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Reichszuschüsse für Instandsetzungs
und Ergänzungsarbeiten an Wohngebäuden, 
sowie für die Schaffung neuer Wohnungen.

NSG. Wie durch die Presse be
reits amtlich verlautbart wurde, gewährt 
das Reich Zuschüsse zu den Kosten 
von Instandsetzungs- und Ergänzungs
arbeiten an Wohngebäuden, ferner zu 
den Kosten von Bauarbeiten anlässlich 
der Teilung von Wohnungen, des 
Umbaues sonstiger Räume zu Woh
nungen durch Stockwerksaufbauten.

Hiezu wird des Näheren ausge
führt :

Als Instandsetzungsarbeiten gelten 
Arbeiten, die zur ordnungsmässigen 
Erhaltung der Wohngebäude erforder
lich sind. Doch kann in diesem Falle 
für Arbeiten im Innern der Wohnung 
nur dann ein Zuschuss bewilligt wer
den, wenn es sich um die Behebung 
ernsterer Bauschäden handelt, die die 
Benützbarkeit der Wohnung beein- 
träcntigen. Als Ergänzungsarbeiten 
sind Arbeiten anzusehen, durch die
der Wert des Gebäudes auf die Dauer 
erhöht wird (z. B. Einbau von Elek- 
trizitätsz, Heizungs-, Lüftungs-, Bade* 
und Abortanlagen, Anschluss an die 
Kanalisation und ähnliches, einer Mo
dernisierung des Hauses dienende 
Arbeiten). Als Wohngebäude sind 
solche Baulichkeiten anzusehen, die 
vorwiegend, das ist mit mehr als der 
Hälfte ihrer Gesamtnutzfläche für 
Dauerwohnzwecke (also nicht für
Zwecke einer gewerbsmässigen Frem
denbeherbergung) verwendet werden.

Instandsetzungs- (Ergänzungs) 
arbeiten an Wirtschaftsgebäuden Stal
lungen, Holzlagen und dgl.) können 
nur dann durch Gewährung des Reichs
zuschusses gefördert werden, wenn 
diese Wirtschaftsgegäude mit den
Wohngebäuden unter einem gemein
samen Dache stehen und weniger als 
die Hälfte der Gesamtnutzfläche der 
Baulichkeiten ausmachen.

Was die Schaffung neuer Wohn- 
Jäume betrifft, so werden in erster
Reihe Vorhaben berücksichtigt werden, 
durch die Wohnräume für die minder
bemittelte Bevölkerung, also einfach

ausgestaltete Wohnungen mit niedri
gen Mietzins geschaffen werden. Es 
wird hervorgehoben, dass Zuschuss
ansuchen von Bewerbern, die sich 
um die nationale Erhebung besonders 
verdient gemacht haben, eine bevor
zugte Berücksichtigung finden. Der 
Reichszuschuss beträgt 20 v. H. der 
Gesnmtkosten. Bei Arbeiten zur Schaf
fung neuer Wohnräume (Wohnungs
teilungen, Umbauten, Aufstockungen) 
beträgt der Reichszuschuss für neu 
erstellte Wohnungen 30 von H. der 
Gesamtkosten, wovon höchstens 500 
Reichsmark auf je eine Wohnung ent
fallen dürfen.

in allen Falten ist der Nachweis 
zu erbringen, dass der durch den 
Reichszuschuss nicht gedeckte Teil 
der Herstellungskosten entweder durch 
bare Eigenmittel oder durch ein Dar
lehen ausreichend gesichert ist. Juden 
im Sinne der Nürnberger Gesetze sind 
von der Zuteilung eines Zuschusses 
ausgeschlossen.

Soweit es sich um Gebäude im 
Stadtgebiet handelt, überträgt die 
Landeshauptmannschaft das Recht, 
über Zuschussansuchen jeder Art zu 
entscheiden, dem Magistrat Graz. Was 
die übrigen Ortsgemeinden der Steier
mark anbelangt, wurden ihnen das 
Recht übertragen, über Ansuchen bis 
zu RM 1.000 dann zu entscheiden, 
wenn ausschliesslich Instandsetzungs
arbeiten beabsichtigt sind. In allen 
übrige Fällen wird das Technische 
Amt der Landeshauptmannschaft Graz 
selbst die Zuschussansuchen erledigen. 
Die Einbringung der Gesuche hat 
jedoch über die örtlich zuständigen 
Bezirkshauptmannschaften (Politischen 
Expositur) zu erfolgen. Es wird darauf 
besonders aufmerksam gemacht, dass 
vor Erteilung des bewilligten Beschei
des der zuständigen Behö;de mit den 
Arbeiten nicht begonnen werden darf.

Nähere Anleitungen enthalten die 
Merkblätter A. u. B ; für die üesuch- 
verfassung sind die ausschliesslich zu 
verwendenden Formblätter ab 5. Sept. 
1938 bei der Landesdruckerei in Graz 
(Burg) erhältlich. Da für Instand
setzungs- u. Ergänzungsarbeiten (Merk
blatt A) einerseits und für die Arbeiten

zur Schaffung neuer Wohnräume 
(Merkblatt B) andererseits auch ver
schiedene Gesuchsformblätter (A und 
B) aufgelegt sind, ist bei Bestellung 
bei der Landesdruckerei anzugeben, 
für welche dieser beiden Arbeitsgrup
pen die Drucksorten benötigt werden. 
Diese sind für 30 Pfennig, für beide 
Arbeitsgruppen um 50 Pfennig ein
schliesslich Postzusendung erhältlich.

Die mit einem ungestempelten 
Gleichstück und sonst nach den Merk
blättern richtig belegten Gesuche sind 
soweit als Behandlungsstelle das Tech
nische Landesamt in Frage kommt, 
über die zuständigen Bezirkshaupt
mannschaften einzüreichen. Der Ein
reichungstermin ist vorläufig nicht be
schränkt, jedoch müssen die Arbeiten 
bis 31. März 1939 fertiggestelit sein.

Ohne Landarbeit hungert 
das Volk,

Was w ird im Altreich getan, um 
die Berufsaussichten des Land

arbeiters zu verbessern!
Das Wort Landarbeiter hatte bis 

zur nationalsozialistischen Revolution 
einen schlechten Klang. Zur Landarbeit 
war der Dümmste gerade noch gut 
genug, und wer wirklich in keinem 
anderen Beruf mehr untergebracht 
werden konnte, den schickte man hinaus 
als Landarbeiter. Der verschuldete 
Bauer, den jüdischen und liberalisti- 
schen Grundstücks-, Vieh- u. Getreide
händlern völlig ausgeliefert, musste mit 
diesem billigsten und minderwertigen 
Arbeitermaterial vorlieb nehmen, drückte 
seinerseits auf die Tarife und sparte 
am Deputat und an der Wohnung. 
Eine endlose Schraube, mit der sich 
immer weiter steigernden Landflucht 
als Folge.

Dieser Entwicklung, die sich für 
den Bestand des gesamten deutschen 
Volkes furchtbar auswirken konnte, 
musste im Dritten Reich Einhalt ge
boten werden. Es ging nicht an, dass 
beinahe 10 Millionen Volksgenossen 
als Parias angesehen und behandelt 
wurden und dass andererseits durch
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durch die Landflucht die Erringung 
der deutschen Brotfreiheit völlig in 
Frage gestellt wurde. Die Deutsche 
Arbeitsfront und der Reichsnäherstand 
gingen gemeinsam an diese gewaltige 
Aufgabe.
Landarbeit w urde zum gelernten  

Berufe.
Wieder ruft die Landwirtschaft 

nach Arbeitskräften, denn ein neues 
Jahr in der Erzeugungsschlacht beginnt. 
Aber auch in den Schulen steht eine 
neue Generation vor der Berufswahl 
und überall im Reich warten bäuer
liche Lehrstellen auf die jungen Men
schen, die sich die Arbeit am deutschen 
Boden zum Inhalt ihres Lebenswerkes 
erwählen ; denn die Landarbeit ist zum 
gelernten Beruf geworden.

Das ist der bedeutendste Sch itt 
in der Eingliederung des deutschen 
Landarbeiters als gleichwertiger Volks
genosse und in der Aneikennung des 
hohen Wertes seiner Arbeit für das 

‘ganze Volk. —  In einer zweijährigen 
Landarbeitslehre, die Landarbeiter, 
Landwirt und Bauer gemeinsam bis 
zur bestandenen Landarbeitsprüfung 
durchlaufen, wird für die verschiede
nen landwirtschaftlichen Berufe ein 
einheitlicher Ausbildungslehrgang ge
schaffen, der jedem Tüchtigen die 
gleichen Aussichten zum beruflichen 
Aufstieg schafft.

44 Millionen für den Bau von
Landarbeiterwohnungen.
Eine der dringendsten Forgedrun- 

gen war die Beseitigung des Wohnungs
elends. Durch die Verordnung des 
Beauftragten für den Vierjahresplan, 
Ministerpräsidenten Generalfeldmar
schall Göring, vom 10. März wurde 
eine grosszügige Förderung des länd
lichen Wohnungsbaues ermöglicht. So 
wurden allein 44 Millionen RM. nied
rig verzinste Darlehen für den Bau von 
Werkswohnungen, Heuerlingswohnun
gen und ländlichen Eigenheimen bereit
gestellt. Weiter hat der Reichsarbeits
minister die Regierungen ermächtigt, 
verlorene Reichszuschüsse von durch- 
sshnittlich 600 Reichsmark je Wohnung 
zu gewähren. Weit über Zwanzigtau
send Wohnungen wurden in den letzten 
Jahren gebaut und etwa 6000 Eigen
heime.

Von besonderer Bedeutung für 
die Landflucht der jugendlichen war 
der Vergnügungsbetrieb der Stadt, dem 
das Dorf nichts entgegenzustellen hatte. 
Dass diese Freuden der Grosstadt 
aber viel Geld kosten, das merkten 
die neuen Industriearbeiter meist viel 
zu spät. Gemeinsam mit der Hitler
jugend haben Arbeitsfront und Reichs
nährstand sich bemüht, im Dorf 
eine bodenständige Kultur wiederzu
erwecken, um die Feierabendgestaltung 
und die Freizeitgestaltung überhaupt 
in neue Wege zu leiten. Weiterhin 
wurden Zehntausende von Landarbei
tern auf KdF.-Reisen geschickt, damit 
sie ebenso die deutschen Gaue ken
nenlernen wie die Städter. In dieser 
Hinsicht hat auch die Dorfverschöne
rungsaktion bedeutende Aufgaben über

nommen, um durch Schaffung von 
Versammlungs- u. Sportstätten, Schiess
ständen und Schwimmbädern den aus 
dem Arbeitsdienst oder Wehrdienst 
heimkehrenden jungen Männern ein 
Betätigungsfeld für ihre Freizeit zu 
erschliessen.

Mehr Maschinen in der Land
wirtschaft.

Zwei gewichtige Faktoren sprechen 
für die beschleunigt vorwärts zu trei
bende Motorisierung und Mechanisie
rung der Landwirtschaft. Der Landar
beitermangel wird bei d\m übei'grossen 
Bedarf an Arbeitskräften in Deutsch
land überhaupt nie zu lösen sein. Durch 
Einsatz technischer Mittel aber ist die 
Möglichkeit gegeben, Arbeitskräfte von 
reich mechanischen Arbeiten zu ent
lasten und sie für qualifiziertere Betä
tigung heranzuziehen. Gleichzeitig aber 
fördert diese Massnahme der Rück
wanderung auf das Land dadurch die 
Motorisierung die Landarbeit lebhafter 
und damit interessanter gestaltet wi d. 
Aufs schärfste ist jedoch der Ansicht 
entgegenzutreten, als beabsichtigte der 
Motor, das Pferd zu ersetzen. Die 
Forderung lautet nicht „Pferd oder 
Motor“, sondern „Motor und Pferd!“

Noch immer sind zu 50 v. H. 
weibliche Arbeitskräfte in der Land
wirtschaft tätig, zum guten Teil ledige, 
aber auch im weiten Masse verheira
tete. Der Landarbeitermängel lässt es 
es nicht zu, die die verheirateten 
Landarbeiterinnen aus der Landwirt
schaft herauszuziehen, so dringend 
erforderlich es in bevölkerungspoliti
scher Hinsicht auch wäre; denn die 
Wiege des deutschen Volkes steht auf 
dem Dorf!

So aber ist dei NS.-Volkswohlfahrt 
ein Arbeitsgebiet erschlossen worden, 
das mit zu den umfangreichsten über
haupt gehört.

Die Beratungsstellen des Hilfs
werkes „Mutter und Kind“, der Reichs
mütterdienst und die Erntekindergärten 
sind die Einrichtungen, die im wei
testen Ausmass die Betreuung der 
werdenden und der jungen Mutter und

der Kinder selbst übernommen haben. 
In aufopfernder Tätigkeit waltet die 
NS.-Schwester der Gemeinde ihres 
Amtes, pflegt Kranke und Notleidende, 
sorgt für Mütter und Kinder und ver
anlasst ihre Verschickung zur Erholung 
und Gesundung, betreut den Kinder
garten und steht als Beraterin und 
Helferin jedem Mitglied der Gemeinde 
in allen Lebenslagen zur Seite.

Landlohn und Industrielohn.
Der schwerwiegendste Grand für 

die Abwanderung der Arbeitskräfte in 
die S tadt ist die völlig andersgeartete 
Entlohnung. Dadurch, dass der Land
arbeiterlohn vorwiegend in Naturalien 
gezahlt wird und der Landwirt oder 
Bauer auch die Wohnung zur Ver
fügung stellt, erscheinen dem Land
arbeiter die in der Industrie gezahlten  
Löhne unverhältnismässig hoch. Er 
vergisst völlig, dass der Städter für 
manchmal recht bescheidene Wohn- 
räume hohe Mieten ausgeben muss, 
dass jede einzelne Kartoffel, jedes  
bisschen Gemüse bezahlt werden muss. 
Betrachtet man die Landarbeiterlöhne 
unter diesem Gesichtspunkt, dann ist 
der Unterschied im Realeinkommen 
zwischen dem Industrie- und dem Land
arbeiter nicht mehr so erheblich. Der 
auf dem Lande erforderlichen längeren 
Tagesarbeitszeit steht die Tatsache 
gegenüber, dass der Achtstundentag 
des Industriearbeiters am Fliessband 
einen weit härteren Arbeitseinsatz er
fordert Ueber diese rem materielle 
Gegenüberstellung hinaus aber muss 
in der Landarbeiterfrage mit Recht 
das Ideelle, also die besondere Stellung 
des Landarbeiters zum Betriebe, be
tont werden, das den Landarbeiter in 
enge Beziehungen za  dem gemeinsam  
bebauten deutschen Heimatboden bringt.

So wenig wie jeder Industrie
arbeiter sich selbstständig machen kann 
und vielleicht Fabriksbesitzer wird, so 
wenig kann jeder Landarbeiter Bauer 
werden. In der Besetzung der Neu
bauernstellen werden aber im höchsten 
Masse geeignete Landarbeiter berück
sichtigt. Tausende von Landarbeitern 
sind bereits im Besitze des Neubauern
scheines und werden in absehbarer 
Zeit auf eigenem Grund und Boden 
Bauern sein. Auch hier, wie überall 
im Dritten Reith, wird die Auslese 
nur nach persöhnlicher Eignung und 
Tüchtigkeit getroffen. D am it ist aber 
auch der Landarbeiter in seinen besten 
Vertretern der kommende Neubauer.

Der Handel in der Deutschen 
Arbeitstront.

Die Fachabteilung Handel in der DAF 
ist eine der wichtigsten Fachabteilungen und 
ihr Aufgabenkreis ist infolge der Vielgestaltig
keit und der ungeheuren Anzahl der Betr iebe 
des Handelsein unerhört grösser. Der Handel 
hat seine Bedeutung in der Mittlei Stellung 
zwischen Erzeuger und Verbraucher, er ist 
Wahrer und Sciiülzer beider Interessen. Es 
fällt ihm eine Reglerstellung in der Volks-
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Wirtschaft zu, die jetzt im Rahmen des Vier
jahresplanes eine ganz bedeutende Rolle 
eines Propagandisten und gerechten Ver
teilers, der den Ausgleich schafft zwischen 
Vorrat und Bedarf, unter Zurücksetzung höch
ster, eigener Vorteile. Insbesonders der Einzel
handel, der mit Millionen von Volksgenossen 
in ständigem Verkehr steht, kann, wenn er 
seine Aufgabe richtig erfüllt, slaatspolitisch 
gesehen, zum unerhört grossen Helfer werden. 
Daraus ergibt sich schon eine der Aufgaben 
der Fachabteilung Handel in der DAF.

Es ist dies die Ausrichtung des Handels 
im nationalsozialistischen Sinne. Die Amts
walter der Fachabteilung im Gau, als auch 
in den Kreisen, sind Amtswalter der Partei 
und somit Garanten für diese politische Aus
richtung. Mit der politischen Hand in Hand, 
geht die charakterliche Ausrichtung. Es ist 
daher notwendig, dass neben der Beseitigung 
alles Fremdrassigen, sowie der Ausmerzung 
jedes marxistischen und liberalistischen Ge
dankenganges auch der rücksichtslose Kampf 
gegen jede parasitär materielle Einstellung 
zum Schutze der anständigen und reellen 
Kaufleute geführt wird, damit einstmals allein 
ein ideales, nationalsozialistisches Denken 
im Handel vorherrscht.

Was die Arisierung der Betriebe betrifft, 
so ist in der Ostmark für diese Frage die 
Vermögens Verkehrsstelle zuständig, die in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Arbeits
front und der Wkischaflsgruppe die Arisie
rungen durchführt. Die Fachabteitung Handel 
wird ausserdem noch ein wachsames Auge 
in der Frage der Arisierung haben. Dieje
nigen Volksschädlinge, die durch eine will
kürliche Kalkulation und damit verbundene 
Preiserhöhung die neuerwachende Kaufkraft 
abdiücken und somit bewusst oder unbe
wusst das Aufbauweik des Führers sabotie
ren, müssen sich auf eine rücksichtslose 
Verfolgung gefasst machen. Jeder anständige 
und reelle Kaufmann, und dies ist der grösste 
Teil unserer Kaufleute, muss und wird diese 
Massnahmen begrüssen, denn sie sind ge
eignet, das Ansehen der Kaufleute, das 
immer, wieder durch einzelne Schädlinge 
gefährdet war, zu sichern, bezw. zu heben, 
um so den Ruf des „könniglichen Kauf
m annes“ wieder zu sichern.

Da der Handel nunmehr eine Mittler
stellung inne hat, so müssen seine Diener 
über ein umfassendes Wissen verfügen. Sie 
müssen um die Herstellung der angebotenen 
Ware genau so gut Bescheid wissen, als sie 
auf der anderen Seite den Käufer über 
Qualität und Verwendung beraten. Damit ist 
eine weitere Aufgabe u. zw. die der fach
lichen Ertüchtigung erwähnt. Auf Grund 
der Verordnung des Führers vom 24. Okto
ber 1934 hat die Deutsche Arbeitsfront für 
die Berufsschulung Sorge zu tragen.

Die fachliche Ausbildung, die gerade 
im Handel eine besonders gute sein muss, 
wird von der Fachabteilung Handel zusam
men mit der Abteilung Berufserziehung 
durchgeführl. In unzähligen Kursen werden 
für alle Berufsgruppen des Handels die 
heranwachsenden Vertreter von mitten in der 
Praxis stehenden Lehrkräften herangebildet. 
Die Bedeutung der Berufserziehung im Handel 
ist schon daraus zu erblicken, dass von den 
im Jahre 1937 im Altreich ergriffenen Berufs- 
erzithungsmassnahmen 73 Prozent auf all
gemeines Kaufmannswissen entfallen. In
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einer grossen Anzahl von Gau- und Kreis
schulen, welche in absehbarer Zeit auch im 
Gau Steiermark von der Fachabteilung „Der 
deutsche Handel“ eingerichtet werden, wurde 
das Berufserziehungsweik durchgeführt. Die 
bedeutendsten Schulen sind die Reichskoch- 
und Sprachenschule in Frankfurt am Main 
und die Reichs-Aussenhandels- und Kauf
mannsschule in Hamburg, denen die inter
nationalen Handelskammern und Reichsbehör
den bereits ihre Anerkennung ausgesprochen 
haben.

Aus diesen Schulen, die in Zukunft 
auch den Mitgliedern der Deutschen Arbeits
front in der Ostmark zugänglich sind, soll 
die beste \uslese des Nachwuchses für den 
Handel hervorgehen. Diese Berufserziehungs
massnahmen haben nicht zuletzt den Zweck 
einer bedeutenden Leistungssteigerung. Um 
diese Leistungssteigerung aber auch bei 
den bereits ausgebildeten Kaufleuten zu er
reichen, bestehen die Leistungswettkämpfe. 
Es ist dies der Reichsberufswettkampf, des
sen Ziel es ist, die Gefolgschaftsmitglieder 
charakterlich zu formen u. zu einer Leistungs
steigerung zu erziehen. Den Zweck des 
Leistungswettkampfes der Deutschen Betriebe 
wiederum hat General Feldmarschall Hermann 
Göring in seiner Rede vor der Deutschen 
Arbeitsfront auf dem Reichsparteitag der 
Aibeit 1937 gekennzeichnet, indem er unter 
anderem sagte : „Wir wollen durch den 
Leistungswetikampf den Betrieb in seiner 
Gemeinschaflsleistung steigern. Hier soll der 
Betriebsführer zeigen, dass es ihm nicht 
nur um das materielle, sondern auch um 
das Ideelle zu tun ist.

Es kommt dem Betriebe, der Arbeiter
schaft und damit der Arbeitsleistung zugute. 
Das höchste Ziel, das im Leistungswettkampf 
der deutschen Betriebe zu erreichen ist, ist 
die vom Führer selbst verliehene, goldene 
Fahne der Deutschen Arbeitsfront und die 
Bezeichnung: Nationalsozialistischer Muster
betrieb, welche Auszeichnung den Betrieben 
zukommt, die die hohen, von der national
sozialistischen Führung gestellten Voraus
setzungen erfüllen. Im Mittelpunkt der 
gesamten Tätigkeit steht nach der Verordnung 
des Führers vom 24. Oktober 1934 die sozi
ale Betreuung. Diese soziale Betreuung er
streckt sich auf den Betrieb als Gesamtheit 
und umfasst Betriebsführer und Gefolgschaft. 
Da sie Betreuung des gesamten Betriebes 
darstellt, beinhaltet sie auch die Wirtschafts
frage. Daher ist die Fachabteilung Handel 
in der Deutschen Arbeitsfront auch an der 
Lösung genereller Wirtschaftsfragen, die die 
WirtschaftsgruppeHandel durchführt, äusserst 
interessiert und pflegt in diesen Fragen 
Einvernehmen mit der zuständigen Wirt
schaftsgruppe, da die Sozialfrage nur mit 
der Wirtschaftsfrage zusammen gelöst werden 
kann und jede schlecht gelöste Wirtschafts
frage letzten Endes zur Sozialfrage wird.

Diese Sozialbetreuung des Betriebes 
ist an sich für die Ostmark vollkommen neu. 
Es muss hier festgestellt werden, dass sie

daher weder eine Interessenvertretung der 
Betriebsführung noch eine Interessenver
tretung der Gefolgschaft darstellt, jedoch, da 
sie den Betrieb betreut, für das soziale 
Wohl jedes Betriebsmitgliedes einsteht und 
darauf achtet, dass die soziale Lage der 
Gefolgschaftsmitglieder sich ständig vebessert 
und im Betriebe soziale Gerechtigkeit herrscht, 
d. h. die Gefolgschaft an jedem Betriebs
aufstieg teil hat. Wieder ist es die Verord
nung des Führers vom 24. Oktober 1934, 
die richtungsgebend in dieser Frage ist. 
„Die Deutsche Arbeitsfront hat den Arbeits
frieden dadurch zu sichern, dass bei den 
Betriebsführern das Verständnis für die 
berechtigten Ansprüche ihrer Gefolgschaft, 
bei den Gefolgschaften das Verständnis für 
die Lage und die Möglichkeiten ihres Be
triebes geschaffen wird. Die Deutsche Arbeits
front hat die Aufgabe, zwischen den berech
tigten Interessen aller Beteiligten jenen 
Ausgleich zu finden, der den nationalsozia
listischen Grundsätzen entspricht und die 
Anzahl der Fälle einschränkt, die nach dem 
Gesetz vom 20. Januar 1934 zur Entschei
dung allein den zuständigen staatlichen Or
ganen zu überweisen sind. Die für diesen 
Ausgleich notwendige Vertretung aller Be
teiligten ist ausschliesslich Sache der Deut
schen Arbeitsfront. Die Bildung anderer 
Organisationen oder ihre Betätigung auf 
diesem Gebiet ist unzulässig.“

Diese sind im allgemeinen die Haupt
aufgaben der Gaufachabteilung „Der Deutsche 
Handel“ in der DAF. Zum Schlüsse soll 
noch die Feststellung gemacht werden, dass 
alle Massnahmen die ständig der national
sozialistischen Wirtschaftsauffassung entsprin
gen, einzig und allein den Zweck haben 
werden, den Handel zu hoher Blüte und zu 
gesteigertem Ansehen zu bringen und alle 
seine Diener in ihrer sozialen Lage zu ver
bessern und ohne Unterschied am Wirt
schaftsaufstieg der Deutschen Nation teil
nehmen zu lassen.

Besser heute, als morgen,
ist eine alte, wahre Lebensregel. Wohl selten 
ist etwas damit gewonnen wenn man es sich 
immer wieder überlegt. Ganz bestimmt be
raubt man sich des klaren Blickes in die 
Fülle des Weltgeschehens, wenn man nicht 
täglich eine gutunterrichtete Zeitung liest, 
darum bestelle man nicht erst morgen, son
dern noch heute die „Volks-Zeitung“, die 
billigste, grosse Tageszeitung Wiens. Täglich 
bietet dieses beliebte Wiener Blatt für wenig 
Geld die Möglichkeit, den Lauf der Welt 
zu verfolgen, ln jeder Folge enthält die 
„Volks-Zeitung“ einen Weltumspannenden 
Nachiichtenteil, der alle wichtigen Vorgänge 
meldet. Ausserdem bietet sie viel gediegenen 
Unterhaltungslesestoff (ausgewählte Feulle- 
tons, zwei fesselde Romane, abwechslungs
reiche Bunte Zeitung, illustrierte Sonntags
beilage u. s. w.) und gutgeführte Fachrub
riken. Bezugspreis monatlich 2 80 RM. 
Ansichtsnummer, auch der billigen Wochen
ausgaben versendet überalhin kostenlos die 
Verwaltung der „Volks-Zeitung“ , Wien, 1. 
Schulerstrasse 16/29.

— Taufbriefe in modernster Aus
führung und grösser Auswahl in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.
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Schulungsabend der DAF,
Am 29. August 1938 fand im Brau- 

hau saale in Fürstenfeld ein Schulungsabend 
der DAF. statt, zu dem alle Blockleiter der 
DAF. und der Partei, die Mitglieder des 
Kreisstabes und der Ortswaltung der DAF. 
und viele Vertreter der Gliederungen er
schienen waren. Pg. Pfnür vom Gau Steier
mark entwickelte in längeren interessanten 
und temperamentvollen Ausführungen den 
Sinn Volksgemeinschaft am Beispiel der 
Betriebsgemeinschaft. Das soziale Leben in 
einer Betriebsgemeinschaft soll sich so ab
spielen wie das Leben in einer geordneten 
Familie. Die Begriffe von Vorgesetzten und 
Untergebenen haben keine Gültigkeit mehr 
in der wahren Betriebsgemeinschaft, deren 
Ziel nur das Gedeihen des Werkes im 
Dienste des Gesamtvolkes isr. A us  d iese m  
Geiste heraus kann sich d ie  wahre K a m e r a d 
schaft aller Angehörigen eines Betriebes 
bilden, ganz gleich auf welchem Posten sie 
stehen.

Pg. Haar, Leiter der DAF.-Schule in 
Berlin, gab an vieler Beispiele Beweise für 
die Unfähigkeit des Deutschen Menschen in 
der Vergangenheit, das, was oer Soldat im 
Felde errungen hat, politisch festzuhalten 
und auszubauen. Es ist daher unbedingt 
notwendig, alle Volksgenossen zum politi
schen Denken zu erziehen und sie mit der 
nationalsozialistischen Weltanschauung ver
traut zu machen.

Der Kreisbeauftragte der DAF., Pg. 
Nieder, dankte den beiden Rednern für ihre 
trefflichen Ausführungen, die den gespannt 
lauschenden Zuhörern zum Erlebnis wurden.

Bestellung zum Vorsitzenden der 

ärztlichen Prüfungsstelle zum Schutze 

d e s  keimenden Lebens. Der Landes
hauptmann hat gemäss §  2 des Ges Ó O B 1.  
Nr. 203/37, den Bez.-San.-Koar. Dr. Georg

Pöch zum Vorsitzenden der im Anschluss 
an das Spilal der Barmherzigen Brüder in 
Oberberg-Eisenstadt errichteten ärztl. Piü- 
fungsstelle zum Schutze des keimenden 
Lebens bestellt.

L ö sc h u n g  im V e re in s reg is te r .  Die
Vereine „Evangelischer Frauenverein in 0 ver
wart“ und „Evangelischer Mädchen-(Frauen-) 
verein in Deutschkaltenbrunn“ wurden wegen 
Eingliederung in die NSDAP., Reichsleitung, 
NS-Frauenschaft, Berlin, im Vereinsregister 
gelöscht. Der Verein „Verband bildender 
Künstler des Burgenlandes" (Burgenländischer 
Fünstlerbund) wurde wegen Eingliederung 
in den „Eisenstädter Künstler- und Kunst
freundeverband“ (bisher: Burgenländischer 
Kunstverein), Eisenstadt, im Vereinsregister 
gelöscht.

U n te r r a b n i t z  Hochwasser. Am 30. 
August nachmittags ging über das Rabnitz- 
tal ein schweres Unwetter nieder. Das Wasser 
der Rabnitz stieg um ca. 1 50 m und trat 
teilweise aus den Ufern. Vom Hochwasser 
wurden die Gemeinden Schwendgraben, 
Unterrabnitz und Piringsdorf am schwersten 
betroffen. Zahlreiche Stallungen und Keller 
wurden unter Wasser gesetzt. Die Stauanlage 
des Müllenbesitzei s Rubanovits in Unter
rabnitz wurde von den Wassermassen fort
gerissen. Der hiedurch verursachte Schaden 
wird auf 1.300 RM geschätzt. Die Grummet
ernte wurde in den genannten Gemeinden 
zum Grossteile vernichtet.

L o c k e n h a u s .  Unwetter. Am 29. August 
abends ging über die hiesige Gegend ein 
Wolkenbruch nieder. Der Günsbach trat aus 
den Ufern. Die längs des Wasserlaufes 
liegenden Wiesen und Aecker wurden über
schwemmt. Ausgedehnte Ackerflächen wurden 
ihrer Humusfläche von den Wassermassen 
beraubt. Die Ortsfeuerwehr in Lockenhaus 
hatte am genannten Tage bis nach Mitter
nacht um den Bestand mehrerer Brücken 
schwer zu kämpfen. Sie war hauptsächlich

darum bemüht, den Fluten den nötigen Ab
fluss zu beschaffen. Infolge des anhaltenden 
Regens steht die Strasse Lockenhaus-Pilgers
dorf sowie jene von Lockenhaus gegen 
Weissenbachl führende stellenweise noch 
unter Wasser. Der fürstl. Esterházyschen 
Forstverwaltung in Lockenhaus entführte das 
Hochwasser grosse Mengen von Grummet 
und Brennholz. Der durch das Unwetter 
verursachte Schaden wird auf mehrere tau
send Mark geschätzt.

S te l le n au ssch re ib u n g .  Beim Amte 
der zur gemeinsamen Geschäftsführung ver
einigten Gemeinden Stinaz, Ollersdorf. Neu- 
dauberg, Wörtherberg und Hackerberg kom mt 
die Stelle eines Hilfsamtmannes zur B e
setzung.

G a t te n d o r f .  Brand. Am 29. August 
nachmittags ging über das hiesige Gemeinde
gebiet ein Gewitter nieder. Ein Blitz schlug 
in eine Strohtriste der Gutspachtung Willy 
Boden ein und zündete. Trotz sofort einge
setzter Löscharbeit der Gefolgschaft des 
Gutshofes und der Feuerwehren aus Gatten- 
corf und Zurndorf konnte der Brand nicht 
mehr gelöscht werden. 1200 q Gerstenstroh 
und 2300 q Weizenstroh fielen den Flammen 
zum Opfer. Der verursachte Schaden beträgt 
ca, 17.000 RM und ist durch Versicherung 
gedeckt.

P i lg e r s d o r f .  Unwetter. Am 29. August 
nachmittags ging über die Gemeinden Pil
gersdorf, Bubendorf, Deutsch-Gerisdorf und 
Salmannsdorf ein Wolkenbruch nieder. In 
kurzer Zeit verwandelten sich die zur Reichs
strasse Kirchschlag-Lockenhaus führenden 
Feldwege zu Bächen. Die Reichsstrasse 
wurde an mehreren Stellen durch Aus
waschungen stark beschädigt und mit Geröll 
und Schlamm bedeckt. Die Wiesen entlang 
des Zöberbaches wurden follkommen unter 
Wasser gesetzt. Bei einigen Landwirten der 
Gemeinden Pilgersdorf und Deutsch-Geris- 
dorf strömte das Wasser in die Kellerräume. 
Durch rasches Eingreifen der Ortsfeuerwehren 
konnten die betroffenen Objekte vom Wasser 
befreit und die Bewohner von weiteren 
Gefahren geschützt werden.

N ikitsch . Tödlicher Unfall. In der Vor
woche wurde über einen Unfall beim Strassen- 
bau in Effendorf a. N., Württemberg, berich
tet, dem Viktor Lackner aus Nikitsch zum 
Opfer gefallen ist. Der bedauerliche Unfall 
hat sich folgend zugetragen : Am 24 August 
nachmittags hatte .Lackner und noch drei 
Kameraden, und zwar Josef Palatin, Peter 
Prikoszovich und Franz Drimmel, sämtliche 
aus Kr. Minihof, Feldbahnschienen mit einem 
Lastauto zu transportieren. Die Männer waren 
als Verlader tätig ^und zur Fahrt auf das 
Auto gestiegen. Der Wagen hatte keine Seiten
wände, um das Verladen der Schienen zu 
e» leichtern. Unterwegs kam dem Lastauto 
ein beladener Erntewagen entgegen. Der 
Kraftwagenlenker fuhr mit der 3. Geschwin
digkeit. Da er auf dem engen Wege nicht

S i t i  ó o t u i i q e s  & ß z c k e ü i
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gutausweichen konnte, bremste er den Wagen 
jäh ab. Durch den Ruck wurden alle vier 
Arbeiter vom Wagen geschleudert und gerieten 
unter die Räder. Lackner starb 3 Stunden 
nach dem Unfalle. Prikoszovich erlitt eine 
Quetschung des Brustkorbes und schwere 
innere Verletzungen. Palatin erlitt ebenfalls 
schwere innere Verletzungen; auch wurde 
ihm ein Unterarm zerquetscht, der ihm ab 
genommen werden musste. Trimmei wurde 
der rechte Oberarm gebrochen und ein 
grosses Stück Fleisch aus dem Körper ge
rissen. Der Zustand aller Verletzten, die sich 
in Spitalsbehandlung befinden, ist ernst. 
Der schuldtragende Kraftwagenlenker wurde 
verhaftet und dem Gerichte eingeliefert.

Beschäftigung arbeitsloser land

wirtschaftlicher Arbeiter. Die Kreisleitung 
der NSDAP gibt bekannt: Um der Not der 
Arbeitslosigkeit unter den landwirtschaftlichen 
Arbeiter zu steuern, wurde zwischen der 
Kreisleitung der NSDAP Eisenstadt und dem 
Landesarbeitsamt Eisenstadt folgendes Ab
kommen getroffen: Landarbeiter, die über 
keine zur Ernährung ihrer Familie ausreichen
de Eigenwirtschaft verfügen und arbeitslos 
sind, können in gewerbliche bezw. industri
elle Arbeiten (Strassenbau, Reichsgut etc.) 
unter folgenden Bedingungen eingestellt wer
den : 1. Namentliche Anforderung des Arbeit
gebers. 2. Bescheinigung des Ortsbauern- 
und Ortsgruppenführers über Bedürftigkeit.
3. Verpflichtung des Arbeitnehmers, jederzeit 
bei Bedarf in die Landwirtschaft zurückzu
kehren, insbesondere zur Zeit der Ernte, 
W einlese, Rübenernte. 4. Alter Kämpfer.
5. Aus der Verwendung als gewerblich oder 
industrieller Arbeiter erwachsen dem land
wirtschaftlichen Arbeitnehmer keine Rechts
ansprüche auf Arbeitslosenunterstützung etc. 
wie sie dem gewerblichen oder industriellen 
Arbeiter zustehen. Bei Fehlen einer der Be
dingungen 1—4 kann eine Vermittlung nicht 
vorgenommen werden. Die Bezahlung erfolgt 
nach dem Tarif für gewerbl, bezw. industrielle 
Arbeiter.

W ím p a s s in g  a .  d. L Brand. Am 
31 ■ August nachmittags brach in einer Scheune 
des Landwirtes Josef Trichtl ein Feuer aus, 
cäem das Objekt, die darin eingelagerte Frucht 
Ur>d eine Putzmühle zum Opfer fielen. Der 
Brand dürfte durch Selbstentzündung ent
standen sein. Der Schaden beträgt ca. 1.700 
''M und ist zur Hälfte durch Versicherung 
gedeckt.

L o ip e rsb a c h .  Ein Gewalttäter. Der 
a*s A lkoholiker bekannte 31jährige Elektriker 
•l°hann Kirchknopf bedrohte am 31. August 
nachmittags seine Mutter und seine Gattin 
lm Laufe eines Streites am Leben. Seine 
2jährige Stieftochter erstattete über die 
edrängnis der Frauen die Anzeige bei der 
endarmerie. Der üble Gewalttäter wurde 

^8*eich verhaftet und dem Bezirksgerichte 
attersburg eingeliefert.

bai Saatgutvermittlung der Kreis- 
gaVernschal't Baden. Die Kreisbauernschaft 
da ei] macht alle Bauern nachdrücklichst
lünp aufmerksam, dass die Saatgutbestel-
baiiR sofort anzumelden sind, da die Kreis-
2ejti/ nsc[laft die Bestellungen ebenfalls 
2uifhfrectlt an d ' e Landesbauernschaft weiter
her flat' ^ ur k e‘ rechtzeitiger Einsendung
daSs 5stellungen besteht die Gewähr dafür, 
recht • Saatgut zum ^Herbstanbau zeitge-
komm einla!?g,‘ Bestellungen, die zu spät 
gennm60, können dann nicht mehr entgegen- 

°mmen werden.

Rechtstage der Landes
bauernschaft Siidmark.

Die Landesbauernschaft Südmark 
hält im Gebiet der Kreisbauernschaft 
Fürstenfeld folgende Rechtstage ab:

Fürstenfeld : 6. und 20. IX., 4. und
18. X., 8. und 22. XL, 6. und 20. XII.

Güssing: 5. IX., 3. X , 5. XII.
Die Rechtstage finden in Fürsten

feld in der Kreisbauernschaft, Real
schulstrasse 4, und in Güssing im 
Gasthaus Gibiser statt.

In Güssing wird zu den oben
genannten Zeiten neben dem Rechtstag 
gleichzeitig ein Amtstag der Kreisbauern
schaft abgehalten.

Die Sprechtage des Kreisbauern
führers finden jeweils am Dienstag, 
Donnerstag und Samstag vormittags 
von 9— 12 Uhr statt.

„Schönheit der Arbeit.“
Das Gauamt Schönheit der Arbeit 

hielt am 27. August im Hause der 
Deutschen Arbeitsfront seine erste 
Arbeitstagung ab.

Es sprachen zuerst der Mitarbeiter 
des Reichsamtes Pg. Kurz, Bayreuth, 
und der Gaureferent Knauer, Graz vor 
den Gauamtswaltern der Arbeitsfront 
und den Kreisreferenten für Schönheit

der Arbeit. Pg. Kurz sprach über die 
Entwicklung des Amtes im Altreich 
und seinen Aufbau und brachte aus 
dem Schatze seiner reichen Erfahrun
gen wertvolle Berichte.

Pg. Knauer hielt einen begeistert 
aufgenommenen weltanschaulichen Vor
trag über die Ziele von Schönheit der 
Arbeit und brachte einen Lehrfilm zur 
Vorführung.

An diesen ersten Teil der Tagung 
schloss sich eine Besprechung mit den 
Kreisreferenten, die mit ihren Aufgaben 
vertraut gemacht wurden.

Das Gauamt für Steiermark hat 
trotz seiner erst2 monatlichen Tätigkeit 
schon einen wesentlichen Einfluss bei

2 Päckchen 39 Pfennig.

den zahlreichen Bauten auf dem Ge
biete Schönheit der Arbeit ausgeübt 
und wird von den Betriebsführern 
gerne herangezogen.

Diese haben ja dadurch die Ge
währ, dass sie bei der Ausgestaltung 
der Betriebe zweckmässig und darum 
auch billig bauen, wenn sie sich die 
reichen Erfahrungen die nun während 
5 Jahren bereits im Reiche gemacht 
wurden, mit Hilfe des Amtes Schönheit 
der Arbeit zu nutze machen.

Bei den Berichten der Kreisrefe
renten zeigte es sich erfreulicherweise, 
dass fast in der gesamten Steiermark 
seitens der Betriebsführer bester Wille 
zum gesunden und schönen Arbeits
platz vorhanden ist.

Das Gauamt wird in der nächsten 
Zeit durch mehrere Veröffentlichungen 
in der Presse, dem vielseitigen Interesse 
das für seine Bestrebungen zu Tage 
tritt, Rechnung tragen und durch eine 
Bildberichterstattung über fertiggestellte 
und im Bau befindliche Anlagen zum 
Ausdrucke bringen, dass die steirischen 
Betriebe darin wetteifern, viele Ver
säumnisse in einer verständnislosen, 
vergangenen Zeit nachzuholen und 
damit auch unserer Gefolgschaft Werte 
zu schaffen, die im Altreich schon zur 
Selbstverständlichkeit geworden sind.

ZdR. Schlusscheinpflicht für die 

Kartoffelhändler. Zum unmittelbaren An
kauf von Kartoffeln beim Erzeuger sind nur 
mehr jene Verteiler berechtigt, die vom Kar
toffelwirtschaftsverband Ostmark mit einem 
Schlusscheinbuch ausgestattet sind. Schluss
scheinbücher werden auf Antrag und nach 
Prüfung der sachlichen Eignung und der 
wirtschaftlichen Notwendigkeit durch den 
Kartoffelwirtschaftsverband (Wien I., Riemer
gasse 14) ausgehändigt. Für den Ankauf 
von Speise-, Fabrik-, Futter und Pflanzkar
toffeln werden verschiedenfarbige Schluss
scheinbücher ausgeben. Die Uebertragung 
von Schlusscheinbüchern auf andere Verteiler 
ist verboten.

Eisenstadt. Einbruchdiebstahl, ln der 

letzten Zeit wurden dem Leiter der NSDAP, 
Ortsgruppe Eisenstadt, Kaspar Visotschnig 
aus der versperrten Wohnung mehrfach 
Geldbeträge im Betrage von ca RM 150'— 
durch unbekannte Täter entwendet. Auf Grund 
der Nachforschungen war anzunehmen, dass 
die Diebstähle durch eine mit den Verhält-
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nissen im Hause vertraute Person ausgeführt 
worden waren, die mittels Nachschlüssels 
oder Sperrhackens in die Wohnung einge
drungen war. Als nach dem letzten Diebstahl 
brauchbare Spuren vorgefunden wurden, 
nahm die Polizei von den in Betracht kom
menden Personen Fingerabdrücke ab. Noch 
vor Auswertung dieser meldete sich die 52
jährige ungarische Staatsbürgerin Maria Stoss 
bei der hiesigen Kriminalpolizeistelle und 
gestand, die Diebstähle verübt zu haben. 
Sie war 3 mal in Abwesenheit Visotschnig’s 
in die Wohnung des Ortsleiters, die sie mit 
einem Sperrhacken geöffnet hatte, einge
drungen, hatte jedesmal aus einer Kasette 
Geld an sich genommen und die Wohnung 
dann wieder verschlossen. Die Stoss wurde 
dem Gerichte vorgeführt.

Aufnahmsprüfung in die Vorbe

reitungsklasse an der Lehrerbildungs

anstalt in Oberschützen, Burgenland. 

Einem Erlass des Ministeriums für innere 
und kulturelle Angelegenheiten zufolge werden 
im Schuljahr 1938/39 statt der 4. Klasse 
der Aufbauschule Vorbereitungsklassen der 
Lehrerbildungsanstalten eröffnet. Die für die
4  Klassen der Aufbauschule bereits vorge
merkten Aufnahmsprüflinge in die Vorberei
tungsklasse vorgemerkt. Diese Aenderung 
wurde mit Rücksicht auf die notwendige 
Sichei ung des Volksschullehrernachwuchses 
und auf die auch aus wirtschaftlichen G rün
den zu vermeidende Verlängerung des Sta
diums für Volksschullehrer verfügt. Das im 
Schuljahr 1938/39 beginnende Studium an 
der Lehrerbildungsanstalt dauert insgesamt
5 Jahre (Vorbereitungsklasse und 4 Jahr
gänge). Einer späteren Neuregelung der 
Volksschullehrausbildung ist damit nicht 
vorgegriffen. Wer sich noch zur Aufnahms
prüfung in die Vorbereitungsklasse an der 
Lehrerbildungsanstalt in Oberschützen (B ur
genland) melden will, legt sofort sein Ent
lassungszeugnis von der 4. Klasse der
Haupt- oder von der 8. Stufe der Volks
schule bei der Direktion der Anstalt vor.
Die Lehrerbildungsanstalt ist eine öffentliche. 
Die Aufnahmsprüfung beginnt am 20. Sept.
1938 um 8 Uhr früh im Musiksaal der 
Lehrerbildungsanstalt in Oberschützen mit 
den schriftlichen Arbeiten aus Deutsch und 
Rechnen. Am Nachmittag schliessen sich 
die mündlichen Prüfungen aus diesen Gegen
ständen an. Die Prüfungsgebühr beträgt RM
2.— . Papier und Bleistift sind mitzubringen.

Die Direktion.

Kindergarten der NSV. Am 1. Sept. 
versammelten sich im neu eingerichteten 
Kindergarten der NSV., der sich in der 
Knabenvolksschule in Fürstenfeid befindet, 
die Vertreter der Kreis- und der Ortsgruppen
leitung der NSDAP., des Stadtamtes, der 
Behörden und Aemter, sowie eine stattliche 
Anzahl von Müttern mit ihren Kindern, um 
an der Eröffnung teilzunihmen. Einleitend 
sprach Kreispropagandaleiter Eugen Halvax 
über Sinn und Zweck der Kindergärten der 
NSV. als Heimstätten echt nationalsozialisti
scher Erziehung der Kleinkinder zur Gemein
schaft des Volkes und dankte namens der 
Kreisleitung der NSV., dem Stadtamte für die 
Bereitstellung des schönen Raumes und der 
Ortsbeauft'agten für „Mutter und Kind“, Frau 
Tahedl, und der Leiterin des Kindergartens, 
Pg. Traudl Bayer, für seine ausgezeichnete 
Schmückung. Dann übergab der Redner den 
Kindergn teu in die Obhut der Leiterin Pg. 
Bayer. Nach einigen aufklärenden Worten, 
die die Leiterin an die Eltern richtete, er
klangen die Lieder der Nation, worauf d<r

Vertreter des Bürgermeisters, Amtsdirektor 
Wippel, der NSV. den Dank der Stadt über
mittelte. Wie sehr der Kindergarten einem 
Bedürfnis entgegenkommt, ist daraus erwicht- 
lich, dass er schon jetzt von 45 Kindern 
besucht wird. Es ist aber zu hoffen, dass 
sich noch viele Eltern diese segensreiche 
Einrichtung der NSV. für ihre Kinder zunutze 
machen werden.

Weinbauern A chtung!
NSG. Es hat sich immer wieder ge

zeigt, dass ängstliche oder gewinnsüchtige 
Weinbauern ihre Trauben vor der Vollreife 
lesen, um dadurch nicht zu spät zu kommen 
oder durch Diebstähle oder Vogelfrass zu 
viel einzubüssen. Im Altreich wurden daher 
Kommissionen zusammengestellt, die den 
Termin für die Vor- und Hauptlese be
stimmen. Dadurch soll die Herstellung von 
Wein, aus oft noch halbreifen Beeren ver* 
hindert werden.

Diese Kommissionen werden auch in 
der Ostmark in jeder weinbautreibenden 
Gemeinde eingeführt und werden für diese 
den Termin für die Vor- und Hauptlese den 
örtlichen Verhältnissen entsprechend fest
legen. Bei etwas gutem Willen und ver
antwortungsbewusstem Vorgehen muss diese 
Einführung auch in der Landesbauernschaft 
Südmark zu den Ergebnissen führen, die 
damit im Altreich erzielt wurden.

Die Lesetermine werden an der Ge
meindetafel oder durch einen Boten von 
Haus zu Haus verlautbart werden.

Zum Herbstanbau.
Als Treuhänder ist der Bauer ver

pflichtetet alles daranzusetzen, um die Er
nährung des deutschen Volkes vom Ausland 
unabhängig zu machen. Zum Herbstanbau 
müssen im Anblick auf eine ^och bessere 
Selbstversorgung mit B rotgetreide^He Mitte! 
eingesetzt werden, um noch hönfere Korn
erträge wie bisher zu erzielen. Aus der Praxis 
heraus ist ja bekannt, dass gute Boden
bearbeitung, richtige Fruchtf Ige, passendes 
Saatgut, entsprechende Beizung mit Ceretan 
und Düngung die Vorbedingungen für befrie
digende Erträge abgeben. Die Erträge stei
gern, heisst aber vor allem jene Massnahmen 
verstärkt einzusetzen, die ertragsteigend wir
ken. Deshalb müsssen wir der Düngung die 
ihr zukommende Beachtung schenken. Die 
Preise der Handelsdüngmittel sind er
heblich gesenkt worden und darum ihre 
Anwendung noch wirtschaftlicher als vor 
dem Umbruch.

Vor dem Anbau wird ausser einer 
Kaliphosphatgabe auch eine Stickstoffdüngung 
verabreicht. Hiezu verwendet man langsam 
und nachhaltigwirkende Stickstofformen wie 
Kalkstickstoff oder schwefelsaures Amoniak ; 
etwa 85 — 110 kg je Joch haben sich bewährt. 
Auf besseren tiefgründigen Böden gibt man 
die ganze Gabe im Herbst, auf leichteren 
Böden einviertel bis eindrittel der Gesamt
stickstoffgabe im Heibst, den Rest im zeit
lichen Frühjahr. Die Düngemittel werden 
etwa eine Woche vor dem Anbau ausge
streut und eingeeggt. Will man alle Nähr
stoffe auf einmal geben, so steht der 
Volldünger Nitrophoska zur Verfügung, von 
dem etwa 140 bis 190 kg je Joch vor oder 
nach dem Anbau gestreut werden.

Der Herbst ist besonders in Trocken
gebieten der wichtigste Zeitpunkt für die 
Düngung des Wintergetreides. Mit Beginn 
des Wachstums im Frühjahr, bevor der 
Boden noch betretbar ist, erfolgt bereits die 
Nährstoffaufnahmen unter Ausnützung der 
wertvollen Winterfeuchtigkeit. 2Wie wichtig 
die ausreichende Nährstoffversorgung gerade 
in den regenarmen Gebieten js t ,  geht aus den 
Untersuchungen Prof. Gerlach’s hervor. Er 
stellte fest, dass gute gedüngte Pflanzen zur 
Erzeugung der gleichen Trockensubstanz
menge etwa 40 Prozent weniger Wasser, als 
schlecht gedüngte brauchen. Schön.

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 !

Primararzt Dr. Karl Singer 
ordiniert von nun an nur im 

Krankenhause 9— 11 Uhr.

Statt W orte —  Taten!
Statt vielen Kommissionen und 

Anlage dicker Akten kommt die schnelle 
Hilfe des Dritten Reiches. Wenige 
Monate nach der Hoch wasserkatastrophe 
wird den geschädigten Bauern u. Land
wirten der Schaden in voller Höhe 
vergütet. So hat die Kreisbauernschaft 
Bruck an der Mur in wenigen Tagen  
allen Geschädigten die Beträge aus 
bezahlt, die den Schaden beheben, bezw . 
den Bauern und Landwirten die M ög
lichkeit geben sollen, Anschaffungen 
in ihren Betrieben durchführen zu kön
nen, die im vergangenem System un 
möglich gewesen wären.

Der Kreisbauernführer Ing. Lanzer 
rief die Geschädigten zusammen und 
Überreichte ihnen die Hilfe des Führers. 
Er wies darauf hin, dass die Volks
gemeinschaft eingesprungen sei, um 
die Schäden der schweren Katastrophe 
zu beseitigen. Jeder könne ermessen, 
ivos die Tat des Führers für die O st
mark bedeutete. Im Schuschnigg-System  
hätte niemand etwas zu erwarten g e 
habt.

Die Gewährung der Hilfe lege 
den Bauern die Verpflichtung auf, alles 
zu tun, um die Gelder richtig am u - 
wenden und die Betriebe zu verbessern. 
Es werden keine Geschenke gegeben, 
sondern die Betriebe wieder instand 
gesetzt, um so zu wirtschaften, dass 
höhere Erträge für die Ernährung des 
deutschen Volkes erzielt werden.

Es wird später festgestellt werden, 
ob die gewährten Gelder auch ord
nungsgemäss angewandt worden sind- 
Jeder soll durch die Tat dem Führer 
beweisen, dass er der Hilfe wert ist. 
Alle Geschädigten brachten zum Aus
druck, welchen Dank sie dem Führer
für die grosszügige Hilfe schuldig seien-
Es war nicht selten, dass sie starK 
bew egt aus der Hand des Kreisbauern
führers die Hilfe entgegennahmen.

Prüfe nicht andere auf ihre 
Haltung\ Du selbst gehörst ä s 
Mitglied in die NSV!
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Pikante Eier.
(Für 4 Personen.)

4  Eier hartkochen, in kaltem Wasser ab
schrecken, nach vollständigem Auskühlen 
schälen, in Hälften schneiden und den Dotter 
herausnehmen. Inzwischen 1 dkg frische 
Butter flaumig rühren, die fein zerhackten 
Dotter, einen schwachen Kaffeelöffel Senf, 
sowie 8 bis 10 Tropfen MAGGIs Würze 
zusetzen und gut vermischen. Aus der Masse 
Kugeln von der Grösse der Dotter formen 
und in die Eierhälften legen oder sie mittels 
eines Spritzsackes feinfüllen.

Mitteilung.
Dr. med. univ. Albin Schmuck, Kreis- 
arzt in Eberau ist vom Urlaub zurück
gekehrt und ordiniert täglich von 9— 1 

Uhr. Telephon Eberau Nr. 2.

Eröffnung des Schuljahres 1938/39 an 
der Öffentl, Hauptschule für Knaben ln 

Güssing.
Am 19. September 1938, Montag, um 

8 Uhr beginnen die Einschreibungen, Wie
derholungsprüfungen und die Aufnahms
prüfungen derjenigen Schüler, die in eine 
höhere Klasse der Hauptschule eintreten 
wollen.

Am 20. September, Dienstag, um 9 
Ohr wird im Zeichensaale der Anstalt die 
Schuleröffnugsfeier mit Verlesung der Schul- 
fegein abgehalten, wozu alle Schüler der 
Anstait zu erscheinen haben.

Am 21. September, Mittwoch, um 8 
Uhr beginnt der regelmässige Unterricht.

Die Schüler, die sich zum ersten Male 
in die Hauptschule aufnehmen lassen, sollen 
fechtzeitig folgende Dokumente beschaffen :

1. den Geburtsmatrikelauszug, 2. den 
Heimatschein, 3. das Impfzeugnis, wenn sie 
das zweitemal schon geimpft sind, und 4. 
die Schulnachrichten vom Halbjahre und 
v°m Jahresschlüsse.

Die Eltern wollen hernach ihr Kind 
aus der Volksschule abmelden und die Schul
leitung zur Anbringung der Aufstiegsklausel 
für die Hauptschule auf der Rückseite der 
Schulnachricht ersuchen. Ausserdem ist durch 

Schulleitung die Übersendung der Schüler
Schreibung zu veranlassen.

In die erste Klasse der Hauptschule 
Werden Schüler aus der 4. oder 5, Klasse 
ohne Aufnahmsprüfung aufgenommen. Jene 

°lksschüler, die aus der 6. oder 7. Schul« 
stufe in die 2. Klasse der Hauptschule ein
t e n  wollen, werden am 19. September zur 

u*nahmsprüfung zugelassen, wenn sie einen 
guten Fortgang in der Volksschule aufweisen 
können.

Jeder neueintretende Schüler hat bei
^ u*nahme die Einschreibgebühr von 

_1 60 zu zahlen. Auf begründetes An

suchen kann das Schulgeld 16 RM für das 
Halbjahr wie auch die Nebengebühren mittel
losen oder bedürftigen Schülern auf dreiviertel, 
einhalb, einviertel, einachtel ermässigt oder 
zur Gänze erlassen werden. Die Ansuchen 
um Schulgeldermässigung sind zu Beginn 
des Schuljahres vorzulegen.

Die erste Hälfte der Gebühren ist vor 
Allerheiligen, die zweite bis Ende Feber
1939 zu erlegen.

Privatisten.jAuch die Privatisten müssen 
sich am Anfänge des Schuljahres in die 
betreffende Klasse einschreiben lassen. Das 
Ansuchen um Zulassung zur Prüfung ist 
an die Vorgesetzte Schulbehörde zu richten, 
und mit den notwendigen Beilagen versehen, 
der Direktion der Hauptschule einzusenden.

Meldet Euch zur Ernte
arbeit !

NSG. Der Reichsbund der deutschen 
Beamten gibt bekannt:

Im Sinne der Befehle des Gauleiters 
zum Einsatz aller Volksgenossen im Ernte
hilfsdienst haben sieh die Amtswalter und 
Vertrauensmänner des Reichsbundes der 
deutschen Beamten unverzüglich mit den 
zuständigen Kreis- bezw. Ortsbauernführun
gen, soweit dies noch nicht geschehen ist, 
ins Einvernehmen zu setzen und die Wei
sungen für den Einsatz der Beamtenschaft 
entgegenzunehmen.

An alle Bürgerm eister!
Der Deutsche Gemeindetag hat in der 

letzten Nummer seines Nachrichtendienstes 
folgende Mitteilungen an die Bürgermeister 
herausgegeben: „Ein iChionikbuch beson
derer Art ist das Dotfbuch, das vom Amt 
Deutsches Volksbildungswerk in der NS.« 
Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ in Ver
bindung mit dem Reichsnährstand, dem NS. 
Lehrerbund und der Hitlerjugend herausge
geben wird. Dieses Dotfbuch ist keine 
Ortschronik, sondern vielmehr eine Material
sammlung für die Arbeit der Erwachsenen
bildung. Das Dorfbuch kann die Ortschronik 
wirkungsvoll ergänzen und verdient daher 
die Mitarbeit der Gemeindeverwaltungen.“ 
Jeder Bürgermeister, der die Anschaffung 
eines Dorfbuches beabsichtigt — und es 
wird bald für jedes Dorf eine Notwendigkeit 
sein — wendet sich an das Deutsche Volks
bildungswerk der NS.-Gemeinschaft „Kraft 
durch Freude“ Graz, Mariengasse 8

Alle sonstigen Dorfbücher, die von 
irgendeiner Seite angeboten werden, sind 
auf jeden Fall abzulehnen, da wegen der 
einheitlichen Arbeit im Aufträge des Reichs
amtes in Berlin für das ganze Gaugebiet 
die Bücher des Diesterweg Verlages anzu
schaffen sind. Der Preis des Buches beträgt

RM 8 — und wird der Versand und die 
Berechnung direkt vom Verlage des Alt
reiches vorgenommen. Die Bestellung über 
das Deutsche Volksbildungswerk ist unbe
dingt notwendig, da die Gemeinden, die das 
Dorfbuch anschaffen, in Evidenz geführt 
werden müssen

ZdR. Die diesjährige Wiener Herbst
messe vom H . — 18. September wird auch 
eine grossartige üchau von landwirtschaft
lichen Maschinen bringen, wie sie in Wien 
bisher noch nie gezeigt worden ist. Die 
modernsten Landmaschinen, die für die 
ostmärkische Landwirtschaft von grösstei 
Bedeutung sind und in deren Besilz der 
Bauer sich heute billiger und leichter denn 
je setzen kann, werden zu sehen sein. In 
einer eigenen Abteilung werden die neuesten 
Obst- und Weinpressen sowie Kellerei
maschinen der verschiedensten Art zur Schau 
gestellt.

L E H R L IN 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 RN 2*80. Erschienen im Ver
lage der Buchdruckerei Bartunek, 

Güssing. Telefon 47.

Ehrlicher starker Junge (mit 
Hauptschule) wird sofort als 
Bäckerlehrling aufgenommen. 
Adresse erliegt in der Ver

waltung d. Blattes.

1, Schulungslager der K ,D f  .-Sportwarte.
Am 26 August waren alle Betriebs

und Oitssportwarte der NS-Gemeinschaft 
„Kraft durch Freude“ der Kreise Fürstenfeld, 
Feldbach, Mureck und Leibnitz in Fürsten
feld zu ihrem ersten Grundschulungslager 
zusammengekommen. Als Lehrgangsleiter war 
Gausportlehrer Albert ‘Oppelt aus Koblenz 
erschienen. Um 10 Uhr vorm. meldete Kreis
sportwart Puntigam dem Gausportlehrer 38 
Teilnehmer zum Lehrgang gestellt. Pg. Oppelt 
sprach dann zuerst über Aufgabe und Ziele 
des KDF.-Sportes. Unsere wichtigste Aufgabe 
ist es, alle werktätigen Männer und Frauen

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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zum Sport zu bringen. Wie dieser Sport 
gedacht ist, zeigte er dann an Hand von 
Beispielen, die er in einer nicht endenwollen
den Fülle darbot.

Im Laufe des Vormittags erschienen 
noch Kreisleiter Popofsits mit dem Kreisbe
auftragten auf dem Sportplatz, wo sie an alle 
Anwesenden herzliche Begrüssungsworte rich
teten. Das Mittagessen nahmen alle Teil
nehmer als vom Betriebsführer geladene 
Gäste der Fabrik in der Tabak-Fabrik ein. 
Um 2 Uhr wurde die Arbeit wieder auf dem 
Sportplatz mit Körperschule, lustigen Partner
übungen und allerlei Staffelspielen fortge
setzt. Auch verschiedene Ballspiele zeigte 
Kreissportwart Puntigam, worauf Gausport
lehrer Oppelt den Lehrgang mit Erläuterung 
der Richtlinien für die kommende Arbeit 
schloss. Dann marschierten alle Teilnehmer 
zum gemeinsamen Nachtmal im Hotel Bauer, 
an dem auch der Betriebsführer der Tabak
Fabrik, Direktor Schindler und Pg. Oppelt 
teilnahmen.

Der Kreissportwart 
H e r b e r t  P u n t ig a m  e . h .

Der Kriegshetzer.
Soeben erschien die gerade durch die 

Vorfälle der letzten Zeit hochaktuell gewor
dene Sondernummer des Stürmers zum 
Reichsparteitag mit dem T i te l : „Der Kriegs
hetzer“ . Damit leistet der Stürmer einen 
weiteren geschichtlichen Beitrag zur Juden
frage. Der Stürmer deckt das Kriegstreiben 
des internationalen Weltjuden auf. An Hand 
von Ueberlieferungen, von Bekenntnissen, 
von Geständnissen und erschütternden Doku
menten weist der Stürmer nach, dass der 
Jude vom Anbeginn der Weltgeschichte bis 
zum letzten Weltkrieg Anstifter, Finanzier 
und Kriegsgewinner war. ln dieser Sonder
nummer veröffentlicht der Stürmer auch ein 
Geständnis der jüdischen Zeitung : „Jewish 
W orld“ („Jüdische Welt“) vom 16. Januar 
1919: „Das internationale Judentum hat 
Europa gezwungen, 'diesen Krieg zu machen, 
nicht nur um grosse Summen Geldes aufzu
häufen, sondern, um mit diesem Gelde einen 
neuen jüd ischen  Weltkrieg beginnen zu 
können.“ Dieser jüdische Weltkrieg ist seit 
zwanzig Jahren im Gange. Heute droht er 
zu einem neuen Völkerringen, zu einem 
zweiten Massenblutbad zu werden. Die ganze 
Welt ist voll Unruhe und Spannung. Staaten 
mobilisieren, Völker werden in Wut und Hass 
und Kriegszustand versetzt. Wer ist der Hetzer 
zu diesem zweiten Weltkrieg ? Der Stürmer 
gibt restlos hierauf Antwort und jeder Volks
genosse sollte diese Sondernummer aufmerk
sam lesen, damit er aufgeklärt wird, warum 
der Nationalsozialismus eine Judenfrage kennt 
und warum sie gelöst werden muss.

íu  durch Seines

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

Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

U m

2 Reichsmark
können Sie im „Kleinen Anzeiger“ 

(im Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 Worte (jedes 

weitere Wort 10 Reichspf.) gegen 

Einsendung des Betrages aufgeben, 

ln 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-

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

j DRUCKSORTEN * 
I ALLER ART
‘ VERFERTIGT j

=  1

I
BUCHDRUCKEREI 

I B A R T U N E K  j 
GÜSSING I

9

V . . ,
. 1 .  At 4

Stampiglien
erhaifen Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.
------------------------ -

.....

Werde Mitglied der

BRIEFPAPIERE

in Mappen, Kasetten, Blockpost 

in feinster Ausstattung und billigst 

in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.
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