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9. April: Ta g  des Gross
deutschen Reiches.

Der Reichsminister für Volksauf
klärung und Propaganda Dr. Goebbels 
hat folgenden Aufruf erlassen:

An das ganze deutsche Volk:
Der Führer hat die deutsche Nation 

in ihrer Gesamtheit am 10. April zum 
Bekenntnis aufgerufen. Es gilt, ein 
feierliches Jawort abzulegen zu der 
geschichtlichen Tat der Wsederangiie- 
derung Oesterreichs an das Deutsche 
Reich, aber zugleich auch zu dem 
grandiosen Werk, das der Führer in 
fünf Jahren nationalsozialistischer Auf
bauarbeit eingeleitet und durchge
führt hat

Damit erhält diese Wahl eine 
wahrhaft historische Bedeutung. Über 
Klassen, Stände, Berufe und Konzes
sionen hinweg schliesst sich das ganze 
deutsche Volk zu einer 75-MiIlionen- 
Gemeinschaft zusammen, um vor sich 
selbst und vor der Welt Zeugnis ab
zulegen und feierlichst zu bekennen, 
dass die Schaffung des neuen, grösseren 
Deutschland eine unwiderrufliche histo
rische Tatsache ist, vom Führer voll
zogen und von der ganzen Nation 
nicht nur gebilligt, sondern mit tiefer 
Bewunderung und dankbarer Freude 
begrüsst.

Der 10. April 1938 wird damit 
unauslöschlich in die Geschichte unseres 
Volkes übergehen. Früher stimmten 
wir nach Parteien ab, bekannten uns 
zu Klassentheorien, papierenen Pro- 
grammenoder nebelhaften Forderungen. 
Heute aber stellt das ganze deutsche 
Volk sich durch sein Jawort hinter 
den Führer und sein Werk.

Zur Einleitung dieses historischen 
Wahlganges findet am Samstag, den

9. April 1938, der „Tag des gross
deutschen Reiches“ statt.

Ganz Deutschland, von Aachen 
bis Tilfit und von Felsburg bis Kla
genfurt, wird sich am diesem Tag 
feierlich zum Führer, zu seinem Werk 
und geschichtlichen Tat der Wieder
vereinigung des deutchen Oesterreich 
mit dem Reich bekennen.

Mittags um 12 Uhr wird der 
„Tag des grossdeutschen Reiches“ vom 
Balkon des Wiener Rathauses feierlich 
proklamiert.

Auf das Kommando „Hisst Flag
gen !“ sollen in ganz Deutschland auf 
allen öffentlichen Gebäuden, an allen 
Privathäusern und Wohnungen die 
Fahnen des neuen Reiches hochgehen. 
Mit diesem feierlichen Akt tritt für das 
gesamte Reicnsgebiet eine Verkehrs
stille von zwei Minuten ein. Während 
dieser Verkehrstille ertönen in ganz 
Deutschland alle Sirenen.

Die deutschen Schiffe flaggen über 
die Toppen, die Lokomotiven und 
Treibwagen der Reichsbahn geben Sig
nal, die Flugzeuggeschwader der Luft
waffe erscheinen über Stadt und Land. 
In diesen zwei Minuten absoluter Ver
kehrsstille, die nur unterbrochen wird 
vom Donnern der Flugmotore und vom 
Heulen der Sirenen, soll das ganze 
deutsche Volk sich der Grösse unsere - 
Zeit und der ihr eingeschlossenen ge
schichtlichen Wende unseres nationalen 
Schicksals bewusst werden.

Von 11.55 bis 12.05 Uhr finden 
in allen deutschen Betrieben Betriebs- 
appele statt. Ist dann zur gewohnten 
Zeit die Arbeit zu Ende gegangen, 
dann sollen die deutschen Schaffenden 
in Stadt und Land ihre Fabriken, 
Werkstätten und Bureaus verlassen, 
sich nach Hause begeben und ihr fest
liches Gewand anlegen.

In den Nachmittagsstunden mar
schiert das deutsche Volk auf Strassen

und Plätzen auf, auf denen Platz
konzerte der Wehrmacht, sämtlicher 
Gliederungen der Partei, der Vereine 
und Verbände stattfinden. Um 18 Uhr 
werden die Geschäfte geschlossen.

Um 19 Uhr beginnt dann

der Millionenaufmarsch des Volkes zum 
letzten Generalappel.

Unter Vorantritt aller Kapellen 
begeben sich die deutschen Menschen 
zu den von der Partei und ihren 
Gliederungen bekanntgemachten Sälen 
und freien Plätzen.

Um 20 Uhr richtet der Führer 
von Wien aus seine letzte grosse 
Ansprache an die gesamte deutsche 
Nation.

Keiner im ganzen Reich, der nicht 
in dieser geschichtlichen Stunde mitten 
im Volk Zeuge dieses Generalappells 
der Nation sein sollte.

Nach der Rede des Führers wird v. 
Wien aus das Niederländische Dank
gebet angestimmt, das im ganzen Reich 
auf allen Plätzen, in allen Sälen, in 
Lokalen und Privatwohnungen feierlich 
mitgesungen wird.

Von den Türmen unserer Kirchen 
werden die Glocken ihre ehernen 
Stimmen in diesen Bitt- und Dank
gesang eines ganzen Volkes mit ein- 
klinpen lassen

Aufwallen Höhen des Reiches 

entbrennen in diesem Augenblick die 
Freudenfeuer, die der ganzen W ell 
kundtun sollen, dass nun der Tag der 

feierlichen Bestätigung der historischen 
Tat des Führers durch das Volk selbst 
anbricht.

In stolzer Freude werden sich 
darauf die Millionenmassen unseres 
Volkes durch die Strassen bewegen.

Eine Nacht trennt uns dann nur 
noch von einem historischen Mahl
gang, der Zeugnis ablegen soll von 
der Einigkeit unseres Volkes, von der

6íimmí om 10. QXpril mit Sa!
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Macht unseres Reiches und von der 
Grösse unserer Nation.

D e u t s c h e  in Stadt und Land! 
Rüstet für diesen letzten grossen Ge
neralappell unseres Volkes am

Samstag, den 9. April,
den Tag des grossdeutschen Reiches.

Es lebe der Führer! 

Es lebe unser Volk und unser Reich!

Der Reichsminister für 

Volksaufklärung und Propaganda 

gez. Dr. Goebbels

Gauleiter und Landeshaupt
mann Dr. Portschy in Giissing

Wie sehr die Bevölkerung von 
Güssing und seiner Umgebung Anteil 
nimmt an den grossen Geschehnissen 
der letzten Tage, die wir beglückt 
als langersehnte Wende in der Ge
schichte des deutschen Volkes erleben, 
beweist uns die einzigartige Kundge
bung einer mehrtausendköpfigen Men
schenmenge, die am Sonntag, den
3. April von nah und fern zusammen
geströmt war, um vor Gauleiter Doktor 
Pprtc/'by ein cinmüiiges Bekenntnis 

zu Volk, Reich und Führer ablegen zu
können.

Schon die äussere Aufmachung 
des vom ersten Frühlingsgrün um
säumten und im leuchtenden Fahnen
schmuck der Bewegung prangenden 
Hauptplatzes, die wohldisziplinierte 
Gliederung der Parteiformationen und 
aller Schulter an Schulter stehenden 
Volksgenossen erweckten den Eindruck 
einer grossartigen Harmonie, die in 
allen deutschbewussten Herzen weihe
vollen Widerhall fand und jenes heilige 
Gefühl der Einigkeit und Zusammen
gehörigkeit aufkommen liess, das 
unsere tausendjährige Sehnsucht be
wegte.

Und dieser langverhaltene Diang 
hallte wieder in einer gewaltigen und 
erlösenden Symphonie der Begeiste
rung durch die Lüfte, als Gauleiter 
und Landeshauptmann Dr. Portschy

mit Pg. Dieverge aus dem Reiche von 
allen Ämtsvorständen und der Hitler
jugend begrüsst und begleitet, durch 
ein Spalier von Fahnen und Männern 
der SA., die Rednertribüne betrat.

Als die Begeisterungswoge all
mählich verebbte und weihevolle Stile 
über dem Platze lag, ergriff Pg. Die
verge unter dem Beifallsjubel der 
Tausenden das Wort. Seine lebhafte 
und überaus sympathische Art und 
Weise, Worte mit rhetorischer Leicht
flüssigkeit in verblüffender Logik zu 
zwingen und mit geistvollem Humor 
zu würzen, liess ihn alle Herzen im 
Fluge erobern.

Und dann rauschte wieder ein 
nicht endenwollender Sturm der Be-

( B i g a n f i f d j e  ^ r a n f t e n s i f f e r n .
Sic engltfdje ‘Bot&sfiranftfjeif.

3 n ben lenien 3 at)ren muftién in ®ng= 
laut) jäfjrlicf) ungefähr 370.000 93erfid)erfe 
wegen rt)eumatifct)er SSefdperben utib oeratteter 
©elenhsteiben befyanbeli merben, rooburct) brei 
<HUlüonen Qtrbeifötwocfyen oeríoren gingen.

2Iud) bei uns gehört „QÜijeuma“ 31t ben 
ausgefprocfyeneu 33olhöhranhf)eiten. Sei ber 
'Bekämpfung oon 23efcf)roerben rl)eumafifd)er, 
gicf)tifd)er Slrt, bei Äüftoef) unb ileroenfdjmer* 
3en ijaben fiel) £ogal=£ableffen gan3 f)eroor= 
ragettb bemäijrt.

QBeit iiber 7000 2!r3fe=©utacf)fen. ßlinifd) 
erprobt. 3 af)freid)e 'Danhfcfyreiben über £ogal 
bet üeralfeten Cetben, bet betien kein anberes 
©Mel tjalf.

3ebe 2lpofl)efte füfyrt 2ogaI. ^reis S 2.40.

geisterung durch die Menge, als Gau
leiter Dr. Portschy ans Rednerpult 
trat. Seine markanten und überzeugen
den Worte konnten ihre Wirkung nicht 
verfehlen, als er, der deutsche Burgen
länder, der von einem unerschütter
lichen Glauben an die Sendung des 
Deutschtums an der äussersten Ost
grenze des deutschen Siedlungsraumes 
beseelt war und trotz aller Schikane, 
Arreste und Anhalterlager dieser Über
zeugung treu blieb, das Schicksal 
unseres burgenländischen Deutschtums 
von seinen ersten Anfängen bis zu 
jener tragischen Verschlingung £und 
Lösung unserer Tage entrollte. Er fand 
die Sprache aller, die sich hier ver
sammelt hatten, und wurde ihr Spre

cher für all jenes, wovon ihre Herzen 
erfüllt waren, was sie durch branden
den Beifall immer und immer wieder 
freudig bewiesen.

Und das Endergebnis dieser ein
drucksvollen Kundgebung, die allen 
Teilnehmern noch lange in Erinnerung 
bleiben wird, konnte nur ein herzens
echtes und freudiges „Ja“ für unser 
herrliches Grossdeutschland und für 
unseren über alles geliebten Führer sein!

Der Führer sprach in Klagenfurt

Der Anschluss —  ein 
Gottesgericht.

In der Ausstellungshalle in Klagen
furt, in der der Führer, wie berichtet, 
zu den Kärntnern sprach, hatten sich 
Abordnungen aus allen Teilen des 
Landes, vor allem die alten Kämpfer 
der Belegung, eingefunden. Der Gau
leiter des Traditionsgaues München
Oberbayern, Adolf Wagner, überbrachte 
in seiner einleitenden Ansprache die 
Grüsse der Hauptstadt der Bewegung 
und berichtete, wie ungeheuer glücklich 
die Menschen im alten Reichsgebiet 
über die Erreignisse sind, die sich hier 
in Oesterreich abspielten.

Oesterreich nicht mehr allein
Stürmischer Jubel begleitete die 

Feststellung Adolf Wagners, dass nun 
auch die Kärntner schaffensfroh und 

\zukunftsicher sein können, denn was 
cfe/72 Führer drüben im alten Reich 
gelungen sei, werde ihm hier erst recht 
gelingen. Das deutsche Oesterreich sei 
nicht mehr allein, seine Not sei die 
Not der ganzen deutschen Nation, sein 
Glück das Glück der ganzen Nation. 
Die Welt muss sehen, so sagte Adolf 
Wagner, dass wir untrennbar zuein
ander stehen, dass dieses Erreignis der 
Wunsch aller Deutschen war.

Dann betrat der Führer die Halle. 
Eine Welle des Jubels empfing ihn, 
wie wir sie von all den grossartigen 
Wahlkundgebungen kennen, die zu 
beschreiben aber niemals gelingen wird. 
Der Führer begrüsste mit Handschlag 
die Hinterbliebenen der ermordeten 
Kämpfer der Bewegung und die ver
dientesten Kämpfer aus der illegallen 
Kampfzeit.

Die Ostmark ist frei.
Als dann der Führer beginnt, liegt 

gespannteste Aufmerksamkeit über der 
Menge. Alles hält den Atem an, als 
er den Weg schildert, den er bis zum 
Sieg zurücklegen musste. Begeisterungs
stürme rauschen durch die Halle als 
er in packenden Ausführungen das 
Wunder schildert, das sich seit 1933 
in Deutschland vollzogen hat. Und für 
die Kärntner ist es nun wie ein Wunder, 
dass die schmachvolle Bedrückung, unter 
der sie viele Jahre gestanden haben, 
dass die Zeit des Terrors und der 
Verfolgung nun seit knapp drei Wochen 
vorbei ist.
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Nie die Heimat vergessen.
Heilrufe und Sprechchöre wechseln 

mit gespannter und atemloser Stille 
während der Schilderung, wie die 
nationalsozialistische Bewegung die 
frühere Klassentrenning und die innere 
Zerissenheit Deutschlands durch uner
müdlichen Einsatz überwand. Auf seinen 
Fahrten durch ganz Deutschland habe 
er sein Volk und sein Land kennen
gelernt wie wohl kaum ein Staatsmann. 
Er habe in ganz Deutschland seine 
Heimat gefunden. Aber er habe dabei 
niemals seine engere Heimat vergessen, 
und er habe nun in den letzten Wochen 
mit ganz besonderer Freude und mit 
tiefer Bewegung feststellen können, 
dass auch seine Heimat ihn nicht ver
gessen habe.

Mission der Gefallenen erfüllt,
Mit besonderer Spannung und 

leidenschaftlicher Anteilnahme verfolgen 
die Hunderltausende in der Halle und 
draussen auf der Strasse die Dar
legungen über die Entwicklung der 
letzten Woche in Oesterreich. Mit tosen
der Zustimmung nahmen sie die Worte 
des Führers auf, dass das deutsche 
Volk in Österreich nicht dauernd gegen 
seinen Willen vom Reich getrennt werden 
konnte, und immer aufs neue erzittert 
die Halle bei den Beifallstürmen, die 
dann wieder von empörten Pfuirufen 
abgelöst werden, als der Führer die 
letzten entscheidenden Verhandlungen 
mit Schuschnigg schildert. Die Massen 
hier wissen nichts von einer eigenen 
Mission Österreichs im Sinne des 
wortbrüchigen Schuschnigg, sie be
kennen vor ihrem Führer ihr gottge
gebenes deutsches Volkstum.

Sie danken dem Führer dafür, dass er 

den Toten der Bewegung in Oesterreich, die 

als Vorkämpfer für die deutsche Einheit ge

fallen sind, die höchsten Ehren erweist, sie 

danken ihm, dass er ihre Mission erfüllt hat.

Vom Nordmeer zu den Karawanken.
Tiefer Ernst erfüllte die Tausende bei 

den ergreifenden Worten des Führers:

„Wer an Goit glaubt muss bekennen, 

wenn sich in 3 Tagen ein Völkerschicksal 

wendet, dann ist das ein GottesgerichtI“

Der Führer erklärt, dass am 10. April 

nicht nur Österreich allein, dass ganz 

Deutschland aufstehen muss, Deutschland 

vom Nordmeer bis zu den Karawanken, 

Und sein Bekenntnis ablegen wird vor der 

Geschichte. Kärnten leistet mit Begeisterung 

den Schwur, den der Führer fordert, als er 

In seinen letzten Worten zur Schaffung 

Grossdeutschlands aufruft :

„Jetzt, deutsches Volk, halt es fest in 

deiner Faust und lass es niemals dir ent
winden!“

Der Schwui wird bekräftigt mit dem 

eierlichen Gesang der Lieder der Nation. 

Auch Kärnten hat sich zur unverbrüchlichen 

efolgschaftstreue gegenüber dem ;Schöpfer

. ossdeutschlands bekannt. Wer diesen Tag
!n Klagenfurt und diese ganz von Herzen 

^°mmende Begeisterung der endlich befrei

Kärntner miterlebte, der weiss, auch 

ie werden am 10. April ihr ^freudiges „Ja“ 

em Führer des geeinten Deutschland geben

ib  I. Oktober kommen alle (Ojäbrigen 
zum Relcbsarbeitsdienst.

ln den letzten Tagen sah man Abtei

lungen in erdbraunen Uniformen mit ge

schulterten Spaten durch die Strassen ziehen. 

Es waren Männer vom Arbeitsdienst. Wir 

hatten auch in Österreich einen Arbeitsdienst, 

der aber immer mehr abgebaut wurde'. Ganz 

anders war er im alten Reich. Jeder junge 

Mann muss vor seiner Militärdienstzeit sechs 

Monate im Arbeitsdienst gearbeitet haben.

Ab 1. Oktober 1938 wird in Österreich 

der Jahrgang 1920 zum Arbeitsdienst einge

zogen werden. Daneben werden laufend 

ältere Jahrgänge einberufen werden, sofern® 

sie nicht das 25, Lebensjahr überschritten 

haben.

Der Arbeitsdienst hat gemeinnützige 

Arbeiten, die sonst nicht verrichtet werden 

würden, zu leisten, so vor- allem Boden

arbeiten, die eine der Hauptaufgaben dieser 

Einrichtung sind. Dabei spielt die Rentabili

tät keine Rolle, denn es soll eben nur dem 

Allgemeinwohl genützt werden. Der Arbeits

dienstmann erhält ferner eine weltanschau

liche Schulung, theoretisch und vor allem 

praktisch wird hier der Nationalsozialismus 

gelehrt. Ohne Unterschied des Standes 

greifen Bürger, Bauern und Arbeiter zum 

Spaten, um nichts andres als deutsche 

Männer zu sein.
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Die Organisation des Arbeitsdienstes.

Organisatorisch ist die kleinste Einheit 

ein Lager mit 214 Mann. Diese Belegschaft 

kann auf 180 Mann sinken. Geleitet wird 

diese Abteilung von einem Obersifeldmeister 

Fünf bis acht Abteilungen werden zu einer 

Gruppe zusammengefasst, fünf bis acht 

Gruppen bilden wieder einen Gau.

In Österreich wird es vier Gaue geben. 

Oberster Führer ist der Reichsarbeitsdienst

führer Oberst Hier!.

Für die städtische Jugend werden die 

Lager im Sommer, für die bäuerliche Jugend 

im Winter abgehalten. Dadurch wird die 

Berufstätigkeit möglichst wenig unterbrochen. 

An vier Tagen der Woche, insgesamt 30 

Stunden, wird gearbeitet, An diesen Tagen 

ist um fünf Uhr Tagwache, anschliessend 

Frühsport, Bettenbauen und Fertigmachen, 

Um sechs Uhr ist gemeinsames Frühstück. 

Nachher kommt die feierliche Flaggenparade. 

Um sieben Uhr wird dann zur Arbeit abge

rückt. Um 14 30 Uhr kommen die Männer 

in das Lager zurück. Es folgt dann das 

gemeinsame Mittagessen und eine gemein

same Ruhepause. Anschliessend ist weltan

schauliche Schulung im wöchentlichen 

Ausmass. Ordnungsübungen werden wöchent

lich sechs Stunden gepflegt. Um zehn Uhr 

ist Zapfenstreich.

Wir brauchen nur einen einzelnen 

Arbeitsdienstmann zu sehen, um den Erfolg 

dieses Dienstes vom Gesicht abzulesen. 

Prächtige Menschen sind es, die die Volks

gemeinschaft in die Tat umsetzen.

Rasche Einstellung 
der Arbeitslosen.

Kündigung bestehender Verträge dürfen 
die Betriebe nicht schädigen.
Mit der Belebung der Wirtschaft in 

Oesterreich erhöht sicht bereits in vielen 

Betrieben die Zahl der Gefolgschaftsmitglie

der. Im Sinne einer ungestörten Betriebs

führung und einer raschen Einstellung der 

Arbeitslosen hat deshalb Gauleiter Bürckel 

folgende Anordnung erlassen:

1. Bei Neuaufnahmen von Arbeitskräften, 

technischen Angestellten, Facharbeitein usw., 

sind in erster Linie arbeitslose Volksgenossen 

zu berücksichtigen. Sollen Volksgenossen 

eingestellt werden, die ihren Dienst- oder 

Arbeitsvertrag jetzt gekündigt haben, um ein 

besseres Angebot anzunehmen, so setze ich 

voraus, dass die Betriebsführer mit dem bis

herigen Dienstgeber des Neueintretenden vor 

Abschluss des Arbeitsvertrages Fühlung neh

men und sich vergewissern, dass der Abgang 

des Betreffenden nicht mit schweren Schäden 

für den bisherigen Betrieb verbanden ist.

Ich erwarte von der Disziplin und der 

Kameradschaft und der Betriebsführer, dass 

diese Anordnung genauestens beachtet wird.

2. Die Presse wird bis auf weiteres 

Stellen-Angebot-Inserate nicht mehr als Kenn- 

woit-(Chiffre-) Anzeigen veröffentlichen.
Wien, den 5, April 1938.

. Gez. Bürckel, Gauleiter.

Siedlungsbauten für steirische Ar

beiter. Aus dem durch die Opferwilligkeit 

der Beamtenschaft des Landes Steiermark 

geachaffenen Siedlungsfonds wurde über 

Antrag des Landeshauptmanns und Beschluss 

der steiermärkischen Landesregierung zur 

sofortigen Inangriffnahme von Arbeiterwoh- 

nungs- und Siedlungsbauten ein Betrag von

30.000 S für die Siedlungsbauten der 

Arbeiter der Lapp Finze-A.-G. in Kalsdorf 

bei Graz bereitgestellt. Hiedurch kann mit 

diesen Bauten unverzüglich begonnen werden.

W ir müssen unser Reich, in 
dem w ir so beengt sind und so 
wenig Lebensvoraussetzungen  
besitzen, sorgfältig überlegt be
arbeiten und bewirtschaften.

Wenn Deutschland leben will, 
dann muss es so wie ein ordent
licher Bauernhof seine ganze  
Wirtschaft übersichtlich und plan- 
mässlg führen und betreiben.

Adolf Hitler, 
auf dem Bückeberg, 1935.
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UNI TED STATES LI NES

nach N E W  YORK
Von H AM B UR G :

Die Neubauten in der Flotte der 

United States Lines und 

Die m odernen K abinendam pfer  
W ashington . . . .  23. April" 
Manhattan . . . .  4. Hai*

und den beliebten Schwesterschiffen

Presid. Roosevelt . . 13. April*
Presid. Harding. . . 11. Mai*

‘ Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung  
bei Rundreisefahrkarten  

in allen Klassen 
von Ham burg, Havre und  
Southampton nach New  

Y o rk  und Zurück. 
Prospekte auf Wunsch

U N I T E D  S T A T E S  L I N E S
Generalvertreter der Baltimore Mail Line 

Wien I, Kärntner Ring 7, Wien IV, Wiedner-Gürtel 12 

und alle Reisebüros.

Vertreter für das Burgenland; Rudolf Gsencsics
Güssing Nr. 150

StimmbehördenfOrAusland- 
ösferreicher.

Den im ungarischen Nachbargebiet 

wohnenden Auslandösterreichern, ist die 

Möglichkeit geboten, am 10. April an der 

Volksabstimmung sowie der Wahl zum 

Grossdeuischen Reichstag feilzunehmen.

Es ist Vorsorge getroffen, dass diesen 

Auslandösterreichern bei den Abstimmungs

behörden in Nikelsdorf (für das Komitat 

Moson), Schattendorf, Deutschkreutz (für 

Sopron und Umgebung), Rattersdorf-Liebing 

(für Kőszeg und Umgebung), Rechnitz (für 

Szombathely und Umgebung), Strem (für 

Körmend und Umgebung) und Jennersdorf 

(für Szentgottháid und Umgebung) die rei

bungslose Vornahme der Abstimmung ge
währleistet wird.

Den in Sopron und den Nachbarge

meinden wohnhaften Auslandösterreichern, 

die abzustimmen beabsichtigen, wird auf 

Grund einer Verinbarung mit der Stadt- 

haupimannschaft in Sopron ein kosten

loser Sammelpass ausgestellt werden, der 

sie berechtigt, die ungarische Grenze ohne 

Entrichtung einer Abgabe am obigen Tage 

zu überschreiten. Die in Betracht kommen

den Personen haben sich bei Herrn Polizei

rat Pornyes der Stadthauptmannschaft 

Sopron mit einem Wohnungszertifikat oder 

einem Reisepass zur Eintragung in den 

Sammelpass zu melden

Jene Österreicher, “die bereits im Be

sitze eines grünen Grenzverkehrsscheines 

sind, bedürfen keiner Eintragung in den 

Sammelpass, sondern können anstandslos 

die Grenze überschreiten.

Selbstverständlich müssen die Ausland

österreicher stimmberechtigt und im Besitze 

eines Reisepasses, eines Flüchtlingsaus

weises oder eines Grenzverkehrscheines (in 

diesem Falle ist auch der Heimatscbein 

beizubringen) sein.

Der Stimmschein wird den stimmbe

rechtigten Personen am 10. April 1938 von 

der österreichischen Abstimmungsbehörde in 

einer der erwähnten österreichischen Gemein

den ausgefolgt werden.

Es wirJ ausdrücklich betont, dass 

Juden, gemeine Verbrecher, Zigeuner ent

mündigte Personen u. ä. vom Stimmrecht 

ausgeschlossen sind.

Soj abohnensaatgutvermittl ueg.
Die bgld. Landwirtschaftskammer in 

Eisenstadt fühiteine Sojabohnensaatgutaktion 

zu folgenden Bedingungen durch :

1. Sojabohnen werden für Saatzwecke 

um RM 20.— (S 30. -) je 100 kg frachtfrei 

inklusive Säcke geliefert.

2. Die Bestellungen erfolgen bei den 

Gemeindeämtern und zwar bis spätestens

15. April I. J .; die Gemeindeämter kassieren 

den Gegenwert für das bestellte Sojabohnen
quantum sofort ein und melden die Gesamt

gemeindebestellung direkt der bgld. Land

wirtschaftskammer, wobei gleichzeitig auch 

der Betrag für die Gesamtbestellung anzu

weisen ist, da ohne Einlangen des Betrages 

keine Lieferung erfolgt.

ln Anbetracht der Wichtigkeit der 

inlandeigenen Kiaftfutterversorgung — die 

Sojabohne ist eines der eiweissreichsten 

Futtermittel — weiden die Landwirte auf 

diese Möglichkeit des Saatgutbezuges auf

merksam gemacht.

Kundmachung.
Die Bezirkshauptmannschaft Güssing 

ordnet hiemit im Grunde ,des § Gew. Odg. 

für den Kleinverkauf von Artikeln, die zu 

den notwendigen Bedürfnissen des täglichen 

Unterhaltes gehören, ferner für das Gast- 

und Schankgewerbe, und das Tia.nsport- 

gewerbe die Ersichtlichmachung der Preise 

mit Rücksicht auf Menge und Qualität an. 

Hiebei hat folgendes zu gelten :

1. Der Preistarif ist entweder in der 

Aus'age oder im Betriebs- (Verkaufs-) raum 

anzuschlagen.

2. Die Preise sind gleichzeitig in Schil

ling- und Reichsmarkwährung anzugeben.

3. Abänderungen des Preistarifes sind 

nur insoweit gestattet, als nicht eine unbe

gründete, spekulative Preiserhöhung vo.liegt.

4. Nichteinhaltung des angeschlagenen 

Tarifes wird als gewerbepolizeiliche Ueber- 

tretung nach den Bestimmungen der Gewerbe

ordnung geahndet,

Diese Anordnung erstreckt sich insbe

sondere auf folgende Geweibetreibende, bzw. 

Waren:

1. Gemischtwarenhändler, Greisler und 

sonstige Detailverkäufer bezüglich Butter, 

Eier, Milch, Fett, Margarine, Genussöle, Brot, 

Gebäck, Mehl, Salz, Zucker, Kaffee, Tee

(ungepackt), Reis, Gries, Kartoffel, Gemüse, 

Essig, Petroleum u. dgl.

Bemerkt wird, dass der Grosshandel, 

soweit nicht ein Detailverschleiss ausgeübt 

wird, dadurch nicht betroffen wird.

2. Fleischhauer und Selcher bezüglich 

der feilgebotenen Fleisch- und Wurstsorten 

(und allfälliger Nebenprodukte ihres Ge

werbes).

3. Bäcker bezüglich Brot und Gebäck 

(nach Sorten).

4. Inhaber von Gast- und Schankge

werben einschliesslich der Konzessionen zum 

Ausschank von gebrannten geistigen Getränken 

bezüglich der im Rahmen ihrer Gewerbe

berechtigung'verabreichten Dinge (Bier, Wein, 

Menti usw) Wenn Fremdenbeherbergung 

betrieben wird, sind in den Zimmern deren 

Preise samt Nebenleistungen anzuschlagen.

5. Bei dem Autotaxigewerbe ist die 

Kilometergebühr am Kraftwagen ersichtlich 

zu machen.
Der Beziikshauptmann : 

Dr. Huber e. h.

Der Beamte ist Diener 
der Nation.

Reichsstatthalter Dr. Seyss-Inquart 
wendet sich mit einem Appell an alle 
Beamten, in dem es unter anderm 
heisst:

„Mit dem Eid auf den Führer und 
Reichskanzler ist die deutsösterreichi- 
sehe Beamtenschaft eingegliedert in die 

v Reihen der deutschen Berufskameraden. 
"Gemeinsam mit ihnen sind die öster
reichischen Beamten damit zu Voll
ziehern des Willens der grossdeutschen 
Nation geworden. Die Freude, die die 
gesamte Beamtenschaft im deutschen 
Land Oesterreich über die glückliche 
Vereinigung mit dem deutschen Vater
land erfüllt, wird ihren sichtbaren 
Ausdruck finden in leidenschaftlicher 
Hingabe an die Berufsaufgaben, die 
ihr jetzt im Dienst des grossen Deutschen 
Reiches zufallen. Sie werden sich, dess 
bin ich gewiss, in der Kraft ihres 
Gelöbnisses von niemand übertreffen 
lassen und Ansporn und Vorbild allen 
sein, denen das deutsche Schicksal 
am Herzen liegt. Für heute und immer 
reichen sich die deutschen Beamten 
die Hand mit dem Schwur: Wir kennen 
nur e in  Vaterland und das heisst 
Deutschland.“

Königshochzeit in Albanien. Aus 

Tirana wird mitgeteilt, dass die Hochzeit des 

Königs Zogu von Albanien mit der ungari

schen Gräfin Geraldinei von Apponyi nun 

endgültig auf Mittwoch, den 27, April 1938, 

festgelegt ist. Einer der Trauzeugen wird der 

italienische Aussenminister Graf Ciano sein.

Reichsbahn gibt Millionenaufträge.

Die Deutsche Reichsbahn vergibt an die 

Fahrzeugindustrie Aufträge im Wert von 

45 Millionen Schilling. Die Grazer Waggon

fabrik stellt deshalb 600 Arbeiter neu ein. 

Ausserdem braucht die Reichsbahn 1600 

neue Arbeiter für die Fahrzeugpflege.

Spielkarteu zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing
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Verbilligung der Handelsdüngemittel 
beschlossen.

Mit heutigen Tag wird das Landes

gesetz zur Förderung der landwirtschaftlichen 

Erzeugung verlautbart.

In der Verlautbarung werden auch 

Massnahmen hinsichtlich der Aufhebung ver

schiedener Düngerzölle und der Krisenzu

schläge zur allgemeinen Warenumsatzsteuer 

für einzelne Handelsdüngemittel verkündet 

werden.

Ausserordentliche Vorteile für Ungarn.
Der Abgeordnete Tibor von Eckhardt 

hielt in der Sitzung des ungarischen Abge

ordnetenhauses eine Rede, in der er unter 

anderm energisch gegen die Gerüchtemacher 

Stellung nahm, die glaubhaft machen möchten, 

dass sich die Folgen des Anschlusses Öster

reichs an Deutschland in einer Gefährdung 

Ungarns auswirken könnte. Eckhardt stellte 

fest, dass jeder, der die nationalsozialis'ische 

deutsche Politik kennt, wissen müsse, dass 

diese keine Eroroberungs-, sondern eine 

Rassenpolitik sei und keinen Anspruch auf 

nichtdeutsche Gebiete erhebe. Im Gegenteil, 

die Nachbarschaft des grossen Deutschland 

werde jede Gefahr bannen die bisher von 

der kleinen Entente für Ungarn bestanden 

hat. Die Wiedervereinigung Oesterreichs mit 

dem Deutschen Reich wird demnach für 

Ungarn keine Nachteile, sondern im Gegen

teil ausserordentliche Vorteile bringen.

Morddrohung gegen Stalin ? Der

russische Geheimsender hat zum erstenmal 

eine offene Drohung ausgesprochen. Die 

Sprecherin des Senders wandte sich nach 

einer Warschauer Meldung mit folgenden 

Worten geg'n den roten Diklator: „Stalin, 

deine Tage sind gezählt. Wir, die Befreier 

Russlands, wollen gern unser Leben lassen, 

wenn wir dich nur umbringen können. Dein 

Tod wird furchtbarer sein als der Tucha- 

tschewskis!“ Da die GPU. trotz allen Be

mühungen den Standort des Senders noch 

nicht entdeckt hat, hat sich der Chef des 

sowjeti ussischen Geheimdienstes Jeschow, 

wie „Daily Express“ ergänzend mitteilt, am 

Sonntag nach Minsk, in der Nähe der 

Polnisch-sowjetrussischen Grenze, begeben, 

Urn von hier aus selbst die Nachforschungen 

Zü leiten. Man vermutet den Sender offen

sichtlich in Weissrussland.

— Infolge missverständlicher Auf

fassung von Zeitungsverlautbarungen sind 

Vlele Stimmberechtigte der Meinung, dass 

die rassischen Voraussetzungen des Stimm

rechtes bei der Abstimmung am 10. April 

^Urch Urkunden nachgewiesen werden 

Rüssen. Diese Auffassung ist vollkommen 

jrr>g- Bei der Volksabstimmung ist auf Ver

engen der Ortsstinimbehörde wohl die 

ndentität durch Erkennungskarte, Taufschein, 

eimatschein, Reisepass usw. nachzuweisen, 

lngegen findet dort eine Überprüfung der 

°raussetzungen des Stimmrechtes über- 

auPt nicht statt. Es muss jedoch betont 

erden, dass derjenige, der Jude ist oder 

s Jude gilt, der Abstimmung fernzubleiben 

lieh aUCl1 Wenn Cr in die Stimmliste irrtüm- 
trei e’n^etrageri se‘n sollte, und jede Über

ung dieser Vorschrift gerichtlich als 
ergehen gestraft wird.

— Die grösste Uhr Europas. Die

grösste Uhr Europas ist auf dem 267 Meter 

langen Querbahnstieg des Leipziger Haupt

bahnhofes angebracht worden. Ihr Ziffer

blatt hat einen Durchmesser von 2,70 Meter. 

Auf dem Leipziger Hauptbahnhof — dem 

grössten Bahnhof Deutschlands —  gibt es 

zweihundert Uhren, die an eine Uhr ange

schlossen sind, deren Gang jeden Morgen 

nach einem von Berlin aus gegebenen 

Morsezeichen geregelt wird. Alle 200 Uhren 

werden elektrisch betrieben.

— Ara 14. April wird ein weiterer 

Hochofen angeblasen. Während des 

letzten Monates des vergangenen Jahres 

und zu Beginn des laufenden Jahres musste 

ein unaufhaltsamer Rückgang der Produk

tion und des Arbeiter- und Angestellten

standes bei der Alpine Montan verzeichnet 

werden. Seit dem 13. März 1938 stieg die 

Zahl der Beschäftigten zuerst langsamer, 

dann sprunghaft rasch an. Sie erhöhte sich 

in wenigen Wochen bereits um nicht weniger 

als 900 Mann. Der Stahlwerksbetrieb in 
Donawitz, der Anfang März bei den Martins

öfen gedrosselt werden musste, konnte bisher 

schon auf 10 Martinsöfen gesteigert werden. 

In Kürze wird der Stahlwerksbetrieb mit 

zwölf Martinsöfen seine volle Leistungsfähig

keit erreicht haben. Anfangs März schien es 

noch ausgeschlossen, den im Juni 1937 

angeblasenen Eisenerzer Hochofen weiter in 

Betrieb zu halten, da das Roheisen, trotz 

allen Bemühungen nicht mehr an den Mann 

gebracht werden konnte und die Vorräte 

bedrohlich anwuchsen. Nunmehr ist nicht 

nur der Weiterbetrieb des dritten Hochofens 

gesichert; am 14 April wird ein vierter 

Hochofen angeblasen werden. Damit ist 

auch hinsichtlich der Roheisenerzeugung 

die volle Kapazität der österreichischen 

Alpinen Montangesellschaf! ausgenützt, was 

seit neun Jahren nicht mehr der Fall war. 

Der volle Betrieb vom Jahre 1929 war nur 

sehr kurzfristig. Die vom Generalfeldmar

schall Göring verkündete Eingliederung der 

österreichischen Eisenindustrie in die 

deutsche Vierjahresplanwirtschaft gewähr

leistet die endliche Stetigkeit in der Wirt

schaftsplanung und Produktion und damit 

auch die Beschäftigung für Tausende, die 

bisher aus dem Produktionsprozess ausge

schaltet waten.

Glas, welches nur einseitig durch

sichtig ist. Der Engländer Sherard hat ein 

Glas erfunden, welches nur einseitig durch

sichtig ist. Das Glas ist mit einer ganz feinen 

Metallschicht überzogen, die nur ganz wenig

Licht absorbiert. Von der einen Seite wirkt 

es wie ein Spiegel, so dass von aussen 

nicht in den verglasten Raum gesehen werden 

kann, während von innen gesehen, das Glas 

vollkommen durchsichtig ist.

Jüdische Schmuggler. In Bukarest 

wurden ein gewisser Garlistenanu und der 

Jude Trachtenberg verhaftet. Sie haben Gold 

im Werte von 15 Millionen Lei nach Frank

reich geschmuggelt. In die Angelegenheit ist 

auch der frühere rumänische Justizminister 

Xeni verwickelt.

Der Dienst bei der SA.
Zu mehreren Malen im Tag werden 

rasch SA-Männer angefordert. Die Polizei 

braucht Unterstützung bei Hausdurchsuchun

gen und Verhaftungen. Die Gendarmerie

posten an der Grenze fordern SA für den 

verstärkten Patroillendienst. An den Grenzen 

gehen Tag und Nacht Streifpatrouillen, um 

zu verhindern, dass gewissenlose Volksver

räter Devisen, Gold und andere Wertgegen

stände ins Ausland verschleppen. Von Zeit 

zu Zeit trifft man auf den Strassen in der 

Nähe der Grenze auf SA-Doppelposten, die 

den Kraftfahrer in höflicher Weise um Vor

weisung der Papiere bitten. Alles in Ordnung! 

Ein strammes „Heil Hitler“ und der Wagen 

kann weiterfahren. Niemand wird über die 

Unterbrechung ungehalten sein, besonders 

wenn man weiss, wie notwendig diese 

Kontrolle ist. Durch die willkürliche Grenz

ziehung des Jahres 1921 ziehen unsere 

Strassen vielfach unmittelbar an der Grenze 

hin. Einige Schritte vom Auto weg und das 

Vermögen könnte in Sicherheit gebracht 

werden. Viel Volksvermögen hätte so, be

sonders in den Tagen unmittelbar nach der 

Machtübernahme, verschleppt werden können.

Auch bei den Zollstationen stehen 

SA-Posten und unterstützen die Zollbeamten 

bei ihrem schweren Dienst. Auf dem höch

sten Berge des Burgenlandes, dem Geschrie

benstein, der die ganze Gegend beherrscht, 

steht eine starke SA-Wache.

Die Mannschaft hält sich überall tadellos. 

Es haben sich nirgends Unzukömmlichkeiten 

ereignet, obwohl die Leute teilweise sehr 

mangelhaft ausgerüstet und ungeübt sind.

Bis zur Wahl besteht die Hauptarbeit 

der SA in der Mitwirkung bei der Wahl

vorbereitung. Aus der SA werden Redner 

gestellt. Diese Männer, die aus dem Volke 

kommen, sind keine geschulten Redner. Sie 

sprechen vielleicht am eindruckvollsten zu
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ihren Volksgenossen und werden sie sicher 

überzeugen, dass man den Menschen keine 

unerfüllbaren Trugbilder vorschwätzen will, 

und jeder wird deshalb begreifen, dass 

tausend Gründe bestehen, um sich mit seinem 

„Ja“ hinter den ' Führer zu stellen. Wir 

wollen nicht mit kunstvollen, geschwungenen 

Reden die Volksgenossen hinters Licht 

führen. Solche hat man uns 5 Jahre hindurch 

vorgesetzt. Aus der Ablehnung, die sie beim 

Volke gefunden haben, ersieht man, wie 

wenig man unser Volk mit Schlagworten 

füttern kann.

SA bei Aufmärschen, als Ordnungsdienst 

bei Wahlversammlungen, SA trotz mangeln

den Uniformen tadellos gestellt als Ehren

abordnungen bei militärischen Feiern ! In 

allen Garnisonen wurde die Reichskriegs

flagge gehisst bei gemeinsamen feierlichen 

Apellen von Wehrmacht, SA, SS, HJ und 

BDM, und douh fiel die SA nirgends gegen

über der ausgerückten Wehrmacht ab. Die 

Begeisterung lässt den SA-Mann mit ver

blüffender Schnelligkeit das aufnehmen, was 

ihm wegen des Parteiverbotes an Ausbildung 

fehlt. Unter den schwierigsten Verhältnissen, 

in den Nächten und an verborgensten Stellen, 

immer von den schwersten Strafen bedroht, 

hat die SA nur die wichtigsten Grund

lagen der Ausbildung erhalten können.

So arbeitet die SA unermüdlich am 

Wohle der Partei und der Volksgemein

schaft. Sie ist zu jedem Dienst bereit und 

versieht ihn unter den schwierigsten Ver

hältnissen. Die Leute stehen im Beruf, der 

Bauer hat jetzt seine Felder zu bestellen, 

und trotzdem kommt jeder freudig dem 

Ruf zu Dienst und Appell nach. Jeder von 

ihnen weiss, es hätte auch anders kommen 

können. Es hätte nicht alles so rasch vor 

sich gehen müssen, es hätte auch Blut 

liessen können. Und jeder wäre bereit gewe

sen, sein Leben zu opfern.

Die neue Molkerei-GenossensGhaft 
Güssing.

Am 5. April 1938 Abend wurde im 

Rathauskeller Güssing in einer gut besuchten 

Versammlung die „Molkereigenossenschaft 

Güssing r. G. m. b. H.“ gegründet und damit 

dem jüdischen Molkereibetrieb Farkas ein 

Ende gesetzt. Zu Grabe getragen wurde ein 

Betrieb, der nur Schulden hinterliess, den 

Bauern nicht mehr rechtzeitig das Milchgeld 

bezahlte und gleich anderen Betrieben einen 

Kampf um die Existenz führte, dessen Rech

nung schliesslich die Bauern selbst begleichen 

mussten.

In diesem Kampf Aller gegen Alle 

erfolgte in diesem Falle ein entscheidendes 

Eingreifen der ordnenden Hand, ein rasches 

Handeln entschlossenen Willens im Dienste 

der Allgemeinheit und im Geiste national

sozialistischer Gesinnung „Gemeinnutz geht 

vor Eigennutz“.

Der nationalsozialistische Staat ordnet 

seine Wirtschaft nach bewährter Ordnung, 

in diesem Falle nach den Gesetzen des 

Reichsnährstandes. Dieser umfasst nicht allein 

die Bauern als Erzeuger, sondern auch die 

Ver- und Bearbeiter und Verteiler, welche 

mit den Erzeugnissen der Bauern zu tun 

haben. Schluss ist es mit dem Neben- und 

Gegeneinander. Es gibt nur einen Befehl: 

Miteinander 1 Der Einzelne hat sich dem

Ganzen einzuordnen, und in dieser Ordnung 

finden alle ihren Schutz und ihr Auskommen.

Der Reichsnährstand sorgt dafür, dass 

der Bauer seinen gerechten Lohn für die 

Mühe seiner Arbeit bekommt, er sorgt dafür, 

dass den Verbrauchern die Lebensmitteln zu 

Preisen arigeboten werden, die ihren Ver

dienst angemessen sind, und schliesslich ist 

damit der gerechte Verdienst für alle jene 

gesichert, die zwischen dem Erzeuger and 

Verbraucher stehen, nämlich tfür die Händler, 

Gewerbetreibende und Verteiler landwirt

schaftlicher Waren.

Diesen Ausgleich kann aber nur eine 

übergeordnete Hand schaffen und diese ist 

cer Reichsnährstand. Er wird endlich Ge

rechtigkeit und Frieden in unsere Bauern

arbeit bringen und der Bauer wird dem 

Manne dankbar sein, der mit starker Hand 

die Geschicke des deutschen Volkes in ein 

Reich lenkte, das heute gross und mächtig 

dastehend allen seinen Volksgenossen Brot, 

Arbeit und Freude schenkt.

Diesen Dank werden wir Angehörige 

des Reichsnährstandes am Sonntag durch 

ein einmütiges „JA" vor der Welt bezeugen.

He i l  H i t l e r !

Das Reich hilft österreichischen 
Kameraden —  Zuwendungen an

Hinterbliebene.
Um die dringendste Not der öster

reichischen Kriegsbeschädigten und 
Kriegshinterbliebenen zu lindern, hat 
die Reichsregierung elf Millionen Schil
ling zur Verfügung gestellt. Noch im 
April dieses Jahres werden die Ver
sorgungsberechtigten einmalige Zu
wendungen in der Höhe der in Österreich 
üblichen Dezemberzulage erhalten.

Besonders schlimm stand es bisher 
mit der Versorgung der Witwen, deren 
Renten in drei Gruppen eingeteilt 
waren. Die letzte Gruppe erhielt bis 
zu 15 S monatlich. Die Bezüge dieser 
Gruppe werden vom 1. Mai 1938 ab 
auf die Bezüge der zweiten Gruppe 
erhöht, so dass zum Beispiel die 
Kriegerwitwen in Wien monatlich 42 S 
erhalten.

Von den österreichischen Kriegs
opfern wurde seit Jahren immer und 
immer wieder als dringenste Forderung 
der Wunsch nach Beseitigung der 
Vorschriften über die Kürzung der 
Renten erhoben. Nach diesen Bestim
mungen wurde die Rente schon ge
kürzt, wenn das sonstige Einkommen 
etwa 100 RM. betrug. Diese Kürzungs 
Vorschriften werden ab 1. Mai 1938 
aufgehoben. Eine Kürzung findet nur 
noch bei Beschäftigung im öffentlichen 
Dienst statt, wobei die Vorschriften 
des Reichsversorgungsgesetzes sinnge
mäss Anwendung finden. Für die 
Berufsmilitärpersonen und ihre Hinter
bliebenen gilt diese Regelung nicht; 
für sie ist eine Sondermassnahme 
vo gesehen.

Zur Gewährung von Zuwendungen 
an Kriegsopfer, die sich in besonders 
bedrängter Lage befinden, sind Sonder
mittel bereitgestellt worden. Vor allem 
sollen daraus nicht arbeitsfähige Kriegs

beschädigte und solche Kriegshinter
bliebene, deren Versorgung unzu
reichend ist, bedacht werden. Die 
Gewährung solcher Unterstützungen 
erfolgt durch die zuständigen Landes
invalidenämter von Amts wegen.

Sonderzuwendungen an Unfallsrentner.
Amtlich wird mitgeteilt: Die Ar

beiterversicherungsanstalt in Wien hat 
im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für soziale Verwaltung beschlossen, 
aus den Mitteln des Unterstützungs
fonds einmalige außei ordentliche Unter
stützungen an Unfallsrentner, die eine 
Einbusse von mehr als 25 vom Hundert 
der Erwerbsfähigkeit aufweisen, sowie 
an deren Hinterbliebenen zu gewähren. 
Der Unterstützungsbetrag musste im 
einzelnen mit Rücksicht auf die zur 
Verfügung stehenden Mitteln nach der 
Schwere der Verletzung bei den Un
fallsrentnern gestaffelt werden. Unfall
verletzte, die eine Hilfslosenrente be
ziehen, und Doppelwaisen, wurden 
besonders berücksichtigt. Der Gesamt
aufwand für diese Aktion beträgt 
schätzungsweise 340,000 RM. (das sind
510,000 S). Die Arbeiterversicherungs
anstalt ist mit diesem Beschluss bis 
an die Grenze des für sie Möglichen 
gegangen. Die Beträge werden bis 
längstens 7. d. in den Händen der in 
Betracht kommenden Rentner sein.

Ein Volk —  ein R eich — ein Führer!
Unter diesem Titel veröffentlich' Prälat 

Johann Möizinger in der neuesten Nummer 
des Wiener Kiichenblattes eine eindrucks

volle und richtunggebende Weisung an alle 
Katholiken, in der es heisst:

Am 10 April findet durch die Wahl 
die feierliche Bestätigung der am 13. März 
vom Führer u. Reichskanzler Adolf 
Hitler vollzogenen Wiedervereinigung Öster
reichs mit dem grossen Deutschen Reich statt.

Für keinen Oesteireichern gibt es heute 

eine Frage, sondern es ist eine selbstver

ständliche Sache, nach den Weisungen unserer 

gottgesetzten kirchlichen Führer, unserer 

hochwürdigsten Bischöfe, das Ja zu sagen.

Mit diesem Ja sind vier Pflichten 
verknüpft, die wir nach der Wahl freudig 

und restlos erfüllen wollen :

1. Gehorsam gegen die neue 
weltliche O brigkeit nach den Worten 

des Apostels:

„Jedermann sei der obrigkeitlichen 
Gewalt untertan. Denn es gibt keine Gewalt, 
die nicht von Gott stammt, wo eine Gewalt 
besteht, ist sie von Golt angeordnet. Wer 
sich demnach gegen die Gewalt auflehnt, 
lehnt sich gegen die Anordnung Gottes auf; 
wer sich aber gegen diese auflehnt, zieht 
sich das Gericht zu.“ (Röm. 13, 1. 2 )

2. H ingebende, treue Mitar
beit am Aufbau unseres grossen deutschen 

Vaterlandes.

3. Bewährung unseres Katho
lizismus in der neuen Lage.

4. Tägliches Gebet für das grosse 

Deutsche Reich und seinen Führer, wie es 

bereits die Kinder tun, damit die grosse 

Aufbauarbeit unseres Führers von grossem 

Gottessegen begleitet ist.

Herrgott! Führe unseren Führer!
Herrgott! Segne unseren Führer!
Herrgott! Segne unsere geliebte Heimat 

und das grosse Deutsche Reich !
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Grippegefahr — Fieber? Bei den 

ersten Anzeichen einer Erkältung nehmen Sie 

sofort Togal und fragen ihren Arzt. Togal- 

Tabletten wirken rasch und sicher. Einige 

Tabletten rechtzeitig genommen, können Er

kältungskrankheiten verhüten und im Anfangs

stadium kupieren. Ein Versuch überzeugt! 

Togal ist in jeder Apotheke zu haben.

Tudersdorf. Begräbnis eines SA Man

nes. Am 6 April 1938 um 4 Uhr nach

mittags wurde der am 4. April gestorbene 

SA Mann Johann Stettner unter grösser 

Beteiligung seiner Kameraden und der Be

völkerung von Tudersdorf und Umgebung 

zur ewigen Ruhe getragen.

Die Deutsche Reichspost hat die 

Oberösterreichische Kraftwagen-Ver

kehrs-Aktiengesellschaft käuflich erwor
ben. Wie amtlich mitgeteilt wird, hat die 

Deutsche Reichspost die Öberösterreichische 

Kraftwagen-Verkehrs-Aktiengesellschaft käuf

lich erworben. Dadurch gehen Rund 80 Li

nien mit einer Betriebslänge von 2300 Kilo

meter auf die Deutsche Reichspost über. 

Weiter hat die Deutsche Reichspost für den 

gesamten Betrieb der „Oesterreichischen 

Kraftpost“ bei den Firmen Fiat, Saurer, Qräf 

und Stift und Steyr für insgesamt zwei Mil

lionen Reichsmark Autobusse in Auftrag ge

geben, da der derzeitige Wagenbestand der 

Postkraftfahrlinien für den kommenden star

ken Strassenverkehr in Oesterreich nicht aus

reicht.

Sperre der ungarischen Maisausfuhr.

Das ungarische Aussenhandelsamt hat soeben 

eine Sperre der Maisausfuhr angeordnet, und 

zwar nach allen Ländern; mit Ausnahme der

jenigen, die den Mais in Gold oder Gold

wertigen Devisen bezahlen.

Gauleiter BHrckel hat angeregt, dass 

bei Delikten, die aus Not begangen wurden, 

der Strafvollzug und die Strafverfolgung aus

gesetzt weiae. Das geslürtzte System hat 

eine so grosse Not über das Land gebracht, 

dass in vielen Fällen Menschen durch Ver

zweiflung mit den Gesetzen in Konflikt 

geraten sind.

Die Hausfrau kann nicht täglich 

Rindfleisch kochen, aber eine gute Rindsuppe

So,l immer auf den Tisch kommen, darum 

verwendet sie „Knorrox“, die gute, mild 

gesalzene und fettreiche Rindsuppe, die man 

jedem Lebensmittelgeschäft bekommt. — 

t>ne Dose „Knorrox“, ausreichen für 3/*— 1 

‘ter Kräftige Rindsuppe mit hohem Fleisch

extraktgehalt, k o s t e t  nur  20 Groschen. 

»Knorrox“ braucht nur in kochendem Wasser 

aüfgelöst zu werden und ist dann sofort 

gebrauchsfertig. Für grösseren Haushalt ist 

le neue Familienpackung, ein netter Stein- 

Süttrinkbecher für S 1.90 empfehlenswert,

essen Inhalt für 44 Tassen Rindsuppe aus
reicht.

Inseraten- und Abonnementannahme
Üuchd ruckerei Béla Bartunek Güssing

meine Trau fft Dodi an Der Quelle««
1 unD fdiließlicf) ift pe Dodi bei Perfil geblieben. SeitDem

I fie fienfto unD Perfil oorrocnDet, fpiiren mit Den töafrtt- 

tag nicht mehr. Datum hann idi Perfil unD fienho als 

fielfer für den tDafditag aus ,eigener' Erfahrung emp

fehlen. Darum oerhnufe id) Diefe beiOen fo gerne un

teren fiouofrouen, tueil id) roeiß, id) helfe ihnen Damit, 

Den tDafditag leid)t ju machen." — Diefe gefunDe flm- 

(id)t hot Pd)erlid| auch Jhc Kaufmann, Denn Die pecpi- 

tienfto-tllethoDe beDeutet mühelofes tDaphen, größte 

Schonung Deo tDafchgutes unD oor allem

blendend rocific, hygicnifdi foubccc tDöfdie

Bekanntmachung!
Wir geben bekannt, dass wir ab 

6. April 1938 den in Liquidation ge
tretenen Molkereibetrieb Farkas als

a  Molkerei- s  
genossenschaft
wéiterführen und den Ehrgeiz haben, 
das Beste vom Besten zu leisten.

Wir bitten die geehrten Kunden, 
ihren Bedarf an Milch und Molkerei
erzeugnissen nur in unserer Molkerei 
zu decken. Wir werden Ihren Wünschen 
jederzeit entgegenkommen.

H e i l  H i t l e r !

Molkereigenossenschaft
reg, Genossenschaft m. b. Haftung.

Bauer Kroboth, e. h.
Obmann.

Grazer Becken wird nach Erdöl

vorkommen „abgetastet“. Seit kurzem 

führt die Firma „Eurogasco“ (European Gas

& Electric Companny), die zahlreiche Bohr

ungen — so auch im Altreich — betreibt, 

Bodenuntersucnungen im Grazer Becken 

durch. Nach den Erdölfunden im benach

barten ungarischen Grenzgebiet erhofft man 

sich nämlich auch im Grazer Becken auf 

Erdöl zu stossen, das im Zuge der Hebung 

unserer Bodenschätze nun gleichfalls aus

gewertet werden soll. Vorläufig handelt es 

sich allerdings nur um die ersten Bohrarbeiten, 

die hauptsächlich in geophysikalischen Mes

sungen mittels Schwere-Wagen und anderen 

physikalischen Instrumenten bestehen. Diese 

Arbeit, dia in der Fachsprache auch „Ab

tastung“ heisst, kann einige Monate in An

spruch nehmen Ergeben sich befriedigende 

Anzeichen eines solchen Erdölvorkommens 

dann wird unverzüglich mit der Bohrtätigkeit 

begonnen werden, was für das Grazer Becken 

eine wertvolle Wirtschaftsbelebung bedeuten 
würde.

Feierliche Flaggenparade 
in Eisenstadt

In sämtlichen Kasernen Oesterreichs 
weht seit dem 1. April die Reichskriegs
flagge. In der Eisenstädfer Kaserne fand die 
erste Hissung der Reichskriegsflagge in feier
lichem Rahmen statt.

Es hatten sich u. a. eingefunden: 

Gauleiter Landeshauptmann Dr. Porischy, 

SA-Brigadeführer Landesstatthalter Palham, 

die Landesräte Pg. Ing. Birtheimer, Pg. 

Schlamadinger, Pg. Dr. Schirk. Pg. Simon, 

Regierungsdirektor Dr. Heger, Präsidialvor-

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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sland Pg. Dr. Mayrhofer, Gauleiterstellver

treter Arnhold, SS-Standartenführer Breymann, 

Kreisleiter Knissel-Kaiserslautern, Gauorgani

sationsleiter Dr. Gross, Gaupropagandaleiter 

Goger, Gauschatzmeister Posch, NSKK-Ober- 

staffelführer Ing. Zorn, Bannführer Latschen

berger, lintergauführerin Fuchs, Kreisleiter 

Visotschnig, Bezirkshauptmann Rapp, Bürger

meister Pg. Ilkow, Abteilungen der SA, SS, 

des BDM, der HJ, der Gendarmetie und 

Polizei. Gauleiter und Landeshauptmann 

Dr. Portschy begab sich, nachdem der Kom

mandant des Inf. Reg. Carl Herzog von 

Lothringen Nr. 13, Oberst Plammer, die 

Meldung erstattet hatte, mit ;den Festgästen 

zum Heldenmal der 76-er, wo eine Ehren

kompagnie des Regimentes Aufstellung ge

nommen hatte.

Oberst Plammer hielt an die Soldaten 

eine Ansprache und bezeichnte die Reichs

kriegsflagge als leuchtendes Symbol der 

Vereinigung Österreichs mit dem Reiche. Er 

erinnerte an den alten Fahnenspruch des 

Regimentes: „Mit dir leben wir, mit dir 

sterben wir.“ Er gelobte freudige Hingabe 

an den Führer sowie treue Erfüllung der 

Soldatenpflichten und schloss seine Aus

führungen mit einem dreifachen „Sieg heil!“ 

auf das deutsche Reich, seine Wehrmacht 

und den Führer.

Unter den Klängen des 76-Regiments

marsches ging langsam die Reichskriegsflagge 

hoch. Die Ehrenkompagnie präsentierte das 

Gewehr. Die Militärkapelle spielte die deut

schen Hymnen, die von den Anwesenden 

mitgesungen wurden. Oberst Plammer legte 

dann am 76-er Denkmal einen Kranz mit 

schwarz-weiss-roten Schleifen nieder. Er 

gedachte dabei der Toten der verbündeten 

Heere im Weltkriege. Die Militärkapelle 

spielte das Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“ 

und die Anwesenden hoben stumm den Arm 

zum deutschen Gruss. Die Feier fand mit 

dem Vorbeimarsch des Militärs und der 

Parteiformationen vor dem Landeshauptmann 

ihr Ende.

«-<«•<-

Alle Gläubiger des Molkerei
betriebes Gisela Farkas in 

Güssing werden aufgefordert, 

behufs Erzielung eines aus- 

sergerichtlichen Ausgleiches 

ihre Forderungen mit Konto

Auszug ehestens an Doktor 

Fritz Bukowski, Rechtsanwalt 

in Güssing, Bgld., bekannt

zugeben. Der Beauftragte und 
kommissarische Verwalter:

Franz Oberhofer e. n,

Die „V ITA“ Mineralwasser

quelle in Sulz ist ab 4. April 

1938 unter kommissarischer 

Leitung gestellt und wird die 

geehrten Abnehmer zur voll

sten Zufriedenheit beliefern.

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

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

UNTERNALTUN6 U. BELEHRUNG
bietet ihren Lesern die reichhaltige, fesselnd 

geschriebene

VOLKS  - WOCHE.
jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

der u. weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILDER,
wertvolle Beiträge für Haus und Familie. 

Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere, 

Preis nur 20 Groschen. Überall erhältlich.

pro ben u m m ern  u m son st  i 

Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.
' '»-W-' ' - \ - •

E in la du n g e n, P lakate,Eintritts« 
karten und Festabzeichen für

:: FESTE::
w e rd e n  schnell, geschmackvoll 
u. b illigst In d e r  Buchdruckerei 
Bartunek in düssing verfertigt.

N

. . . .  .. ■

W
sjjaflljpS

W * Nakuiatur-Papier
(alte Zeitungen) auch pro Kg* in 

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

r

!  DRUCKSORTEN |
ALLER ART 
VERFERTIGT

1

BUCHDRUCKEREI 
B A R T U N E K

GÜSSING
Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

I
I
I
I
I

Grosse Auswahl in Osterbillets 

mit Kuverts, Osterkücken und 

Hasen und viele andere Artikeln,

OSTERKARTEN
in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.
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