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Sei bereit —  lerne helfen 
im ORK!

Das Deutsche Rote Kreuz steht 
nach seiner Neuordnung, die durch 
Reichsgesetz vom 9. Dezember 1937 
und die Satzungen vom 24 Dezember
1937 im einzelnen festgelegt uud seinen 
Aufgaben fest umrissen wurde, heute 
als grosse freiwillige Hilfsorganisation 
neben der nationalsozialistischen deut
schen Wehrmacht und den Gliederun
gen der Bewegung. Die Berufung 
Massgebender Männer aus Partei und 
Staat in die führenden Steilen des 
DRK kennzeichnen seine Stellung im 
nationalsozialistischen Staat. Die ritter
liche und opferfreudige Hingabe seiner 
Männer und Frauen für das Werk der 
Hilfsbereitschaft in Zeiten der Not 
erheben es über jeden Verdacht eines 
weichlichen Pazifismus.

ln den Gliederungen des DRK, 
den männlichen und weiblichen Bereit
schaften, den Schwesternschaften und 
in den Gemeinschaften, treten Männer 
und Frauen zusammen, um nach dem 
Wunsche des Führers, des Schirmherrn 
des DRK, ihrem Volke mit Taten zu 
dienen. Die Aufgaben des deutschen 
Roten Kreuzes sind: mitzuwirken im 
amtlichen Sanitätsdienst der Wehrmacht 
und im Sanitätsdienst des Luftschutzes. 
Mitzuwirken bei der Hilfeleistung bei 
öffentlichen Notständen und bei Un
glücksfällen zu Lande und zu Wasser, 
im Dienst an der Gesundheitspflege 
des deutschen Volkes und bei der 
Fürsorge für Kriegsgefangene und 
Kriegsgeschädigte.

Die in allen Orten des Reiches 
bestehenden männlichen u. weiblichen 
Bereitschaften des DRK rufen zur 
Mitarbeit und zur Ausbildung in erster 
Hilfe auf. Den Bereitschaften liegt die 
Ausübung des regelmässigen und vor
beugenden Bereitschaftsdienstes ob. 
Das neue Gesetz hat für die Mitglieder 
des DRK grosse Begünstigungen 
geschaffen. Auch die wirtschaftlich 
schwachen Volksgenossen können ihre 
Kräfte zur Verfügung stellen. Es ist 
eine Beurlaubung mit Vorzahlung der

Bezüge bis zu sechs Wochen für die 
Mitglieder vorgesehen, die zu Lehr
gängen des DRK einberufen werden. 
Ferner wird Unterstützung für die 
Angehörigen dieser Teilnehmer nach 
Massgabe des für die Wehrmacht 
geltenden Familienunterstützungsrechts 
sowie Krankenhilfe und weitere Ver
günstigungen gewährt.

Die Grundausbildung der aktiven 
Kräfte beträgt 20 Doppelstunden und 
schliesst mit einer Grundprüfung ab. 
Lehrstoff u. a.: Charakterliche u. welt
anschauliche Erziehung, Ordnungs
dienst und Sport, theoretische und 
praktische Unterweisung in Erster Hilfe, 
Krankenbeföíderűiig und Herstellung 
behelfsmässiger Krankenbeförderungs
mittel. Nach bestandener Grundprüfung 
erfolgt die Fortbildung zum DRK- 
Helfer (-Helferin). Geeignete DRK- 
Helfer und -Helferinnen können zu 
Gruppenführern(innen) u. weiter durch 
Besuch der DRK-Landesführerschule 
zu Zugführern(innen) befördert werden.

Die DRK-Helferin kann ausserdem 
als DRK- Schwestern helferin ausgebildet 
werden. Diese Ausbildung umfasst eine 
praktisch-klinische Ausbildung von drei 
Monaten (oder zweimal sechs Wochen 
innerhalb 18 Monaten) und eine theo
retische Ausbildung von 20 Doppel
s t u n d e n  Der Unterricht umfasst u. a : 
Krankei^ltege, Hilfeleistung bei ärzt
lichen Massnahmen,' Grundregeln der 
Asepsis und Antisepsis, ansteckende 
Krankheiten. Allgemeinerkrankungen, 
Ernährung des Kranken usw. Beson
ders hieifür geeignete Helfer und 
Helferinnen können zusätzlich auf ver
schiedenen Sondergebieten ausgebildet 
werden, z. B. in :

Hilfskrankenpflege, Desinfektion, 
Kraftfahrzeug- und Motorboot

fahrten (Piüfung),
Wasser- u. Gebirgsrettungsdienst, 
Massenspeisung u. Verpflegungs

technik,
Verwaltungsdienst.
In jedem Kreisstellenbereich be

steht eine DRK-Gemeinschaft. In dieser 
sind alle ftfcnnlichen und weiblichen 
Mitglieder des DRK (soweit sie nicht 
einer m. oder w. DRK-Bereitschaft.

einer Schwesternschaft oder einer Vor
gesetzten Dienststelle angehören) zu
sammengefasst.

DieDRK-Kreisgemeinschaften sind 
in DRK-Ortsgemeinschaften aufgeteilt. 
Ihre Aufgaben sind : Werbung von 
Mitgliedern für alle Gliederungen des 
DRK durch Verbreitung des Rotkreuz
gedankens, Mithilfe bei der Errichtung, 
dem Ausbau und Betrieb der Anstalten 
und Einrichtungen des DRK, Mitarbeit 
auf allen dem Bereitschaftsdienst die
nenden Arbeitsgebieten, insbesondere 
Beschaffung, Anfertigung und Lagerung 
von Bereitschaftsmaterial und -gerät, 
sowie aktive Unterstützung der Arbeit 
der DRK-Bereitschaften.

Die DRK-Schwestern sind in 
Mutterhäusern zusammengefasst. Das 
AAutterhaus gibt seinen Schwestern 
die Möglichkeit bester Ausbildung und 
befriedigenden Schaffens, macht sie 
frei von den Sorgen um das tägliche 
Leben und stellt sie sicher für die 
Zeiten der Krankheit, Arbeitsunfähig
keit und des Alters.

Die Aufgaben sind: Einsatz im 
Sanitätsdienst der Weh: macht im Frie
den und Krieg, im zivilen, behörd
lichen Luftschutz und im amtlichen 
Sanitätsdienst bei besonderen Not
ständen, allgemeine Krankenpflege, 
Mitarbeit an der Volksgesundheit und 
feiner Ausbildung und Fortbildung der 
Helferinnen und Schweste nhelferinnen.

Ausbildung und Wirkungskreis der 
DRK-Schwester: Zweijährige Lernzeit 
in staatlich anerkannter Krankenpflege
schule, staatliche Abschlussprüfung, 
Wirkungskreis in Lazaretten. Universi
tätskliniken, Krankenhäusern, Kinder
kliniken usw.

Fachausbildung und Arbeit in:
Operationssaal, Röntgenlabora

torium, Apotheke, Massage, Wochen- 
und Säuglingspflege, Gymnastik, Küche 
und Di ät küche,  Wirtschaftsbetrieb, 
V t rwaltung.

Jeder deutsche Mann und Frau 
kann im DRK an der Stelle und in 
dem Masse mithelfen, die seinen 
Kräften entsprechen.

DRK.
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NS. Reichskríegerbund e. V. Gebiets
Kriegerführung Steiermaik, Graz,

Zahl 797IKUIR. Oraz, 30. 9.
Der deutscheste aller österreichi

schen Generäle, einer der grössten 
Heerführer des Weltkrieges, Grl. der 
Infanterie der Deutschen Wehrmacht 
Alfred Krauss, Inhaber des Pour le 
mérite, M itglied des Deutschen Reichs
tages, Ehrenmitglied des NS. Reichs
kriegerbundes, ist in der Nacht vom 
28. auf den 29. September plötzlich 
zur grossen Armee abberufen worden.

Mit diesem immer aufrechten deu
tschen Manne schied ein Soldat des 
grossen Krieges von uns, dem es g e 
gönnt war, die ruhmbedeckten Truppen 
unserer deutschen Ostmark von Sieg  
zu Sieg zu führen, ein Feldherr, dem 
alle seine Soldaten in abgöttischer 
Liebe zugetan waren und die ihrem 
„Vater Krauss“, der so gerne in ihrer 
M itte weilte zujubelten, wo sie ihn 
erblickten.

General Krauss fo lg te  immer nur 
der Stimme seines Blutes und fühlte 
deutsch, immer nur deutsch. Vom Felde 
rückgekehrt sah er das Heil der O st
markallein in der Rückkehr zum grossen 
Deutschen Reiche. Aus dem tapferem  
Soldaten des grossen Krieges wurde 
ein tapferer, nimmermüder Streiter für 
sein Deutsches Volk.

An seinem Lebensabend noch sah 
er seinen Herzenswunsch erfüllt. Er 
sah die alte Ostmark heimkehren ins 
g  rosse Mutter reich und sah in Wien 
neben den Führer des Grossdeutschen 
Reiches stehend, die Truppen der 
Deutschen Wehrmacht, geeint mit jenen 
der Ostmatk, leuchtenden Auges bei 
der grossen Parade vorübermarschieren.

Nach all dem Glücke, das der 
Himmel ihm gegönnt hatte, ward ihm 
doch bitterster Seelenschmerz beschie- 
den, den der betagte Greis nicht mehr 
zu überwinden vermochte. Die W iege 
seiner Ahnen stand im deutschen Eger- 
lande, jenem  deutschen Grenzgau des 
Erzgebirges, in welchem die entmensch
ten, hussitischen roten Horden und die 
tschechische Soldateska eines Benesch 
gleich wilden Bestien mordend, raubend 
und alles vernichtend hausten. Wie 
gerne hätte der tapfere Recke wieder 
zum Schwerte gegriffen, wie gerne 
wäre er wohl wieder an die Spitze  
seiner alten, sieggewohnten Soldaten 
getreten , wie hätten sie ihrem „Vater 
Krauss“ wieder zugejubelt wie einst, 
wenn er sie zu neuem Kampfe und 
neuem Siege geführt hätte, nicht um 
einer Hausmacht willen sondern zum  
heiligen Kämpfe für eine gerechte Sache, 
zur Befreiung deutscher Volksgenossen 
vom unbeschreiblichsten Terror und aus 
unsagbarster N ot. Nach der, von der 
ganzen Welt bewunderten überragen
den Tat unseres heissgeliebten Führers 
und obersten Befehlshabers A dolf Hitler 
hätte nun Vater Krauss als deutscher 
General wieder an der Spitze seiner 
alten Soldaten einziehen können in die 
deutsche, freie Heimat seiner Ahnen. 
D ies hatte ihm der alte Schlachtengott

nicht mehr gegönnt. Ein edles, tapferes 
Herz, es konnte seinen letztengrossen  
Schmerz nicht mehr ertragen, es brach, 
ehe noch des neuen, letzten Glückes 
heller Stern sichtbar wurde.

Wir Kameraden des N S. Reichs
kriegerbundes, wir Altsoldaten des 
Grossdeutschen Reiches, wir, die Nach 
hutder ruhmbedeckten deutschen Armeen 
des grossen Krieges, die unter der 
Führung von Exzellenz Krauss kämpf
ten und siegten, wir stehen alle von 
tiefstem Schmerz gebeugt an der Bahre 
dieses grossen Soldaten und deutschen 
Mannes und bitten den Herrn der 
Heerscharen, er möge ihn des 
Soldaten letzte, ewige Rast in un
gestörter Rühe und in Frieden 
halten lassen.

Der Gebietskriegeriiihrer: 
Kurz e. h., Oberst a D.

Verordnung des Landeshauptmannes über 
die Eingemeindung der Orisgemeinden 
Kleinhöflein i. G. und St. Georgen a. L. 

in die Freistadt Eisenstadt.
Auf Grund des § 2 der Verord

nung über das Geselzgebungsrecht im 
Lande Oesterreich vom 30. April 1938 
(Reichsgesotzblatt I. S. 455) und in 
Anwendung des § 2 (1) des Statutes 
der Freistadt Eisenstadt (Verfassungs
gesetz vom 29. Dezember 1926, LGB1. 
für das Burgenland Nr. 21) wird ver
ordnet :

§  1.
Die Ortsgemeinden Kleinhöflein

i. B. und St. Georgen a. L. werden 
mit der Freistadt Eisenstadt vereinigt.

§  2.
Im Haushaltsjahre 1938 sind die 

öffentlichen Abgaben im Gebiete der 
bisherigen Gemeinden Kleinhöflein i. B. 
und St. Georgen a. L. nach den be
sonderen Haushaltsplänen dieser Ge
meinden zu erheben. Wird für die 
Zeit vom 1. Jänner 1939 bis zum 31. 
März 1939 ein Zwischenhaushaitsplan 
aufgestellt, so sind die Zuschläge zur 
Landesgrund- und Landesgebäude 
Steuer örtlich nach dem Verhältnisse 
des Jahres 1938 festzusetzen. Abweich
ungen von diesem Schlüssel, insbe
sondere zur Aufbringung der Mittel

für Neubauten, bedürfen der Z' 
mung^des Landeshauptmannes.

§  3.
Der Landeshauptmann ka> 

Durchführung weitere Anord. 
erlassen.

Der Landeshauptman. 
Portschy.

Vor neuen Aufgaben,
NSG. Im Laufe des Monats Ok

tober werden in allen Zeitungen Auf
sätze und Artikel über das BDM-We'k 
„Glaube und Schönheit“, das die 17 
bis 21jährigen Mädel erfasst, erschei
nen ; durch Schlagzeilen und Aufrufe 
sowie durch den Rundfunk wird jeder 
Volksgenosse in Stadt und Land über 
die Ziele des BDM-Werkes erfahren. 
Es wird eine Werbeaktion, in deren 
Mittelpunkt öffentliche Werbeabende 
stehen, die sich an die Eltern sowie 
an die Mädel wendet, einsetzen.

Vom 30. September bis 2. Oktober 
fand unter der Leitung der Beauftrag
ten für das BDM-Werk „Glaube und 
Schönheit im Obergau eine Arbeits
tagung statt, auf der den Beauftragten 
in den einzelnen Untergauen die not
wendigen Grundlagen vermittelt wur
den, um dann am Schlüsse der Werbe
woche sofort mit der praktischen Arbeit 
beginnen zu können. Es gilt die ge
eigneten Räume bereitzustellen und 
die Fachkräfte zu erm itteln, um wirk
lich alle Mädel je nach Interesse und 
Begaßimg in Arbeitsgemeinschalten 
zu erfassen.

Im Rahmen der Tagung sprach 
Bannführer Dorfmeister über Grenz- 
und Auslanddeutschtum, da in das 
BDM-Werk „Glaube und Schönheit“ 
auch eine Arbeitsgemeinschaft die sich 
mit diesen Fragen beschäftigt, einge
baut wird. Obertruppführer Ulbing 
sprach über den zivilen Luftschutz, 
bei dem die tatkräftige und fachge
mässe Hilfe jeder Frau und jedes 
Mädels notwendig ist. Die Obergau- 
Sportwartin hielt eine Gymnastikstunde 
und zum Abschluss besuchte die Füh
rerin des Obergaues, Gauführerin 
Fritzi Jernay die Tagung und sprach 
zu den Mädeln über persönliche 
Lebensgestaltung wie Wohnkultur, 
Kleidung und Werkarbeit, wobei sie 
die unterschiedlichen Forderungen, die 
in der Stadt un auf dem Lande an 
die Mädel herantreten, besonders her
vorhob.

So gab die Tagung den Teil
nehmerinnen die theoretischen und 
praktischen Voraussetzungen für ihre 
neuen Aufgaben im Rahmen des BDM- 
Werkes „Glaube und Schönheit“.

Obstlieferungen ins Altreich. Die

Bestimmung, dass Obslsendungen aus dem 

Gebiet der Ostmark ins Altreich bei der 

Verladung auf allfälligen Befall durch ge

fährliche Obstschädlinge untersucht werden 

müssen, bleibt voll und ganz aufrecht. Es 

dürfen demnach Obstsendungen ohne Ge

sundheitszeugnis nicht ins Altreich gebracht 

werden.
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Unsre Kriegsopfer müssen  
nicht mehr hungern

Das Reichsgesetz am 1. Oktober 

in Kraft getreten.

Am 1. Oktober ist in Oesterreich 
eine Anzahl von Versorgungsgesetzen 
eingeführt worden, durch die das Ver
sorgungswesen der Kriegsopfer sowie 
der ihnen gleichgestellten Kämpfer für 
die nationale Erhebung auf eine neue, 
verbreiterte und verbesserte Grundlage 
gestellt worden ist. Es handelt sich 
hiebei um das Reichsversorgungsgesetz 
vom 12. Mai 1920, um das Gesetz 
über die Versorgung der Kämpfer für 
die nationale Erhebung vom 27. Feb. 
1934 sowie um das Gesetz über das 
Verfahren in Versorgungssachen vom 
10. Jänner 1922.

Das Reichsversorgungsgesetz fin
det bis auf weiteres allerdings nur auf 
Beschädigte und Hinterbliebene An
wendung, die am 1. Oktober auf Grund 
einer vor dem 14. März beendeten 
Dienstleistung nach den Vorschriften 
des österreichischen Invalidenentschä
digungsgesetzes versorgt werden oder 
nach diesem Zeitpunkt noch versorgt 
werden könnten.

Hat der Verstorbene im Zeitpunkt 
des Todes Rente auf Grund dieser 
Verordnung bezogen, so findet das 
Reichsversorgungsgesetz auf Hinter
bliebene auch dann Anwendung, wenn 
sie nach dem Invalidenentschädigungs
gesetz nicht versorgt werden könnten. 
Keinen Anspruch auf Versorgung haben 
Hinterbliebene, wenn die Dienstleistung 
des Verstorbenen vor dem 1. August 
1914 beendet worden und der Tod 
nach dem 30. September 1938 ein
getreten ist.

Heilbehandlung und Badekuren.
Art, Umfang, Gewährung und 

Durchführung der Heilbehandlung so
wie Bezahlung der sachlichen und 
ärztlichen Leistungen richten sich bis 
auf weiteres nach den Vorschriften des 
Invalidenentschädigungsgesetzes. Ent
sprechendes gilt für die Gewährung 
von Bade- und Heilstättenkuren sowie 
der orthopädischen Versorgung. Ist die 
Rente durch eine nach dem 31. Juli 
1924 bewilligte Abfertigung teilweise 
umgewandelt worden, so wird der 
Betrag, der der Abfertigung zugrunde 
gelegt ist, auf die nach dem Reichs
versorgungsgesetz zustehenden Ver
sorgungsgebührnissen angerechnet.

Berufsoffiziere und Beamte der 
Wehrmacht können mit Zustimmung 
des Versorgungsamtes zwischen der 
Versorgung nach dieser Verordnung 
und den Ruhegenüssen wählen. Das 
Gesetz über die Versorgung der 
Kämpfer für die nationale Erhebung 
gilt unter anderem mit der Massgabe, 
dass der Anspruch auf Versorgung 
voraussetzt, dass die Beschädigung 
vor dem 1. April 1938 eingetreten ist.

Mit dem Inkrafttreten dieser Ver
ordnung am 1. Oktober trat das öster

h i l f s w e r k

ünöbind
« T r a g  d a z u  b e i !  

Werde Mitgl ied derNSV!

reichische Invalidenentscbädigungsge- 
setz, das bisher die Grundlage der 
Kriegsopferversoigung in Oesterreich 
war, ausser Kraft. Damit wird das 
Missverhältnis beseitigt, das zwischen 
der unzureichenden österreichischen 
Kriegsopferversorgung und der Reichs
versorgung bisher bestanden hat.

378,349 Rentner!
Die Einführung der günstigeren 

deutschen Versorgungsbestimmungen 
ist von den Betreuten, deren Zahl sich 
auf mehrere Hunderttausende beläuft, 
dankbar begrüsst worden. Bis Ende
1937 wurden 175,261 Ansprüche auf 
Invalidenrente anerkannt. Die Zahl der 
anerkannten Hinterbliebenenrenten be
trägt 203,088.

W a s ist ein Eintopfessen?
Notwendige Erläuterungen tűr den kom

menden Sonntag.
Unter den vielen Zweigen, die das 

deutsche Winterhilfswerk umfasst, wie Stras- 

sensammlungen, Pfundspende, Sachspenden, 

ist der Zweig, der das soziale Moment des 

deutschen Winterhilfswerkes am stärksten 

betont, die Eintopfspende. Ihr Sinn der 

Eintopfspende liegt darin, dass die Gesamt

heit des deutschen Volkes, ob arm, ob reich, 

an einem Sonntag auf das sonst in jeder 

Familie gebräuchliche, gegenüber dem 

Wochentag bessere Mittagessen verzichtet 

und sich freiwillig entschliesst, ein Eintopf

gericht zu essen. Den Betrag, den die ein

zelne Hausfrau oder der einzelne Volksgenosse 

der im Gasthaus isst, erübrigt, führt er zu

gunsten jener Volksgenossen ab, die nicht 

in der Lage sind, sich ein auskömmliches 

Essen zu leisten. Zu betonen ist, dass dabei 

kein Zwang ausgeübt wird, sondern dass 

es lediglich der moralischen Selbsthaltung 

des einzelnen überlassen bleibt, sich diesem 

Opfergebot der Nation zu unterwerfen.

Der Österreicher wird sich vor allem 

die Frage stellen : Was ist ein Eintopfessen ? 

Dieses ist ein Gericht, was aus verschiede

nen Zutaten, wie schon der Name sagt, in 

einem Topf bereitet ist. Derartige Eintopf

gerichte sind auch uns aus unseren Küchen

zetteln nichts unbekanntes. Dazu zu zählen 

wären Szegediner Gulasch, Gulaschsuppe, 

Geselchtes mit Kraut, Würste mit Kraut, 

Krautfleckerln und unzählige darartige 

Speisen mehr. Zu jedem Eintopfsonntag 

werden nun meisst allgemeine Richtlinien 

herausgegeben. Diese nehmen meist Bezug 

auf Nahrungsmittel, die infolge der Jahres

zeit und der gerade für das entsprechende 

Jahr günstigen Ernte die Märkte überschwem

men. Im Altreich ist gerade durch die be

sondere Bedeutung bei dem Eintopfessen der 

Fischverbrauch stark gestiegen.

Daheim nnd im Gasthaus.
Was die Organisation der Eintopf

spende anlangt, so vollzieht sich diese in 
der Form, dass der Blockwalter der NSV. 
von Tür zu Tür geht und in seinem Block 
die Geldbeträge entgegennimmt, die die 
einzelne Frau im Halt eingespart hat. ln den 
Gastwirtschaften wird man, gleichfalls vom 
Gesichtspunkt der Verbrauchslenkung aus
gehend, drei verschiedene Eintopfgericht 
erhalten können zur Auswahl. Je nach der 
Klasse, der das Gasthaus angehört, berech
net nun der Wiit nach seiner eigenen 
Kalkulation den Preis der 3 Gerichte, und 
schlägt auf jedes von ihnen den Betrag von 
20 Rpf. auf.

Beim Zahlen erhält der Gast aus einem 

Blockheft einen Schein, der die Bestätigung 

für diese 20 Pfennig ist. Der Gastwirt ver

rechnet nun dem WHW. nach den Block

scheinen die eingegangenen Beträge und 

führt diese ab.

Arm und reich an einem Tisch.
Im Mittelpunkt des Eintopfessens ste ht 

der Gedanke des Sozialismus. Wie schon 

erwähnt, wird dadurch, dass arm und reich 

sich an diesem Tag alle am einen Tisch 

setzen, um ein einfaches Gericht zu verzehren, 

ein grosses, erzieherisches Moment zur Volks

gemeinschaft eingeschaltet. Der Einiopfsonn- 

tag ist eine Aeusserung des einzelnen zu 

seiner Einstellung zur Volksgemeinschaft. 

Die Ostmark, die zum erstenmal im heurigen 

Jahr sich gemeinsam mit dem ganzen deut

schen Volk an den Tisch der Volksgemein

schaft setzt, beweist, dass ihr der Gedanke 

des Sozialismus genau so wie unsern Brü

dern im Altreich eine Herzenssache gewor

den ist. Vielen ist seit langen Jahren der 

Entbehrung und der Not im heurigen Jahr 

zum erstenmal wieder ein geordneter Essens

tisch durch die Befreiungstat des Führers 

geboten worden.

Alle aber mögen bedenken, dass es 

gerade bei uns noch immer viele Volks

genossen gibt, die Not leiden müssen. Ihnen 

zu helfen, ist Ehrenpflicht. Man kann es nur 

als ein kleines Opfer ansprechen, wenn 

wir von den vier oder fünf Sonntagen, die 

ein Monat hat, an einem von diesen auf 

den guten Sonntagtisch verzichten zugunsten 

derer, die oft wochentags kein warmes Essen 

auf dem Tisch stehen haben.

In Niederdonau
Auch in sämtlichen Gaststätten in 

Niederdonau werden Sonntag, den 9. Okt. 

Eintopfgerichte geführt werden. Für den ersten 

Eintopfsonntag wurden im ganzen Reich ein

heitlich folgende Eintopfgerichte festgesetzt : 

Erbsensuppe mit Einlage, Kraut mit Rind

fleisch, Erdäpfelgulasch mit Wursteinlage, 

steirisches Wurzelfleisch. Die Preise, die für 

diese Eintopfgerichte gefordert werden dürfen 

richten sich nach dem Rang der betreffenden 

Gaststätte.
Gaststätten, die sich für die \Veinpreis- 

ersiellung als kleine Betriebe angemeldet 

haben (60 v. H. Wirlnutzen^, dürfen für das 

Eintopfgericht 70 Rpf. verlangen, von denen

20 Rpf als Spende an das Winterhilfswerk 

abgeführt werden ; gut ausgestattete und 
erstrangige Betriebe (80 und 100 v. H. Wirt

nutzen) sind berechtigt, 1 RM. zu fordern. 

Die darin enthaltene Spende für das Winter

hilfswerk beträgt 30 Rpf. Die Eintopfgerichte 

müssen in den Gaststätten von 10 bis 5 Uhr 

verabreicht werden.
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Erntedankfest in Güssing,
Am 2. Oktober 1938 feierte die 

Ortsgruppe Güssing das erste Ernte
dankfest im grossdeutschen Reiche. 
Mit dem Weckruf wurden die Bewohner 
der Stadtgemeinde zur Feier gerufen. 
Vom Sammlungsort, wo der Festzug 
zusammengestellt wurde, marschierte 
um halb 10 Uhr die Oitsgruppenleitung 
mit den Gliederungen der Partei unter 
fröhlictien Klängen des Musikzuges 
Güssing durch die festlich geschmücktm 
Strassen der Stadt zum Festplatz, wo 
Aufstellung genommen wurde.

Der Ortsbauernführer Pg. Táncsics 
eröffnete die Kundgebung unter dem 
Erntebaum. Hierauf erklang das Lied 
„Schwer von den Garben schwanken 
die Wagen“. Es folgte ein Gedicht 
zum Erntedanktag, worauf die Anwe
senden das Erntedanklied „Wir ziehen 
als Pflüger durch unsere Zeit“ sangen. 
Nach dem kernig vorgetragenem Ernte
spruch hielt Ortsgruppenleiter Pg. Adolf 
Perl die Festrede, in der er in marki
gen Worten den Sinn und die Bedeu
tung des Festes behandelte. Mit den 
Liedern der Nation wurde diese offizielle 
Feier geschlossen.

Der Nachmittag war der Unter
haltung gewidmet. Dei BDM und die 
HJ. brachten verschiedene Vorträge 
und Aufführungen, die die Bevölkerung 
immer wieder zu Lachstürmen hinriss. 
De Abend war dem Tanze gewidmet, 
wobei noch die einzigartigen Vorfüh
rungen der Volkstanzgruppe hervorzu
heben wären.

Der „Lebensborn“ e, V. ein 
Hüter deutscher Zukunft.

Am 15. Oktober 1938 beginnt das
erste Lebensborn-Heim io der Ostmark seine
Arbeit. Da die Aufgaben des „Lebensborn“ 
e. V. in bevölkerungspolitischer Hinsicht 
grundlegend sind, veiöffentlichen wir nach
stehend einen \ufsatz über seine Zwecke 
und Ziele. Die Schriftkitung.

Eine seit Jahrhunderten erkannte volk

erhaltende Notwendigkeit ist Wirklichkeit 
geworden.

D u r c h  U n v e r s t a n d  u n d  f a l s c h  g eleitete  

A n s c h a u u n g e n  s i n d  d e u t s c h e  F r a u e n  und 

K i n d e r  j a h r h u n d e r t e l a n g  d e n  F o l t e r u n g e n  

a b e r g l ä u b i s c h e r  „ G e b u r t s h e l f e r “  u n d  d e m  

M a n g e l  an s e e l i s c h e r  u n d  l e i b l i c h e r  B e t r e u u n g  

v o r  u n d  n a c h  d e r  G e b u r t  g e o p f e r t  w o r d e n .  

U n d  e i n e r  w a h l l o s  „ g e b u r t e n r e g e l n d e n “ V e r 

f a l lz e it  w ä r e  e s  b e i n a h e  g e l u n g e n ,  d i e  h e i l i g e  

L e b e n s k r a f t  d e s  V o l k e s  g a n z  z u  b r e c h e n :  

d e n  W i l l e n  z u m  K i n d e .

D i e  n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e  Z i e l s e t z u n g  

a b e r  hat d a s  j a  z u r  d e u t s c h e n  Z u k u n f t  g e -  

s p  o c h e n  —  u n d  d a m i t  d a s  J a  z u m  K i n d .

D i e s e n  G r u n d s a t z  f a s s t e  d e r  R e i c h s 

f ü h re r -  S S  in  d i e  W o r t e  :

„All u n s e r  Kampf, d e r  Tod der Zwei

millionen d o s  Weltkrieges, d e r  politische 

Kampf d e r  letzten 15 J a h r e ,  d e r  Aufbau 

unserer Wehrmacht zum Schutze unserer 

Grenzen w ä r e n  vergeblich und zwecklos, 

w e n n  nicht dem Sieg des deutschen Geistes 

der Sieg d e s  deutschen Kindes folgen wüide 1“ 

Mit diesen programmatischen Worten 

ist auch der Sieg gewährleistet über die 

Gleichgültigkeit, die Ichsucht und über alles 

das, was man sooft unter dem verheerenden 

Einfluss artfremder Anschauungen — angst

voll und müde „Schicksal“ nannte, wenn 

die äusseren Umstände das Kommen eines 

Kindes schwer und sorgenvoll erscheinen 

Hessen.

„Wenn etwas ist, gewaltiger als das 

Schicksal, dann ist’s der Mut, riet’s uner 

schüturt trägt !“

Verpflichtend und richtungsweisend 

mahnt dieser Wandspruch den Besucher in 

der Reichszentrale des „Lebensborn“ e V. 

München 27, Poschingerstr. 1), dieser vor

bildlichen Schöpfung nationalsozialistischen 

Bekennens zum Muttertum, die im Jahre 

1936 vom Reichsführer-SS ins Leben gerufen 

wurde.

Nicht den Kindern und Müttern aus 

wahlloser Gattenveibindung dienen die 

einzigartigen Einrichtungendes „Lebensborn“ 

e. V. Am erbbiologisch und blu'mässig 

minderwertigen Kind, als häufige Nachfolge 

solcher Eltern, kann ja die Volksgemeinschaft 

kein Interesse haben.

Die im ganzen Reich geschaffenen 

Lebensborn-Heime haben darum nach den 

Satzungen „Lebensborn“ e. V. alleine 

den Sinn :

„Rassisch und erbbiologisch wertvolle, 

werdende Mütter zu betreuen, bei denen

nach sorgfältiger Prüfung der eigenen Fa

milie und der Familie des Erzeugers durch 

den Verein anzunehmen ist, dass gleich 

wertvolle Kinder zur Welt kommen — für 

diese Kinder zu sorgen-, für die Mütter der 

Kinder zu sorgen.“

Die Betreuung der werdenden Mütter 

und später ihrer Kinder geschieht gegen 

eine geringe Vergütung. Aber nicht von der 

Zahlungsfähigkeit der Kindeseltern und nicht 

von irgendwelchen konventionellen oder 

konfessionellen Voraussetzungen wird die 

Heimaufnahme der werdenden Mutter unbe

dingt abhängig gemacht, sondern ausschliess

lich — wie bereits gesagt — von den sorg

fältig zu prüfenden Erbwerten des Vaters 

und der Mutier.

In schöner ruhevoller Lar.dschaft in 

Räumen, die den Geist wahrer häuslicher 

Geborgenheit atmen, erhält die Mutter, die 

zu Hause vielleicht nicht die nötige Ruhe 

und Pflege findet, Anfnahme für die Zeit 

der Schwangerschaft, Entbindung und des 

Wochenbettes. Eine beglückende, alle wer

denden Mütter umschliessende Kameradschaft 

umgibt diese Frauen, die deutschen Kindern 

das Leben schenken sollen. Und in dieser 

Kameradschaft ist die eheliche und die un

eheliche Mutter guten Blutes (die auf Wunsch 

auch durch völlige Geheimhaltung der Ge

burt geschützt wird) inbegriffen, gemäss 

dem Leitspruch, den der Reichsführer-SS 

dem „Lebensborn“ e. V. gab:

„Heilig soll uns sein jede Mutter guten 
Blutes !“

Entsprechend der Vereinbarung zwischen 

dem Reichsführer-SS und der Reichsfrauen

führerin liegen Führung und Obsorge für 

die Einrichtungen des „Lebensborn“ e. V. in 

den Händen der Scr.utzstaffel. Die erzieh

erische fedreuung der Mütter ist der deutschen 

Frau anvertraut. NS-Schwestern haben die 

Pflege von Mutter und Kind inne ; sie unter* 

stehen samt ihren Helferinnen Jer Leitung 

eines Spezialarztes. Der Reichsmütterdienst 

aber führt im eigenen, den Heimen ange

gliederten Schulen Kurse für Säuglings- und 

Krankenpflege, Kochen ,  Hauswirtschaft, 

Kindererziehung, Nähen, Flicken, Basteln 

durch. Viel Freude und Eifer liegt auf den 

Gesichtern der Kursteilnehmerinnen, von 

denen viele ihr erstes Kind erwarten und 

viele den neuzeitlichen Erfordernissen haus

mütterlicher Tätigkeit noch als Neulinge 

oder Anfängerinnen gegenüberstehen.

Die einfach-schöne Gestaltung der 

Heimräume gibt Anregung zur Schaffung 

der eigenen, wenn auch auf bescheidener 

Grundlage zu errichtenden Häuslichkeit und 

weltanschaulicher Schulung, in deren Dienst 

Vortiäge und Filmvotführungen gestellt sind, 

gewährleistet — auch über die sorglose 

Geborgenheit des Lebensborn-Heimaufent

haltes hinaus — die lebensstarke, lebens

bejahende Haltung der jungen Frauenge

neration unserer Zeit.

Fünf Heime sind bereits in den Dienst 

der werdenden Mütter guten Blutes und ihrer 

Kinder gestellt:

Lebensborn-Heim Hochland in Ober

bayern,

Lebensborn-Heim Harz,

Lebensborn Heim Pommern, 

Lebensborn-Heim Brandenburg, 

Lebensborn-Heim Friesland.

Das Heim der Ostmark wird am 15. 10. 

1938 eröffnet Weitere Heime werden noch
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in diesem oder im nächsten Jahre fertig

gestellt.

So, wie es kein kaltes „Nummen-Da- 

sein“ der einzelnen Mütter, sondern nur den 

ungestörten Frieden sonniger Heimstätten in 

diesen Häusern frohen, gesunden Lebens 

gibt, gibt es auch kein Schema für die 

Aufenthaltsdauer : ob nur für die Entbin

dungszeit oder für monatelangen Aufenthalt, 

das wird von den jeweiligen Erfordernissen 

der Lebenslage der Mutier und von der 

Entscheidung des Arztes abhängig gemacht.

Die alleinstehende Mutter hat auch die 

Möglichkeit, ihr Kind im Heim zu belassen, 

um Sonntags besuchsweise zu ihm zurück

zukehren. Während der Abwesenheit der 

Mutter, betreut eine geschulte Kinderschwester 

den Säugling.

Und dies ist die bereits zur Regel und 

zum Ansporn für alle A» beit des Lebensborn 

gewordene Erfahrung: Die deutsche Mutter 

die in ihrer schweren Stunde verspürt, wie 

in den Heimen des Lebensborn der Dienst 

am Werdenden als Dienst an heiligen Volks 

gut erfüllt wird, bekennt sich, ehelich oder 

allein im Lebenskampf, stolz und dankbar 

und hoher Verantwortung bewusst, zu ihrem 

Kind !
Hierin ist wirksame Bekämpfung der 

Abtreibungsseuche und ihrer unübersehbaren 

Folgeerscheinungen, ist die rassisch und 

sittliche Voraussetzung der Oattenwahl und 

der Wille zum Kind um des Kindes willen 

gewährleistet, Hierin liegt die E füllung der 

Lebensborn-Idee. Jo v. Wich.

Anwendung des Grusses „Heil Hitler“ 

im  amtlichen Schriftverkehr. Der Reichs

minister des Innern hat nach einer Mitteilung 

des Amtes des Reichsstatthaitejs mit den 

Erlässen ZI. 1 5100/1012 vom 15. Jänner 1934, 

ZI. IA 7405/5100 vom 26. Juni 1935 und 

ZI. IA 11452/5100 vom 7 November 1935 

folgendes angeordnet: Der Gruss „Heil 

Hitler“ ist im innerdeutschen Schriftverkehr 

der Behörden in den Fällen anzuwenden, 

in denen bisher am Schluss besondere Höf

lichkeitsformen üblich waren und auch an 

den Schluss von Schreiben aus besonderen 

feierlichen Anlässen, z. B. Glückwunsch- und 

Anerkennungsschreiben, zu setzen. Im rein 

dienstlichen Schriftverkehr zwischen Behör

den, sei es der eigenen oder einer aussen- 

stehen Verwaltung, soll der Gruss unterblei

ben, desgleichen auch sonstigen Empfängern 

dienstlicher Schreiben gegenüber, selbst wenn 

diese ihrerseits herkömmlicherweise oder im 

Einzelfall den Gruss im Schriftverkehr an

wenden. Dies gilt auch für den dienstlichen 

Schriftveikehr der Behörden mit den Partei

dienststellen, den Gliederungen der Partei 

und den angeschlossenen Verbänden.

— Kunst und Kunsthandwerk bei 

öffentlichen Bauten. Bei allen öffentlichen 

Bauten hat — wie seit Jahren im Altreich — 

der Kunstwille unserer Zeit zum Ausdruck 

zu kommen. Künstlerischer und kunslhand-

werk'icher Schmuck ist sinnvoll in Beziehung 

auf den Zweck des Gebäudes und die ört

lichen Gegebenheiten einzugliedern. Bei 

öffentlichen Bauten die einen Aufwand von 

mehr als RM 10 000,— erfordern, ist ein 

angemessener Betrag für die künstlerische 

Ausgestaltung zu widmen.

Trausdorf a. d. W. Verkehrsunfall. 

Am 26. Sept. abends unternahm hier eine 

Gesellschaft, bestehend tus 6 Personen, 4 

Männern und 2 Mädchen, mit einem Per

sonenkraftwagen einen Ausflug nach Rust. 

Während der nächtlichen Heimfahrt fuhr das 

Auto knapp vor Trausdorf a. d. W. gegen 

einen Baum. Hiebei wurde die Karosserie 

des Wagens vollständig zertrümmert. “Motor 

und Fahrgestell blieben unbeschädigt. Wie 

durch ein Wunder kamen die Ausflügler 

durchwegs mit leichten Verletzungen davon. 

Gegen den Lenker des Wagens, W. K. aus 

Hainburg wurde die Anzeige erstattet. ,

=  Eicheln und 
Rosskastanien =
rein, ausgereift, werden in Jeder 
Menge gekauft. Anbote dringend 
an: Magistratsabteilung 44, 
Wien, I., Ebendorferstrass 1/11/7.

„Von der Weser bis zur Elbe . . .“

Der Erntetag, den das Deutsche Volk jedes 

Jahr auf dem „Bückeberg“ festlich begeht, 

ist ein Tag, an dem wir dem Herrgott für 

eine reiche Ernte danken ; er ist ein Tag 

der Besinnung und Rückschau auf die harte 

Arbeit, die nun ihre Frucht getragen hat. So 

danken wir auch an diesem Tage der Freude 

und des Glückes unserem Führer, dass wir 

durch seine Weitsicht und Sorge für die 

Sicherheit des Volkes ungefährdet und ge

sichert unserer Arbeit nachgehen dürfen und 

eine Reiche Ernte in die Scheuern einbrin

gen konnten. Auf dem Bückeberg feiert 

schon seit undenklichen Vorzeiten unser Volk 

das Erntedankfest. In uraltem deutschen 

Kulturland, im heutigen „Gau Süd-Hannover- 

Braunschweig“, „im Herzen Niedersachsens“, 

dem Wohnsitz des trutzigen und boden

ständigen deutschen Stammes, des nieder

sächsischen Bauern, erhebt sich dieser Berg. 

Bilder und Berichte von dem Land und 

seinen alten ehrwürdigen Städten Braun

schweig, Hildesheim und „Goslar“, der 

heutigen Reichsbauernstadt, die alle auf eine 

stolze Vergangenheit zurückblicken können, 

lassen im Oktoberheft des „Ewiges Deutsch

land“ Landschaft und Menschen vor unseren 

Augen lebendig werden. Wir begreifen etwas 

von der stillen, zähen und aufopfernden 

Arbeit des Bauern, wenn wir die Schilderung 

über die „Dorfgemeinschaft Waddekath“ 

lesen, in der alter germanischer Brauch und 

deutsches Recht, das uns als Vorbild dienen 

kann, bis auf den heutigen Tag erhalten

blieben. Aus allen grossen und kleinen 

Dingen, die in diesem Hefte gesagt werden, 

leuchtet uns der tiefe Sinn unserer Zeit und 

ihrer grossen Aufgaben, der „Sinn deutschen 

Erntebrauches“ entgegen, es formt sich das 

gleichnishafte Bild unseres Lebens, seinem 

Werden, Vergehen und Auferstehen. Für uns 

erwächst daraus die Pflicht und erhebt sich 

die Mahnung, durch harte Arbeit und stete 

Opfeibereitschaft das ewige Fortbestehen 

unseres Volkes zu sichern. Sie erhalten die 

Oktobernummer der Monatsschrift für den 

deutschen Volksgenossen „Ewiges Deutsch

land“ für 10 Pfennig bei Ihrem NSV.-Block

walter, der während ;des Winterhilfswerkes 

Ihre Eintopf- und Pfundspenden entgegen

nimmt.

Oie Düngung der Wiesen und Weiden 
Im Herbst.

Der erfahrene Landwirt wendet sich 

gerade jetzt bei der Verbilligung der Handels

düngermittel mit immer grösserem Interesse 

der Bewirtschaftung und Pflege seines Grün

landes zu. Er kann sich dabei die in den 

letzten Jahren erzielten Fortschritte zunutze 

machen, die vor allem in einer neuartigen 

Weidetechnik und in einer Ergänzung der 

bisher üblichen Kali - Phosphat - Düngung 

durch eine starke Slickstoffdüngung bestehen. 

Letztere ist am vorteilhaftesten so anzu

wenden, dass man sie in mehreren Gaben 

im Laufe der Wachstumzeit, bis zur letzten 

Weideaufnützung im Spätherbst aufbringt.

Die neuzeitliche Wiesen- und Weiden

bewirtschaftung, welch’ letztere vor allem 

in starker Unterteilung der gesamten Weide

fläche in viele kleine Koppeln, Einteilung 

des vorhandenen Viehstapels in Leistungs

gruppen, häufigen Umweiden der geteilten 

Herde mit jeweils kurzer Weidedauer auf 

einer Koppel usw. besteht, verschafft dem 

Landwirt die Möglichkeit, im Laufe des 

Jahres ohne jede Kraftfutterzugabe höhere 

Milchleistungen zu erzielen und weiteres auch 

für die Winterfütterung nährstoffreicheres 

Heu zu gewinnen. Die Slickstoffdüngung 

erhöht nicht nur die Quantität der Ernte, 

sie verbessert auch deren Qualität.

Die Stickstoffdüngung regt das Wachs

tum der Gräser stets von neuem an und 

stellt damit den ständigen reichlichen Nach

wuchs von Wiese und Weide sicher. Zu

sammenhängend damit ist eben das häufigere 

Umweiden der in Leistungsgruppen geteilten 

Viehherde auf der Weide und der öftere 

Schnitt auf der Wiese, wie überhaupt ganz 

besonders darauf zu achten ist, dass das 

Gras rechtzeitig gemäht wird, also so lange 

es noch in der Blüte steht. Später verholzen 

die Gräser, das Eiweiss wird für die Samen

bildung verwendet una der Futterwert des 

Heues sinkt ganz bedeutend.

Von der insgesamt zu verabfolgenden 

Düngermenge wird etwa die Hälfte im
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zeitigen Frühjahr gegeben, der Rest in 

mehreren Gaben geteilt, die nach jedem 

Beweiden und nach jedem Schnitt ausgestreut 

werden. Als Wiesen- und Weidedünger haben 

sich insbesondere der Volldünger Nitrophoska 

IG, der neben dem Stickstoff dem Boden 

auch Kali und Phosphorsäure in leicht lös

licher Form zuführt (je nach Gabe etwa 

50 kg pro Joch) bewährt, weiters der leicht 

lösliche Kalksalpeter (etwa 50 kg pro Joch), 

Kalkammonsalpeter mit etwa 40 kg pro Joch 

und der andauernd wirkende Kalkstickstoff 

mit etwa 60 kg pro Joch.

Da die rationelle Wiesen und Weide

kultur Futterbau die Grundlage der gesamten 

Wirtschaft darstellt, wird der fortschrittliche 

Landwirt der Pflege seines Grünlandes und 

der Düngung (desselben sein Hauptaugen

merk zuwenden. Schön.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing.

18. Internationaler Landwirtschafts

Kongress im Juni 1939 in Dresden. Der 

Internationale Verband der Landwirtschaft 

hat beschlossen, den 18. internationalen 

Landwirtschafts-Kongress in [Dresden in der 

Zeit vom 6. bis 12. Juni 1939 in Dresden 

abzuhalten. Der deutsche Organisationsaus

schuss, dessen Präsident der Reichsobmann 

des Reichsnährstandes, Behrens, ist, hat 

seine vorbereitenden Arbeiten für diesen 

Kongress bereits aufgenommen.

L o k i ,  d e r  J ä g e r .  Eine Hunde

geschichte. Buch von Arno Reissenweber. 

Mit Bildern von Johannes Thiel. 8° (184 

Seiten) Freiburg i. Br. 1938, Herder. Leinen 

RM 3 —. Eine lustig geschriebene Hunde

geschichte mit „flotten Zeichnungen kann 

ebenso spannend zu lesen sein, wie ein 

Roman oder eine Abenteuergeschichte. Dann 

muss es eben der Hund „in sich haben“. 

Er darf keine Schlafmütze und kein Gries

gram sein. Er muss voll Lebenslust und 

Tatendrang auf Entdeckungen ausziehen, die 

Prügel mit in Kauf nehmen — und trotz 

aller Streiche der Stolz und die Freude seines 

Herrn sein. So einer ist Loki. Vom ersten 

Jahr seines Daseins im „Haus im Waldwinkel“ 

berichtet er, und es ist nicht schwer zu er

kennen, dass Herrchen und Frauchen, Gisela 

und Klaus-Jürgen niemand anders sind als 

der Autor des "Buches und seine Familie. 

Also ist Loki ein iSchriftstellerhund, jer über 

Schreibmaschine, Manuskriplpapier und Früh

lingsgedichte seine eigene Meinung hat, aber 

er ist auch Einödshund und Mäusejäger. 

Seine Leidenschaft für Wühlen und Scharren 

und Aufspüren der kleinen Nager hat ihn 

ja zu „Loki, dem Jäger“ gemacht. Wer nun 

ganz genau erfahren will, was es mit Loki, 

dem Schriftsteller-, Einöds- und Mäusehund 

auf sich hat, der schlage um und beginne 

auf Seite I: „Also ich bin ein Airedale
Terrier . . .*

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

Weiden bei Rechnitz. Brand. Am 

23. September nachmittags spielten die 

8jährige Rosa Wukits, ihre 2jährige Schwester 

und der 5jährige Nachbarssohn in der Scheune 

des Landwirtes Anton Wukits mit Zünd

hölzern. Ein weggeworfenes Zündholz brachte 

das herumliegende Stroh zum Brennen. Das 

Feuer breitete sich rasch aus. Bald waren 

der Dachstuhl der Scheune, jener des an

schliessenden Rinderstalles und eine Kammer 

eingeäschert. Den Flammen fielen auch eine 

Kalbin, grössere Strohmengen und verschie

dene landwitschaftliche Geräte zum Opfer. 

Der Gesamtschaden beträgt ca. RM 1 500.—.

Donnerskirchen. Motorradunfall. Am 

21. September nachmittags unternahm der 

Kellner Karl Eiwek mit einem Motorrade 

auf der Strasse Donnerskirchen—Hof eine 

Spazierfahrt. Einen Kilometer ausserhalb des 

Ortes wollte er der Landwirtin Rosalia Luif 

und deren Schwiegermutter Anna Luif, die 

sich auf dem Heimwege befanden, Vorfahren. 

Hiebei verriss er seine Maschine und stiess 

die beiden Frauen nieder. Er selbst kam mit 

seinem Rade auch zum Sturze. Durch diesen 

Unfall wurden die zwei Frauen schwer ver

letzt. Sie mussten samt Eiweck, der eine 

Gehirnerschütterung und einen Bruch des 

linken Schlüsselbeines erlitten hatte, mittels 

Rettungsautos in das Krankenhaus der Barm

herzigen Brüder nach Eisenstadt überführt 

werden.

Neustift b. G. Diebstahl. Der 14

jährige Zigeuner Franz Baranyai unternahm 
am 28 September beim Landwirte Johann 

Blaukovits, bei dem er als Taglöhner be

schäftigt war, einen Einbruchsdiebstahl. Er 

entwendete aus einen versperrten Kleider

kasten zwei Uhren samt Ketten und sonstige 

Gegenstände. Der jugendliche Dieb, der 

dringend verdächtig erscheint, in l̂etzter Zeit 

noch andere Einbrüche hier und in Güssing 

begangen zu haben, wurde am gleichen 

Tage von der Gendarmerie in Inzenhof ver

haftet und dem Amtsgericht in Güssing 

eingeliefert.

— Schulungsblätter der Deutschen 

Arbeitsfront. Nach einer Mitteilung des 

Amtes des Reichsstatthalters versendet der 

Verlag der Deutschen Arbeitsfront ab 1. Okt. 

1938 im Wege seiner Dienststellen 84 fach

liche Schulungsblätter, denen im Lande 

Oesterreich eine ganz besondere Bedeutung 

zukommt, da sie an Stelle der im Zuge der 

Neuordnung eingestellten gewerkschaftlichen 

Fachblätter alle Schaffenden nicht nur über 

die staatspolitischen Nachrichten sondeinauch 

über bedeutungsvolle Vorgänge, Neuerungen 

und Verbesserungen innerhalb ihres Berufs

zweiges unterrichten und dadurch modernen 

wirtschaftlichen Arbeitsmethoden den Weg 

bahnen sollen. Die Schulungsblätter können 

von jedem Mitglied der Deutschen Arbeits

front kostenlos im Wege der Deutschen 

Reichspost bezogen werden.

Englischlehrgänge für Volks- und 

Hauptschullehrer im Altreich. Das

Ministerium für innere und kulturelle Ange

legenheiten, Abtlg IV, Erziehung, Kultus und 

Volksbildung, teilt mit, dass das Deutsche 

Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht 

im Aufträge des Reichsministers für Wissen

schaft, Erziehung und Volksbildung in der 

Zeit vom 3. bis 15. Oktober 1938 in Ran

kenheim bei Berlin einen weiteren Lehrgang 

für Englisch unterrichtende Lehrer und

Lehrerinnen an Mittelschulen (im Sinne des 

Altreiches) und gehobenen Abteilungen der 

Volksschulen veranstaltet. Der Unkostenanteil 

für die Unterkunft beträgt je Teilnehmer 

RM 13.20, für die Verpflegung RM 1.10 je 

Tag. Jeder Teilnehmer erhält einen Ausweis, 

der zur Lösung einer um 50 Prozent er- 

m ässigten Fahrkarte berechtigt. Anmeldungen 

sind an das oben erwähnte Zentralinstitut 

in Berlin W 35, Potsdamerstrasse 51—53 

unmittelbar zu richten.

Siegendorf. Brand. Am 28 September 

vormittags setzte der 8jährige Schüler 

Gawenda beim Spielen mit Zündhölzchen 

eine Strohtriste seiner Tante, der Landwirtin 

Agnes Mikats, in Brand. Infolge der herr

schenden Trockenheit griff das Feuer rasch 

um sich. Einige Nachbarn, die den Vorfall be

merkt hatten, eilten rasch herbei um das 

Feuer zu löschen. Auch die Feuerwehren 

von Siegendoif und Umgebung griffen ein, 

worauf der Brand alsbald eingedämmt war. 

Den Flammen fielen ca. 4 q Stroh zum 

Opfer. Der raschen Entdeckung des Brandes 

ist zu danken, dass eine nahestehende 

Scheune sowie eine andere Strohtriste vom 

Uebergreifen der Flammen verschont blieben.

Minihof-Liebau. Verhaftung. Am 24. 

September wurde hier der stellenlose Kauf

mann Anton Diechtl aus Tefels, Tirol, von 

der Gendarmerie angehalten und einer Per- 

lustrierung unterworfen. Hiebei stellte es sich 

heraus, dass der Genannte im Meldeblatt 

der Kriminalpolizei Graz wegen Betruges 

ausgeschrieben erscheint. Diechtl wurde ver

haftet und dem Bezirksgericht in Jennersdorf 

eingeliefert.

Kalbsbrust mit Spinatfülie:
(für 4 Personen))

1 bis 1 einhalb kg Kalbsbrust,

1 Sémmel,

3 Eier,

5 dkg Butter,

1 Prise Pfeffer,

1 Prise Salz,

1 Teelöffel MAGGIs Würze,

2 Esslöffel Spinat,

1 schwacher Teelöffel Mehl.

Kalbsbrust auslösen, untergreifen, mit: 

der folgenden Masse füllen, zunähen und 

unter öfterem Begiessen in der Röhre weich

braten. In der letzten Viertelstunde bestreicht 

man die Oberfläche mehrmals mit heisser 
Butter.

Fülle: 1 Semmel in Wasser (eventuell 

Milch) einweichen, gut ausdrücken und pas

sieren. 3 Eidotter mit Butter oder Margarine 

gut abtreiben, Pfeffer, Salz und MAGGIs 

Würze dazugeben, mit der Semmel und mit

2 gehäuften Esslöffeln passiertem Spinat 

(ohne Flüssigkeit) fest verrühren. Zuletzt die

3 Schnee leicht einmengen.

Den Bratensaft leicht stauben, mit 

Wasser aufgiessen und mit MAGGIs Würze 

abschmecken.

Traubentrester, ein wertvoller 
Dünger für den Weinbau. Traubentrester 

übertrtffen im Nährstoffgehalt, besonders 

an Kali, den Stallmist. Die Verrottung der 

Traubentrester erfo'gt jedoch wesentlich lang

samer, so dass die Wirkung nicht so rasch 

eintritt. Eine hinreichende Verrottung kann 

jedoch innerhalb von 7 bis 10 Monaten 

durch Aufsetzen der Trester in Mieten und
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„Der Kämpfer im Luftschutz 
hat so viel Verantwortung und 
so viel Ehre, wie jeder Soldat 
an der Front.“ (Gen. Feldm. 
Göring am 14. 11. 1935).

unter Zugabe von Torfmull und je etwa

1 Prozent Kalkstickstoff und Thomasmehl 

sowie Abdeckung mit einer fausthohen Schicht 

Erde erzielt werden. Auf diese Weise ge

wonnener Traubentresterkompost ist ein 

wertvoller organischer Dünger für den Wein

bau. Bei der Kompostbereitung aus Trauben

trester werden auf 5 dz Traubentrester ge

geben : 1 Ballen Torfmull (75 kg), 5 kg 

Kalkstickstoff, 5 kg Thomasmehl. Zum Durch

feuchten des Torfmulls werden ausserdem 

noch etwa 300 Liter Wasser benötigt, oder 

aber man verwendet mit Jauche vollgeso

genen Tormull. Genauere Angaben über die 

praktische Bereitung dieses ausgezeichneten 

Düngemittels sind in einem Flugblatt der 

Landesbauernschaft Südmark ersichtlich, das 

in allen Oitsbauernschaften zur Verbreitung 

gelangt.

Moschendorf. Die Ortsfeuerwehr von 

Moschendorf veranstaltet am 9. Oktober 1938 

ein Weinlesefest. Beginn 2 Uhr nachmittags. 

Die Musik besorgt eine beliebte Kapelle.

Keine Änderung der Biersteuer. 

Nach dem Gesetz zur Änderung des Finanz

ausgleiches vom Juli 1938 war eine Neu
ordnung auf dem Gebiet der Biersteuer in 

Aussicht genommen, nach der mit Wirkung 

vom 1. Oktober d. J. 10 v. H. des Gesamt

aufkommens an Biersteuern den Ländern 

zur Verfügung gestellt werden soll. Einem 

in der neuesten Nummer des Reichsgesetz

blattes veröffentlichten Gesetz zur Änderung 

des Finanzausgleiches ist zu entnehmen, 

dass die diesbezüglichen Bestimmungen noch 

nicht in Kraft treten. Vielmehr bleibt es bei 

den bisher geltenden Bestimmungen für die 

Gemeindebiersteuer. Die Umstellung der 

Gemeindebiersieuer. Die Umstellung der 

Gemeindebietsteuer auf eine allgemeine 

Reichsbiersteuer erfolgt also zunächst noch 

nicht. Die Gemeinden sind verpflichtet, vom 

1. Oktober ab 69 v. H. ihrer Gemeindebier

steueraufkommen an das Reich tabzuführen.

Eisenhüttl. Die Buischen von Eisen- 
hüttl veranstalten am Sonntag, den 16. Okt. 
im Gasthause Georg Jaksits ein Weinlesefest. 
Beginn um 2 Uhr. Eintritt 65 Rpf. Musik : 
Kapelle Lagler D -Kaltenbrunn.

Die Zollgrenze ist gefa llen ! Mit
W irkung vom 1. Oktober 1938 hat der 
Reichsm inister der Finanzen für alle Waren 
deutschen Ursprunges, die aus dem Altreich 
hach Oesterrei :h eingeführt werden, die 
Österreichischen Zölle aufgehoben.

Mehr Polikliniken seit 1. Oktober.
Nach dem Erlöschen der Bestallung der 
jüdischen Aerzte, die es insbesondere ver
standen hatten, sich die Kassenpraxis zu 
verschaffen, soll keinen Augenblick die ärzt
liche Betreuung der Bevölkerung irgendwie 
leiden. In Uebereinstimmung 'mit der Aerzte- 
kammer für Berlin und der Kassenärztlichen 
Vereinigung Deutschlands hat daher der 
Oberbürgermeister der Reichshauptstadt die 
vermehrte Einrichtung von poliklinischen 
Behandlungsstellen ab 1. d. angeordnet. 
Solche Stellen befinden sich nunmehr in 
17 Berliner Krankenhäusern. Die Polikliniken 
sind ausschliesslich für Kassen und Wohl
fahrtspatienten bestimmt. Sie werden nur 
durch Überweisung eines freiberuflichen 
Arztes tätig, und zwar zur Entlastung der 
freiberuflichen Aerzte insbesondere durch 
fachärztliche Behandlung. Weiter werden 
durch Neueinstellung von Aerzten die Ein
satzmöglichkeiten der Rettungsstellen ver
stärkt, die nunmehr auch dringliche Haus
besuche, namentlich nachts, machen können. 
Es handelt sich um eine zwischenzeitliche 
Regelung, die vorläufig bis 31. März 1939 
begrenzt ist.

Heiligenkreuz. Tonfilmveranstaltung. 

Am 1. Oktober veranstaltete die Gaufilmstelle 

der NSDAP Steiermark im Einvernehmen 

mit der NSDAP Ortsgruppe Heil. Kreuz im 

Gasthause Medl eine Tonfilmvotführung: 

„Henker, Frauen und Soldaten“, verbunden 

mit einem reichhaltigen Beiprogramm. Die 

Veranstaltung hatte in zwei Vorführungen 
einen Massenbesuch der Bevölkerung des 

Ortes und seiner Umgebung zu verzeichnen 

und erweckte allgemeine Begeisterung. All

gemein wurde der Wunsch nach Wieder

holung der Veranstaltung mit neuem Pro

gramm geäussert.

Deutsch-jugoslavische Handelsver

tragsverhandlungen. Ein deutsch-jugosla- 

vischer Regierungsabschluss ist in Belgrad 

zusammengetreten und hat mit den Bespre

chungen über einen neuen Handelsvertrag 

begonnen.

Achtstundentag im Burgen
land eingefiihrt.

Neuer sozialrechtlicher Fortschritt —  
Umstellung bis 27. November.
Durch eine Verordnung des Reichs

statthalters wurde der Geltungsbereich des 

Gesetzes über den achtstündigen Arbeits

tag (samt der Ausnahmeverordnung zum 

Achtstundentaggesetz) auf das Burgenland 

ausgedehnt. Damit ist endlich die seit der 

Eingliederung des Burgenlandes an Oester

reich angestrebte, aber nicht erreichte Ver

einheitlichung des Arbeitsrechtes innerhalb 

der Ostmark zustande gekommen. Die 

Arbeitenden in den burgenländischen Be

trieben werden damit noch vor dem zu 

einem späteren Zeitpunkt in Aussicht ge

nommenen Uebergang der österreichischen

Wirtschaft auf eine neue, für das gesamte 

Reich gültige Arbeitszeitordnung der Vorteile 

eines modernen Arbeitszeitrechtes teilhaftig 

was bisher nur in einem Teil der Unter

nehmungen — durch besondere kollektiv

vertragliche Regelung — zu erzielen möglich 

war. Die Verordnung tritt am 27. November

d. J. in Kraft. In der Zwischenzeit ist den 

Betrieben die Möglichkeit zur Umstellung 

auf die neue, verkürzte Normalarbeitszeit 

und die im Achtstundentaggesetz vorge

sehenen Ueberstundenvergütungen gegeben.

t e-:: — -----

Ein Bäckerlehrling
aus gutem Hause wird sofort auf
genommen bei Rudolf Ganzfuss, 

Bäckermeister Eberau.

-■ ■ — — ::

E IN E  W O H N U N G
bestehend aus Zimmer und Küche, 
Holzlage, seperierten Keller und 
Dachboden ist sofort zu vermieten, 
auch eine Wohnküche mit seperaten 
Eingang für alleinstehende Person 
ist zu vergeben. Auskunft Druckerei 

Bartunek Güssing.

Einfache Buchführung für Gewerbe 
und Handelstreibende.

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

Güssing. Telefon 47.

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

— Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Stampiglien
erhalten Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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Geschäffszahl C 291/38

Edikt.
Die klagende Partei Dr. Karl Baldauf, 

RA. in Güssing hat gegen die beklagte Partei 

Samuel Latzer, derzeit unbekannten Aufent

haltes wegen 166.67 RM S.A. zur GZ. obige 

eine Klage angebracht.

Die erste Tagsatzung zur mündlichen 

Verhandlung wurde auf den 4. November 

1938 vorm. 10 Uhr bei diesem Gerichte, 

Zimmer Nr. 7 Verhandlungssaal anberaumt.

Da der Aufenthalt der beklagten Partei 

unbekannt ist, wird Herr Dr. Fritz Bukowski, 

RA. in Güssing zum Kurator bestellt, der sie 

auf ihre Gefahr und Kosten vertreten wird, 

bis sie selbst auftrift oder einen Bevoll

mächtigten nennt.

Amtsgericht Güssing, Abt. 2, am 27 Sep

tember 1938.

K E . : r z i _

(©< Bis S iä s U m g  s ad 
E r M ts s g v m  Kindergärten 
förderst Bu durch Be 
Mitgliedsbeitrag im

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

UNTERHALTUN<a U. BELEHRUNG

bietet ihren Lesern die reichhaltige, fesselnd 

geschriebene

V O L K S  - 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  BILDER,
wertvolle Beiträge für Haus und Familie, 

Rätse! und Preisaufgaben und vieles andere. 

Preis nur 20 Groschen. Überall erhältlich

PROBENUMMERN UMSONST!
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, Steltenan- 

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

i DRUCKSORTEN j 
j ALLER ART 

VERFERTIGT ■

BUCHDRUCKEREI 
B A R T U N E K  

GÜSSING
8

e
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i
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!! Sct)ulrequifitcn
— — — — —  —  ■■■■— — ■  rTTiiiiTnrBTg0*” ',-'"~ "T riiTfiMi nnr>a i-nirq .nri r ii

Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Federstiele, Griffel, .Bleistifte, 
Farbstifte, Federkasten, Zirkel, Tintenstifte, Pastellkreiden, Ölkreiden, 
Schwämme, Tinte, Qlanzpapierhefte, Zeichenhefte und Mappen, Tusche, 
Notenhefte, Wasserfarben, Pinsel, Reissbretter, Reissnägel, Linie, Drei
ecke, Radiergummi, Füllfeder, Bleispitzer und dgl., sowie alle übrigen

P̂apicr= u. 6ct)retbtt»aren
Packpapiere, Fettpapiere, Briefpapiere in Mappen und Kasetten, Notiz
bücher, Geschäftsbücher, Seiden- und Krepp-Papiere, Kanzleipapiere, 
Lösch-, Paus- und Milimeterpapier, Durschlagpapier, Durchschreibbücher, 
Tintenzeuge aus Metall, Holz und Glas, Kanzlei-Zwirn, Briefordner, 
Bücher, Kunst- und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen die

k o p ie r *  mb 6t f ) r e ib t ö a r e n f )a n ö lu n g
21 QSariuneh, (Büjfing.

;
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