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Die Zigarre im Walde.
ZdR. Es gibt Menschen, die leiden

schaftliche Nichtraucher sind und Männer, 
die ebenso leidenschaftlich gern an der 
Zigarre ziehen. Sie mögen dieser Leiden
schaft frönen, wo immer sie w ollen: in der 
Wohnung, auf der Strasse, im Strandbad 
oder im Dorfkrug ; wenn sie sie nach ge
taner Arbeit am Wiesenrain sitzen oder lein 
Glas mit kühlem Nass vor sich sehen. Nur 
an einem Ort sollten sie die Glut erlöschen 
lassen. Wenn auch das Picknick unter den 
Bäumen noch so gut war, die Abschluss
zigarette sollte im Walde in det Schachtel 
ruhen bleiben.

Niemand wird, sagen können, dass zu 
wenig auf die Gefährlichkeit hingewiesen 
wird, die in einer einzelnen im Waldes
dunkel glimmenden Zigarette liegen kann. 
Waldbrand, Schaden für die Volkswirtschaft, 
Wildverlust und Gefahr für Menschenleben, 
dass sind die Stichworte, an die jeder hier
bei denkt. Dass trotzdem allein an einem 
einzigen Tag im Grunewald, dem beliebten 
Ausflugsziel der Berliner, 44 Anzeigen wegen 
Rauchens im Walde erfolgen mussten, ist 
dann wirklich beschämend. Und dabei sind 
diese 44 Missetäter nur die, die der Wald
streifendienst entdeckt hat Hoffen wir, dass 
auf diese Anzeigen und ihre Folgen hin die 
44 — und nicht nur sie, sondern alle, die 
insgeheim und vorsichtig 1 — einmal rasch 
unter den Bäumen eine Zigarette rauchen 
mussten, in sich gehen. Denn wie schnell 
durch ihren Leichtsinn und ihre Unacht
samkeit die schwersten Folgen für den 
deutschen Waldbestand und die gesamte 
Wirtschaft, abei auch welche Gefahren für 
Mensch und Tier entstehen können, erweist 
der grosse Brand, der in diesen Tagen im 
Berliner Forst 3500 qm 16jährige Kiefern
dickung vernichtet hat.

Dabei ist dies nicht der einzige Wald
brand, sondern auch aus anderen Waldge
bieten des Reiches wurden Brände gemeldet.

Wenn auch die Ursachen noch nicht 
geklärt sind, so mögen diese Brände doch 
eine Warnung für alle sein.

Denn vielleicht hat auch hier eine kleine 
Zigarette zu grosse Glut entfacht.

H. El.

Bezirksgerichte jetzt Amts
gerichte.

ZdR. Nach der Verordnung vom 2. 8. 
1938 (Reichsgesetzblatt Teil I, Seite 998) 
führen die Bezirksgerichte die Bezeichnung 
„Amtsgerichte“ und die Landes- und Kreis
gerichte die Bezeichnung „Landesgerichte“. 
Damit ist die Bestimmung in Artikel 3 der 
Verordnung über die Einführung des Erb
hofrechtes im Lande Oesterreich vom 27. 
Juli 1938, dass unter „Amtsgerichten“, bei 
denen nach dem Reichserbhofgesetz die 
Anerbengerichte zu bilden sind, die „Bezirks
gerichte“ zu verstehen seien, hinfällig ge
worden.

W ie die Ernte im Gau Wien  
eingebracht wurde.

ZdR. Die Ernte im, Gau Wien ist ohne 
Verlust eingebracht worden. Durch die auf- 
opternde Arbeit aller vorhandenen Kräfte, 
durch das intensive Zusammenarbeiten der 
Ortsbauernführer, der Kreisbauernschaft und 
der Arbeitsämter und durcli den Einsatz des 
Erntedienstes, sowie ] einiger Gruppen der 
HJ und des NSKK und dem vollem Einsatz 
des Erntehilfedienstes der NS-Studentenschaft 
wurde die Sichersteilung der Ernte ermög
licht. Eine sehr wertvolle Hilfe stellte die 
NS-Studentens:haft. 409 Burschen und 117 
Mädels hatten sich zum Erntehilfsdienst 
freiwillig gemeldet; doch konnten die 117 
Studentinnen, bis auf wenige Ausnahmen, 
heuer nicht einberufen werden. 89 Studenten 
hatten sich auch für einen späteren Zeit
punkt dem Erntehilfsdienst zur Verfügung 
gestellt und werden auch beim Drusch 
neben dem Landwirt stehen.

Alte Schuldenlasten werden 
bereinigt.

ZdR. ln der vergangenen Woche 
wurde ein Gesetz erlassen, das für 
die Landbevölkerung von allergrösster 
Bedeutung ist. Es handelt sich um das 
Gesetz zur Bereinigung alter Schulden.

Noch heute sind unter der Landbe
völkerung die Nachwirkungen der 
schweren wirtschaftlichen Krise in den 
Jahren vor 1933 zu spüren. Wir er
innern uns, dass es allein im Jahre 
1932 weit über 18000 land- und forst
wirtschaftliche Grundstücke waren, die 
infolge ihrer hohen Schuldenlast der 
Zwangsversteigerung verfielen. Nun soll 
das Gesetz aber nicht schematisch 
angewendet werden, sondern sich dem 
gesunden Volksempfinden anpassen. 
Damit ist gemeint, dass weder unehren
hafte noch leichtsinnige Menschen be
rücksichtigt werden sollen. Sie haben 
die Hilfe des Gesetzes nicht verdient. 
Desgleichen wäre es unbillig, denen 
zu helfen, die heute schon in guten 
Vermögensveihäitnissen leben, wer 
dagegen unverschuldet, infolge der 
unerschwinglichen Zinslasten und der 
schlechten Preisverhältnisse, die oft 
nicht gestatteten, die Wirtschaft ord
nungsgemäss fortzuführen, oder wer 
infolge des Einsatzes für die Bewegung 
in Wirtschaftsnot geraten ist, kann 
jetzt auf Hilfe rechnen. Das Gesetz 
nimmt sich nur derer an, die ihren 
eigenen Betrieb durch Zwangsver
steigerung verloren oder ihn vorzeitig 
verkauften, weil sie der drohenden 
Zwangsversteigerung zuvorkommen 
wollten. Auch landwirtschaftliche Päch
ter, die durch die Wirtschaftsverhält
nisse in Not gerieten, können den 
Schutz des Gesetzes in Anspruch 
nehmen. ■

Von der Landwirtschaft und ihrem 
Wohlergehen hängt nun aber gleich
zeitig die Existenz zahlreicher Gewerbe 
ab. Diese wurden natürlich von der 
Notlage der Landwirtschaft auf das 
A; rgste mit betroffen. Deswegen weiden 
auch alle diejenigen selbstständigen 
Gewerbetreibenden, die durch die 
Landwirtschaftsnot ihre Existenzgrund
lage verloren haben, von der Schulden
bereinigung Gebrauch machen können. 
Weiter gilt das Gesetz für Schuldner, 
die vor dem 1. Januar 1934 infolge 
der Wirtschaftskrise und ihres Einsatzes 
für die Bewegung ihr Eigenheim oder 
sonstigen Haus- und Grundbesitz durch 
Zwangsversteigerung verloren haben.

Ziel der Schuldenbereinigung ist,
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die alte Schuldenlast der gegenwärti
gen Leistungsfähigkeit der Schuldner 
anzupassen. Es ist ganz selbstver
ständlich, dass bei jeder Regelung 
darauf Bedacht genommen wird, den 
Gläubiger zufriedenzustellen. Immer 
muss angestrebt werden, dass eine 
Regelung in gegenseitigem Verständnis 
und beiderseitiger Einsicht erreicht wird. 
Nötigenfalls kann der Schuldner, auch 
wegen eines Vollstreckungsschutzes, die 
Hilfe des für ihn zuständigen Amts
gerichts in Anspruch nehmen.

Auf diese Weise wird es möglich 
werden, das böse Erbe einer vergan
genen Zeit, das heute noch schwer 
auf vielen deutschen Volksgenossen 
ruht, zu beseitigen oder wenigstens 
in seinen nachteiligen Auswirkungen 
zu beschränken.

Der Marktbeobachter.
W iener Viehmärkte.

Auf dem Rindermarkt Wien, 
St. Marx war der Auftrieb an Mastvieh 
bedarfsdeckend. Im Rahmen der ge
setzlich gestatteten Preisspanne ging 
der Verkauf in der höheren Preisgrenze 
vor sich. Der Marktverkehr für Beinl- 
vieh war ungemein lebhaft. Die ge
ringeren Zufuhren sind saisonmässig 
begründet. In einigen Wochen beginnt 
der Almabtrieb; dann wird Beinlvieh 
wieder in grösseren Mengen zur Ab
lieferung gelangen.

Die Versorgungslage in Schweinen 
ist vollkommen gesichert. Dank der 
Zuweisungen aus dem Altreich besteht 
an Fleischschweinen kein Mangel und 
auch Fettschweine sind in ausreichen
der Menge auf dem Markt.

Geflügel steht in reichlicher Menge 
zur Verfügung. Die ostmärkische Ge
flügelzucht ist derart leistungsfähig, 
dass schon beachtliche Mengen stei
rische Poulards in das Altreich gelie
fert werden konnten.

Sehr interessant ist die Feststellung, 
dass der Fleischverbrauch im Ver
gleich zur Systemzeit nicht unbedeutend 
zugenommen hat, was wohl in erster 
Linie den günstigen Auswirkungen der 
Arbeitsbeschaffung zu danken ist.

Der Nutzviehahsatz.
Die Märkte für Nutz- und Ein- 

stellvieh, die in der Ostmark im Laufe 
der letzten Zeit zur Abhaltung gelang
ten, weisen guten Käuferbesuch und 
regen Geschäftsgang auf. Im allgemei
nen waren die Auftriebe etwas gerin
ger als im Vorjahr, was teilweise darauf 
zurückzuführen ist, dass im Frühjahr 
infolge der Futterknappheit Vieh abge- 
stossen werden musste. Es spielt 
aber auch eine grosse Rolle, dass die 
Bauernschaft mit Rücksicht auf die 
nun ungehemmten Erzeugungsmöglich
keiten daran geht, den Viehstand zu 
vermehren und daher weniger Nutz
vieh zum Verkauf angeboten wird.
Milch- und Molkereierzeugnisse.

Auf die sommerliche Hitze der 
letzten Wochen ist nun kühlere Wit
terung mit Niederschlägen gefolgt. Das

reichlichere Futterwachstum drückt sich 
in einem leichten Ansteigen der Milch
erzeugung aus. In den nächsten Wochen 
wird die Milcheizeugung, begünstigt 
durch die in Bälde einsetzende Herbst
weide, weiter steigen. Der Konsum 
von Frischmilch hat sich wohl durch 
die Witterungseinflüsse vermindert, ist 
aber noch immer sehr befriedigend. 
Während auf dem Lande infolge des 
nahen Endes der Sommersaison der 
Milchverbrauch zurückgeht, wird aus 
Wien und anderen giösseren Konsum
zentrum ein Ansteigen gemeldet.

Dem Ansteigen der Milchanlie
ferung entsprechend hat sich auch die 
Butterproduktion wesentlich -̂erhöht. 
Der Butterverbrauch ist nach wibvor 
ausserordentlich g;oss und auch hier 
zeigt sich, dass sich der Absatz vom 
Land in die Stadt verlegt hat.

Die Käserzeugung weist besonders 
in den Alpengebieten einen langsamen 
saisonmässigen Rückgang auf. Der 
Inlandabsatz ist für alle Sorten flott, 
auch für Schmelzkäse, von welchem 
in der letzten Zeit grosse Mengen nach 
dem Altreich zum Versand gelangten.

Getreide.
Wie bereits vcrlautbart, war die 

heurige Getreideernte der Menge nach 
sehr gut. Dies ist umso erfreulicher, 
als auch die Güte der Ernteerzeug
nisse vollauf befriedigt. Weizen kommt 
schon reichlich auf den Markt und 
auch in Roggen wurden schon Ab
schlüsse getätigt. Von hervorragender 
Qualität ist die inländische Braugerste. 
Hier ist der! Abverkauf schon in vollem 
Gange.
Die Lage auf dem Futtermittel

markt.
Die amtliche Preisfestsetzung für 

Inlandshafer neuer Ernte wird erst 
erfolgen. Gesteigerte Zufuhren weisen 
Mais und Futtergerste auf. Kleien sind 
genügend greifbar.

Die auf dem Markt kommenden 
Mengen von neuem Heu sind nur 
gering. Ursache hiefür ist der erhöhte 
Eigenverbrauch der Bauern, die ziem
lich schlechten Ergebnisse des zweiten 
Schnittes und die erschwerten Zubrin
gungsmöglichkeiten infolge Schlecht

wetters. Gut dagegen ist die Markt
belieferung mif Futter- und Streust.oh.

Bei Kraftfuttermittel konntén der 
Bedarf vollkommen gedeckt werden ; 
die Preise sind unverändert.

Holzmarkt.
Die grossen Holzvorräte, die zur 

Zeit des Umbruches in der Ostmark 
lagernd waren, wurden besonde: s durch 
den Bedarf der öffentlichen Stellen 
sehr rasch verkauft. In erster Linie war 
es Schnittholz der Sägewerke, das 
rasch zum Verkauf gelangte. Aber 
auch für Rundholz und Papierholz 
(Zellstoffholz) war der Verkauf lebhaft. 
Durch weitgehende Tarifermässigung 
konnte Holz auch in entfernte Gebiete 
des Altreiches verkauft werden. Die 
Holzpreisverordnung sichert den Bauern 
und Waldbesitzern einen auskömm
lichen Preis, der auch in der nächsten 
Zeit keine wesentliche Aenderung er
fahren dürfte.
Der ostmärkische Kunstdünger

markt.
Der Verkauf von Superphosphat 

geht nun in giösserem Ausmass als 
bisher vor sich; gleiches gilt auch 
für Thomasmehl. Auch der Absatz 
der Stickstoffdüngemittel bewegt sich 
in normalen Bahnen. Infolge der 
günstigen Frühbezugspreise werden im 
Oktober Vorräte von Kopfdüngemittel 
(Kalksalpeter, Chilesalpeter)!eingelagert 
werden. Kalidüngemittel werden flott 
gekauft.

Zusammenfassend kann festge
stellt werden, dass der Kunstdünger
verkauf die Vorjahrsmenge weit über
steigt. Der gesicherte Preis und Absatz 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
und die bedeutende Herabsetzung der 
Kunstdüngerpreise seit dem Umbruch 
ermöglichen dem Landwirt eine weit
gehendere Anwendung von Kunst
dünger.

Die erste Messe in der Stadt 
der Volkserhebung.

Wenn Graz nunmehr wieder zum  
Vorposten deutschen Reiches, die Mark 
der Steierer zu dessen Eckpfeiler im 
äussersten Südosten geworden ist, so 
hat damit die Grazer Messe die hohe 
Verpflichtung übernommen, als „Ost
messe des Südens“ mindestens ebenso 
so würdig das Reich zu vertreten, wie 
die bedeutende Ostmesse in Königsberg.

Welcher Gau könnte diese Auf
gabe besser erfüllen, als unsere ebenso 
reiche, wie schöne und fleissige Steier
mark. Der äussere Rahmen der Messe 
w iid  hiezu vor allem vollkommen neu 
gestaltet werden, soll sie doch eine 
umfassende und repräsentative Schau 
aller politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Kräfte des Landes dar
stellen.

D as festlich gestaltete Portal der 
Industriehalle wird einziger Haupt
eingang sein. In der Vorhalle wer
den grosse Fotomontagen, Bilder usw. 
wirkungsvoll fü r die Schönheit des
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Landes, dessen alte Handwerkskultur, 
ihre Entwicklung in erlesensten Stüden  
im ersten Teil der Halle zeigt. Den 
Mittelraum beherrscht die Ehrenhalle, 
die in ihrer künstlerisch monumentalen 
Form, mit der Büste des Führers und 
Reichskanzler im Mittelpunkt, den Dank 
des Landes an seinen Befreier versinn
bildlicht. Alle Gruppen der steirischen 
Industrie zeigen ihre Bedeutung und 
Leistung im Schiff und den übrigen 
Räumen der Industriehalle.

Sinnvoll gegliedert, vielgestaltig 
und reich wie das Leben in der befrei
ten Ostmark, wird das übrige Gelände 
der Messe diesmal sein. Gewerbe und 
Handel werden sich im neuen Rahmen 
mit neuen Kräften vorstellen, der Reichs
nährstand wird u a. das Beste von 
seiner Welser schau bringen, die Volks
kunde stellt eine lebendige Schau, gleich 
wie die bildende Kunst und die Grazer 
Bühnen. Das NS.-Fliegerkorps zeigt 
Maschinen, der Luftschutzbund die 
Volksgasmaske. Noch ist es nicht ganz, 
aber schon fast sicher, dass der KdF.- 
Wagen und die neuen deutschen W erk
stoffe gezeig t werden können.

D as Ausmass der Messe selbst 
verdrängt den Vergnügungspark auf 
den Trabrennplatz, wo eine Freilicht
bühne und viel Neues für beste U nter
haltung sorgen werden.

Noch kaum jem als wird eine so 
umfassende Darstellung unseres Gaues 
stattgefunden haben und es wird sich 
daher kein Steirer gerne entgehen lassen, 
diese Messe und sein neues Graz zu 
besuchen. Die übrige Ostmark das 
Altreich werden durch rege Werbung 
eingeladen. G raz selbst, die schöne 
Garten- und Kunststadt, w ird sich an 
diesen Tagen festlich schmücken und ein 
vorbildlicher Gastgeber sein.

NSDAP Ortsgruppe Güssing.
Großkundgebung der NSV in

Güssing.
Am Montag, den 22. August sprach 

vor 600 Personen im Kinosaale der 
Reichsfachredner Pg. Dr. Bald aus 
Berlin über Ziel und Zweck der NS- 
Volkswohlfahrt. Ortsgruppenleiter Pg. 
Adolf Perl eröffnete die Versammlung 
und erteilte dem Redner aus dem 
Altreiche das Wort. Dieser schilderte 
in giossen Umrissen die Aufbauarbeit 
der NSV in der Ostmark. Um der 
Krankheit und Sterblickeit zu steuern, 
beabsichtigt die NSV Erholungsheime 
für Mütter, Säuglingsheime und Kinder
gärten zu errichten, weiters erstehen 
in allen Gauen Heilstätten, in denen 
die Tuberkulose, der ärgste Feind der 
Menschheit, bekämpft wird und in denen 
die erkrankten Volksgenossen unent
geltlich aufgenommen und ausgeheilt 
Werden sollten. Die NSV leistet also 
segensreiche Arbeit für Volk und Staat, 
darum hat jeder Volksgenosse Mit
glied der NSV zu werden. Reicher 
Beifall lohnte den Redner für seine 
Ausführungen.

Ortsleiter Pg. Perl dankte dem 
fg- Dr. Bald und schloss mit än
dernden Werbeworten für die NSV.

HILFSW .E-.RK
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Fahrt nach Nürnberg.
Am Reichsparteiiag in Nürnberg 

nehmen vom Kreise Fürstenfeld ausser 
der SA 432 Parteigenossen teil, davon 
97 uniformierte Marschblockteilnehmer 
(politische Leiter), 41 Frauen und 294 
Parteigenossen in Zivil.

Sonntag letzter Appell der Marsch
blockteilnehmer und der SA um 13 
Uhr auf dem Adolf-Hitlerplatz in 
Fürstenfeld. Um 20 Uhr Abfahrt von 
52 politischen Leitern (Kongressteil
nehmern) mit dem fahrplanmässigen 
Zuge von Fürstenfeld nach Graz, von 
dort Abfahrt mit dem Sonderzug 1 
am Montag um 015 Uhr. Ankunft 
in Nürnberg am 5. 9. um 1657 Uhr.

Die übrigen Uniformierten politi
schen Leiter und alle Zivilparteige
nossen und Frauen fahren von Fürsten
feld Mittwoch, den 7. 9., um 4 Uhr 
früh vom Bahnhof Fürstenfeld mit 
dem Sonderzug 5 ab und treffen am 
8. 9. um 3 50 früh in Nürnberg ein. 

Abfahrt von Nürnberg : Sonderzug
1 am 13, 9. um 15.47, Ankunft in 
Graz am 14. 9. um 9 Uhr vormittag. 
Sonderzug 5 fährt von Nürnberg am
14. 9. um 20.26 Uhr ab und trifft in 
Fürstenfeld am 15. 9. um 18.05 ein.

Den Zivilparteigenossen wird 
empfohlen, keinen Rucksack, sondern 
einen Reisekoffer mitzunehmen. Ver
pflegung wüd während der Fahrt nicht 
verabreicht.

Ausrüstung der Marschblockteil
nehmer : Im Tornister 2 Paar Socken, 
(einmal durchgewaschen, nicht gestopft) 
oderFusslappen, Waschzeug mit einem 
Handtuch, Nähzeug, Schuhputzzeug,
2 Unterhemden, 2 Unterhosen 3 Ta
schentücher, Trainings- oder Nacht
anzug, Hausschuhe, Rasierzeug, Fuss- 
puder und Hirschtalg. Im Brotbeutel 
Verpflegung für die Fahrt nach Nürn
berg, in der Feldflasche keinen Alkohol, 
sondern Kaffee. Eintrittskarten für die 
verschiedenen Veranstaltungen in Nürn
berg sind durch die zuständigen Orts
gruppen zu beziehen.

Die SA. fährt Dienstag, den 6. 9. 
mit dem ersten fahrplanmässigen Zuge 
nach Graz und von dort mit einem 
Sonderzug um 12.30 Uhr weiter. Sie 
trifft am 13. 9. abends in Graz 
wieder ein.

Der Posterlagschein
der Ihnen zuging, mahnt Sie höflichst 
zur Einzahlung Ihres Jahresbeitrages. 
Legen Sie den Sdiein nidit zur Seite, 
sondern überweisen Sie, bitte, damit 
heute noch Ihren Beitrag. Die „Güs
singer Zeitung“ kann ihre Verpflidi- 
tungen nur erfüllen, wenn das Geld der 
Bezieher regelmässig einläuft. Beherzigen 
Sie unsere heutige B itte!

Deutsches Volksbildungs
werk.

Das W eltbild der Deutschen.
Unser Ziel ist ein gemeinsames Welt

bild aller Deutschen, das sie befähigt, ihr 
Leben in die völkische Gemeinschaft einzu
ordnen, um dadurch mitzuhelfen, das Beste
hen der Nation im Leben der Völker zu 
sichern.

Das verlangt von jedem ein Verstehen 
der neuen Begriffe, die heute in Deutschland 
herrschen und deren Verständnis auch eigent
lich erst so recht die Sicherheit der Lebens
führung gewährleistet. Und dieses Weltbild 
der Deutschen bekommen wir aus dem Erle
ben der Vergangenheit und der Gegenwart 
und durch die Lehren Adolf Hitlers. Beides 
zusammen hält der Verstand dann in Be
griffen und Gesetzen fest, die den Einzelnen 
befähigen, die jeweils richtigen Entscheidun
gen für eine persönliche Lebensführung zu 
treffen. Daher werden in Vorträgen, Vortrags
reihen und Aibeitsgemeinschaffen zunächst 
die Probleme behandelt, deren Erkennen die 
Sicherheit der richtigen Lebensführung ver
mittelt. Denn eines hat nun einmal die 
Vergangenheit bewiesen: B e r u f l i c h e
Höchstleistungen des Einzelnen allein, 
bieten noch keine Gewähr für eine gesicherte 
Lebensführung.

Innere Sicherheit und Beständigkeit
erst bedingen die einheitliche geistige Aus
richtung jedes Vg. auf das grosse Ganze. 
Früher überliess man jeden sich selbst. Jeden 
liess man sich ein Weltbild zurechtbauen, 
wie es seiner Eitelkeit oder seinem persön
lichen Wunschbilde entsprach. Eine jahr
zehntelange Erziehung der Menschen im
Geiste des Liberalismus führte schliesslich 
dahin, dass zunächst jeder geneigt war, die 
naturgegebenen Gesetzmässigkeiten dort zu 
verleugnen, wo ihm dies möglich war, um 
den bequemeren Weg zu gehen, seine „Ich- 
Wünsche“ durchzusetzen.

Man glaubte mit dem von der Natur 
dem Menschen gegebenen Intellekt sich über 
die Gesetze der Rasse, der Auslese, des
Kampfes hinwegsetzen zu können bzw. allen
falls sie bei den anderen Lebewesen, den
Tieren und Pflanzen gelten zu lassen Diese 
Welt der Gesetzmässigkeiten liebte der 
Mensch eben nicht mehr und wollte sie mit 
allen Mitteln umgehen. Das aber ist Unver
nunft, sich gegen die seit Bestehen der Welt 
herrschenden Lebensgesetze zu sperren. Ver
nunft aber ist das ewige Streben, das dau 
ernde Ringen, sich zu den gegebenen Gesetz
mässigkeiten in ein richtiges Verhältnis zu 
bringen und sein Leben ihnen anzupassen. 
Diese Möglichkeiten bielen dem schaffenden 
deutschen Menschen die Veranstaltungen 
des DVW.

Es gibt jedem Gelegenheit, sein Können 
entsprechend seinen Anlagen zu vermehren, 
seine Leistungen zu steigern und seine 
schöpferischen Kräfte zu entfalten. Aus der 
Gemeinschaft aber, in der sich die Menschen 
dort zusammenfinden, erwächst das Erlebnis 
gleichgesinnter und gleichausgerichteter Le
bensauffassung. Auskünfte erteilt das Deut
sche Volksbildungswerk der NS. Gemein
schaft „Kraft durch Freude“ , Graz, Marien

gasse 8, Fernruf 53-50, Nebenstelle 166.
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E is e n s ta d t .  Belobung bei der Gendar
merie. In Würdigung ihrer pflichtbewussten, 
eifrigen und von besten Erfolgen begleiteten 
Tätigkeit als Instruktoré bei den militärischen 
Umschulungskursen der Gendarmerie im Juni 
und Juli 1938 hat das Landesgendarmerie
kommando den Gendarmeriebezirksinspektor 
Rudolf Plenert, Oberpullendorf, mit einem 
Belobungszeugnis ausgezeichnet und die 
Gend. Rev. Insp. Karl Anger, Frauenkirchen, 
Franz Simader, Neusiedl am See, Franz 
Mrasek, Schattendorf sowie Wilhelm Müller, 
Pöttsching, öffentlich belobt.

S t a d t  S c h la in in g .  Enthüllung eines 
Kriegerdenkmales. Am 21. August nach
mittags fand hier die feierliche Enthüllung 
eines Kriegerdenkmales statt. Z u  diesem 
Festakt erschienen u. a. ßezirkshauptmann 
Dr. Hinterlechner, Obersturmbannführer der 
SS Johann Arnhold und Kreisamtswalter 
der NSKOV Andreas Wratschko, die vor 
dem Denkmale Ansprachen an die Versam
melten hielten. Ausser den Kriegsteilnehmern 
der Gemeinde nahmen an der F e ie r  sämt
liche NS Formationen des Ortes und eine  
grosse Zahl von Personen aus Stadt Schlai
ning und der Umgebung teil. Nach der 
Denkmalenthüllung spielte die Kapelle der 
Stadt Schlaining das Lied „Ich hatt’ einen 
Kameraden“. Das Denkmal wurde sodann 
vom Bezirkshaupimann Dr. Hinterlechner 
dem Bürgermeister der Gemeinde Josef 
Pfeiler in Obhut übergeben. Mit dem Absin
gen des Deutschland- und Horst Wessel 
liedes sowie einer Defilierung der ausge
rückten Formationen vor dem Kriegerdenk
mal fand die erhebende Feier ihren würdigen 
Abschluss.

K othez icken . Brand. Am 22. August 
mitternachts brach in einer Hütte im Stein
bruche der „Pinkataler Schotterwerke Köhler, 
Böchheimer und Weinhandl“ ein Feuer aus, 
das rasch auf die eingelagerten Benzin und 
Ölvorräte Übergriff und das Objek in kurzer 
Zeit völlig einäscherte. Ein Benzinmotor, 
verschiedene Werkzeuge, Aibeitskleider sowie 
100 Sprengkapseln und 70 m Zündschnüre 
wurden ein Raub der Flammen. Der ve.ur- 
sachte Schaden beträgt über 2.000 RM und 
ist durch Versicherung nicht gedeckt. Der 
Brand konnte durch die Ortsfeuerwehr in 
kurzer Zeit gelöscht werden. Das Feuer 
dürfte vermutlich durch den heissgewordenen 
Auspuff des Benzinmotors ents'anden sein,

der die nur einige Zentimer entfernte 
Bretterwand der Hütte in Brand setzte.

N ik itsch .  Tödlicher Unfall. Am 17. 
Augus 1938 fuhr der 28jährige Hilfsarbeiter 
Viktor Lackner mit einem Arbeitertransport 
ins Mtreich nach Stuttgart. Am 25 August 
erhielt seine 70 Jahre alte Grossmutter die 
telegraphische Nachricht, dass ihr Enkel bei 
einem Autounfalle in Effendorf tödlich ver
unglückt sei. Lackner gehörte der SA an, 
war ledig und elternlos und lebte mit seiner 
Grossmutter im gemeinsamen Haushalte. 
Nähere Umstände über den Unfall sind 
nicht bekannt.

L ack en d o rf .  Unfall. Am 17. August 
nachmittags fuhr die Landwirtin Paula 
Grötschl mit einem Wagen um Futter au f 
das Feld. Auf dem Fuhrwerk befanchsich 
auch ihr 4jähriger Enkel Josef Prieber. 
Unterwegs fiel das Kind vom Wagen und 
zog sich einen Bruch des rechten Oberschen
kels zu. Es wurde sogleich in das Kranken
haus nach Oberpullendorf überführt.

Koch-u.Haiishaltunflsschule
„St. Martha“ der Barmherzigen Schwestern 

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

L itze lsd o rf .  Brand. Am 20. August 
morgens brach im Anwesen des derzeit auf 
Arbeit im Altreich befindlichen Maurerge
hilfen Johann Zartier ein Brand aus, dem 
das Wirtschaftsgebäude, die Scheune, die 
Schweineställe sowie das Dach des Rinder
stalles zum Opfer fielen. In der S c h u n e  
befanden sich Heu- und Strohvorräte im 
Werte von 300.— RM, die ebenfalls ver
nichtet wurden. Das Gebäude ohne Inhalt 
war auf 4 000 RM versichert. Die Brand
ursache ist bisher noch nicht aufgeklärt.

S ta d t -S c h la in in g .  Verkehrsunfall. Am
21. August vormittags fuhr der Obersturm
bannführer der SS Johann Arnhold mit einem 
Personenauto von hier nach Neustift Cirka 
eineinhalb Kilometer ausserhalb der Stadt 
kam ihm der Bautechniker Hermann Titz 
aus Altschlaining auf einem Motorrade ent

gegen. Titz, der das Auto zu spät bemerkt 
hatte, wich nach der falschen Strassenseite 
aus, wobei sein Rad vom Kotschützer des 
Autos erfasst und in den Strassengraben ge
schleudert wurde. Titz erlitt bei diesem 
Unfalle schwere Verletzungen. Sowohl das 
Motorrad als auch das Auto wurden be
schädigt.

E ise n s ta d t .  Besuch des Haydnmuseums. 
Prinz Alexander Friedrich von Hessen und 
dessen Gemahlin besuchten am 18. August 
das Haydnmuseum und sprachen sich über 
das Gesehene höchst anerkennend aus.

N eu st i f t  b. G. Unfall. Am 18. August 
mittags stürzte der 43jährige Gustav Feiertag 
vom Heuboden seines Anwesens 3 einhalb 
Meter tief auf die darunter befindliche Tenne, 
wo er bewusstlos liegen blieb. Feiertag, der 
erhebliche Veiletzungen erlitten hatte, wurde 
in das Allgemeine Krankenhaus nach Güssing 
gebracht.

K ro a t is c h -M in ih o f .  Todesfall. Der 
57jährige Hilfsarbeiter Johann Gregorich be
suchte am 19. August im Laufe des Abends 
nacheinander alle drei Gasthäuser des Ortes. 
In stark alkoholisiertem Zustande trat er um 
22 Uhr den Heimweg an. 30 Schritte vom 
Gasthause entfernt setzte er sich auf einen 
am Ortsplatze liegenden Baumstamm. Dort 
wurde er von einer Gendarmeriepatrouille 
tot aufgefunden. Der Verstorbene wurde so
gleich in seine Wohnung gebracht. Laut 
Feststellung des Kreisarztes Dr. Richter aus 
Lutzmannsburg ist Gregorich einem Herz
schlag erlegen.

St. M ich ae l .  Verhaftung. Am 20. Aug. 
wurden hier die ungarischen Hilfsarbeiter 
Anton Kónya, Adalbert Dopolyi, Josef Szabó 
und Josef Valenta wegen Landstreicherei 
und unbefugten Grenzübertrittes aufgegriffen, 
veihaftet und dem Bezirksgerichte in Güssing 
eingeliefert.

Praktische Gewerbeför
derung.

Es ist vielleicht nicht unangebracht, 
gerade jetzt, wo Wien die Vorstände der 
Gewerbeförderungsinstitute G r o s s d e u t s c h 
lands beherbergt, auch der Förderung zu 
gedenken, die die Wiener Messe dem 
Gewerbe angedeihen lässt.

Auf der Wiener Messe hat der Hand
werker und Gewerbetreibende die sonst nur 
den grossen Industrien und Handelshäusern 
offene Möglichkeit, für seine Erzeugnisse in 
wirkungsvollster Form zu werben. Die Messe 
ist sein Schaufenster und Reisender zugleich. 
Seine Koje steht den Einkäufern der ganzen 
Welt offen.

Die Wiener Messe hat erheblichen 
Anteil an der Rettung des Handwerks und 
Gewerbes aus der Not der Krisenjahre.

Aber auch das interessierte Publikum 
weiss, dass nur die Messe den Handwerker 
und seine Qualitätserzeugnisse, die sonst im 
Verborgenen bleiben würden, vor (die grosse 
Oeffentlichkeit bringt.*

Auch die diesjährige Herbstmesse (11 —
18. September) hat wieder dem bodenstän
digen Handwerk breitesten Raum eingeräumt, 
gilt es doch den gewaltig vergrösserten 
Binnenmarkt seiner gediegenen und ge
schmackvollen Produktion zu erschliessen.
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Arbeitseinsatz landwirt
schaftlicher Wanderarbeiter

ZdR. Die Anordnung über die Rege
lung des Arbeitseinsatzes landwirtschaftlicher 
Wanderarbeit vom 30 12. 1935 soll den 
arbeitseinsatzmässig unerwünschten Abzug 
landwirtschaftlicher Wanderarbeiter aus deren 
Heimatbezirken unterbinden und die Ver
teilung der für einen Einsatz ausserhalb der 
Heimatbezirke zur Verfügung stehenden 
Wanderarbeiter nach Massgabe der Dring
lichkeit des Bedarfs in den einzelnen Auf
nahmebezirken sicherzustellen. Die Anwer
bung, Vermittlung und Verpflichtung solcher 
Arbeiter ist in den Diensstellen der Reichs
anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits
losenversicherung Vorbehalten.Die Einstellung 
solcher Arbeiter ist von der vorherigen Zu
stimmung des für die zukünftige Arbeitsstelle 
zuständigen Arbeitsamtes abhängig.

Schatflers Wettervorhersage
F ü r  S e p te m b e r  1938

Einige nicht allzulang andauernde 
Schlechtwetterperioden ausgenommen, ein 
schöner, warmer H erbstm onat!

Anfangs schön, warm, darauf allmäh
liche Eintrübung. Um den 5., 6. September 
wahrscheinlich kurzdauerndes Regenwetter, 
dann Erwärmung und Besserung der Wetter
lage. 10., 11. September Uebergang zu un
günstigem Wetter bis zirka Mitte des Monats. 
Hierauf bis 23. September schönes, wieder 
warmes Herbstwetter. Um 23. Regen und 
Temperaturfall. Nach dem 23. September 
veränderlich, zu Niederschlägen neigend, kühl.

Josef Schäffler, Oberwölz

Gefolgschaftsführer achtet auf die Bestim
mungen des Inlandarbelterschulzgesetzes!

Mitteilung des Landesarbeitsamtes 
in E isen stad t: Die Reichsanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen
versicherung, Zweigstelle Österreich, 
g ib t bekannt, dass die Beschäftigung 
von ausländischen Staatsangehörigen, 
die sich noch im Ausland aufhalten, 
°hne vorherige Genehmigung unzu
lässig ist. Auch Auslanddeutsche können 
hier keine Ausnahme gemessen. Die 
Beschäftigung von solchen noch im 
Ausland wohnhaften fremden Staats- 
Qngehörigen vor Erteilung der Bewilli
gung stört den planmässigen Arbeits
einsatz empfindlich. Gefolgschaftsführer 
die sich weiterhin über diese Anord- 
nilp g  hinwegsetzen, haben unbedingt 
mit einer Bestrafung zu rechnen.

Auslanddeutsche Volksgenossen, 
y e  sich bereits seit einiger Zeit im 
*nland aufhalten, können im Einzelfall 
noch vor Erledigung des Genehmi
gungsverfahrens die Bewilligung zum  
sofortigen Arbeitsantritt erhalten ; vor 

dann kommt dies in Frage, wenn 
lQh die Arbeitsaufnahme bei Zeitver- 

zu zerschlagen droht. Diese Son- 
erbewiliigung zum sofortigen Arbeits- 

p . t t  erteilt das Landesarbeitsamt in 
«*«*tadt fallweise nach Überprüfung; 

kann aber auch versagt werden,

wenn nicht genügend berüchsichtigungs- 
würdige Gründe vorliegen. Zuwider
handelnde Gefolgschaftsfüsrer machen 
sich auch hier strafbar.

Ausländische Staatsangehörige 
fremder Nationalität dürfen keinesfalls 
vor Erteilung der Beschäftigungsbe
willigung eingestellt werden (auch dann 
nicht, wenn sie seit längerem im Inland 
wohnen.)

Ergebnisse der M a u l- und 
Klauenseuche-Forschung,

Von Dr. H. Om ar.

ZdR. Auf dem derzeit in Zürich tagen
den 13. Internationalen Tierärzte-Kongress 
haben die Berichte zweier reichsdeutscher 
Forscher, des Direktors der Staatlichen 
Forschungsanstalten auf der Insel Riems 
(Ostsee), Professor Dr. Waldmann, und des 
Direktors der Staatsanstalt für Tierseuchen
bekämpfung in Mödling bei Wien, Hofrat 
Professor Dr. F. Gerlach, grösstes Aufsehen 
erregt.

Professor Waldmann ist es gemeinsam 
mit seinem Mitarbeiter Dr. Köbe gelungen,

ein Verfahren der Schutzverleihung gegen 
die Maul- und Klauenseuche auszuarbeiten, 
das bei der derzeit herrschenden M aul-und  
Klauenseucheepidemie in praktischen Ver
suchen an mehreren hunderttausenden Rin
dern bereits seine Feuerprobe bestanden hat. 
In dieses neue Schutzimpfungsmfahren 
werden daher grosse Hoffnungen gesetzt. 
Wie zu erwarten steht, dürfte es auf diese 
Weise möglich sein, künftighin beim Auf
treten der Maul- und Klauenseuche die ge
sunden Tierbestände, trotz der grossen 
Gefahren, die solche Seuchenausbrüche für 
Gesundheit, Leben und Nutzung der empfäng
lichen Tierarten nach sich ziehen, vor der 
Erkrankung zu bewahren. Dadurch würden 
der Landwirtschaft unschätzbare Werte er
halten bleiben, die der Seuche derzeit, trotz 
der in Anwendung gebrachten Bekämpfungs
methoden, immer noch zum Opfer fallen.

Der Krankheitserreger gefunden.
Von nicht geringerer Bedeutung ist die 

Entdeckung Professor Gerlachs, dass in den 
durch die Maul- und Klauenseuche hervor
gerufenen Krankheitsveränderungen regel
mässig ein Mikroorganismus in grossen 
Mengen nachzuweisen ist, der sich bisher 
zufolge seiner Kleinheit und weil er nur mit 
bestimmten, in der Bakteriologie nicht all
gemein verwendeten Darstellungsmethoden 
sichtbar gemacht werden kann, der Beobach
tung im Mikroskop entzogen hat. Es handelt 
sich um einen Mikroorganismus, der alle 
Eigenschaften der kleinsten bekannten Krank
heitserreger, der sog. Virusarten, aufweist. 
Seine Grösse beträgt bloss wenige Tausendstel 
eines Tausendstelmillimeters, so dass er nur 
unter Zuhilfenahme der vollkommensten 
Optik, bei stärksten mikroskopischen Ver- 
grösserungen sichtbar gemacht werden kann. 
Das Virus der Maul- und Klauenseuche ist 
von Professor Gerlach bereits eingehend 
studiert und den in Zürich weilenden Wissen
schaftlern in sehr eindrucksvollen Präparaten 
demonstriert worden. Da die Kenntnis eines 
Krankheitserregers gewissermassen die Vor
aussetzung für eine erfolgreiche Bekämpfung 
der durch ihn jhervorgerufenen Erkrankung 
ist, kann von dieser aufsehenerregenden 
Entdeckung eine weitere baldige Auswirkung 
auf die Abwehrmassnahmen bei der Maul.

NACH NEWYORKMITDEN SCHNELLSTEN DEUTSCHEN SCHIFFEN

„Brem en“  „Europa“  „Colum bus“
4% Tage Ozeanfahrt

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

Ostasien, Australien

Auskünf t e  und Prospekte kost enl 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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WumiTtleße
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 - Biiromaschinenmesse

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 und Ungarns

B E D E U T E N D E  F A H R P R E I S E R / A 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.

und Klauenseuche erwartet werden. Die 
Ausführungen der beiden deutschen Gelehrten, 
die sich in internationalen wissenschaftlichen 
Kreisen besonderen Rufes erfreuen, sind seit 
ihrer Ankündigung mit höchster Spannung 
erwartet und mit grösstem Beifall 'der voll
zählig versammelten Teilnehmer des Züricher 
Kongresses aufgenommen worden. Sie dürften 
auf längere Zeit den Gegenstand eifriger 
Diskussionen und mannigfaltiger Anregungen 
in Fachkreisen bilden.

Neuregelung der Schulnoten
Der Reichserziehungsminister hat die 

bisher gültigen vier Leistungsstufen (sehr 
gut, gut, genügend, nicht genügend) künftig 
unter Aufhebung der diesjährigen Vorschrif
ten für alle Schulen nach sechs Leistungs
stufen geregelt :

Stufe 1 „Sehr gu t“ weit über „gut“ 
hinausgehend),

Stufe 2 „Gut“ (wesentlich über dem 
Durchschnitt stehend),

Stufe 3 „Befriedigend“ (vollwertige 
Normalleistungen ohne Einschränkung),

Stufe 4  „Ausreichend“ (ausreichende 
Leistungen, wenn auch nicht ohne Schwä
chen),

Stufe 5 „Mangelhaft“ (nichtausreichende 
Leistungen, jedoch bei Vorhandensein we
sentlicher Grundlagen mit der Möglichkeit 
eines baldigen~Ausgleiches),

Stufe 6 „Ungenügend“ (völlig unzu
reichende Leistungen ohne sichere Grund
lagen, Ausgleich nur schwer und erst nach 
längerer Zeit möglich).

Jede weitere Zwischenstufe ist unstatt
haft. In den Prüfungszeugnissen gelten die 
Leistungsstufen „Mit Auszeichnung bestan
den“, „Befriedigend bestanden“ und „Nicht
bestanden“ als Gesamtbeurteilung.

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

Grossdeutsche Passvorsctiriflen 
ab 15, August auch in Österreich.

Ab 15. August gelten im Lande 
Österreich laut einer Verordnung des 
Reichsministers des Innern die gross
deutschen Passvorschriften. Pässe aller 
Art, welche nach den bisherigen öster
reichischen Passvorschriften ausgestellt 
wurden, sind ab 31. Dezember 1938 
ungültig, falls ihre Gültigkeit nicht 
schon früher erloschen ist. \  

ln Zukunft werden Reisepässe, 
wenn nicht besondere Gründe vorlie
gen, welche die Assstellung auf 
kürzere Zeit verlangen, grundsätzlich 
auf die Dauer von fünf Jahren aus
gestellt.

Die Gebühren für Ausstellung 
eines Reisepasses sind 3 RM., eines 
Kinderausweises 50 Pfennig. Die Ver
längerung, Ergänzung oder eine 
sonstige Änderung kostet 1 RM.

NSDAP Ortsgruppe Güssing.
Dienststunden des Ortsleitungsstabes 

der Ortsgruppe der NSDAP Güssing.
Sprechstunden des Ortsleiters Pg. Adolf 

Perl für den Parteienverkehr:
Jeder erster Montag im Monat. Markttag. 
Dienstag von 10— 17 Uhr 
Donnerstag von 10— 17 Uhr 
Freitag von 8— 12 Uhr 
Sprechstunden des Organisationsleiters 

Pg. Heimo Hantich
Mittwoch von 12— 13 Uhr 
Samstag von 16— 18 Uhr 
Sprechstunden des Schulungsleiters Pg. 

Josef Brettschneider
Donnerstag von 10— 12 Uhr 
Sprechstunden des Propagandaleiters 

Pg. Fritz Mostböck
Dienstag von 15— 17 Uhr 
Sonntag von 10— 12 Uhr 
Sprechstunden des Kassenleiters Pg. 

Peter Smontara
Montag von 14— 16 Uhr

Donnerstag von 14— 16 Uhr 
Sprechstunden des Ortswalters der 

Deutschen Arbeitsfront Pg. Josef Amtmann 
Freitag von 11— 13 Uhr Rechtsberatun 

durch Pg. Dr. Schetina Wolfgang 
Donnerstag von 11 — 13 Uhr 
Sonntag von 9— 11 Uhr 
Sprechstunden des Ortsamtswalters der 

NS Volkswohlfahrt Pg. Theodor Schwarz 
Samstag von 16— 18 Uhr 
Die Zellenleiter der Ortsgruppe Güssing 

haben Sprechstunde
Mittwoch von 18 — 20 Uhr 
Sonntag von 10— 12 Uhr 
Alle Sprechstunden werden im Lokale 

der Ortsgruppe Güssing der NSDAP abge
halten. Der Ortsgruppenleiter

Dürre Aeste abnehm en!
ln der Regel sollen die Obst

und Landbäume im Garten im Winter
halbjahr geschnitten und ausgelichtet 
werden, weil man im laublosen Zu
stand des Baumes viel besser arbeiten 
kann. Da aber viele trockene Aeste 
im Winter nur schwer zu erkennen 
sind, soll man auch im Sommerhalb
jahr die Obstbäume und Sträucher 
auf abgestorbene Aeste untersuchen 
und diese dann sofort entfernen.

Wichtig ist, dass man g össere 
Aeste und Bäume stückweise absägt, 
da beim Abfallen oder Abnehmen in 
oder unter der Krone sonst Schaden 
entstehen kann. Meistens sind die ohne 
besonderen erkennbaren Anlass dürr 
gewordenen Zweige durch Pilz- oder 
Bakterienkrankheiten abgestorben. Um 
jede weitere Verbreitung dieser häufig 
gefährlichen Krankheitserreger zu ver
hindern, muss man für sofortige Be
seitigung sorge tragen. Zur Vermeidung 
von Fäulnis oder Ungezieferherden 
werden die Schnitt- und Sägewunden 
notfalls mit Baumwachs überstrichen.

Oer Vesuv in reger Tätigkeit.
Der Vesuv ist am Dienstag abend plötz

lich in heftige Ausbruchstätigkeit getreten.
Aus dem Krater stiegen hohe Flammen 

und boten ein seltsames Schauspiel, das von 
der Bevölkerung stark beachtet wurde.

Oie Vesuvwarte telt mit, dass der Aus
bruchkegel im Vulkan einen tiefen Riss er
halten habe. In diesem Anfangsstadium eines 
grossen Ausbruches fliesst die Lava mit einer 
Geschwindigkeit von 20 Meter in der Sekunde 
in nördlicher Richtung innerhalb des Kraters, 
ohne bisher über den Rand zu steigen. Es 
besteht somit keine unmittelbare Gefahr für 
die Weinberge und Dörfer am Abhang des 
Vesuvs.

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 !
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2 0  Mütter
des Kreises Fürstenfeld, kehrten am 29. 8. 
von einem Erholungsurlaub aus dem Alt
reich heim. Mit einem Autobus wurden diese, 
körperlich und seelisch gestärkten Mütter, 
vom Bahnhof Fehring abgeholt und in ihre 
Heimatorte geführt. Sie erlebten während 
d e r  Fahrt und des Aufenthaltes im schönen 
Hessen-Nassau herrliche Stunden.

Wir lassen nun eine Reiseteilnehmerin 
selbst sp rech en :

20 Mütter des Kreises Fürstenfeld war 
es vergönnt, 4 Wochen im Müttererholungs
heim der NSV in Falkenstein (Taunas) zu 
verbringen. Die Umgebung und Falkenstein 
selbst ist wunderschön. Ueberall Hügel, 
Wälder, Ruinen und zwischendurch die roten 
Dächer der Villen und Häuser. Mitten dar
innen das Müttererholungsheim der NSV.

Alle Mütter waren von der anstrengen
den Reise sehr mitgenommen, doch als es 
hiess, Endstation Falkenstein, alles aussteigen, 
da war mit einemmai alle Müdigkeit ge
schwunden. Nun gings mit einem schönen 
Autobus weiter und Schwester Grete frisch 
und sonnig wie der Morgen begrüsste uns 
nach kurzer Fahrt vor dem Heim und führte 
uns in die zugewiesenen Zimmer. Das Be
treten des Heimes war für uns überwältigend, 
es war so schön, dass wir weinen mussten. 
Man empfindet es eigentlich gar nicht, dass 
man sich sozusagen in einer Anstalt befindet, 
denn es ist alles so heimelig, so harmonisch 
ausgeglichen, dass einem immer wieder der 
Gedanke kommt, du bist hier ja garnicht 
^as t ,  sondern wie daheim. Die Diele mit 
der Holztäfelung, der offene Kamin, die 
gemütliche Ecke mit den Korbmöbeln und 
den vielen Blumen, geben dem Ganzen eine 
eigene Note. _

Nachdem wir uns den Reisestaub gründ
lich abspülten, gingen wir in den Speise
raum. Auch hier alles mit Blumen geschmückt 
Und alles so behaglich eingerichtet. Nun 
Waren wir ganz begeistert von der Küche 
Und will allen jenen sagen, die noch nicht 
dran “glauben können, im Altreich können 
s' e doch gut kochen. Es gibt Eier, Schinken, 
gutes Brot, Butter und Milch, Kaffee, Cacao 
Ur>d sogar Gewürze und Paprika soviel man 
braucht. Am nächsten Tag kamen Mütter 
v°m hiesigen Gau ebenfalls zur Erholnng 
^nd wir verstanden uns ausgezeichnet. Alle 
Mütter versuchten einander näher zu kommen, 
Jfide wollte der anderen gefällig und hilfs- 

ere>t sein. Nach kurzer Zeit schon fühlten 
Wir uns ein.
M In Fräulein Zieske leinten wir einen 
. enschen kennen,wie ihn unser Volk braucht; 
l^mer hilfsbereit sein für den Mitmenschen, 

altung und Gesinnung beispielgebend. Wie 
am doch jede zu ihr, wenn’s wo drückte

odercr weh tat und immer traf sie das Richtige.
Ahp I?ü )̂sc*1 und fröhlich waren doch die 

mit den frohen Liedern und Spielen.

BSA 500
mit Beiwagen
wegen Doppelfahrzeug, neues 
Getriebe, Zylinder ausgegschlif- 
fen, verkauft mit 267 Reichsmark.

NSKK. Verw, F. W a lte r, Stegersbach.

Keine unserer Mütter wird Frl. Zieske je 
vergessen. Sie hat sich in unseren Herzen 
ein Denkmal gesetzt. Frl. Zieske u. Schwester 
Grete, die leider nur kurze Zeit bei uns war 
hat in uns den Glauben an uns selbst wieder 
aufgerichtet. Wir kommen mit soviel seelischer 
und körperlicher Kraft wieder heim dass, wir 
die Alltagssorgen fröhlich und ausgeglichen 
wieder aufnehmen können.

Mögen auch in der Ostmark recht bald 
schon solche Heime ihre Pforten öffnen, 
um unseren braven Müttern Tage des Froh
sinns und des Ausruhens geben zu können.

Allen Müttern die unter meiner Obhut 
waren möchte ich auch danken, für ihre 
brave Haltung im Heim. Mütter 1 Ihr dankt 
unserem Führer und der NSV damit, wenn 
Ihr in Eurem Dorf mit Euren Mitschwestern 
gute Kameradschaft führt und ihnen all das 
gebt, was wir hier Schönes und Gutes lernten.

Heil Hitler! N. Schneider.

Ein Volk in L e ib e s ü b u n g e n  ist das 
grosse Ziel der Hunderttausenden, die unter 
den Fahnen des Deutschen Reichsbundes 
für Leibesübungen marschieren. Wie nahe 
man im Grossdeutschen Reiche diesem Ziel 
schon gekommen ist, das haben die unver
gesslichen Tage des Deutschen Turn- und 
Sportfestes in Breslau gezeigt. Ueber dieses 
Hochfest deutscher Leibesertüchtigung wird 
in Bild und Wort in der Septembernummer 
der grossen deutschen Sportmonatsschrift 
„Sport im Volk“ berichtet. Der Verfasser 
des Aufsatzes „Breslau war eine Erfüllung — 
Breslau war ein Versprechen“ weiss das 
tiefe Erleben der Breslauer Tage dem Leser 
wunderbar nahe zubringen. Eine Fülle wei
terer Aufsätze, die alle reich bebildert sind, 
enthält das Heft. Wir nennen nur „Adolf 
Hitler — Bauherr des deutschen Sports“, 
„Gausportschule Schieileiten“, „Der Stab
hochsprungais Leistungsübung“ , „Das Rang- 
geln — ein uralter Tiroler Volkssport“, 
„Bezwingung der Eiger Nordwand“ , „Falt
bootfahrt auf der Drau“. Schon diese kleine 
Auslese zeigt das Bemühen, den Inhalt der 
Monatsschrift möglichst vielseitig zu gestalten. 
Dabei beträgt der Preis des 48 Seiten starken 
Heftes nur 60 Pfennige. Bezugsanmeldungen 
an die Verwaltung von „Sport im Volk“, 
Wien, I., Kärntnerring 17.

Spar- und Vorschuss-Consortium  
W ähring

grösstes und ältestes Beamten-Kreditinstitut 
erteilt Darlehen an öffentliche Angestellte 
des Aktiv- und Ruhestandes zu 61/* 
Prozent Zinsen p. n. Für Darlehen 
von RM 1.000.—  Monatsrate RM 15.— 
bis RM 25.— Ablösungen werden vorgenom
men. Entgegennahme von Spareinlagen 
zu begünstigsten Zinssätzen. Kostenlose Aus

künfte schriftlich und mündlich

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

LE H R LIN G
aus gutem Hause, kräftig, 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 RM 2*80. Erschienen im Ver
lage der Buchdruckerei Bartunek, 

Güssing. Telefon 47.

Inse ra ten-  u n d  A b o n n em en tannahm e 
Buchdruckerei B. Bartunek, Güssing.

Anzeigen billig, lau t Tarif .
Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 
Mitteilungen sind durch ein (e) erkenntlich.

Eine schöne Nacht 
voll Freude und 
Lust bei fescher

JAZZM USIK 
UND TA N Z
am 3. September

im Terrassen Café 
Stadt-Giissing

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.



8 G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 4. September 1938

Qebührenbehandlung von Brief

sendungen mit dem Vermerk „Amtlicher 

Auftrag». Zufolge §  1,(3), der Verordnung 
vom 9. Juli 1938, RGBl. I, S. 855, Gesetz
blatt für das Land Oesterreich Nr. 259/1938, 
wird vom 1. August 1938 an für n icht-oder 
unzureichend freigemachte Briefe und Post
karten sowie für unzureichend freigemachte 
andere Briefsendungen des Inlanddienstes 
als Nachgebühr das Eineinhalbfache des 
Fehlbetrages unter Aufrundung auf volle 
Reichspfennige erhoben. Nur bei nicht frei
gemachten Briefsendungen, die den Vermerk 
„Gebührenpflichtige Dienstsache“ oder „Post
gebühr beim Empfänger einheben“ tragen 
und von den zur Anwendung dieser Ver
merke berechtigten Dienststellen ausgehen, 
wird als Nachgebühr nur der einfache Fehl
betrag erhoben. Es werden daher vom 1. Aug. 
1938 an auch gewöhnliche Briefe, Postkarten 
und Drucksachen, deren Absender keine 
Dienststelle ist, die aber ausschliesslich oder 
überwiegend das von der empfangenden 
Dienststelle vertretene Interesse betreffen und 
gemäss §  4, BGBl. Nr. 41/1925, mit dem 
Vermerk „Amtlicher Auftrag“ nicht freige
macht zur Versendung gelangen, zu Lasten 
der empfangenen Dienststelle mit dem Ein
einhalbfachen der Gebühr für eine freigetnach- 
te, gleichartige Sendung, gegebenenfalls unter 
Aufrundung auf volle Reichspfennige, belegt.

W ö r th e r s e e — F ü r s t e n f e ld — B u d a p e s t  
Im Zuge der Neugestaltung des Kraftfahr
fernverkehrs in der Ostmark durch die Reichs
post wird im Jahre 1939 die heuer eingeleitete 
Linie von München über [den Glöckner, 
Klagenfurt, Graz und Mariazell nach Wien 
bis nach Budapest verlängert werden. Die 
Reichspost wird ferner 1939 eine Linie von 
Wien an den Plattensee und einen Kurs 
vom Wörthersee über Klagenfurt, die Pack
strasse, Graz und Fürstenfeld nach Budapest 
betreiben. Damit werden die bestehenden 
zwischenstaatlichen Fernkrafiverkehrslinien 
um ein Beträchtliches erweitert. Der weitere 
Ausbau der Verbindungen wird auf Grund 
der bis zum Jahre 1939 gesammelten Er
fahrungen entschieden werden.

M u s ik s c t iu tz a b g a b e  soll v e r s c h w in 
d e n .  Bereits im Herbst wird eine Anzahl 
von grossen Wiener Kaffeehäusern der Innen
stadt, entsprechend den Verhältnissen im 
Altreich, ihren Gästen mit einer Musikkapelle 
aufwaiten. Bisher war der Betrieb eines 
Konzertcafés in der Donaustadt durch die 
Höhe der Lustbarkeitsabgabe und die Ein
richtung des sogenannten „Musikschutzes“, 
der für den Gast eine kaum tragbare Ver
teuerung des Verzehrens bedeutete, nicht 
aufrechtzuerhalten. Der Musikschutz soll nun 
in nächster Zeit gänzlich verschwinden, die 
Lustbarkeitsabgabe wird durch das verständ
nisvolle Entgegenkommen der Gemeinde 
Wien erheblich vermindert.

W e id e

UNTERHALTUNG U. BELENRUN6
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 r u 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 M D E  B I L D E R ,

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

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

Verwaltung Wien, i, Schulerstrasse 16,

Um

2 Reichsmark
können Sie im „Kleinen Anzeiger“ 

(im Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 Worte (jedes 

weitere Wort 10 Reichspf.) gegen 

Einsendung des Betrages aufgeben. 

In Betracht kommen^ Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Vermie

tungen, Stellengesuche, stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

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

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

' DRUCKSORTEN j 
ALLER ART I
VERFERTIGT

BUCHDRUCKEREI
B A R T U N E K

G Ü S S I N G
W

Jk
........, M  ..

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek*

i m

| 8 H H

| uns
| K H
I  “

l"=

BRIEFPAPIERE

in Mappen, Kasetten, Blockpost 

in feinster Ausstattung und billigst 

in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.
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