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Ins fünfte Ja h r  der Erzeu
gungsschlacht.

„Unter Adolf Hitler an vorderster Froot 
für Deutschland.“

Die grosse Abschlussrede Darrés 
auf dem Reichsbauerntag.

Reichsminister für Ernährung und 
Landwirtschaft und Reichsbauernführer 
R. Walther Darré schloss Sonntag 
mittag den 6. Reichsbauerntag in Goslar. 
Mit einer gross angelegten Rede, in 
der er die Ergebnisse der Haupttagun
gen zusammenfasste, noch einmal die 
Leistungen in den bisherigen vier 
Jahren der Erzeugungsschlacht heraus
stellte und mit ernster sachlicher Be
gründung die für das fünfte Jahr der 
Erzeügungsschlacht an das Landvolk 
des Grossdeutschen Reiches ausgab. 
Er stellte die künftigen Aufgaben des 
Landvolkes unter das verpflichtende 
Gelöbnis: „Unter Adolf Hitler an 
vorderster Front für Deutschland!“

Reichsbauernführer Darré erinnerte 
eingangs daran, welche Bedeutung die 
Reichsbauerntage für das bäuerliche 
Führerkorps haben, um die Kraft für 
neue Aufgaben zu schöpfen. Wie sehr 
der nervenaufreibende Kräfteeinsatz 
der Bauernführer und des Landvolkes 
sichtbar einem grossen Ziele gedient 
hat, zeige die stolze Wirklichkeit, die 
wir auf dem vorigen Reichsbauerntag 
noch nicht einmal in unseren kühnsten 
Träumen hätten erhoffen können : Zum 
ersten Male sind hier unter uns ver
sammelt die Bauernführer aus der ins 
Reich zurückgekehrten Ostmark und 
aus den Sudetendeutschen Gebieten. 
„Es ist kein Zweifel, dass die hin
gebungsvolle Arbeit in der Ernährungs
politik der letzten Jahre dem Führer 
ganz wesentliche Voraussetzungen hat 
schaffen helfen, auf denen er seine 
geniale Politik aufbauen und zu einem 
erfolgreichen Ende durchführen konnte.“ 
Auch die Ostmärker und Sudeten
deutschen hätten für diese Stunde der 
Vereinigung im Grossdeutschen Reich 
kämpfen müssen und hätten dabei, 
genau wie die Bauern des Altreichs

in der Verfallzeit, in der Zeit ihrer 
Unterdrückung nur in Adolf Hitler die 
Hoffnung auf eine neue Zukunft ge
sehen.

Mit dem Ende des Kampfes gegen 
ein Regime beginne auch für sie nun 
ein Kampf für den Aufbau. „Mit dem 
heutigen Tage, so wandte sich Darré 
unmittelbar an die Ostmärker und 
Sudetendeutschen, werdet ihr nun offi
ziell ein die Führergemeinschaft deut
scher nationalsozialistischer Bauern
führer ürossdeutschlands, und Ihr glie
dert Euch damit entgültig ein in die 
grosse Leistunggemeinschaft, die hier 
in den Jahren der Aufbauzeit entstan
den ist.

Jetzt darf unser Stolz auf unsere 
Leistungen auch gleichzeitig Euer Stolz 
sein. Denn ihr seid Blut von demsel
ben Blut, wie die Bauernführer des 
Altreiches, und ihr werdet das wissen 
wir alle genau, dasselbe leisten, was 
das deutsche Landvolk in den fünf 
Jahren, die hinter uns liegen, geleistet 
hat. Und so begrüsse ich heute zum 
ersten Mal hier vor mir die Bauern
führer Grossdeutschlands!“

Im Anschluss daran erinnerte der 
Reichsbauernführer an die Bewährung 
des Reichsnährstandes in den national
politischen Aufgaben dieses geschicht

liches Jahres mit der Meisterung der 
Verpflegungsschwierigkeiten in Oester
reich, der Verpflegungssicherung bei 
der Befreiung der Sudetendeutschen 
Gebiete und zum grossen Teil gleich
zeitig damit, bei den Massnahmen, die 
sich aus der beschleunigten Durch
führung des Baues der Westbefestigung 
ergaben. Dabei hätten sieti auch schon 
die drei neuen Landesbauernschaften 
in Oesterreich, die in kaum 6 Wochen 
aus dem Nichts auf die Beine gestellt 
waren, bewährt. Der Aufbau der Lan
desbauernschaft Sudetenland habe noch 
weniger Zeit in Anspruch genommen 
und sei heute bereits im wesentlichen 
abgeschlossen. Daran schloss Darré 
den Dank für die hingebungsvolle 
Arbeit der Beamten und Sachbearbeiter 
des Reichsernährungsministeriums und 
des Reichsnährstandes bei der Bewäl
tigung der nationalpolitischen Sonder
aufgaben des Jahres 1938.

Er fuhr dann fort:
„Ich will die Gelegenheit ergrei

fen und einmal mitteilen, dass der 
Reichsnährstand im gesamten Reichs
gebiet Grossdeutschlands noch keine 
20.000 Beamte und hauptamtlich an
gestellte Sachbearbeiter besitzt. Dem
gegenüber kann ich feststellen, dass 
allein die Stadt Betlin in ihren Ver- 
waltungs- und Hoheitsdienst etwa 
doppelt so viel, nämlich 41.163 Beamte 
und Angestellte beschäftig. Beim Be
trachten dieser Zahlen bitte ich zu 
bedenken, dass der Reichsnährstand 
mit seinen Beamten und Angestellten 
über 5 Millionen landwirtschaftliche 
Betriebe mit rund 16 Millionen Men
schen betreut!“

Auf die Ergebnisse d. Erzeugungs
schlacht übe; gehend, bestätigte der 
Reichsbauerrifübrer die in seiner Nürn
berger Rede gegebenen Vorschätzungen 
durch die inzwischen vorliegenden 
amtlichen Ermittlungen: die grösste 
Getreideernte, die Deutschland je zu 
verzeichnen hatte, wobei die Brot
getreideeinte an das Ergebnis von 1913 
trotz einer um 13% geringeren Fläche 
heranreicht, die Ernte an Gerste den 
Durchschnitt 1911/13 um 40%, an 
Mengegetreide um 140°/° übertrifft; 
die Kartoffelernte mit mehr als 6 Mill.
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unerreicht war. Es werde in Zukunft 
eine Frage der gesamten Volkswirt
schaft sein, die absackende Tendenz 
der Milchproduktion wieder in eine 
neue Steigerung zu verwandeln. Sie 
sei heute im wesentlichen ein Frage 
des Milchpreises und des Leuten- 
der Machtübernahme ; die Raps- und 
Rübsernte um 62% höher als im Vor
jahr und um 107% höher als im 
Durchschnitt 1933-37; die Hanfernte 
um 70o/° über dem Vorjahr und um 
126% über dem Durchschnit 1928/32; 
die Buttererzeugung trotz der Maul
und Klauenseuche und des Melker
mangels, immer noch auf dem Stand 
von 1936, der bisher in Deutschland 
Tonnen über der Rekordernte von 1913 
und 21% über dem Durchschnitt 1928
32; die gegenüber i 93d beinahe ver
doppele Zuckrerübenernte; die Heu
ernte um 1 Mill. Tonnen über dem 
Durchschnitt der letzten 5 Jahre vor 
mangels, die wechselseitig verflochten 
sind mit dem Geflügel des gesamten 
Volkskörpers. Die Fragen seien des
halb besonders schwierig, weil man 
z. B. nicht ungelernte Viepfleger ver
wenden kann und die Einschulung 
zum Viehpfleger besonders kostspielig 
wird. Der Reichsbauernführer schloss 
diesen Bericht mit der Erinnerung an 
die höchste Anerkennung, die der 
Führer dem Landvolk in dér Prok
lamation auf dem Reichsparteitag aus
gesprochen hatte : „Den Gedanken an 
eine Blokade Deutschlands kann man 
schon jetzt als gänzlich unwirksame 
Waffe begraben.“

Zu den an den Vortagen gemach
ten Angaben über die Mehrleistung 
seit dem Beginn der Erzeugungs
schlacht und dem Beginn des Vier
jahresplanes gab Reichsbauernführer 
Darré drei grundsätzliche Gesichts
punkte zur sachgemässen Bewertung: 
Erstens unterschätze man leicht die 
Werte, die in der Landwirischaft 
produziert werden. So übertreffe der 
Wert der Milchproduktion Deutschlands 
mit 2,5 Milliarden auch heute noch 
um einige hundert Millionen den Wert 
der Steinkohlenproduktion, die Fleisch
produktion sei mit rund 4,5 Milliarden 
etwa gleich dem Durchschnittswert 
unserer gesamten Ausführ von 1933
36 und dem Wert unserer Fertig
warenausfuhr 1937, die Weizenp o- 
duktion entspreche dem Wert der 
Erzeugung der Kokereien.

Zweitens sei in der Landwirt
schaft der Grund und Boden die Vor
aussetzung aller Produktion. Das in 
Deutschland gegebene knappe Mass 
habe noch von Jahr zu jahr abgenom
men. Dieser knappe Raum zwinge 
zu einer intensiven Bearbeitung, die 
heute in der Welt beispiellos dastehe. 
Ständen genügend Arbeitskräfte für die 
Intensivierung zur Verlügung, dann 
wäre eine Erweiterung der Ernährungs
basis viel leichter durchzuführen. Tat
sächlich aber werden nach der Arbeits
buchstatistik jetzt gegenüber 1933, wo 
wir nicht diese Intensitätshöhe hatten, 
rund 165.000 Landarbeiter weniger 
gezählt. Darüber hinaus wurden 230,000
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landwirtschaftliche Arbeiter in anderen 
Bemfen beschäftigt. Rund 400.000 
aibeitspflichtige Afbiiiskräfte standen 
also weniger zur Verfügung als 1933 
Der Verlust beträgt rund 1/5 der Ge
samtzahl! Dazu komme roch die 
Abwanderung der von der Statistik 
nicht erfassten Familienangehörigen 
und die Tatsache, dass nach der Be
völkerungsentwicklung eigentlich eine 
Zunahme um etwa 300.000 Personen 
hätte erfolge;! müssen. Der Gesamt- 
veriust könne also auf 7,800.000 be
ziffert werden. Die volle Bedeutung 
dieses Rückganges ergäbe sich daraus, 
dass die Erzeugungsschlacht und ihre 
Verstärkung im Vierjahresplari einen 
zusätzlichen Aufwand an Arbeit erfor
dert, zumal vor allem eine erhöhte 
Produktion bei solchen Erzeugnissen 
erforderlich ist, die einen besonders 
hohen Arbeitswand benötigen. Die 
Anbausteigerung bei Rüben und Kar
toffeln erforderte 1937 und 1938 ge
genüber eine Mehrleistung von 21 
Millionen Männerarbeitstagen, die von 
der Landwirtschaft bei iückläufiger 
Bewegung der zur Verfügung stehen
den Arbeitskräfte geleistet werden 
mussten? Dazu kamen die Mehrleis
tungen in anderen Erzeugungszweigen. 
Das habe eine arbeitsmässige Mehr
belastung gebracht, die auf die Dauer 
nicht getragen werden könne. „Der 
Zeitpunkt rückt immer näher“, führte 
der Reichsbauernfiihrer näher aus, wo 
eine grundsätzliche Lösung des Pro
blems unausschiebbar wird. vVir kom
men hier in einen gefährlichen Kreislauf 
hinein, weil der Rückgang der Arbeits
kräfte auf dem Lande das Gespenst 
des Rückgangesder landwirtschaftlichen 
Produktion heraufbeschwört.“

Drittens hatte die Landwirtschaft 
nach dem Niedergang in der System
zeit in der ersten Zeit nach der Macht
übernahme einen entscheidenden Bei
trag an der damaligen Arbeitsschlacht 
gehabt, wie man daraus ersehen kann, 
dass die erste Piovinz, die sich frei 
von Arbeitslosen melden konnte, die 
Bauernprovinz Ostpreussen gewesen 
ist. Viele, die heute aus Unkenntnis

der Landwirtschaft den Vorwurf machen, 
dass sie sich nicht frühzeitig genug 
auf Maschinen umgestellt hat, ver
gessen die damalige Lage, bei der es 
auf die Beschäftigung vieler Menschen 
durch Handarbeit angekommen war. 
Dazu kam noch die Schuldenlast aus 
der Systemzeit mit ihren hohen Zins
leistungen. Dass die Landwirtschaft 
trotzdem unseren Parolen zur Erzeu
gungsschlacht ohne Rücksicht auf 
betriebswirtschaftliche Verluste gefolgt 
ist, beweisen beispielhafte Zahlen: 
Die Steigerung der Ausgaben für 
Maschinen und Geräte von 138 
Millionen 1932*33 auf 460 Millionen 
1937-38, die Erhöhung des Fassungs 
raums der Gärfutterbehälter v. 650.000 
cbm 1932 auf 7,4 Mill. cbm, die 
Steigerung der Ausgaben für Gebäude- 
reperaturen und Neubauten von 363 
Millionen 1932-33 auf 517 Millionen 
1937-38 und für die Unterhaltung des 
Inventars von 475 auf 848 Millionen 
1933-34 auf 1,74 Milliarden 1937-38, 
die Erhöhung der Ausgaben fürBar
löhne von 1,37 Milliarden. Dabei sei 
wie bereits ausgeführt, die Zahl der 
Landarbeiter erheblich vermindert. Der 
Gesamtwirtschaftsaufwand hat sich 
von 4,1 Milliarden 1932*33 auf 5,8 
Milliarden 1937-38 erhöht. Insgesamt 
habe die Landwirtschaft von 1933-38 
4,6 Milliarden mehr für Betriebsmittel 
ausgegeben, als wenn der Wirtschafts
aufwand auf dem Stande von 1932*33 
geblieben wäre. Die Landwirtschaft 
könne also mit berechtigtem Stolz auf 
das hinter ihr liegende Jahrfünft zu- 
riiekblicken. Eine spätere Gesichts
schreibung werde einmal auch zahlen- 
mässig nachweisen, wie richtig das 
Wort des Führers auf dem Parteitag 
vor zwei Jahren war: „Was der Bauer 
in den letzten Jahren geleistet hat, ist 
etwas Einziges und Einmaliges.“

„Wenn diese Leistungen unter 
diesen e schwerenden Verhältnissen 
möglich waren, so deshalb, weil alle 
Massnahmen, die zu diesem Erfolg 
geführt haben, nicht etwa Massnahmen 
waren, die von Fall zu Fall und je 
nach Gunst und Ungunst der Lage 
ergriffen wurden, sondern alle dies 
Massnahmen ordneten sich einen 
Grundgedanken unter, dessen kenn
zeichnendster Wesenszug sein kom- 
promissioser Bruch mit allen liberalen 
oder kapitalistischen Tendenzen im 
Ablauf des Wirtschaftsgeschehens war. 
Dieser Grundgedanke war bestimmt 
vom Begriff der Ordnung, der Ordnung 
in der Erzeugung, gesteuert durch die 
Marktordnug, wobei die Voraussetzung 
der Erzeugungsschlacht diese selbe 
Marktordnung war. Ohne die geord
nete Wirtschaft im Agrarsektor wäre 
Deutschland vier Jahre nach 1933 
genau dort, wo es 1918 bereits ein
mal gestanden hat: es wäre wieder 
zum Hexenkessel des Hungers gewor
den.“ Die Marktordnung war auch 
die Garantie für eine soziale und 
gerechte Versorgung der Konsumente-

(Schluss folgt.)
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Preisstopverordnung,
Es wird in Erinnerung gebracht, dass 

die Verordnung über das Verbot von Preis
erhöhungen im Lande Oesterreich vom 
29. März 1938 rückwirkend vom 18. März 
ab eine Erhöhung der Preise und Entgelte 
jeder Art verbietet.

Dieses rückwirkende Pieiserhöhungs- 
verbot gilt für Güter und Leistungen jeder 
Art. Ihm unterliegen Preise und Entgelte für 
die gesamte landwirtschaftliche, gewerbliche 
und industrielle Erzeugung sowie der ge
samte Handel.

Betroffen sind daher z. B. Prrise für 
landwirtschaftliche, industrielle, gewerbliche 
und handwerkliche Erzeugnisse, ferner die 
Preise von Waren und Leistungen des ge
samten Handels und Verkehrs.

So werden u. a. Mietzinse, Pachtzinse 
und Fuhrlöhne berührt. Verboten ist bei
spielsweise die Erhöhung von Wohnungs
vermittlergebühren, Grundstückpreisen und 
Pensionspreisen, Preisen und Entgelten jeder 
Art im Gaststättengewerbe. Praktisch fällt 
jedes Entgelt unter das Erhöhungsverbot,  
Ausgenommen sind lediglich Löhne und 
Gehälter.

Im Zweifel ist immer anzunehmen, dass 
die Preisstopverordnung zu beachten ist. 
In Zweifelsfällen hat daher jeder die Pflicht, 
sich bei den Bezirkshauptmannschaften oder 
bei den Gendarmeriepostenkommandos ihrer 
Bezirke, in Graz beim Polizeipräsidium, zu 
erkundigen und zu vergewissern. Angebliche 
Unkenntnis entschuldigt in keinem Falle.

Es ist zu beachten, dass das Preis
erhöhungsverbot für sämtliche Wirtschafts
stufen Geltung besitzt. Die Erhöhung der 
Vieherzeugerpreise über den im März d. J. 
geforderten Preis hinaus ist genau so ver
boten wie die Erhöhung der vom letzten 
Verbraucher zu bezahlenden Fleischpreise 
der Fleischhauer. Entsprechendes gilt für 
den gesamten Bereich der industriellen, ge
werblichen und handwerklichen Erzeugung.

Jeder führe sich vor Augen, dass Be
hauptungen, etwaige Preiserhöhungen seien 
auch ohne Einwilligung der zuständigen 
Preisüberwachungs- oder Preisbildungsstellen 
gestattet, da sie von Stellen irgendwelcher 
Art als „richtig berechnet« oder „angemessen“ 
bezeichnet worden seien, in keinem Falle 
Beachtung finden werden. Jedermann merke 
sich, dass für die Genehmigung einer Preis
erhöhung ausschliesslich der mit der Ueber- 
wachung der Preisbildung betraute Reichs
kommissar für die Preisbildung in Berlin, 
in der Ostmark die Preisbildungsstelle im 
Amt des Reichsstatthalters in Wien und die 
Preisüberwachungsstelle beider Landeshaupt
mannschaft in Graz zuständig ist, letztere 
soweit die Steiermark betroffen ist.

Das Preiserhöhungsverbot will ver
hindern, dass das Verhältnis von Löhnen 
und Gehältern zu den Preisen verändert 
und gestört wird.

Um dieses Ziel zu erreichen, verbietet 
die Preisstopverordnung ganz allgemein, 
Handlungen vorzunehmen, durch die mittel
bar oder unmittelbar das Preiserhöhungs
verbot umgangen werden soll. Infolgedessen 
•st nicht nur die rein ziffernmässige Er
höhung der Preise und Entgelte verboten. 
Unzulässig und strafbar ist auch die mittel
bare Preiserhöhung, hervorgerufen d u rc h

Qualitätsverschlechterung, durch Verschlech
terung der Lieferungsbedingungen, durch 
Fortfall von Barnachlässen und Rabatten, 
durch Gewichtsverringerungen usw. Strafbar 
ist die Einstellung der Pioduktion von 
Waren aus Gründen der Preisgestaltung, die 
Einstufung von Waren in andere höhere 
Preisklassen. Ein Kaufmann macht sich bei
spielsweise strafbar, wenn er billige Sorten 
nicht mehr führt und zu teureren Sorten 
übergeht.

Unzulässig ist jeder Versuch, unter 
Umgehung einer ziffernmässigen Preiser
höhung zu einem tatsächlich höheren Preis
stande zu kommen, gleichgültig, in welcher 
Form der Versuch stattfindet.

Festgehalten wird der tatsächliche Preis
stand des 18. März 1938. Verboten ist die 
Erhöhung des von dem einzelnen Käufer 
seinerzeit tatsächlich geforderten Preises ohne 
Rücksicht darauf, ob sich die Voraussetzun
gen, die seinerzeit zur Erstellung des frag
lichen Preises führten (Kostenerwägungen), 
noch bestehen oder nicht. Aenderungen in 
der Kostenlage, eventuelle Verteuerungen 
gewisser Rohstoffe, Erhöhungen von Lohn- 
und Steuerkosten u. dgl. können niemals 
eine eigenmächtige Preiserhöhung als Folge 
dieser Kostenerhöhungen rechtfertigen. Auch 
amtliche seitens des Reichskommissars für 
die Preisbildung oder der Preisbildungsstelle 
in Wien zugelassenen Preiserhöhungen bei 
Rohstoffen oder dgl., die eine Erhöhung der 
Kosten mit sich bringen, dürfen nicht eigen
mächtig zum Anlass einer mittelbaren oder 
unmittelbaren Preiserhöhung genommen wer
den, es sei denn, dass eine Weitergabe der 
zugelassenen Preiserhöhungen in den nach
folgenden Wirtschaftsstufen ausdrücklich zu
gelassen ist.

Die Preisstopverordnung nimmt ganz 
allgemein jedem die Möglichkeit, eine nach 
seiner Berechnung und nach seiner Meinung 
notwendige Preiserhöhung vorzunehmen. 
Eine Preiserhöhung, die nach Meinung des 
Unternehmers,  des Gastwirts usw. mit 
Rücksicht auf eine Erhöhung der Kosten 
unbedingt notwendig ist, ist strafbar, wenn 
sie vom Reichskommissar für die Preisbil
dung bezw. von der Preisbildungsstelle in 
Wien nicht ausdrücklich genehmigt ist.

Die Preisstopverordnung verbietet fer
nerhin ausnahmslos die Vereinbarung oder 
Bezahlung von eigenmächtig erhöhten Preisen 
und Entgelten.

Die Preisstopverordnung sieht im §  3 
die Möglichkeit vor, von dem Preis- und 
Entgelterhöhungsverbot Ausnahmen zuzu
lassen, soweit das aus Volkswirtschaftlichen 
Gründen oder zur Vermeidung von Härten 
erforderlich ist Aus dieser Bestimmung geht 
klar hervor, dass eine zum Zwecke der 
Vermeidung von Härten vorgenommene 
eigenmächtige Preiserhöhung strafbar ist.

Die Preiserhöhung darf erst nach er
folgter Genehmigung durchgeführt werden. 
Die Stellung eines Antrages auf Bewilligung 
einer Erhöhung kann niemals eine bereits 
vorgenommene Preiserhöhung rechtfertigen 
und entschuldigen Eine Preiserhöhung, die 
nach Stellung eines Antrages auf Geneh
migung einer Erhöhung durchgeführt wird 
und die nachgesuchte Preiserhöhung sozu
sagen vorwegnehmen will, ist gleichfalls 
unstatthaft. Unzulässig ist es ferner, in Preis
angeboten u. dgl. auf einen bei den zu
ständigen Stellen eingebrachten Antrag auf

Bewilligung einer Preiserhöhung Bezug zu 
nehmen oder sich in irgendwelcher Form 
die Möglichkeit vorzubehalten, nach erfolgter 
Preiserhöhung eventuelle Nachforderungen 
geltend zu machen.

Die Preisüberwachungsstelle weist in 
diesem Zusammenhange nochmals darauf 
hin, dass angebliche Unkenntnis der Be
stimmungen und ihrer Auswirkungen keinen 
Schutz vor Bestrafung bietet. Jeder Volks
genosse hat die Möglichkeit, sich bei auf
tretenden Zweifeln mit der zuständigen 
Bezirkshauptmannschaft oder dem zuständi
gen Gendarmeriepostenkommando, in Graz 
mit dem Polizeipräsidium oder dem zustän
digen Polizeirevier in Verbindung zu setzen 
und um Aufklärung zu bitten.

Diese Dienststellen werden jedem 
Volksgenossen mit ihrem Rat zur Seite 
stehen.

Neubildung der Arbeits
ämter in der Ostmark.

Nachdem durch eine Verordnung des 
Beauftragten [für den Vierjahresplan vom 
20. Mai dieses Jahres die Landesarbeits
ämter der Ostmark in die Reichsanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche
rung eingegliedert worden sind, hat nunmehr 
der Präsident der Reichsanstalt in Berlin 
mit Zustimmung des Reichskommissars für 
die Wiedervereinigung Oesterreichs mit dem 
Deutschen Reich die Errichtung von zunächst 
24 Arbeitsämtern verfügt, wobei die Bildung 
weiterer Arbeitsämter Vorbehalten bleibt.

Die zurzeit errichteten 24 Arbeitsämter 
sind folgende: Bregenz, Landeck, Innsbruck, 
Salzburg, Braunau, Gmunden, Linz, Steyr, 
Amstetten, Gmünd,  Krems, St. Pölten, 
Stockerau, Mistelbach, Wr.-Neustadt,  Eisen
stadt, Wien, Bruck a. d. Mur, Gleisdorf, 
Graz, Judenburg, Liezen, Klagenfurt, Villach.

Die Aufgaben der ehemals österreichi
schen Landesarbeitsämter übernimmt bis zur 
Bildung von Landesarbeitsämtern vorläufig 
die Zweigstelle Oesterreich der Reichsanstalt 
in Wien.

Letzte Grenzbereinigungen.
Die Verhandlungen zwischen der deut

schen und dertschechoslovakischen Regierung 
in Berlin über die Grenzziehung sind nun 
zu einem endgiltigen Abschluss gekommen. 
Die letzten Grenzbereinigungen, die aus  
Verkehrs- und volkspolitischen Gründen im 
beiderseitigen Interesse durchgeführt werden 
mussten, sind im Laufe der vorigen W oj he  
erfolgt. Weniger klar sind noch die Grenz
verhältnisse im ukrainischen Zipfel des 
Staaates, da über die polnische und die 
ungarische Grenze Immer wieder bewaffnete 
Banden in das ukrainische Gebiet eindringen 
und beträchtliche Unruhe stiften. Auch zwi
schen polnischen und tschecho-slovakischen 
Truppenis t  es zu einem leichten Zusammen- 
stoss gekommen, der aber inzwischen bei
gelegt worden ist. Wesentliche Grenzverän
derungen sind selbstverständlich auch in 
diesem Gebiet nicht mehr möglich, da der 
Wiener Schiedspruch endgiltige Tatsachen 
geschaffen hat.
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„Ewiges Deutschland"
Dezem berfolge

Der slarke Glaube des Führers, die 
unendliche Liebe zu seinem Volke, das bereit 
war, unerschütteilieh auch die schwerste 
Bedrängnis auf sich zu nehmen, schenkte 
10 Millionen Deutschen ihre Heimat wieder 
und führte sie zurück in das grosse Reich. 
Dieses gewaltige Geschehen unserer Zeit 
spiegelt sich nochmals im Dezemberheft des 
„Ewigen Deutschlands“ wieder.

Auch die „Bergbauern in Kärnten“ und 
die „Schlaggenwälder im Sudetenland“ , von 
denen das Dezemberheft in vielen Bildern 
berichtet, erleben in diesem fahr zusammen 
mit ihren Landsleuten zum ersten Male nach 
langen Jahren der Not und Unterdrückung 
das  Weihnachlsfest sorglos in der Geborgen
heit des mächtigen Reiches.

Wenn sie in den vergangenen Weih
nachtsabenden ihre Lichter anzündeten, wenn 
sie dann den Stellvertreter des Führers zu 
allen Deutschen in der Welt sprechen hörten, 
dann entzündete sich auch von neuem der 
Funke der Hoffnung, der in ihrem Hetzen 
glühte. Sie haben das Licht nicht erlöschen 
lassen, und so kam der Tag,  an dem ihre 
tiefste Sehnsucht erfüllt wurde. In diesem 
Jahr wird das heilige Feuer der „Winter
sonnenwende“ hell in ihrem Herzen auf
lodern und ihnen die Kraft geben für die 
Aufgaben, die noch vor ihnen liegen.

Ebenso gedenken wir in gleicher Liebe 
und Dankbarkeit der deutschen Brüder im 
„Memelland“, die durch die wiedergewon
nene Ehre und das Ansehen des Reiches 
endlich auch eine Besserung ihres schweren 
Schicksals erringen konnten. Der Führer hat 
ihnen und uns allen den Frieden gebracht, 
sein schönstes Weihnachtsgeschenk an das 
deutsche Volk.

Wenn wir dann am „Fest der Sippen“ 
unterm Weihnachtsbaum stehen, dann ge
loben wir dem Führer aufs neue treue 
Gefolgschaft. Besonders tief empfunden drückt 
der bekannte Volkstumsforscher Prof. Eugen 
Fehrle-Heidelberg dieses heilige Gelöbnis 
aus, wenn er seinen Beitrag im Dezember
heft des „Ewigen Deutschlands“ mit den 
Worten schl iesst :

„Alles Vertrauen von Mensch zu Mensch 
und von Mensch zu Gott beruht im deut

schen Volke in Vergangenheit und Gegen
wart auf der Treue “

Die Monatsschrift für den deutschen 
Volksgenossen „Ewiges Deutschland“ ist bei 
den NSV.-BIockwaltern für 30 Pfg. zu haben.

Viehzählung 1938.
Auf Grund der Anordnung des Herrn 

Reichsministers für Ernährung und Land
wirtschaft vom 1. Oktober 1938 findet am
3. Dezember 1938 im Deutschen Reiche 
eine Viehzählung statt, die sich auf Pferde 
(ohne Militärpferde), Maultiere, Maulesel 
und Esel, Rindvieh, Schafe, Schweine, Ziegen, 
Kaninchen, Federvieh und Bienenstöcke er 
strecken wird.

Die Durchführung der Zählung liegt 
in den Händen der Bürgermeister, die zu 
diesem Behufe ihre Gemeinden je nach 
Giösse des in Betracht kommenden Ge
meindegebietes durchschnittlich in fünf bis 
zehn Zählbezirke einzuteilen haben. Für jeden 
Zählbezirk ist ein Zähler zu ernennen, der 
seine Funktion ehrenamtlich auszuüben hat.

Bei der Festlegung des Umfanges der 
Zählbezirke ist so vorzugehen, dass der 
Zähler imstande ist, das Zählgeschäft in der 
voigesehenen Frist, das ist längstens inner
halb von zwei Tagen nach dem Stichtag 
der Eihebung (3. Dezember) zu erledigen. 
Besonderes Augenmerk ist beispielsweise auf 
das am 3. Dezember etwa auf Bahnhöfen 
befindliche Vieh zu lenken, das am zweck- 
mässigslen durch die Gemeinde unmittelbar 
festzustellen sein wird.

Die Bürgermeister werden ferners an
gewiesen, dafür Sorge zu tragen, dass die 
Ortsbewohner auf geeignete Weise von der 
beabsichtigten Viehzählung noch rechtzeitig 
in Kenntnis gesetzt werden. Dabei soll her
vorgehoben werden, dass die Erhebung aus
schliesslich statistischen und volkswirtschaft
lichen Zwecken und keineswegs etwa 
steueramtlichen Massnahmen dienlich ge
macht wird.

Hinsichtlich sonstiger vorbereitender 
Arbeiten für die beabsichtigte Zählung wird 
auf die auf der Rückseite des Fragebogens 
angebrachten Anleitungen für den Bürger
meister, beziehungsweise für die Zähler, 
verwiesen. So werden insbesondere die 
Bürgermeister darauf zu achten haben, dass 
die Zähler den Umfang (Ortsteile), die Num

mer des Zählbezirkes und die Zahl der 
Listen, die zu den Zählbezirksiisten gehören, 
richtig eintragen.

Die Zählbezirksiisten sind von den 
Bürgermeistern, nachdem sie von den Zählern 
abgeliefert worden sind, in deren Gegenwart 
zu überprüfen, allfällig richtigzustellen oder 
zu vervollständigen und schliesslich mit der 
Unterschrift zu bestätigen.

Sowohl von den Zählbezirksiisten, als 
auch von den Gemeindelisten sind Rein
schriften (weisse Listen), und zwar erstere 
von den Zählern, letztere ?on den Bürger
meistern anzufertigen. Den Bürgermeistern 
obliegt es ferner, darauf zu achten, dass die 
Zählbezirksiisten von den Zählern rechtzeitig, 
das ist spätestens am 7. Dezember 1938, 
abgeliefert werden.

Sowohl die Gemeindelisten als auch 
die Zählbezirksiisten (weisse Listen) sind 
bis spätestens 12. Dezember 1938 von den 
Bürgermeistern den Bezirkshauplmannschaften 
zu übersenden, welche sie nach Ueberprüfung 
auf ihre Vollständigkeit usw. unverzüglich 
an das Oesterreichische Statistische Landes
amt, Wien, I., Heldenplatz, Neue Burg, 
weiterzuleiten haben. Die Urschriften ' (brau
nen Listen) haben bei den Gemeindebehörden 
zu verbleiben und sind dortselbst sorgfältig 
aufzubewahren. Die selbständigen Stadtkreise 
übersenden die Reinschriften der Zählbezirks-, 
beziehungsweise Gemeindelisten, direkt dem 
Oesteireichischen Statistischen Landesamte.

Die erforderlichen Drucksorten werden 
den Beziikshauptmannschaften, der poli
tischen Expositur Gröbming und dem Magi
strate Graz in den nächsten Tagen übermittelt 
werden.

N^ei der Schätzung des Bedatfes an 
Fragebogen wurde von der Annahme aus
gegangen, dass jede Gemeinde neben der 
Gemeindeliste (weiss und braun) durch
schnittlich je 10 Stück weisse und braune 
Zählbezirksiisten benötigen wird

Die Gemeindeämter werden angewiesen, 
einen allfälligen Zuschussbedarf an Frage
bogen, der von der dortigen Reserve nicht 
mehr gedeckt werden kann, unmittelbar beim 
Oesterieichischen Statistischen Landesamte, 
Wien, 1., Heldenplatz, Neue Burg, raschest 
(telegraphisch usw.) anzusprechen.

Sollten innerhalb eines angemessenen 
Zeitraumes die verlangten Drucksorten bei 
den betreffenden Gemeinden nicht einge
langt sein, so wäre die Bedarfsanmeldung 
zu wiederholen. Die angeforderten Druck- 
formularien werden stets im Expretswege 
zugesendet werden.

Mit Rücksicht auf die besondere Dring
lichkeit werden die Bezirkshauptmann
schaften u. die politische Expositur Gröbming 
angewiesen, die Weiterleitung der zuliegen
den Reinschriften dieses Erlasses und dei 
Fragebogen an die Gemeindeämmter sogleich 
zu veranlassen,- weil sonst die rechtzeitige 
und richtige Durchführung der Zählung nicht 
gewährleistet wird.

„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).
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Großdeutschland braucht 
tüchtige Ingenieure!
Technisch geschulte Männer haben 

sich in jüngster Zeit mit ihrer ganzen 
Kraft zur Sicherung unserer Unab
hängigkeit an Rohstoffen und Lebens- 
mitteln, zum Ausbau unserer Wehrkraft 
und der Verkehrsmittel sowie zur He
bung unseres gesamten Lebensstan- 
darts eingesetzt. Zur Weiterentwicklung 
unserer hochwertigen Arbeitstechnik die 
für unser Vaterland eine Lebensfrage 
ist, brauchen wir tüchtige Junginge
nieure. Wir müssen daher in erster 
Linie fordern, dass die zum Ingenieur
beruf hervorragend veranlangten jun
gen Deutschen diesen Beruf uueh 
ergreifen können. Ausser dem muss 
die Ausbildung zum Ingenieur immer 
mehr verbessert werden. Die Deutsche 
Arbeitsfront Amt für Berufserziehung 
und Betriebsführung, hat einen Plan 
ausgearbeitet, der die Erfüllung dieser 
beiden Forderungen ermöglicht. Die 
Auslese findet ohne Wagnis für den 
Einzelnen in einem festgefügten Fern
unterricht „Weg zur Ingenieurschule“ 
statt. Die weitere Ausbildung zum 
Ingenieur soll und muss auch für 
den minderbemittelten einer ordent
lichen Ingenieurschule anvertraut wer
den. Junge, technisch begabte Menschen 
sollen und können daher tüchtige Inge
nieure werden. Nähere Auskunft und 
auch das Anmeldeformular gibt der 
zuständige Berußwalter der Deutschen 
Arbeitsfront.

Sonntagsruhe im Handel,
Der menschliche Organismus ist so 

eingerichtet, dass er von sieben Tagen je 
einen zur Erholung von leiblicher, und 
geistiger Arbeit 'benötigt. Der wöchentliche 
Ruhetag ist für den Menschen umso not
wendiger, je anstrengender oder einförmiger 
die Arbeit und je mehr dieselbe mit gesund
heitsschädlichen Einflüssen verbunden ist. 
Der Mangel des wöchentlichen Ruhetages 
schädigt auf mancherlei Weise Gesundheit 
und Arbeitskraft und führt ^allmählich zu 
unheilbarem Siechtum, zu früher Erwerbs
unfähigkeit und vorzeitigem Tode, Aussei- 
dem wird durch die unausgesetzte Arbeit 
der Trunksucht Vorschub geleistet und das 
Familienleben zerstört. Damit der wöchent
liche Ruhetag seiner hygienischen Bestim
mung entspreche, genügt es nicht, dass der 
Arbeitnehmer an irgendeinem der sieben 
Tage der Woche die Arbeit einstelle, sondern 
es muss dieser Ruhetag womöglich für alle 
gleichzeitig und dadurch auch äusserlich 
ruhiger und stiller sein als die anderen 
Tage.

Dr. Hiit (Breslau) eine allgemein an- 
eikannte Persönlichkeit auf dem Gebiete der 
gewerblichen Hygiene, sagt : „Schon aus 
hygienischen Gründen muss die Sonntagsruhe 
als ein für jedermann absolutes Ei fordernis 
hingestellt werden.“ Dr. Niemayer, der be- 
ri>hmte Sanitätsrat in Berlin, fasst seine 
Ausführungen dahin zusammen : „Die Sonn
tagsruhe ist erstes Gebot der Gesundhei ts-

Volksgenossen ! 
Vergesset nicht der Arm en! Spen
det, was Euer Verm ögen erlaubt!

lehre zur Erhaltung der Lebensfähigkeit. 
Dem Arbeitnehmer sichert sie andauernde 
Erwerbsfähigkeit, zufriedenen Sinn und ein 
hohes, versorgtes Alter. Dem Arbeitgeber 
bietet sie die Grundlage ehrlicher Wirtschaft, 
die Gewähr von Ruhe und Ordnung im 
öffentlichen Leben. Und allen, den Masstab, 
wieviel gesunder Sinn überhaupt im Volke 
lebt, wie weit es in wahrer Zivilisation vor
geschritten ist'" Der Sonntag ist auch der 
Tag des armen Mannes. Die Sonntagsruhe 
wird aussöhnend auf die sozialen Gegen
sätze verschiedener Berufsklassen wirken.

Es kann ja den Arbeitnehmer nichts 
so sehr empören, als wenn er sieht, dass 
er gezwungen ist, an die Arbeit zu gehen, 
seine Mitbürger sich aber erholen können. 
Deshalb ist die Sonntagsruhe eines der 
wichtigsten Mittel gegen sozialistische 
Überhebung und zur Erreichuug sozialer 
Befriedung.

Russische Jugend.
Wie aus London gemeldet wird, 

wurde auf dem Roten Platz in Moskau 
an der Mauer des Kreml dem 14jährigen

Pawle Morozoff als „Vorbild der kom
munistischen Pflichterfüllung“ ein Denk
mal gesetzt, weil er die eigenen Eltern, 
von denen er angab, dass sie „ein 
Verhalten wie bourgeoismässige Bauern 
an den Tag legten“, an den Galgen 
brachte. Der Junge wurde später vom 
Onkel und von der Grossmutter er
schlagen, wofür die Grossmutter eben
falls am Galgen endete.

Der erste Schritt zur B e h e b u n g  der 
Lendarbeiternut. Landarbeiter wird be

sonders belohnt.
Den am Lande Tätigen war es bisher 

fast stets unmöglich gewesen, eine eigene 
Familie und einen eigenen Hausstand zu 
gründen. Um ihnen diese Möglichkeit zu 
geben, hat der Beauftragte für den Vier
jahresplan am 7. 7. 1938 eine Verordnung 
zur Förderung der Landbevölkerung erlassen, 
deren Durchführungsbestimmungen nun be
kannt geworden sind. Durch dieses Gesetz 
soll ein Ausgleich zwischen den auf dem 
Lande und den in der Stadt Tätigen bewirkt 
werden, wobei das Reich in Form von 
Darlehen und Zuschüssen auf die am Lande 
Tätigen besondere Rücksicht nimmt. Es 
sollen danach alle am Lande hauptberuflich 
Tätigen ein tilgungsloses Ehestandsdarlehen,  
Einrichtungsdarlehen und auch einen Ein
richtungszuschuss erhalten können. Gleich
zeitig enthält die Verordnung eine Bestim
mung über Abschreibungsfreiheit für den 
Landarbeiterwohnungsbau. Im nachstehenden 
werden die einzelnen Förderungen auf Grund 
der erlassenen Durchführungsbestimmungen 
besprochen und erläutert.

10 Schutzregeln i, geschäfts
unkundige Volksgenossen.

l. Je günstiger und verlockender ein 
Angebot erscheint, desto vorsichtiger beur
teile man es. Niemand kann heute etwas 
verschenken. Namentlich Ehefrauen sollten 
sehr vorsichtig bei der Aufgabe vor Bestel
lungen an der Haustür, wie überhaupt bei

Norddeutscher Lluyd Bremen |
NACH NEWYORKMIT DEN SCHNELLSTEN DEUTSCHEN SCHIFFEN

„Brem en“  „Europa“ „ßolum bus“
4’|j Tage Ozeanfahrt

Regelmässige S chiffs ve rbindungen nach allen Teilen der W e lt  
Nordamerika, Südamerika Afrika,

Ostasien, Australien

A u s k ü n f t e  und Pr o s p e k t e  k o s t e n l o s  d u r c h

Norddeutscher Lloyd
Hauptbüro: Wien, I., Kärntnerring 13 (Grand Hotel) 
Zweigstelle: Wien, IV.,Wiedner Gürtel 10 Sf5ji^Sföi?nd‘
In Güssing: Spar-und Kreditbank A. G.

Vorm als „G üssin ger Sparkasse“ .
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UNITED STATES LINES

1.

á S É

nach NEW YORK
Von H A M B U R G :

Oie modernen Kabinendampfer

Manhattan 14. Dez.*, 16. Jänner* 
W ashington 28. Dez.*, 31. Jänner"

und den beliebten Schwesterschilfen

P. Roosevelt 21. Dez.* 25. Jänner* 
P. H a rding4. Jä n n e r, 15. Feber*

•Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

In Deutschland ansässige Passagiere zahlen 
die Schiffspreise zum jeweiligen Tageskurs 

umgerechnet in Reichsmark
Umzugsgüter werden billigst 

übernom m en

U N I T E D  STATES LINES
Wien I, Kärntner Ring 7, Wien IV, Wiedner-Gürtel 12 

und alle Reisebüros.

Vertreter für das B urgenlandi  Rudolf C sencsics
Güssing Nr. 150

Abschluss von Verträgen in Abwesenheit der 
Ehemänner sein.

2. Gegenüber den Angeboten von W a 
renvertretern (Reisenden) übe man Zurück 
haltung, wenn es sich um Dinge handelt,  die 
man bisher nicht entbehrt hat. Man bringe 
Bestellungen stets mit seinen Einkünften in 
Einklang und bedenke, dass auch auf Ab
zahlung gekaufte Waren pünktlich bezahlt 
werden müssen. Die angebotenen geringen 
Teilzahlungen sind oft ein recht gefährliches 
Lockmittel. Den Reisevertretern anständiger 
Firmen ist jede Zudringlichkeit untersagt. 
Zudringlichen Reisevertretern weise man 
daher unter Berufung auf das Hausrecht 
die Tür.

3. Um sich vor Schwatzhändlern und 
betrügerischen Elementen zu schützen, stelle 
man fest, ob der Waren anbietende Hausie
rer im Besitz der gesetzlich vorgeschriebenen 
Wanderdewerbescheines oder Stadthausier
scheines ist. Der Hausierer muss ausserdem 
den Mitgliedsausweis der „Wirtschaftsgruppe 
Ambulantes Gewerbe“ bei sich führen, er 
trägt weiter an sichtbarer Stelle eine Plakette 
der „Wirtschaftgruppe Ambulantes Gewerbe.“ 
Vorstehende Angaben gelten nicht für Waren
vertreter, die nur Bestellungen zu erwirken 
suchen und entspiechende Bestellscheine bzw. 
Aufträgsscheine zur Unterschrift vorlegen.

4. Man leiste unter Vertiäge keinerlei 
Unterschrift, ehe man diese Verträge genau 
durchgelesen und Verstanden hat. Umfang
reichere Vertragsfoimulare lasse man sich 
vor Untersch« iftsleistung aushändigen und 
studiere sie im Hause oder bespreche sie

mit fach- und rechtskundigen Personen 
(Rechtsanwälten) oder Stellen (NS^Rechts
betreuungsstellen). Mündlich gemachte Ver
sprechungen, die nicht in [dem Bestellzettel 
oder Vertragsformular stehen, lasse man sich 
schriftlich bestätigen. — Es ist ein weit 
verbreiteter Irrtum, dass man eine erteilte 
Warenbestellung innerhalb von 24 Stunden 
widerrufen könne. Die Überschreitung der 
Schlüsselgewalt durch die Ehefrau hat nur 
die Folge, dass der Ehemann aus den Ver
trägen der Ehefrau nicht verpflichtet werden 
kann, dagegen bleibt die Ehefrau weiter 
haftbar.

5. Schriftstücke, in,denen ein besonderer 
Gerichtsstand oder Erfüllungsort vereinbart 
wird, sollten nur von genügend rechtskun
digen und geschäftserfahrenen Volksgenossen 
unterschrieben werden. Die Folge der Unter
zeichnung solcher Schriftstücke ist die, dass 
man im Falle restlicher Auseinandersetzungen 
vor einem auswärtigen Gericht verklagt wird. 
Bei diesem hat man ein sofort vollstreck
bares Versäumnisurteil zu gewärtigen, wenn 
man vor dem Gericht nicht erscheint oder 
durch einen geeigneten Vertreter (Anwalt 
oder mit Vollmacht versehenen Bekannten 
vertreten wird.,)

Das Eingehen von Verbindlichkeiten 
durch Unterschreibung von Wechseln kann 
für Personen, die die Bedeutung eines 
Wechsels nicht kennen, sehr ernste Folgen 
haben. Man achte deshalb darauf, ob ein 
zu unterschreibendes Schriftstück die Be
zeichnung „Wechsel“ trägt.

6. Wer Darlehen in Anspruch nehmen 
will, tue dies nur, wenn er einen guten 
Bürger stellen, oder Sicherheiten nachweisen 
kann, deren Wert die beantragte Darlehns
summe um ein Mehrfaches übersteigt. Von 
Vermittlern lasse man sich vor tVertragsab- 
schluss die etwaigen gewerbsmässigen Geld
geber nennen und ziehe Erkundigungen ein.

In Fällen, in denen Voreinzahlung 
von Geldbeträgen verlangt wird, sei man 
doppelt vorsichtig. Man lasse sich, wenn 
man Vorschüsse leistet^ schriflich bestätigen, 
dass im Falle der Nichtgewährung der ver
sprochenen Leistung die Vorschüsse unter 
Abzug der baren und genau nachgewiesenen 
Auslagen erstattet werden.

7. Stellenangebote gegen Kautions
leistung sind häufig gefährlich. Man leiste 
unter keinen Umständen Barkautionen, son
dern leiste die Kaution durch ein gesperrtes 
Sparkassenbuch oder schütze den Arbeitgeber 
vor Verlusten durch Abschluss einer Kautions
versicherung.

8. Waten, die einem ohne Bestellung 
gesandt werden, braucht man nicht zu be
zahlen und nicht zurückzuschicken. Aller
dings darf man sie auch nicht ge- oder 
verbrauchen. Man verwahre sie und warte 
ab, ob sie der Absender wieder abholt.

9. Bevor man mit unbekannten Firmen 
in Verbindung tritt, hole manjjsich Auskunft 
ein. „Vorgetan und nachbedacht hat man
chem schon viel Leid gebracht.“

10. Ueber Firmen, hinsichtlich deren 
der Verdacht des Schwindels oder einer 
unlauteren Geschäftsgebarung begründet er 
scheint, erteilt Auskunft die

Deutsche Zentralstelle (zur Bekämpfung 
der Schwindelfirmen e. V. Hamburg II, 

Patriotisches Gebäude.

— L a g e r k o s t e n z u s c h lä g e  b e i  d e r  
Ä p f e l l a g e r u n g .  Die Hauptvereinigung der 
Deutschen Gartenbauwirtschaft veröffentlicht 
im Verkündungsblatt des Reichsnährstandes 
Nr. 83 vom 15. November 1938 die Bekannt
machung Nr. 18-38 über Lagerkostenzu
schläge für die gewöhnliche Lagerung von 
Äpfeln. Zur Abgeltung des bei der gewöhn
lichen (Scheunen-,  Zillen-, Keller)-Lagerung 
von Aepfeln entstehenden Verderbs wird mit 
Wirkung vom 12. November 1938 ein Lager
kostenzuschlag von 10 v. H. auf den Ein
standspreis gewährt Die bei der Ein- und 
Auslagerung entstehenden Unkosten dürfen 
bis zur Höhe von 0 30 RM je 50 kg dem 
Einstandspreis hinzugerechnet werden.

A u fh e b u n g  d e r  F r e m d e n z i m m e r 
a b g a b e .  Das Gesetz über die Einhebung 
der Fremdenzimmerabgabe in Steiermark 
wurde durch Verordnung des Landeshaupt
mannes mit Wiiksamktit  ab 1. Oktober 1938 
aufgehoben. Hievon wurden die in Betracht 
kommenden Gemeinden im Wege der Bezirks
hauptmannschaften mit dem Auftrag in 
Kenntnis gesetzt, die Einhebung der Fremden
zimmerabgabe sofort einzustellen und den 
Parteien die für die Vermietungen seit
1. Oktober 1938 geleisteten gAbgaben rück
zuersetzen. Die Gemeinden erhalten den 
ihnen durch die Aufhebung dieser Abgabe 
in der Zeit vom 1. Oktober 1938 bis zur 
Neuregelung des Finanzausgleiches ab 1. April 
1939 erwachsenden Einnahmenentfail aus  
Mitteln des Landes Oesterreich ersetzt.

X \

Neue Schnittholzpreisrege
lung im Reichsgebiet.

(Zugleich Richtigstellung der Notiz, 
Folge 19desWochenblattesder Bauern
schaft „Südmark“, über Schnittholz

preise).
Durch eine Verordnung vom 11. 

Oktober 1938, verlautbart im „Deut
schen Holzanzeiger“ Nr. 129 vom 27. 
Oktober d. J., werden die Preise für 
Nadelschnittholz im gesamten Reichs
gebiet (mit Ausnahme des Sudeten
landes neu festgesetzt.

Diese Verordnung war zum Zeit
punkte der Diucklegung des letzten 
Wochenblattes (Folge 19 vom 30. Ok
tober 1938) noch nicht bekannnt. Da
durch verliert die Verordnung über 
Marktregelung von Nadelschnitthoiz 
im Lande Oesterreich vom 27. Mai 
1938 ihre Gültigkeit.

Ing. E h r l i c h .

Pf* Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch pro Kg. i*1 

der Papierhandlung Bartunek it* 

Güssing zu verkaufen.
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Greis beim Holzfällen erschlagen.
In der Nähe von Neuberg wurde der 70
jährige pensionierte Forstarbeiter Matthäus 
Grafeneder, der mit seinem Sohn im Wald 
einen Baum schlägerte, von dem vorzeitig 
stürzenden Baumstamm erschlagen. Der 
Greis wollte sich zwar, als der Stamm um
stürzte, durch Seitwärtsspringen in Sicherheit 
bringen, blieb aber an den Wurzeln hängen 
und brach in den Boden ein. Das Ende des 
Baumstammes traf Grafeneder so schwer, 
dass er nach wenigen Augenblicken vei schied.

Hausfrauen, befreundet Euch mit 
F isch gerich ten ! Im Altreich sind die 
Fische sehr ge such t ! Bei uns in der Ost
mark sind sie noch zu wenig am Speise
zettel der Hausfrau vertreten. Fischfleisch 
hat anderen Fleischarten gegenüber viel 
voraus. Neben Bekömmlichkeit, leichter Ver
daulichkeit sind es vor allem Vitamine und 
Nährsalze, die im rischfleisch enthalten sind. 
Der Hauptgrund, warum Fischfleisch bei uns 
noch nicht den gebührenden Platz gefunden 
hat, liegt zum grossen Teil in der mangeln
den Kenntnis der Zubereitungsmögüchkdten 
durch unsere Hausfrauen. Der Fisch will 
nui gut und abwechslungsreich gekocht 
werden, dann wird er nie fad und abge
schmackt, sondern stets ein gern gesehener 
Leckerbissen auf der reichgedeckten, wie 
auf der einfachen Tafel sein. Die Reichs
fischwerbung hat nun mit einer Propaganda
Aktion eingesetzt und führt diese gemeinsam 
mit detn deutschen Frauenwerk durch.

Opferbereitschaft erweist 
nationale Solidarität.
Der fünfte Tag der nationalen 

Solidarität, für die Ostmark der erste, 
wird am 3. Dezember wieder das Wort 
von der Volksgemeinschaft der Tat zum 
schönsten Ausdruck bringen.

Wie die führender Männer von 
Partei und Staat, die bekanntesten 
Persönlichkeiten in Stadt und Land mit 
der roten Sammelbüchse auf die Strassen 
und Plätze hinausgehen werden und 
damit dass offene Bekenntnis zur Volks
gemeinschaft ablegen, so werden auch 
alle Volksgenossen freudig ihre Opfer
gabe in die Büchse werfen, um ihre 
enge Verbundenheit in der grossen 
deutschen Nation zu offenbaren.

Für die Volksgenossen der Ost
mark wird die hohe geschichtliche 
bedeutung des Jahres 1938, das sie 
endlich heimgekehrt hat in die Gemein
schaft des grossen deutschen Vaterlan
des, ein besonderer Ansporn sein, durch 
ihr Opfer denen, dich noch dessen 
bedürfen, den ersten Winter, das erste 
Weihnachtsfest im grossen Reich so 
angenehm und schön wie möglich zu

gestalten. Keiner darf sagen, dass es 
auf seine kleine Gabe nicht ankommt. 
Aus Zehnpfennigstücken werden Millio- 
uen Mark.

Vor vier Jahren hat die Sammlung 
im Reich vier Millionen Mark gebracht, 
im Vorjahr fast das Doppelte dieses 
Betrages. Die Ostmark wird nicht 
zurückstehen und zumindest im gleichen 
Verhältnis zur sozialen Tat des WHW. 
beitragen.

8. Dezember ist Arbeitstag.
Der Reichsstatthalter hat im Ein

verständnis mit dem Reichskommissar 
für die Wiedervereinigung Oesterreichs 
mit dem Deutschen Reich, Gauleiter 
Bürckel, angeordnet, dass die im Lande 
Oesterreich bestehenden Rechtsvorschrif
ten, nach denen der 8. Dezember als 
Feiertag gilt, auf den 8. Dezember 1938 
keine Anwendung finden.

Vereinheitlichung der Butter
sorten in der Ostmark.

Ab 1. Dezember darf Butter nur 
mehr in den Verkehr gebracht werden, 
wenn sie mindestens 80 Prozent Fett, 
in ungesalzenem Zustande nicht mehr 
als 18 Prozent Wasser, in gesalzenem 
Zustande nicht mehr als 16 Prozent 
Wasser enthält..

Als Sortenbezeichnung sind nur 
zugelassen: Markenbutter, feine Mol
kereibutter.-Molkereibutter, Landbutter 
und Kochbutter.

Erster Lehrgang für Schiesswarte des 
Deutschen Schützenverbandes in der 

Ostmark.
Vom 14. bis einschliesslich 19. Nov. 

fand in Eichgraben bei [Wien für den neu 
entstandenen Schützengau „Ostmark“ der 
erste Lehrgang für Schiesswarte statt. Von 
den 18 Teilnehmern waren 12 von Schützen
vereinen des Schützenkreises Donau (Wien 
und Niederdonau) entsandt worden.  6 Teil
nehmer waren aus dem entfernt gelegenen 
Kreis Südmark gekommen.

Aus dem Munde [des Lehrgangleiters, 
Gaugeschäftsführer Pg. Theo Kleinen erfuhren 
die Teilnehmen von dem ungeahnten Auf
schwung, den der Schiessport seit dem Jahre 
1933 im Altreich genommen hat. Mit grösstem 
Interesse und steigender Freude erkannten 
alle während des Lehiganges die Grösse 
und Schönheit der Aufgabe, die den Schiess
warten der Ostmark nun erstehe. Kein 
Wunder,  dass alles mit grösstem Eifer dabei

war, sich die vermittelten schiesstechnischen 
und organisatorischen Kenntnisse anzueignen. 
Bereichert wurde der Lehrgang noch durch 
Vorträge seitens des stellvertretenden Gau
leiters von Niederdonau, Pg. Gerland und 
des Vizebürgermeisters von Wien, SA-Bri- 
gardeführer Kozich.

Als der Lehrgang zu Ende ging, wären 
alle gerne nocheinmal so lange geblieben, 
denn der vom Gaugeschäftsführer Pg. Klei
nen, einem unserer besten Sachverständigen 
und Praktiker auf dem Gebiete des Schiess
sportes, in seiner Frischen Art abgehaltenen 
Lehrgang hatte sehr rasch um alle ein enges 
Band der Kameradschaft geknüpft. So recht 
zum Ausdruck kam dies, als der Gauschützen
führer, SA-Obergruppenführer Frh. v. Schor- 
lehmer nach Abnahme der Prüfungen den 
letzten Abend mit den Lehrgangsteilnehmern 
zubrachte.

Von der Aufgabe begeistert, das 
Schützenwesen der Ostmark aus seinem 
todesähnlichen Schlafe wieder, zu erwecken, 
wehrhaft auszurichten und mitten ins Volk 
zu tragen, kehrten die Teilnehmer wieder in 
ihre engere Heimat zurück. Andere werden 
bald folgen und bald wird es wieder lustig 
knallen aufallen alten und neuen Schiess
stätten der Ostmark und junge Hände und 
Augen werden es sein, die sich da üben 
für Volk und Vaterland.

Für den ‘Schützenkreis Südmark findet 
voraussichtlich im Monat Januar ein eigener 
Lehrgang im Bereiche des Kreises statt. An
meldungen hiezu können bereits jetzt erfol
gen und sind an die zuständigen Unter- 
hreisschützenführer zu richten.

B i e n e n v ö l k e r

I
und leere Bienenkasten 

(Breitwaben, Hochwa

ben) verkauft billigst

BIENENWIRTSCHAFT 
HOLZER, TOBAJ.

Achtung! Jäger!

fllleJagdlonnulate
auf Grund der Bestimmungen des 

Reichsgesetzes sind in der

Papierhandlung B. Bartunek in Güssing
erhälltich.

Neue Sonderfahrtenwagen
■ (Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

Einfache Buchführung für Gewerbe 
und Handeistreibende.

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

Güssing. Telefon 47.

— — . ......-►►►►*• .....

►€34 Bie Errichtung m i 
ErMIlsagvea EindergMea 
forderst Ba dmb Beinen 
MitgUeäsbeitrag mr MW. 
Weide Mitglied der ff SV! 
fe-:: - ►►►►-»-«« ::

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

UNTERHALTUNŐ U. BELEHRUNG
bietet ihren Lesern die reichhaltige, fesselnd 

geschriebene

VOLKS- WOCHE
jeden D o n n e r s t a g  bringt sie p a c k e n d e  
S c h i l d e r u n g e n  berühmter Forscher u. Erfin
der u. weltbekannter Persönl ichkei ten, lus tige 
E r z ä h l u n g e n  aus  dem Berufs- u. Sportleben.

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

PROBENUMMERN UMSONST I

Verwaltung Wien, I, Schulerstrasse 16.

Um

2 Reichsmark
können Sie Im „Kleinen Anzeiger“ 

(im Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 Worte (jedes 

weitere Wort 10 Reichspf.) gegen 

Einsendung des Betrages aufgeben. 

In Betracht kommen: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Vermie

tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

I
»
I
I

t»

! !  S c h u l r e q u i f i l e n
iwnro »—'tn m w M W B B m «a»gaeagg33?aBBM I■ 11HUI11IIIII I Hl UllilllllllW

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

*?5apier= u. 6ci)reibu)aren
IPackpapiere, Fettpapiere, Briefpapiere in Mappen und Kasetten, Notiz

bücher, Geschäftsbücher, Seiden- und Krepp-Papiere, Kanzleipapiere, i
Lösch-, Paus- und Milimeterpapier, Durschlagpapier, Durchschreibbücher, 
Tintenzeuge aus Metall, Holz und Glas, Kanzlei-Zwirn, Briefordner, 
Bücher, Kunst- und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen die

R a p ie r s  uni> 6 d ) r e i b r ö ö r e n f ) a n i > l u n g  I
j 2t 'Bartuneh, ©üffing. I

' er?jsgefcer,  Sigemtimer,  Verleger und verantwortlicher Redakteur  Béla Bartunek, Güssing.  Druckere i  Béla Bar tunek,  Güssins>
D. A. 3. Vj. 1938 : 480 Stück, a.

i DRUCKSORTEN '
ALLER ART 
VERFERTIGT

I

BUCHDRUCKEREI 
B A R T U N E K  

GÜSSING
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