. Juni 1938 gegeben.“

Darnach sind also jene Zahlungsein
gänge, welche aus Lieferungen (Verkäufen) 
phasenpauschalierter Waren resultieren, die 
in den Monaten Mai und Juni 1938 erfolgt 
sind, als steuerfrei und daher abzugsfähig 
zu behandeln.

ln gleicher Weise unterliegen die Zah
lungseingänge von Lieferungen, die gemäss 
§  3 Abs. 2 der Uebergangsverordnung;zum 
Umsatzsteuergesetz einen ermässigten S euer- 

satz von 1 Prozent haben, auch nach dem
30. Juni 1938 ;diesem ermässigten Steuersatz, 
wenn sie |[aus Lieferungen resultieren, die 

zwischen dem 1. 5. und 30. Juni 1938 erfolgt 
sind.

Zahlungseingänge aus Lieferungen (Ver
käufen), die bereits vor dem 1, Mai 1938 
erfolgt sind, unterliegen nach dem 30. Juni 
1938 dem normalen Umsatzsteuersatz, ob
wohl die gegenständlichen Waren mit dem 
alten Phasenpauschale belastet erscheinen 
Der Gesetzgeber wollte eben nur die Liefe
rungen (Verkäufe,) phasenpauschalierter 
Waren lediglich für die Zeit vom Mai bis 
Juni 1938 bzw. die Zahlungseingänge daraus 
begünstigen.

NSG.

Zigeuner bauen Strassen.
Im Burgenland werden je tz t  die 

arbeitsfähigen Zigeuner zu Strassen- 
aibeiten eingesetzt. Die Arbeitsgruppen 
der Zigeuner sollen getrennt von den 
übrigen Arbeitern verwendet und strenge 
beaufsichtigt werden. Die Vermittlung 
von Zigeunern erfolgt ausschliesslich 
über die Arbeitsämter.

Deutschlandsvertragstreue.
In Daily Telegraph Nr. 25.865, 

26. 4. 38 bestätigt der Marinenmitar
beiter des Blattes, dass Deutschland 
die Bestimmungen der deutsch-engli
schen Flottenabkommen vom 18. 6. 35  
bzw. 17. 7 3 7  genau befolgt:

„Deutschland hat die Abkommen 
bisher gewissenhaft innegehalten, und 
nichts deutet daraufhin, dass es davon 
abzugehen gedenkt. Zwischen den bei
den Admiralitäten wird eine ständige  
Fühlungnahme aufrechterhalten, und 
von Zeit zu Zeit findet ein Nachrichten
austausch über die Bauprogramme 
statt. Die jetzigen deutschen Bauten 
halten sich durchaus innerhalb der 
Stärke von 35%, die in den beiden 
Abkommen nieder gelegt ist.“ —  Vgl. 
Auslandst., S. 3.

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 !

S te g e r s b a c h .  Fahrraddiebstahl. Der 
landwirtschaftliche Hilfsarbeiter Jandrisits 
Hermann entwendete am 10. August dem 
Bäckermeister Franz Bischof ein Fahrrad im 
Werte von 60 RM. Er wurde noch am 
gleichen Tage von der Gendarmerie des 
begangenen Diebstahles überwiesen, verhaftet 
und dem Bezirksgericht in Güssing einge
liefert. Das Fahrrad wurde dem Eigentümer 
zurückgestellt.

Inzenhof.  Am Sonntag, den 28. August 
nm halb 10 Uhr vorm. findet in Inzenhof 
die Kriegerdenkmalenthüllung statt Bei u n 
günstiger Witterung wird diese Feier auf 
unbestimmte Zeit verschoben.

Ein H erren p ilz ,  d e r  1,25 Kilo w o g .  
Der Besitzer Josef Schreiner in Zwaring bei 
Wundschun fand dieser Tage einen Herren
pilz, der 1.25 Kilo wiegt und einen Durch
messer von 36 Zentimeter hat.

S p ie l k a r t e n  zu h a b e n  in d e r  P a p i e r 
h a n d l u n g  B a r t u n e k ,  in  G üss ing .
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Landwirtschaftlicher Rat-

KdF-Fahrer in Peggau. Am 26 Juli Dieser Meldepflicht unterlegen auch
lan g te n  a us  d e r  S a a rp fa lz  1 1 7  K r ’ F - F a h r e r  
in P e g g a u  e in .  A m  B a h n h o f  be g rü sste  K d F -  
W a l t e r  P g ,  H a n s  Patsch  d ie  A r g e k o m m e n e n .  
3 3  P e rs o n e n  b !k -b en  in P e g g a u  u n d  w u rd e n  
von ih ren  Q u a r t ie r g e b e r n  u n d  v o n  der HJ 
in ih re  W o h n u n g e n  be g le i te t  4 7  G a s te  w u r 
d e n  in D e u t s c h -F e is t r i t z  u n d  3 7  in  Ü b e lb a c h  
a u f g e n o m m e n  A b e n d s  fa n d e n  in a l le n  O r te n  
P la t z k o n z e r te  statt.  In den  fo lg e n d e n  T a g e n  
w u r d e n  A u s f lü g e  in d e r  U m g e b u n g  u n d  zu r  
L u r g ro t te  nach  S e m r ia c h  u n t e r n o m m e n .  A m  
d a r a u f f o lg e n d e n  S o n n ta g  fa n d  in P e g g a u  ein  
L u r g ro t ie n fe s t  statt. T r o t z  des sch le ch ten  
W e t t e r s  k a m e n  a us  F ro h n ie i te n ,  U e b e lb a c h ,  
D e u t s c h -F e is t r i t z  u n d  P e g g a u  d ie  G ä s te ,  um  
d ie  L u r g ro t te  zu  b e s ic h t ig e n  A m  M i t t w o c h  
v e r l ie s s e n  d ie  G ä s te  w ie d e r  d ie  O r te .  A m  
T a g e  v o rh e r  fa n d e n  A b s c h ie d s fe ie rn  statt.

K d F - F a h r e r  a u s  d e r  S a a r p f a l z  in  
W e tz e ls d o r f .  D ie  S a a r p f a Iz f  ih re r  w u  den  
im G a s tg a r te n  S c h m ie d b a u e r  in W e tz e ls d o r f  
v o n  O i t s g r u p p e n le i t e r  B lü m e i  d e r  N S D A P  
der O r t s g r u p p e  W e tz e ls d o r f  h e rz l ic h  begrüsst .  
Die k le in e  T r u d e  T e c h a n t  ha lte  sie m it  e in e m  
o r ig in e l le n  S te ire rs p ru c h  w i l l k o m m e n  g e 
he is sen .  J u n g m ä d e l  b ra ch te n  e in ig e  H e i m a t 
l i e d e r  z u m  V o i t i a g .  D e r  R e is e le i te r  P g .  
W e i s e n b o r n  d a n k te  m it  h e rz l ic h en  W o r t e n  
für d ie  A u fn a h m e .  F ü r  U n t e r h a l t u n g  u n d  
T a n z ,  s org te  d e r  M u s ik z u g  d e r  A lp e n jä g e r  
Nr. 9 u n te r  L e i t u n g  des  M u s ik le i i e r s  T r ü m m e r .

Meldepflicht fiir Importeure 
von Kolonialwaren.

Die Kaufmannschaft des Landes 
Steiermark teilt mit:

Laut Weisung des Handelsbundes 
haben sich sämtliche Importeure, die 
in den Jahren 1936 und 1937 nach
stehende Waren, u. zw. Pfeffer, Paprika, 
übrige Gewürze, Essfeigen, Korinthen, 
Sultanien, Datteln, Kokusraspeln, Wal
nüsse, Trockenäpfel, Trockenbirnen, 
Trockenaprikosen und sonstige getrock
nete Pflaumen und Mandeln importier
ten, unverzüglich bei ihrem zuständi
gen Gremium zu melden und dort, 
anzugeben, welche Waren, in welchen 
Mengen und aus welchen Bezugsland 
sie Importe in den Jahren 1936 und
1937 tätigten.

Handelsvertreter, wenn sie Importe der 
beschriebenen Art durchführten.

An alle Betriebsführer!
Um event. späteren Erörterungen 

vorzubeugen, verweist das deutsche 
Volksbildungswerk der NS. Gem. „Kraft 
durch Freude“ nochmals auf die sei
nerzeitige Verlautbarung, wonach die 
Aufstellung von Werksbüchereien, so
wie die Anschaffung von neuen Büchern 
für die bestehenden Büchereien einzig 
und allein im Einvernehmen mit dem 
Deutschen Vortbildungswerk möglich 
ist. Das Deutsche Volksbildungs^erk 
der NS. Gern „Kraft durch Freude“, 
Graz, Mariengasse 8, Femr. 5350/166 
steht jederzeit für Auskünfte zur Ver
fügung.

Einlösung von Reisemarkschecks am 
Wochenende.

NSG. Ueber Anregung des Landes- 
fremdenveikehrsveibandes Steiermark haben 
sich eine Reihe von Banken und Sparkassen
bereit erklärt, zur Einlösung von Reise-
zahlungsmiüeln (Reisemai kschecks und dgl.) 
ihre Schalter an

Samstagen von 15— 17 Uhr
Sonntagen von 10— 12 Uhr

offen zu halten. Der Schalterdienst erfolgt 
abwechselnd nach nachstehenden P lan:

20—21. August: Länderbank Wien,
Aktiengesellschaft Filiale Graz, Herrengasse.

2 7 . - 2 8 .  August: Vereinigte Bank stei
rischer Sparkassen Ges. m. b H.. Giaz.

3 . - 4 .  Septem ber: Bankgeschäft Krent- 
schker &  Co., Graz, Bismarkplatz.

10.— 11. September: Gemeinde-Spar
kasse in Graz, Adolf- Hitler-Platz.

17.— 18. September: Steieimärkische 
Sparkasse, Graz, Landhausgasse.

24.--25. Septem ber: Oesterreichische 
Creditanstalt Wiener Bankverein, Filiale Graz, 
Adolf- Hitler- Platz.

Dieses grosse Entgegenkommen der 
Banken und Sparkassen ist im Zeichen des 
gesteigerten Fremdenverkehrs in Graz und 
in der Steiermark ausserordentlich zu be- 
giüssen und wird hoffentlich von recht vielen 
fremden Gästen anerkannt und benützt 
werden.

geber September.
A llg em e in es .  Die Erntezeit hat ihren 

Höhepunkt erreicht, traget alle in dieser 
wirtschaftlichen strengen Zeit dafür Sorge, 
dass nichts verdirbt und verloren geht, denn 
dies alles geht dem Konsum ab. Die allge
meinen Ernteergebnisse sind befriedigend, 
ein erhöhter Vei brauch würde den Absatz 
verbessern, kein Mensch steht so hoch dass 
er anderen gegenüber nur gerecht sein dürfte, 
helft mit das wenige zusammenzuhalten. 
Beachtet die gesetzlichen Verordnungen im 
landwirtschaftlichen Produktenverkehr und 
Kampf dem Verderb.

V ieh zu ch t  (aller Art:) Viehpreise und 
Absatz machen in der neuen Marktordnung 
die ganze Viehzucht rentabler. Der Herbst
anbau beginnt, daher das Zugvieh besser 
füttern, bei schlechtem Wetter Decken ge
brauchen, richtige Futtereinteilung treffen. 
Herbstfutter, Mischling, Stoppelrüben, Weide 
gut ausnützen. Achtung Silofutter bereiten 
bei frischer Heu- und Grummetfütterung. 
Stalldesinfektion und Reinigung mit Caporit 
vornehmen, gegen Fliegen Noral. Jungvieh, 
Schweine in den Auslauf lassen, Kraftfutter
beigabe, Futterkalk, ganz besonders Biosa
xon-Lecksteine im Metallreifen, für alle Vieh
gattungen im Stall und auf der Weide 
benutzen. Schweine mit Grünfutter, nährwer
ten Abfällen füttern, verdorbenes Futter gibt 
Erkrankungen.

G eflügel,  Massiges Eierlegen, aus
merzen alter Legerinnen

F isc h e .  Füttern. Herbstfang vorbereiten.
Bienen. Achtung auf Flugloch, geringe 

Tracht. Beginn der Zeiselung, Bienenfeinde, 
wie Wachsmotte. Eine Begasung der Stöcke 
mit Areginal hat eine vorzügliche Wirkung 
gebracht. Als vorzügliche Bienentränke hat 
sich Biosaxon gelöst, bewiesen.

A ck er lan d .  Lasst alle Früchte gut au s 
reifen, denn im September wächst Dein 
Geld am Feld. Rechtzeitiger Stoppelsturz. 
Anbau von Mischlingsfutter, Düngen mit 
Nitrophoska, Kalkstickstoff u. a. damit es 
sich besser entwickelt und das Bakterien
leben und die Bodengare begünstigt werden. 
Dungfahren für die Rübenschläge die ge
ackert werden. In tiockenen Lagen, auf 
schweren Böden, hat sich eine Kalkstickstoff
düngung zu Rüben schon im Herbste gegeben, 
bestens bewährt. Die gleiche Düngergabe 
brachte auf diese Weise angewendet, um 
47 dz Rüben =  5 dz Zucker je ha mehr. 
Kalkstickstoff ist der ideale Herbstdünger. 
Beginn der Kartoffel und Maisernte. Herbst
anbau, Düngung mit Kalkstickstoff, Nitro- 
sposka, leicht löslicher Düngemittel. Kartoffel
ernte, sortieren, einkellern und einmieten, 
Kunstdünger in trockenen Räumen aufbe
wahren. Rübenernte. Anbau von Wintergerste, 
dann Roggen und Weizen. Kein Saatgut 
ungeheizt aussäen. Das Beizen geschieht am 
einfachsten mit Ceretan-Trocken oder Ceretan- 
Nass. Auswahl des Saatgutes auf Sorten
echtheit. Vor der Anssaat Bekämpfung der 
Feldmäuse mit Zelio-Körnern vornehmen. 
Zu Beginn des Monats Schnitt der Wiesen 
und Kleeschläge, (auch Kleesamen).

Wiesen. Grummeteinte, Überschuss 
zur Silofutterbereitung, Futterknappheit, gutes 
Beweiden aller Grünlandsflächen um Heu
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und Stroh zu sparen, Düngung mit Nitro- 
phoska IG und vorheriges Eggen, eventuell 
auch bewässern.

W e in g a r t e n .  Schönes Herbstwetter 
gibt gute Ernte, Wege ausbessern, Vermer
ken der alten Reben.

O b s tg a r t e n .  Obsternte beginnt, die 
Räume in denen Obst gelagert werden soll, 
sind gründlich zu säubern und mit 0 2 p r o 
zentiger Caporit-Lösung zu desinfiszieren. 
Gute Verwertung, kein Obst verschleudern 
und verderben lassen. Ausweifen der Baum
löcher, Heibstpflanzung, Baumscheiben be
hacken, Oculierbänder lösen. Kranke Zweige 
der Himbeersträucher auszuschneiden, ver
brennen. Ausserdem zur Verhütung des 
Rutensterbens mit 1 prozentiger Solbar-Lösung 
zu bespritzen. Gegen Ende des Monates 
Frostspannerbekämpfung. Zur Anlage der 
Raupenleimringe verwendet man am besten 
den guten hellen Raupenleim „Höchst Neu“.

G e m ü s e g a r te n .  Bei günstiger trocke
ner Witterung Ernte der Wurzel- und Knollen
gewächse, Umgraben, Düngung mit Nitro- 
phoska IG, Behacken Herbstgemüsse, Anlegen 
Mistbeete, die Erde ist zur Vernichtung des 
Vermehrungspilzes und des Erregers der 
Kohlhernie mit einer O Sprozentigen Uspuluri- 
iösung zu überbrausen, auch eine gründliche 
Vermischung der Erde bis in eine Tiefe 
von 20 cm ebenfalls mit Uspulun, wobei 
wir pro qm Erdoberfläche etwa 74 g Uspu
lun rechnen, hat sich bewährt. Die Desin
fektion muss mindestens 3 Wochen vor 
Benutzung der Mistbeete durchgeführt werden, 
Düngung der Blumenbeete, Samenernte. In 
Blumenzwiebelbeeten müssen Zelio-Körner 
ausgelegt werden, um die dort häufig in 
grossen Mengen auftretende Kellerasseln zu 
vernichten. Auch in den Gewächshäusern ist 
diese Methode durchzufühlen.

W einke lle r .  Vorbereitungen zur Ernte. 
Inventar nachsehen, b e s o n d e r s  
n a c h s e h e n bei der Presse, Instand
haltung der Kellerräume, Lüften und Rei
nigen.

J a g d  u n d  F o rs t .  Jagdbeginn, Hirsche, 
Hasen. Vorsicht tragende Häsinnen, Hühner
jagd, Schnepfenzug, Abschuss Raubvögel, 
Sachsen. Im Forst Vernichtung der Schäd
i g e ,  Schweineeintrieb, Samengewinnung. 
Bodenbearbeitung für Frühjahrskulturen, im 
Gebirge Herbstpflanzung und Schluss der 
Holzfällungen. Aufarbeitung der Hölzer, Stock
ro d u n g ; Flössereibeginn, Wege ausbessern, 
Herbstheugewinnung, Holzabfuhr an schlech
ten Stellen, Achtung auf Waldfrevler und 
Wilderer. Salzstellen nachsehen, ganz beson
ders hier Biosaxon-Lecksteine in Metallreifen 
2u verwenden.

Wiederbelebung der W a g -
gonindustrie.

^  Nach dem Zusammenbruch der 
Monarchie war infolge des verkleiner

Wirtschaftsgebietes eine der am 
leisten ihrer Tätigkeit beschränkten 
Haustrien die österreichischen Waggon- 

^ d u s t r i e .
„ , Zunächst war nach dem Frieden- 
hpH-Uss. inio,8e der grossen Reparatur

dürftigkeit des Eisenbahnfahrparks 
Wle der durch den Friedensvertrag

von Genf diktierten Sparmassnahmen 
fügen mussten. Die Folge war, dass 
die Enzelsfelder Metallwerke ihren 
Waggonbau 1926 einstellen mussten. 
Die letzte grosse Bestellung erfolgte 
seitens der Bundesbahnen im Jahre 
1928, als diesen aus den Resten der 
Völkerbundanleihe die Mittel zur Ver
fügung gestellt wurden, den noch im
mer herrschenden Güterwaggonmangel 
durch neubestellungen zu heben. Nach 
Durchführung dieser Aufträge, die etwa 
1930 erledigt waren stagnierte der 
Waggonbau fast völlig.

Der rückgängige Güterverkehr ver
wandelte den Waggonmangel in einen 
Ueberfluss und für die allerdings schon 
notwendige Erneuerung des Personen
wagenparks fehlten die Mittel. Der 
durch diese Umstände eingeschränkte 
Bedarf war in den letzten acht Jahren 
selbst für die in der Ostmark noch 
bestehenden zwei Waggonfabriken noch 
zu gering, so dass vor einigen Jahren 
die Simmeringer Waggonfabrik die 
Grazer Waggonfabrik aufkaufte und 
bis auf eine Schmiede stillegte.

Mit dem Anschluss an das Alt
reich änderte sich sogleich die Lage 
der österreichischen Waggonindustrie, 
Die Reichsregierung erkannte sofort, 
dass hier eine rasche Arbeitsbeschaf
fung möglich ist und bestellte gleich 
nach dem Anschluss 100 offene zwei
achsige Kohlenwagen. Obwohl im 
Altreich die neuen Güterwagen als 
genormte Einheitswagen gebaut werden, 
wurde, um keine Verzögerung eintreten 
zu lassen, noch die österreichische 
Type vorgeschrieben.

Bald folgte ein zweiter Auftrag 
auf 1000 zweiachsige gedeckte Güter
wagen. Dieser Auftrag wird zur Gänze 
im Grazer Werk ausgeführt, das zu 
diesem Zweck wieder instandgesetzt 
wurde. Schon demnächst wird ein 
weiterer Auftrag auf 500 zweiachsige 
Güterwaden und 50 Personenwaggons 
erfolgen.

Die Reichsbahn hat ferner bedeu
tende Schmiedelieferungen in Auftrag 
gegeben, die im Grazer Werk herge
stellt werden. Noch im laufenden Jahr 
sind von seiten der Reichsbahn und 
verschiedener Strassenbahnen Aufträge 
zu erwarten. Die grossen Aufträge 
haben auch sofort zu einer bedeuten
den Erhöhung der Gefolgschaft geführt. 
Im Grazer Werk, in dem, wie schon 
erwähnt, nur eine Schmiede mit 100 
Mann Gefolgschaft in Betrieb blieb, 
ist die Zahl der Beschäftigten auf 
650 gestiegen. Auch für die weitere 
Zukunft ist der Neubedarf an rollen
dem Eisenbahnmaterial gross. Im 
Altreich schon infolge des stets stei
genden Eisenbahngüterverkehrs, der 
bereits die Leistungen des Jahres 1929 
übertroffen hat, und : wegen . des zu
nehmenden Personenverkehrs, der den 
Vorkriesenhöchststand schon erreicht 
hat. In Österreich selbst ist der Fahr
park stark erneuerungsbedürftig. Aber 
auch die Strassenbahnen in Österreich 
werden im Laufe der nächsten Jahre 
grössere Waggonbestellungen aus
schreiben müssen.

B e r n s t e in .  Errichtung einer ärztlichen 
Hausapotheke in Bernstein. Dr. med. Erich 
Jaekel in Bernstein hat um die Bewilligung 
zur Errichtung einer ärztlichen Hausapotheke 
mit dem Standorte in Bernstein angesucht.

Dies wird gemäss §  48 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 1906, RGBL. Nr. 5 ex 
1907, mit dem Beifügen verlautbart, dass 
die Inhaber von öffentlichen Apotheken, 
welche die Existenzfähigkeit ihrer Apotheken 
durch die Errichtung der ärztlichen Haus
apotheke gefährdet erachten, ihre etwaigen 
Einsprüche gegen diese Neuerrichtung in der 
Frist von längstens 4 Wochen, vom Tage 
der Verlautbarung dieser Kundmachung im 
Landesamtsblatte an gerechnet, bei der Be
zirkshauptmannschaft in Oberwart mündlich 
oder schriftlich geltend machen können. 
Später einlangende Einsprüche werden nicht 
in Betracht gezogen.

Löschungen im Vereinsregister.

Die Vereine: „Evangelischer Frauen- und 
Mädchenverein Eisenstadt“, „Evangelischer 
Frauen- und Jungfrauenverein Lutzmanns
burg“ , „EvangelischerFrauenverein Pinkafeld« 
und „Evangelischer Frauenverein Rudersdorf“ 
wurden wegen Eingliederung in die NSDAP 
Reichsleitung, NS-Frauenschaft, Berlin, im 
Vereinsregister gelöscht.

Güssing. Stellenausschreibung. Beim 
Bezirksgerichte in Güssing, Burgenland, 
kommt ein Kanzleibeamtcnposten der Ver
wendungsgruppe 5 zur Besetzung. Erfordernis, 
wenn Bewerber nicht schon in der Verwen
dungsgruppe 5 steht, Bundesdienst und 
Stenotypistenprüfung. Gesuche im Dienstwege 
bis 15. September 1938 an das Präsidium 
des Landesgerichtes füi ZRS Wien.

erfolgten Waggonaufteilung und Wag
gonablieferung ein Waggonmengelein
getreten und durch die Inflation auch 
eine grössere Auslandsnachfrage ent
standen, die zunächst eine Scheinkon
junktor entfachten, die zur Errichtung 
einer dritten Waggonfabrik durch die 
Enzesfelder Metallwerke in Enzesfeld 
verleitete.

Nach der stabiliesierung der Wäh
rung 1923 klagten jedoch bald die 
Waggonfabriken über Auftragsmangel, 
zumal die Bahnen sich ebenfalls den
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Deutsch-Tschantschendorf. Die 40

jährige Landwirtin Anna Rosner fuhr am
6. August nachmittags mit einem Kuhgespann 
um Grlänfutter auf das Feld. Unterwegs 
wurden die Kühe durch das Kläffen eines 
Hundes scheu und gingen mit dem Wagen 
durch. Rosner wurde von ihrem Sitze ge
schleudert und erlitt reine Quetschung der 
rechten Brust und eine schwere Verletzung 
des rechten Knies. Dr. Rudolf Grabner aus 
St. Michael leistete der Frau erste Hilfe und 
beliess sie sodann in häuslicher Pflege.

Ascbau. Brand. In der Nacht zum
14. August brach in der sogenannten „Graben
hofermühle“ ein Brand aus. dem der Dach
stuhl des Objektes, die Mühleneinrichtung, 
einige 100 kg fremden Mahlgutes sowie die 
angebauten Schweineställe des Besitzers der 
Mühle Reinhold Schaden zum Opfer fielen. 
Durch das tatkräftige Eingreifen der Feuer
wehren aus Maltern und Dreihütten konnte 
der Brand eingedämmt und ein Uebergreifen 
der Flammen auf das strohgedeckte Wirt
schaftsgebäude sowie auf das Sägewerk ver
hindert werden. Aus den brennenden Ställen 
konnten vier Schweine noch rechtzeitig ge
rettet werden. Der Brand düifte durch 
Heissiaufen der Mahlsteine verursacht worden 
sein. Der entstandene Schaden beträgt ca. 
7000 RM. Ihm steht eine Versicherungssumme 
von 2000 RM gegenüber.

Nikitsch. Unfall. Am 13. August wa 
der 43jährige Landwirt Martin Karall in 
seinem Anwesen mit Druscharbeiten be
schäftigt. Hiebei geriet er durch ein Versehen 
mit dem rechten Fusse in die Trommel der 
Mascnine, die ihm die grosse Zehe und 
vom Mittelfuss die Muskulatur wegriss. Nach 
Anlegung eines Notverbandei wurde der 
Verletzte mit einsm Auto in das Krankenhaus 
nach Oberpullendorf überführt, wo ihm 
wahrscheinlich der Fuss abgenommen werden 
dürfte.

Gattendorf. Unfall. Der Maurer Johann 
Hörmann aus Deutsch-Jahrndorf war am
9. August nachmittags beim Baue eines 
Silos im Orte beschäftigt. Bei dieser Arbeit 
stürzte er von einer Leiter ab und fiel auf 
einen mit Rundeisenstangen armierten Beton
boden. Eines dieser Eisen drang dem Manne 
ca. 8 cm tief in den Oberschenkel ein. Hör
mann konnte sich aus dieser Lage selbst 
nicht befreien und rief um Hilfe. Der Hilfs
arbeiter Johann Polonay trug den Verletzten 
ins Freie und verständigte sodann die Gen
darmerie. Pltr. Karl Rauhs legte Hörmann 
einen Notvtrband an und veranlasste dessen 
Ueberführung in das Krankenhaus nach 
Kittsee. Hörmanns Verletzung ist eine schwere.

Deutsch-Kaltenbrtinn. Unfall. An
lässlich der Hochzeit eines SA-Mannes ver
anstalteten dessen Kameraden am 16. August 
nachmitags ein landesübliches Hochzeits
schiessen. Der Landwirtssohn Josef Geiwitsch 
benützte hiezu ein altes Vorderladerjagdge
wehr. Er hatte aus diesem schon mehrere 
Schüsse abgegeben. Um die Detonations
wirkung zu erhöhen, stopfte er Zeitungs
papier in den Lauf des Gewehres. Dem 
hiedurch erhöhten Gasdruck konnte der 
alte Lauf nicht stanohalten und zerriss in 
einer Länge von 15 cm. Gewitsch wurde 
durch Sprengstücke an der linken Hand 
schwer verletzt. Nach Anlegung eines Not
verbandes wurde er mittels Autos in das 
allgemeine Krank nhaus nach Fürstenfeld

überführt, wo ihm noch in der gleichen 
Nacht die linke Hand abgenommen werden
musste.

Pamma. Unfall. Am 11. August nach
mittags führte der landwirtschaftliche Arbei
ter Johann Banzi mit einem Ochsengespann 
Wasser vom hiesigen Meierhof auf dem 
Druschplatz. Dem Fuhrwerke lief der 4
jährige Bruder Banzi’s, namens Ludwig, 
nach und wollte von rückwärts auf den 
Wagen steigen. Hiebei glitt das Kind aus, 
fiel zu Boden und geriet unter das rück
wärtige Rad des Wagens, das über den 
rechten Fuss des Knaben hinwegrollte. 
Ludwig Banzi erlitt einen Knöchelbruch 
und wurde mittels Autos in das Spital nach 
Kittsee überführt. Die Verletzung ist schwe
rer Natur.

St. M ichael. Verkehrsunfall. Am 9. 8‘ 
nachmittags fuhr der beim Gastwirte Bischof 
als Halterbub beschäftigte 13jährige Ignaz 
Maikitsch mit einem Pferdegespann um Klee 
auf das Feld. Ausserhalb des Ortes kam ihm 
ein mit Langholz beladenes Lastauto ent
gegen. Das Pferd scheute und .sprang beim 
Vorbeifahren auf den linken Kotschützer des 
Autos, wobei es sich den rechten Vorder- 
fuss brach. Der Knabe blieb bei diesem 
Unfalle unverletzt. Das Tier musste not
geschlachtet werden,

—  W a lb e r s d o r f .  Verkehrsunfall. Am
12. August vormittags fuhr der Tischler
meister Rudolf Rauhofer aus Mattersburg mit 
seinem Motorrade durch den Ort in der 
Richtung ‘gegen Pöttelsdorf. Ungefähr 100 
Schritte nach der Strassenkurve bei der Orts
kirche fuhr er von rückwärts einen mit 
Getreide beladenen Wagen des Landwirtes 
Andreas Bauer an und kam ^hiebei zum 
Sturze. Rauhofer erlitt eine Gehitnerschüt- 
terung und musste mittels Rettungsautos in 
das Allgemeine Krankenhaus nach Wr. Neu
stadt überführt werden.

Unterwart. Tödlicher Unfall. Am 18. 
August morgens gingen der Landwirt Franz 
Seper, dessen 14 jähriger Sohn Stefan und 
der 13jährige Landwirtssohn Wilhelm Heritz 
in den Wald, um Schwämme zu suchen. 
Unterwegs bestieg Heritz eine Birke, um 
mit seinem Taschenmesser einen Ast abzu
schneiden, den er zur Herstellung eines 
Peitschenstieles verwenden wollte. Plötzlich 
stürzte der Knabe 'vom Baume, wobei ihm 
das offene Messer in den Hals drang. Er 
wurde in das Krankenhaus nach Oberwart 
gebiacht und verschied dort trotz einer an 
ihm vorgenommenen Operation am gleichen 
Tage.

Staatliche Schwimmeisterprüfun

gen in uraz. Das Ministerium fiir innere 
und kulturelle Angelegenheiten, Abteilung 
IV. Erziehung, Kultus und Volksbildung, 
gibt mit Erlass vom 25. Juli 1938. ZI. 26292-5, 
nachstehendes b ekann t: In der zweiten Hälfte 
September 1938 finden im Bad „Zur Sonne“ 
in Graz staatl. Prüfungen für Schwimmeister 
und Schwimmeisterinnen statt. Der Prüfungs
lag wird mit der Einberufung bekanntge- 
*eben. Die Gesuche um Zulassung zur 
Prüfung sind bis spätestens 12. September 
1938 beim Vorsitzenden der Prüfungskom
mission für Schwimmeister in Graz, Hofrat 
Robert Litschauer, Graz, Geidorfgürtel 24/111, 
einzubringen. Dem Gesuche sind beizulegen :
1. Eine Darstellung des Lebenslaufes, worin 
der Gang der allgemeinen Bildung, dann der

Umfang und die Alt der schwimmfachlichen 
Ausbildung und Verwendung anzuführen i s t ;
2. Der Tauf- oder Geburtsschein als Nach
weis, dass der Bewerber mindestens 22 und 
nicht mehr als 45 Jahre alt i s t ; 3. Ein 
amtsärztliches Zeugnis, das seine vollkom
mene Gesundheit und seine Eignung zum 
Berufe eines Schwimmeisters bestä tig t; 4. 
Der Nachweis der mindestens achtjährigen 
Schulbildung (Volks- oder Hauptschule);
5. Ein behördliches Wohlverhaltungszeugnis;
6. Ein Beleg über die Staatszugehörigkeit;
7. Der Nachweis der arischen Abstammung 
nach den Nürnberger Rassengesetzen (gege
benfalls auch des Ehegatten) Prüfungswer
ber aus dem Altreich dürfen nur mit Geneh
migung des Reichserziehungsministeriums, 
die auf dem Dienstwege einzuhohlen ist, zur 
Prüfung zugelassen werden. Die Vorschrift 
über die Staatliche Schwimmeisterprüfung 
kann durch den Österreichischen Landesver
lag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst 
in Wien I., Schwarzenbergstrasse 5, bezogen 
werden.

A n d a u .  Tödlicher Unfall. Am 14. Aug. 
nachmittags wollte der 59jährige Landwirt 
Johann Rieschl mit seinem Pferdefuhrwerk 
eine Ladung Brennholz von Winden hieher
bringen. Während der Fahrt dürfte er ein
geschlafen und vom Wagen gefallen sein. 
Sein Knecht Mathias Peck und der Landwirt 
Josef Sattler, die ihm mit anderen Fuhr
werken nachgefolgt waren, fanden Rieschl 
in der Nähe des Albrechtsfeldes bewusstlos 
auf der Strasse liegend. Sie brachten den 
Verunglückten nach Hause und verständigten 
den Arzt. Dr. Franz Fischer nahm Rieschl 
sofort in Behandlung, doch starb Rieschl 
einige Stunden später an den Folgen einer 
erlittenen Gehirnerschütterung

B e ru f s e r z ie h u n g s w e rk  d e r  D e u t 
sch e n  A rb e i ts f ro n t .  Die Aufgaben, welche 
das deutsche Volk zu leisten hat, können 
nur erfüllt werden, durch restlosen Einsatz 
aller Kräfte. Höchste Leistung aber kann nur 
von dem erzielt werden, der seinen Beruf 
kennt, alle Vorgänge meisterlich beherrscht 
und sich dauernd mit den Neuerungen und 
Verbesserungen vertraut macht. Unsere 
Uebungsleiter sind Männer der Praxis. Sie 
behandeln das Erfahrungsgut unserer Teil
nehmer und richten es aus. Sie nehmen in 
der Unterrichts- und Uebungsarbeit eine 
vertiefende Berufslaufbahnberatung vor und 
führen im klaren Stufenbau eine echte 
Leistungsförderung durch. Die Lehrgemein- 
schaften (Fachkurse) ergänzen und erweitern 
das grundsätzliche Wissen. Die Aufbau
kameradschaften bringen praktische Übungs
arbeiten u zw. aufbauend auf der Erfahrungs
welt der teilnehmenden Volksgenossen. Die 
Lehrpläne für das Winterhalbjahr 1938/39 
umfassen folgende Gebiete : Industrie : Eisen 
und Metall, Chemie, Textil, Bekleidung und 

Leder, Bau, Holz, Druck und Papier, Hand
werk: Friseure, Bäcker, Konditoren, Kauf
männische Berufe, Nahrung und Genuss, 
Brauereien und Mälzereien, Verkehr und 
Spedition usw. Meldet Euch zu den Lehr- 
gemeinschaften aer DAF und holt Euch 
Auskunft bei der Gauwaltung oder zuständi

gen Kreiswaltung der D A F : Abteilung Be
rufserziehung und Betriebsführung.

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

VaSeidentücher. Rascheltücher

im grossen zu Fabrikpreisen beim Er
zeuger:

Hausner, Wien, VI., Stumpergasse 23.

G ro s s m ii rb is c h .  Blitzschlag. Am 10. 
August ging über das hiesige Gemeinde
gebiet ein heftiges Gewitter nieder. Ein 
Blitz schlug in das Haus der Landwirtin 
Anna Klucsarits. Er drang durch den Rauch
fang in die Küche, ohne jedoch zu zünden. 
Klucsarits wurde durch den Luftdruck zu 
Boden geworfen und verlor für kurze Zeit 
das Bewusstsein. Glücklicherweise blieb 
sie unverletzt. Der durch den Blitzschlag 
verursachter Schaden ist ein geringer.

Neusiedl a. S. Der Verein „Wasser- 
und Eissportverband Neusiedlersee“ in fNeu
siedl am See wurde aufgelöst.

W ö r t h e r b e r g .  Blitzschlag. Während 
eines Gewitters schlug hier am 9. August 
Nachmittags ein Blitz in den Rinderstall des 
Landwirtes Karl Rath. Eine Kuh wurde auf 
der Stelle getötet. Weitere zwei im gleichen 
Stalle stehende Kühe und eine Kalbin blie
ben verschont. Die getötete Kuh hatte einen 
Wert von 400 RM.

Prüfung für das Lehramt an land
wirtschaftlichen Haushaltungsschulen im 

H e rb s t te rm in  1938. Das Ministerium für 
Landwirtschaft beabsichtigt, in der 4. Sep
t e m b e rw o c h e  1938 eine Prüfung für das 
Lehramt an landwirtschaftlichen Haushal
tungsschulen abzuhalten. Kandidatinnen, die 
sich dieser Prüfung zu unterziehen gedenken, 
haben ihre vorschriftsmässig belegten Gesuche 
bis spätestens Ende August 1. Jahres beim 
Ministerium für Landwirtschaft einzubringen. 
Nach diesem Termin einlangende Gesuche 
können nicht mehr berücksichtigt werden.

W e p p e r s d o r f .  Blitzschlag. Am 11. 
August nachts ging über die Gemeinde ein 
heftiges Gewitter nieder. Ein Blitz schlug 
in das Wohngebäude des Landwirtes Josef 
Puchs. Der Blitz nahm seinen Weg durch 
den Rauchfang ln die beiden Wohnzimmer 
Und sodann durch das Küchenfenster wieder 
ins Freie ohne zu zünden. Zur kritischen 
^ e>t hielt sich die 5jährige Tochter des 
Landwirtes, namens Theresia in der Küche 
auf. ln einem der Wohnzimmer befand sich 
d'e 15jährige Tochter Susanna. Beide Mäd
chen wurden durch den Luftdruck zu Boden 
geschleudert, blieben aber glücklicherweise 

Unverletzt. Der durch den Blitzschlag ver
p a c h t e  Schaden beträgt ca. 70 RM^und 
ist durch Versicherung gedeckt____________

Inseraten- und Abonnementannahme

buchdruckerei b. Bartunek, Güssing.
Anzeigen billig , laut Tarif .

f r a k t io n e l le n  Teil enthaltene entgeltliche 
Mitteilungen sind durch ein (e) erkenntlich,

Persil 1 Doppelpaket 65 Rpf. 

Persil 1 Norm alpaket 35
H e n k o ^ . . . 1 5

Í M Í 1 ........24
ATA 1 Streuflasche 20

s ta tt

s t a t t

statt

statt

»

in altbewährter 
Güte und Vollkommenheit !

L E H R L I N G
aus gutem Hause, k» äftig, mit gu
ter Schulbildung, wird sofort auf
genommen bei Karl Murlasits, 
Gemischtwarenhandlung in Ober

schützen, No 38 Bgld.

Einfache Buchführung für Gewerbe 
und Handelstreibende.

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

Güssing. Telefon 47.

Neuerungen bei der Post!
(Als M erkblatt ausschneiden.)

1.) Postsparkassenerlagsche ine :
Ab 1 .9 .  38 sind die Gebühren für die 

Uebermittlung von Geldbeträgen mitt P os t
sparkassen-Erlag- und Einzahlungsscheinen 
bei der Einzahlung durch Aufkleben von 
Briefmarken am rechten Teil „Buchungs
schein“ (nicht Erlagschein) zu entrichten. 
Die Briefmarken sind am bezeichneten

B u c h u n g s s c h e in  a u f  der Vorderseite links 
u n ten  a u fz u k le b e n .  Der bisher vorgesehene 
R a u m  für  d ie  A n b r in g u n g  einer Briefmarke 
a m  E ' la g s c h e in  (m it t le re r  Teil) ist n i c h t  zu

Benzin
Petroleum
Holzgas
Diesel
Motoren

Schrotmühlen, Dengelapparate|

liefert in erstk lassiger Q ualität billigst bei 
w eitgehenden Zahlungsbedingungen Ö ster

reichs älteste M otorenfabrik

J ,  W arc ha lo w ski,  W ie n , l l l „  Paulusgasse 3,

benützen. Der Verkauf der Briefmarken er
folgt in den Postämtern bei den Wertzeichen
schaltern. Zur Beschleunigung der Parteien
abfertigung bei den Kassenschaltern müssen 
die Erlagscheine vollständig freigemacht zur
Zahlung eingeieicht we 
betragen : 

bis

den. Die Gebühren

10 RM . . . . 10 Rpf
25 n * . . . 15 »

100 w • . . .  20 „
250 » • . . .  25 „

500 » • . . .  30 „

750 n • . . .  40 »n
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bis 1000 „ . . . .  50 Rpf
,  1250 „ . . . .  60 „
„ 1500 „ . . . .  70 „
„ 1750 * . . . .  80 „
„ 2000 „ . . . .  90 „

über 2000 „
(unbeschränkt) . . . .  1 RM

Mitteilungen auf der Rückseite des Erlag
scheines sind gebührenfrei.

2.) Zahlkarten:
Mit 1. 9. 38 werden zur Einzahlung 

auf Postscheckkonten sämtlicher Postscheck
ämter der Deutschen Reichspost und des 
Postsparkassenamtes Wien „Zahlkarten“ (ähn* 
lieh den bisherigen grauen Postspat kassen
erlagscheinen) neu eingeführt. Preis: 2 Stück 
ein Rpf.

Diese sind in allen Teilen genau nach 
dem Vordrucke von dem Einzahler auszu
füllen. Nur der Postvermerk wird von dem 
Postbeamten ausgefüllt. Die Gebühren, die 
dieselben sind wie bei den Postspaikassen- 
erlagscheinen, erscheinen auf der Rückseite 
der Zahlkarte angeführt und sind in Brief
marken auf der Vorderseite der Zahlkarten 
in dem dafür vorgesehenen Raum zu ent
richten. Mitteilungen auf der Rückseite des 
linken Zahlkartenabschnittes sind gebührenfrei.

3.) Postanweisungen:
Die Postanweisungen werden ab 1 .9 . 

38 neu aufgelegt und bestehen für das In
land ebenfalls aus 3 Teilen, ähnlich den 
Zahlkarten und Postsparkassenerlagscheinen. 
P re is : 2 Stück 1 Rpf. Die Postanweisungen 
sind vom Absender in allen Teilen genau 
auszufüllen. Neu ist, dass die Parteien den 
Einlieferungsschein (bisher Aufgabeschein 
genannt) selbst vorschreiben. Der Postver
merk wird vom Postbeamten ausgefüllt.

4.) Ab 1. 9. 38 sind nicht mehr zuge
lassen ;

Die alten Postanweisungen, die roten 
Steuereinzahlungsscheine, sowie die bisheri
gen käuflichen grauen Postspaikassenein- 
zahlungsscheine.

5. Ganz besonders wird es aber von 
den Postanstallsbenüfzern begrüsst werden, 
dass ab 1. 9. 38 alle Postanweisungen und 
Zahlungsanweisungen ohne Einhebung einer 
Zustellgebühr zur Zustellung gelangen. Bei 
der Zustellung sind somit künftig keine wie 
immer gearteten Gebühren zu entrichten, 
wodu:ch den Anstaltsbenützern wesentliche 
Ausgaben erspart bleiben.

Für die Übergangszeit ist es im Interesse 
der Parteien gelegen, dass diese ihre Ein
zahlungen schon in den Vormiltagsstunden 
oder bei Postämtern, die ununterbrochen 
Dienst halten, während der Mitlagszeit (12 
bis 14 Uhr leisten, damit durch die ver
schiedenen Anfragen und Aufklärungen in 
den letzten Dienststunden gegen Kassaschluss 
die rasche Parteienabfertigung nicht behindert 
wird.

Erhaltung von, Eiadergärtes 
förderst Du durch 
Mitgliedsbeitrag 
Werde Mitglied der WS f l

UNTERHALTUNG U. BELEHRUNG
bietet ihren Lesern die reichhaltige, fesselnd 

geschriebene

VOLKS - WOCHE
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin
der u. weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

E N T Z Ü C K E N D E  B I L D E R ,

wertvolle Beiträge für Haus und Familie. 
Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere, 
Preis nur 20 Groschen. Überall erhältlich.

P R 0 B E N U / W R N  U M S O N S T  I 
Verwaltung Wien, l, 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, Verpachtungen, Vermie

tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

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

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

ORUOKSORTEN 
ALLER ART 
VERFERTIGT

I
RUCHDRUCKEREI j 
R A R T U N E K  ' 

GÜSSING

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

m

I  
I  
I  
I  
I  
I

wm BRIEFPAPIERE

mm in Mappen, Kasetten, Blockpost

h
B l

in feinster Ausstattung und billigst 

in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.
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