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S)es ffityrers fío^efte Stunbe
3m grojjen &on3ertt)ausfaal mar 

6onniag abenb eine fefttict) geftimmte 
©emeinbe tterfammelf, bie bei Pufiit 
unb ©efang bie QSerkünbung bes 21 b= 
ftimmungsergebniffes ermartete. ®ie 
einige grage mar nur bas Stusmaft. 
Um 23.25 Uf)r erfd)ienen ©auleifer 
33ürckel unb 2ietchsffafíf)aííer 2)r. Sepfc 
3nquart unb oerkünbeten bem beuffdjen

Q3olk ben überroältigenben Sieg bes 
©ni)eifsgebanhens in Oefterreid), ber 
burd) bas 21bftimmungsergebnis 3um 
Slusbruck harn. ®ie ganae QSerfammlitug 
brad) in braufenbe ßeitrufe aus, als 
©auleifer 'Bürchel bem gütjrer melbete: 

21n ber QPßaf)l f>af fid) bie ganße 
'Beoölkerung beteiligt Q3on 4284795 
Männern unb grauen, bie jur OOSâ U

urne gingen, erklärten 4273887, bas 
finb 99,75 ^roaenf: „2Bir finb ©eutfcfje 
unb geboren für alle Smigkeit nur 
Seutfdjtanb unb feinem güf)rer! Sie 
3eiten, ba toir QSafatten unferer geinbe 
roaren, finb enbgittig oorbei.“ iltemtofe 
Stille trat ein, als aus ber berliner 
Reichskanzlei bie Stimme bes örührers 
ertönte unb fotgenbe Q3offchaff ausfprad):

©auletíer Q3ürdtel! 3)euífd)e Ofíerreidjő !
3d) habe oon meiner äe im at oiel erhofft, bie (£rgebniffe biefer Stbftimmung aber itberfreffen nun bocf) 

u>te im gansen übrigen 5íeicb alle meine Erwartungen. 
3ch bin fo glücklich über bie bamif enblich ertotefene wahre innere ©efinnung $eutfd)öfierreichs «nb über bas mir gefchenhte QSertrauen.
®enn biefe nunmehr oom ganzen beutfchen 93olh oolljogene gefcbichtliche Seffätigung ber Bereinigung 

Oefferreidjs mit bem íReich bebeuíeí augleid) bie t)Öd)fíe Rechtfertigung meines gangen bisherigen .ßaitbelns.
gür mid) ift öicfe ©tunbe bamif öté ffoljeffe meines Gebens.

3ch Kann nid)i anbers, a ls  bem gan3en beutfchen QSoIh unb oor allem aber meiner eigenen teuren fteimat 
aus meinem tiefften ä e r 3en banken.

©äs 'Burgenlanb 
hunöertproseniig Sa!

Q3ei 1 OOprojentiger QBahlbeteitigung 
ffimmten im 'Burgenlanb 100 ‘JJrojent 
alter Stimmberechtigten mit 3a.

2)iefer (Srfolg coirhte übertnältigenb, 
J>enn er auch nid)t unerwartet kam, 
oenn fd)on 1921 legte ber erfte bürgen* 
jänbifcbe ßanbtag einftimmig ein feier= 
itct)es 'Bekenntnis jutn Qieiĉ  ab.

Setbft unter ben 40.000 Kroaten 
jes 'Burgenlanbes fanb fid) kein einziger, 
ÖGr mit Rein geftimmt t)äffe. 2lud) bie 
^Qgi)arifd)e 9Hinbert)eit, bie 8000 Seelen 
Km ’ ^ mm ĉ Ws auf oier für Slbotf 
«ttler. SDie feiner êitigen Hochburgen ber 
^ommuniften,u)ie<neufe(b an ber Ceitha, 

ceuoorfl unb ßornffein, ftimmten 100 
Pro3entig mit 3a.

®s fpietten fid) gerabeju ergreifenbe 
i>i«inen a ’̂ betoeifen, toie tief bie 

cbe unb Verehrung für ben Rührer

NACH NEWYORK MIT DEN SCHNELLSTEN DEUTSCHEN SCHIFFEN

„Brem en“ „Europa“ „ C o l u n t e “
4 'k  Tage Ozeanfahrt

Regelmässige Schiffsverbindungen nach allen Teilen der Welt, 
Nordamerika, Südamerika Afrika,

Ostasien, Australien
A u s k ü n f t e  u n d  P r o s p e k t e  k o s t e n l o s  d i

Norddeutscher Lloyd
Hauptbüro: Wien, !., Kärntnerring 13 (Grand Hot< 
Zweigstelle: Wien, IV.,W iedner GürtellO und Ostbahnhot)

In Güssing: Spar-und Kreditbank A.
Vorm als „G üssinger Sparkasse“ .
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m
Regelmäßige Abfahrten nach Nord-, Mittel- and Südamerika sowie 
Kanada, Ostasien. Niederländisch - Indien, Australien, Südafrika

ZotUnlM* A  lukOnfU und A nmaUtmtgmu

STEFAN KLEE, GÜSSING
S« re lt t  tlch  gu t m it i t n  S c h if f t *  < * f M am burg-A m  tr*b a  M M *

im burgenlänbtfcfyen Q3olh Derattheri iff. 
So roolífe fiel) ein QSoihsgenoffe aus 
®örbiid) am See, ber mit einer ferneren 
Q3erlef$ung ins Sptíal nad) (nfenftabf 
eingelteferf toorben toar, ntd)i operieren 
laufen, beoor er abgeffimnü i)ätie.

3ur geter bes jebe (Srroartung 
überfreffenben Steges fanb in Ccifenftabf 
in ben 2Ibenbftunben bes 10. 2Jpril ein 
gacheljug fiait. Sie Seilneijmer oerfam' 
melten fid) auf bem grof3en ‘JMatj oor 
ber <8ergiürd)e, in ber Sofef <öat)bn, 
ber Schöpfer bes ®euffd)lanbsliebes, 
feine lefjte Q’tufye fanb. Q3on bort aus 
bewegte fici) ein enblofer 3ug burd) bie 
Strafen ber burgenlänbtfd)en ßanbes- 
ijauptftabt. ©auleifer unb Canbesfyaupfc 
mann 2)r. p̂ortfd)̂  naf)tn oor bem Canfc 
i)aus mit ben ^iígíiebern ber ©auleifung 
unb ber Canbesregterung ben Vorbei* 
marfd) ab.

Abstim m ungsergebnis des Bezir
kes Güssing.

Ja Nein

Bocksdorf 645 --

Burgauberg 419 —

Deutsch-Bieling 99 —

Deutsch-Ehrensdorf 126 —

Deutsch-Schützen 483 —

Deutsch-Tschantschendorf 352 —

Eberau 248 —

Edlitz 98 —

Eisenberg a. d. Pinka 288 —

Eisenhüttl 171 —

Gaas 344 —

Gamischdorf 155 —

Gerersdor! 388 —

Glasing 133 1
Grossmürbisch 278 --

Güssing 1243 2
Güttenbach 524 —

Hackerberg 287 2

Hagensdorf 199 —

Harnisch 90 —

Hasendorf 66 1
Heiligenbrunn 181 —

Heugraben 228 —

Höll 66 —

Inzenhof 282 —

Kirchfidisch 307 —

Klein-Mürbisch 138 _ _ _

Kroatisch- Ehrensdorf 76 —

Kroatisch-Tchantschendorf 101 _

Krottendorf 82 ■

■ N M M W P J p

Kulm
Ja

132

Kukmirn 607

Luis ing 105

Limbach 346

M osc hen do r f ' 445

N eu b er g 588

Neui iauberg 370

Neusiedl  b. Gü s s i n g 461

Neusti f t  b. G ü s s i n g 363

Oberb i lde in 214

Olbe ndor f 574

Ollersdorf 964

Puni tz 279 .

R a uc hw a r t 488

Re hg ra be n 201

Reinersdoi f 300

Rohr 285

Sulz 247

Sum ci end or f 64

Scha l lendor f 81

Stegersbach 1485

Steinfurt 83

Ste ing iaben 125

Stiriatz 658

St.  Kathrein 126

St. Michael 458

St. Niko la us 145

St iem 378

To ba j 282

T s ch an ig ra b en 96

T u de rs do r f 41

Unte ib i lde in 203

IL b e rs d o t f 169

Winten 78

W ö r t h e r b e r g 380

Nein

Oer Grossdeutsche Tag  
in Güssing.

Am Samstag, den 9. April um
11 Uhr vormittags versammelte sich 
die HJ. BDM. die Schuljugend, die 
Feuerwehr, die Vertretung der Gemeinde 
und der Aemter und eine grosse Zahl 
der Güssinger Bevölkerung vor der 
Hauptschule in Güssing, um den Gross
deutschen Tag zu feiern. Im Mittel
punkt der Feierlichkeit stand die 
Pflanzung einer Erinnerungseiche auf 
dem freien Platz vor der Hauptschule.

Der Bürgermeister Herr Ing. Pöltz 
würdigte den Tag mit treffenden, zu

Herzen gehenden Worten und pflanzte 
dann mit zwei anderen Mitgliedern 
des Gemeinderates den Baum ein. 
Vertreter der HJ. des BDM. der Volks
schule und der Hauptschule schütteten 
je drei Schaufel Erde in die Pflanz
grube. Somit war der Baum symbolisch 
von der Jugend gepflanzt. Anschliessend 
an diesen feierlichen Akt hörte die 
Menge die Proklamation des Gross
deutschen Reiches durch Dr. J. Göbbels 
im Rundfunk. Hierauf ertönten die 
Sirenen u. die Glocken der Franziska
nerkirche Nach Absingung der beiden 
deutschen Hymnen zerstreute sich die 
Menschenmenge.

Am selben Abend
versammelte sich eine grosso Menschen
menge auf dem Hauptplatze. Alle 
warteten darauf in die einzelnen Gast
häuser geführt zu werden, um dort 
im Gemeinschaftsempfang die Rede 
des Führers zu hören. Verteilt auf 
5 Gasthäuser war es allen Erschienenen 
möglich diese Rede mitzuerleben. Nach 
Schluss der Rede versammelte sich 
wieder alles auf dem Hauptplatze. Dort 
wurde zuerst das Niederländische Dank
gebet und nachher das Ostmarklied 
gesungen. Während des Gesanges 
wu de auf dem festlich beleuchteten 
Schlossbetg ein Höhenfeuer entzündet, 
dessen Flamme allsbald lodernd zum 
Himmel schlug.

Nachdem noch die beiden deut
schen Hymnen gesungen wurden, löste 
sich die Versammlung auf.

Sonntag, den 10. April
versammelten sich gegen 8 Uhr abends 
ca 800 M e n s c h e  n beim Gasthofe 
Gibiser in Güssing, um an einem 
Fackelzuge teilzunehmen. Der impo
sante Zug, in welchem 600 Fackeln 
mitgeführt wurden, durchzog die Stadt 
bis zum Gasthause Dörr und zurück 
bis zum Hauptplatze, wo die Abstim
mungsergebnisse von üüssing und dem 
Bez. Güssing bekanntgegeben wurden. 
Nichtendenwollender Jubel erfasste die 
Menge, als bekannt wuide, dass Güssing 
nur 2 und der Bezirk Güssing nur 8 
Nein-Stimmen habe. Besonders Karl 
Jandrasits, der Bezirksführerstellvertre
ter, wurde mit stürmischem Jubel oft
mals in seiner Rede unterbrochen. 
Nachher sprach noch Parteigenosse 
Becher, Zollkommissar in Güssing, 
herzliche Worte der Brüderlichkeit zur 
versammelten Menge. Seine Rede wurde 
mit grossem Beifall und stürmischen 
Heilrufen aufgenommen.

Mit leuchtenden Gesichtern und 
Freude im Herzen, beendeten die Güs
singer diesen denkwürdigen fag.

Grandiose Vorbereitungen für den Besuch 
des Führers in Italien.

Die Vorbereitungsarbeiten für den 
Besuch des Führers werden in Florenz, 
Rom und Neapel mit grösstem Eifer 
fortgesetzt, ln Florenz wird vor dem 
Stadttheater eine eindrucksvolle Nacht
kundgebung am Denkmal Viktor Ema-
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nuels vorbereitet, wo auf einer Er
höhung acht Panzerwagen aufgestellt 
sowie ein Wald von Fahnen und 
Bildern des Führers und des Duce 
aufgericlitet werden. Zwei gewaltige 
Leuchtschriften „Führer und Duce“ 
werden über dem Fahnenwald errichtet. 
Sie sollen eingeschaltet werden, sobald 
die beiden Regierungschefs nach der 
Vorstellung das Theater verlassen 
werden.

V e r s a m m l u n g s r u l i e  
bis 29. April.

Dr. Goebbels ordnet an:
Die gewaltigste W ahlschla cht 

des nationalsozialistischen Deutschland 
ist geschlagen.

In Einheit und Geschlossenheit hat 
sich das ganze deutsche Volk hinter 
seinem Führer gestellt und ihm einen 
einzigartigen Beweis seines Vertrauens 
gegeben. Wochenlang rollte Versamm 
lungswelle über Versammlungswelle 
durch die deutschen Gaue. Von Rednern, 
politischen Leitern, Parteigenossen und 
Parteigenossinen wurde das letzte an 
Einsatzbereitschaft verlangt und gege
ben. Abend für Abend füllte das deutsche 
Volk die Versammlungsräume, seien 
es die Riesenhallen der Gross
städte oder die kleinen Zimmern des 
Dorfkruges. Wenn auch nach der sieg
reichen Schlacht, die das deuische Volk 
in seiner Gesamtheit geschlagen hat, 
die Arbeit fortgesetzt werden muss, 
so soll doch vor neuem Einsatz eine 
allgemeine Versammlungspause, Erho- 
lungs- und Ruhezeit zum Sammeln 
neuer Kräfte geben.

Aus diesem Grund ordne ich hie- 
mit eine allgemeine Versammlungsruhe 
für die Partei und ihre sämtlichen 
Gliederung einschliesslich der Deutschen 
Arbeitsfront bis zum 29. April an. 
Unter die angeordnete Versammlungs
ruhe fallen insbesondere alle öffentlichen 
Kundgebungen und Versammlungen. 
Ausgenommen sind lediglich Feiern 
anlässlich des Geburtstages des Führers.

Von der Versammlungsruhe nicht 
berührt werden Veranstaltungen der 
Abteilung Film und der NSG. „Kraft 
durch Freude■“

250 Waggon steirische Äpfel im Altreich.
Bis jetzt sind rund 250 Waggon Tafel- 

áPfel aus Steiermark zum Preis von 35 bis 

40 Schilling für den Meterzentner ins Altreich 

ausgeführt worden

v Auch von Kärnten wurden 10 Waggon 
Pfel von den deutschen Einkaufstellen 

at)genommen.

Diese Aktion hat den steirischen Obst- 

u in letzter Minute vor unermesslichem 

chaden bewahrt, da ja sonst die Obstvor- 

. e buchstäblich in den Kellern der Bauern 

ten verfaulen müssen.

Her S,e'r'sc^en Obstbauern danken 
pj.!”rn ^au* Gross, der im Auftrag unseres 

Sj .rers Adc,If H'tler die Obstausfuhr in

unsermark S° r3SCh orSanis*er,e und damit 
eprio-u0 Obstbauern unschätzbare Hilfe an- 
Bedeihen liess.

Bauer es gilt: „Kam pf  
dem Verderb!“

Der Kampf um die Sicherung der 

Nahrungsmittelfreiheit des deutschen Volkes 

wird auch auf einem Gebiet geführt, das 

bisher so gut wie gar nicht beachtet worden 

ist : dem Schutz der Nahrungsgüter vor dem 

Verderb in jeder Form.

Ungeheure Nahiungsmittelmengen gehen 

Jahr um Jahr dadurch veiloren, dass sie 

unsachgnmäss behandelt, gelagert oder den 

grössten Feinden der Nahrungsmittel, Frost| 

Licht, Wärme, Feuchtigkeit, Feuer, Schmutz, 

Staub, tierischen oder pfianzischen Schäd

lingen ausgeliefeit und dadurch vernichtet 

werden. Um was für riesige Werte es geht, 

lässt sich daraus erkennen, dass noch all

jährlich Getreide um 135 Millionen RM 

(202.5 Millionen Schilling), Kartoffeln für

185 Millionen RM (277,5 Millionen Schilling) 

Obst und Gemüse für rund 200 Millonen 

RM (300 Millionen Schilling), Fleisch und 

Fleischerzeugnisse für 1010 Millionen RM 

(165 Millionen Schilling) verderben 1

Bei einigen wichtigen Nahrungsmitteln 

ist der Verdeib grösser als die Einfuhr, die 

Deutschland zur Deckung seines Bedarfes 

in den betreffenden Nahsungsmittelkategorien 

vornehmen muss

Während sich zum z. B. die Gemüse

einfuhr Deutschlands auf 53 Millionen RM 

beläuft, verdirbt im Reich selbst durch 

Schmarotzer, Fäulnis usw. Gemüse im Ge

samtwert von ungefähr 70 Millionen RM. 

Aehnlich verhält es sich bei der Obstver

sorgung, wo einem Obstverlust durch Verderb 

im Wert von 120 Millionen RM eine Einfuhr 

von Obst in der Höhe von 108 Millionen 

RM gegenübersieht. Besser als alles ande.e 

beweisen diese nüchternen Zahlen, wie 

ungeheuer gross die Schädigung ist, die die 

deutsche Volkswirtschaft durch den Verderb 

Jahr um Jahr erleidet.

Der Kampf dem Verderb, der im 

deutschen Reich auf allen Gebieten geführt 

wird, beginnt für den Landmann schon am 

Acker, im Stall, in der Scheune und im 

Keller, im Vorratsraum und im Schuppen, 

denn überall droht der Verderb. Wer wusste, 

dass ein Mäusepaar im Jahr 300 Nachkom 

men zeugt, die nicht weniger als 3,5 Zentner 

Getreide vernichten ? Oder dass der Korn

käfer Jahr um Jahr so viel Getreide 

vernichtet, dass damit eine halbe Million 

Volkgenossen mit dem täglichen Brot versorgt 

werden könnten ? Miich verdirbt in schlech

ten Kannen, wenige angefaulte Kartoffeln 

vernichten ganze Ladungen gesunder Kar

toffel, die sie infizieren. Wieviele Kartoffeln 

bleiben nach der Ernte ungenutzt am Feld 

liegen, weil man sie nicht aufliest.

Schickt die Schweine auf die abge

ernteten Kartoffelfelder, denn sie finden 

auch die letzte Kartoffel, die dem mensch

lichen Auge entgangen ist I

Vor allem heisst es aber, Sauberkeit 

und Ordnung in allen Vorratsiäumen zu 

halten, nicht Verschwendung treiben mit 

Nahrungs- und Futtermitteln, denn jedes, 

auch das scheinbar geringwertigste Gut das 

nicht zweckentsprechend verwertet wird, 

sondern verloren geht, schädigt nicht nur 

den einzelnen, sondern auch die Volksge

meinschaft. Das zu verhindern ist die Auf

gabe des Kampfes gegen den Verderb in 

dem der Bauet als Urproduzent der wich

tigsten Nahrungsmittel eine besondere Rolle 

spielt.

Dienstvorschriften für den 20. April.
Nach einem Erlass des Reichs

innenministers ist am 20. April, dem 
Geburtstag des Führers, in allen öffent
lichen Verwaltungen und Betrieben des 
Reiches, der Länder und Gemeinden, 
der Dienst wie an Samstagen zu regeln.

Niederösterreich hilft den Gemassregelten. 
Drei Monatsgehalte voraus.

Die niederösterreichische Landes
regierung hat in ihrer Sitzung beschlos
sen, den entlassenen und wiedereinge
stellten Beamten und Lehrern im Lande 
Niederösterreich gegen Verrechnung 
auf die spätes' zu erfolgende Wieder
gutmachung drei Gehaltsbezüge sofort 
auszuzahien.

Die gemassregelten Beamten und 
Lehrer waren Jahre hindurch nicht nur 
der bittersten Not preisgegeben, son
dern standen auch unter dem steten 
Druck des Systems, und wurden wei
terhin verfolgt, diffamiert und gede 
mütigt.

General Franco weiter im 
Vormarsch.

Der nationalspanische Heeres
bericht meldet:

ln den Pyrenäen nahm der natio
nale Votmarsch in den Abschnitten 
des Esera-, des Ribargorzana- und des 
Pallaresa-Fiusses seinen Fortgang. Die 
Truppen Francos stehen noch etwa 
10 Kilometer von der französischen 
Grenze entfernt.

Sie besetzten irn Lauf des Dienstag 
zwanzig weitere Ortschaften, darunter 
die Kleinstadt Sort, die nur noch 20 
Kilometer westlich der Bergrepublick 
Andor:a liegt. Feiner wurden fünf Berg
stellungen, in denen die Bolschewisten 
Wiederstand leisteten, überwunden.
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U N I T E D  S TAT ES  L I N E S

nach NEW YORK
Von H AM B UR G :

Die Neubauten in der Flotte der 

United States Lines und 

Die m o dernen Kabinendam pfer
Manhattan . . . .  4. Mai*
W ashington . . . .  12. Mai"

und den beliebten Schwesterschiffen

Presid. Harding. . . 27. April*
Presid. Roosevelt . . 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  STATES LINES
Generalvertreter der Baltimore Mail Line

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

und alle Reisebüros.

Vertreter für das Burgenland: Rudolf Csencsics
Güssing Nr. 150

Osterfrieden bis 25. April.
Gauleiter Bürckel erlässt folgen

den Aufruf.
Es ist der Wille des Führers, dass 

auf die Wochen der angespannten 
Ausrichtung der Kräfte auf die Volks
abstimmung nunmehr einige Tage der 
Ruhe folgen, damit sich alle politi
schen Kräfte für das nunmehr begin
nende grosse Aufbauwerk innerlich 
sammeln können.

ich ordne daher einen Osterfrie
den bis 25. April an und bestimme 
insbesondere:

1. Die Tätigkeit der NSDAP., 
ihrer Gliederung und angeschlossenen 
Verbände ruht während dieser Zeit.

2. Meine Stillhalteverfügungen 
hinsichtlich der Verbände und Organi
sationen werden in vollem Masse 
aufrechterhalten.

3. ln Staat, Gemeinden und 
Wirtschaft sind personelle Änderungen 
während dieser Zeit grundsätzlich zu 
vermeiden.

Soweit solche unaufschiebbar sind, 
können sie nur in dem gesetzlich vor
geschriebenen oder von mir angeord
neten Weg vorgenommen werden.

Ich verweise insbesondere auf 
die ausschliessliche Zuständigkeit der 
beim Reichsstatthalter eingesetzten 
Beauftragten für personelle Aenderung

in Staat und Wirtschaft. Diese Beauf
tragten treffen ihre Anordnungen im 
Einvernehmen mit mir.

Soweit seit dem 10. d. M. auf 
unvorschriftsinässigem Wege personelle 
Aenderungen vorgenommen worden 
sind, werden sie hiemit ausser Kraft 
gesetzt.

Die noch notwendigen personellen 
Umstellungen werden nach Ablauf der 
Ruhefrist ausschliesslich von den vom 
Führer bestimmten Stellen in geregel
ter Ordnung durchgeführt.

Die Gauwahlleiter sind mir per
sönlich für die Durchführung vorste
hender Anordnungen verantwortlich.

Wien, den 11. Ap,il 1938.
Bürckel, Gauleiter.

Ganz Burgenland steht 
zum  Führer!

Unsere Abkürzungen.
Wir verwenden von nun an folgende

A b k ü r z u n g e n :
Stimmliste St. L.

Stimmscheine St. Sch.

Stimmberechtigte

insgesamt Stb.

Abgegebene Stimmen Abg. St. 

Ja-Stimmen Ja

Nein-Stimmen Nein

Ungültige Stimmen Ung.

Burgenland.
Eisenstadt-Land

St. L. : 23 158, St. Sch. : 172, Slb. 

(insgesamt): 23 326; Abg. St.: 23 326,

J a : 23326.
Eisenstadt-Stadt

St. L .: 2866, St. Sch.: 80, Abg. S t.: 

2945, Ja : 2937, Nein ; 6, Ung.: 2.

Güssing
St. L.: 19 667, St Sch. : 178, Stb. 

(insgesamt): 19 845, Abg. St. 19 845 Ja :

19 828, Nein : 8, Ung.: 9.

Jennersdorf
St. L :  12 696, St. Sch: 120, Stb. 

(insgesamt): 12 816; Abg. St.: 12816,

Ja : 12815, Nein : 1.

Mattersburg
St. L .: 19 426, St. Sch.: 237, Stb. 

('insgesamt): 19 633; Abg. St.: 19651.

Ja : 19634, Nein: 3, Ung. : 5.

Neusiedl am See
St. L .: 28 955, St. Sch.: 283, Stb. 

(insgesamt): 29 238; Abg. St.: 29 217, 

Ja : 29179, Nein : 24, Ung.: 14.

Oberwarth
St. L.: 30 524, St. Sch.: 311, Stb. 

(insgesamt) : 30 835 ; Abg. S t .: 30 833, 

J a :  30 806, Nein : 13, Ung.: 14.

Oberpullendorf
St. L. : 28907, St. Sch.: 293, Stb. (ins

gesamt) : 29 200 ; Abg. St. : 29 193, Ja :
29 180, Nein : 5, Ung. 8.

Rust
St. L .: 858, St. Sch.: 5, Stb. (insge

samt) : 863 ; Abg, S t.: 863, J a : 862, 
Nein 1.

Oie Ostmark einig hinter 
dem Führer.

Stimmliste 4  221727
Stimmscheine 78 4 5 0
Stimmberechtigte 4  300177
Abgegebene Stimmen 4  287 43t
Ja-Stimmen 4  270 517
Nein-Stimmen 11263
Ungiltlge Stimmen 5 651

„Burgenland Strasse" in Stuttgart.
Der Oberbürge meister von Stuttgart, 

der „Stadt der Ausländsdeutschen“, Pg. 

Strölin, hat dea Bürgermeister von Eisenstadt, 

Pg. Ing llkow, am 1. d, M. verständigt, dass 

er aus Anlass der Wiedervereinigung Öster

reichs mit dem Deutschen Reich eine Reihe 

von Strassen und Plätzen nach österreichi

schen Ländern und Städten benannt habe. 

Im Zuge dieser Benennungen habe er eine 

„Eisenstädter Strasse“ und eine „Burgenland 

Strasse“ als Ausdruck der ständigen Ver

bundenheit zwischen der Stadt Stuttgart und 

zwischen dem Burgenland und seiner Haupt

stadt Eisenstadt geschaffen.

Am 10. April richtete Oberbürgermeister 

Strölin an Bürgermeister Ing. Ilkow ein 

Telegramm folgenden Wortlautes : „Die Stadt 

der Ausländsdeutschen grüsst in der Stunde 

des Abstimmungssieges die Stadt Eisenstadt“.

Soll ich meinen Stall aus Ziegeln, 
\  Holz oder Steinen bauen?

Ing. Howorka.
Unter den vielen bei mir einlaufenden 

Fragen finde ich trotz eifriger Aufklärungs

arbeit immer noch sehr häufig die obige 

Frage vor. Kurz sei darüber folgendes 

gesagt:

Zuerst denke der Landwirt an die 

richtige Belichtung, also grosse Fenster an 

der Sonnenseite anzulegen; dann an eine 

richtig beiechnete Ventilation. Dazu kann 

die im Stalle nur einseitig einzumauernde 

Etelüftung empfohlen werden, bei der der 

genaue Durchgang der Luft berechnet ist. 

Dann muss umbedingt auch die Wärme

haltung und Trockenheit berücksichtigt 

werden.

Hat £der Bauherr selbst Holz, dann 

nehme er dieses zum Stallbau; sind Bruch

steine billiger zu haben, dann nehme er 

diese und ist eine Ziegelei in der Nähe dann 

baue er mit Ziegeln.

Beim Holzbau verkleide man beide 

Seiten mit Heraklith, beim Steinbau nur 

einseitig, um die Wärmehaltung und Trocken

heit zu erzielen. Ziegelmauer erhält nur dann 

eine Verkleidung, wenn die Mauern unter 

40 cm stark sind.

Es wäre also demnach nur eine Kal

kulationssache, welches Baumaterial zu ver

wenden ist. Freilich ist Holz der geeignste 

Baustoff für Stallungen aller Art.

—  Taufbrlefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.
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AUS NAH UND FERN

Fröhliche Ostern
wünschen w ir von ganzem  Herzen unseren  
Lesern, M itarbeitern, Freunden und Gön
nern.

Die Verw altung  
d e r Güssinger Zeitung.

Personalnachricht. Die Landesregie

rung hat den Präsidialvorstand der burgen

ländischen Landeshauptmannschaft Hofrat 

Dr. Ernst Mayrhofer zum Stellvertreter des 

Regierungsdirektors bestellt.

Lehrstellenausschreibung. Am Staats

realgymnasium in Eisenstadt gelangt ab

1. Mai 1938 für das restliche Schuljahr 

1937/38 eine Hilfslehrerstelle für Gesang 

mit 11 Wochenstunden zur Besetzung. Die 

vorschriftsmässig gestempelten und belegten, 

an das österreichische Unterrichtsministerium 

zu richtenden Gesuche sind bis spätestens 

15. April 1938 bei der Direktion des Sfaats- 

realgymnasiums in Eisenstadt einzubringen.

Proklamation des Tages des Gross

deutschen Reiches in Eisenstadt. Wie 

überall in Deutschland wurde am 9. April 

auch im Burgenland der Tag des Gross

deutschen Reiches |,verkündet. Dieser Akt 

ging in der Landeshauptstadt Eisenstadt in 

feierlichen Rahmen vor sich. Vor dem Land

haus hatten sich unter Führung des Gau

leiters und Landeshauptmannes Dr. Portschy 

die Mitglieder der Gauleitung und der 

Landesregierung sowie sämtliche Beamte 

des Landhauses versammelt. Als auf dem 

Landhause die Fahnen hochgingen, grüssten 

die Teilnehmer mit dem deutschen Gruss 

Ergriffen sangen sie mit all den Millionen 

im Reich die deutschen Hymnen mit.

Heiligenkreuz i. L, Eintreffen von 

reichsdeutschen Zollbeamten. Am 22 März 

trafen hier Abordnungen der reichsdeutschen 

Zollbehörden sowie der SS als Grenzpolizei 

ein und wurden von der Bevölkerung herz

lich empfangen. Die Zollbeamten werden 

künftighin im Vereine mit den deutschöster

reichischen Zollbeamten an der Reichsgrenze 

den Kontrolldienst versehen.

Althodis. Waldbrand Am 1. April 

mittags verursachte der Hilfsarbeiter Julius 

Horvath durch Unvorsichtigkeit im abge

forsteten Holzschlage der „Hubertus“-Jagd- 

und Fischereigesellschaft einen Waldbrand, 

durch den ca. 2 Joch Föhrenjungwaldbestand 

und ca. 2 Joch Hochwald vernichtet wurden. 

Das Feuer konnte von den herbeigeeilten 

Wehren aus den umliegenden Gemeinden 

nach 4-stündiger Arbeit gelöscht werden. 

Gegen Horvath wurde beim Bezirksgericht 

•n Oberwart die Anzeige erstattet.

Staatssekretär Dr. Freisler in  

Eisenstadt. Staatssekretär im Reichsjustiz

ministerium, Pg. Dr. Freisler, der vor kurzem 

Eisenstadt eine Wahlrede gehalten hatte, 

stattete am 9. April dem Gauleiter und 

Landeshauptmann Dr. Portschy im Landhaus 

e>nen Besuch ab. Nachher begab sich Staats

Sekretär Dr. Freisler, der in wenigen Tagen 

zum begeisterten Freund unseres Landes 

geworden ist, mit Gauleiter und Landes- 

lauptmann Dr. Portschy zur Besichtigung

unserer schönsten Burgen in das mittlere 

und südliche Burgenland.

Keichsinnenminister Dr. Frick be

sichtigt das Burgenland. Nach der denk

würdigen Versammlung in Eisenstadt, bei 

der 62 000 Burgenländer dem treuen Mit

arbeiter des Führers zugejubelt hatten, be

gab sich Reichsinnenminister Doktor Frick 

in Begleitung des Gauleiters und Landes

hauptmannes Dr. Portschy und führender 

Mitglieder der Gauleitung auf eine Besichti

gungsfahrt, die ihn durch die schönsten 

Teile des mittleren und südlichen Burgen

landes bis nach Pinkafeld führte. In Ober

wart, wo eine kürze Mittagsrast eingeschaltet 

wurde, begrüsste den Reichsinnenminister 

eine tausendköpfige Menge.

Willersdorf. Brand. Am 2. April 

morgens brach in einem Schuppen des Land

wirtes Johann Krutzler ein iFeuer aus, dem 

das Wirtschaftsgebäude, die Schweinestal

lungen, eine Göpelhütte und ein Schuppen 

sowie verschiedene ^landwirtschaftliche Ma

schinen und Geräte zum Opfer fielen. Das 

Vieh konnte gerettet werden. Der verursachte 

Schaden beträgt ca. 11.000 S. Er ist durch 

Versicherung gedeckt. An den Löscharbeiten 

hatten sich die Orlsfeuerwehren aus Willers

dorf, Oberschützen, Bad-Tatzmannsdorf, Ober

wart und Aschau beteiligt. Es wird Brand 

legung vermutet. Die Nachforschungen werden 

von der Gendarmerie eifrig betrieben.

Sammlungen auch weiterhin nur 

für die Volksspende zulässig. Gauleiter 

Bürckel hat folgende Anordnung erlassen: 

Die Anordnung, dass Sammlungen nur für 

die Volksspende zulässig sind, bleibt auch 

weiterhin aufrecht. Das Verbot jeder Sammel

tätigkeit anderer Art ist mit dem Abstim

mungstag nicht aufgehoben. Ich ibringe dies, 

um anscheinend da und dort bestehenden 

Missverständnissen zu begegnen, besonders 

zur Kenntnis. Bürckel, Gauleiter.

— Güttenbach. Die Ortsgruppe der 

NSDAP in Güttenbach veranstaltet am 18. 

April 1938 im Gasthause Julius Jandrasits 

eine Siegesfeier. Beginn um 10'30 Uhr nach 

der Messe. Eintritt 50 Pf.

Osterbäckerei.
Zutaten: 10 dkg Butter, 10 dkg 

Zucker, 4 Eier, ein achtel Liter saurer Rahm, 

l Päckchen Dr. Oetker’s Vanillin
zucker, 70 dkg Mehl, mit 1 Päckchen 

Dr. Oetker’s Backpulver „Backin“  
vermengt, 12 dkg geriebene Nüsse, 8 Tropfen 

Dr. Oetker’s Backöl Zitrone.
Zubereitung : Aus obigen Zutaten 

knetet man auf dem Brett einen Teig, sticht 

Häschen-usw.-Formen aus und bäckt auf dem 

mit Fett bestrichenen Blech bei Mittelhitze.

Teebäckerei.
Zutaten: 14 dkg Staubzucker, 2 ganze 

Eier, 10 dkg abgezogene, gestiftelt geschnittene 

Mandeln, 10 dkg Rosinen, etwas fein ge

schnittene Orangenschale, 26 dkg Mehl, mit 

ein halbes Päckchen Dr. Oetker’s Back
pulver „Backin“  vermengt.

Zu b ereitung : Zucker und Eier 

werden gut abgetrieben, Mandeln, Orangen

schale und Rosinen dazugegeben, zuletzt 

das mit dem Backpulver vermengte Mehl. 

Aus dem Teig formt man einen Striezel, 

bäckt ihn lichtgelb und schneidet noch heiss 

in dünne Schnitten.

Aufnahm e-Untersuchungen
für die

SS-Verfügungstruppe 
SS-Totenkopfverbände

Am Sonnabend, 16. April 1938, 9 Uhr 

Jennersdorf, Bürgermeisteramt

Am Sonntag, 17. April 19S8, 10 Uhr 

Stegersbach, Bürgermeisteramt.

Am Montag, 18. April 1938 9 Uhr 

Oberwatt, Bürgermeisteramt.

Am Dienstag, 19. April 1938, 9 Uhr 

Oberpullendorf, Bürgermeisteramt.

Am Mittwoch, 20. April 1938 9 Uhr 

Eisenstadt, Bürgermeisteramt.

Am Donnerstag, 21. April 1938,9 Uhr 

Neusiedl am See, Gemeindeamt.

Am Sonntag, 24 April 1938, 10 Uhr 

Aspang, Bürgermeisteramt.

Jahrgänge 1916— 1920 werden 
in die SS-Verfügungstruppe, lährgänge 
1913— 15, 1921, 1922 werden in die 
SS-Totenkopfverbände eingestellt.

Bei der SS-Verfügungstruppe:
Verpflichtung auf 4jährige Dienst

zeit, die beiden ersten Jahre gelten 
als Ableistung der Wehrpflicht. Spätere 
Übernahme in den Staatsdienst (Poli
zei, Zoll usw.) Besoldung, Versorgung 
usw. nach den Bestimmungen der 
Wehrmacht.

Zuteilung zu den Truppenteilen: 
Bei Grössen über 178 cm zur Leib
standarte SS Adolf Hitler, (vollmotori
siertes Infanterie-Regiment).

Bei Grössen zwischen 174— 178cm 
zu den Standarten SS „Deutschland“, 
SS „Germania“, SS 3, (Infanterie
Regimenter, Gebirgsjäger-Bataillon).

Bei Grössen zwischen 172 und 
174 cm zu Pionier- und Nachrichten
einheiten.

Bei den SS-Totenkopfverbänden 
können ausser den Angehörigen der 
oben angeführten Jahrgänge auch 
gediente eingestellt werden.

Die Dienstzeit in den SS-Toten- 
kopfvérbanden zählt nicht als Wehr
dienst. Mindestgrösse 170 cm.

Zugehörigkeit zu einer Gliederung 
der Bewegung ist nicht Voraussetzung 
für die Einstellung in die kasernierte SS.

Die Kommunisten stellen 
PragerRegierungunterDruck

Die polnische Telegraphenagentur 
weist in einer Meldung aus Prag auf 
die Haltung der Kommuuisten in der 
Tschechoslovakei hin.

Falls die Prager Regierung bereit 
wäre, den Forderungen der sudeten
deutschen Partei zu entsprechen, woll
ten die tschechischen Kommunisten zu 
revolutionären Methoden übergehen.

Das jedenfalls sei der Beschluss, 
der auf einer Versammlung kommu
nistischer Abgeordneten und Senatoren 
gefasst worden sei und der sich gegen 
jeglichen Versuch einer Einigung mit 
Henlein ausspreche. Man habe in 
dieser Versammlung. beschlossen, zu 
gewaltmethoden überzugehen und es 
auf eine Katastrophe ankommen zu
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lassen, falls Zugeständnisse an Hen- 
lein in Form der Zubilligung einer 
deutschen Verwaltung in den von den 
Deutschen bewohnten Gebieten erfolgen 
sollten. Die polnische Telegraphen
agentur macht auf die heuchlerische 
Vorspiegelung der Entschliessung auf
merksam, dass die Kommunisten bereit 
seien, „mit vorbeugenden Mitteln jeder 
Art von Anschlägen auf die Demokratie 
enlgegenzutreten.“

S A  und die Großkund
gebung in Eisenstadt.

Am 6. April fand bekanntlich in Eisen

stadt eine Massenkundgebung statt, bei 

der Reichsminister Dr. Fiick sprach. Die 

SA-Brigade 1 hatte als Aufmarschleitung 

grosse Vorarbeiten zu leisten, um die zu 

erwartende Menge in Ordnung zu halten. 

Tatsächlich schätzte man die Menschen, die 

sich auf dem Exerzieifeld der Infanterie

kaserne in Eisenstadt eingefunden hatten, 

auf ungefähr 62.000.

Die aus grösserer Entfernung kommen

den Volksgenossen wurden mit 15 Sonder

zügen befördert. Der Reichsbahn ist grösste 

Anerkennung zu zollen für die klaglose 

Abwickelung des Verkehres, zumal die Bahn

anlagen in Eisenstadt für einen so grossen 

Verkehr wenig geeignet sind. Die übrigen 

Teilnehmer wurden durch einen dauernden 

Autobus-Pendelverkehr in die Nähe des 

Kundgebungsplatzes gebracht. Solche, die 

in dieser Weise nicht befördert werden 

konnten, strömten in dichten Scharen nach 

Eisenstadt. Dass der gesamte Aufmarsch so 

reibungslos vonstatten ging, ist der äussersten 

Disziplin der Volksgenossen zu danken, die 

sich den Anordnungen der Aufmarschleitung 

restlos unterwarfen. Nicht zuletzt gebührt 

das Verdienst der SA, die in geradezu 

mustergültiger Weise ihren Dienst versah. 

Das muss besonders betont werden, da die 

SA zum erstenmal zu Absperrungsdiensten 

verwendet wurde Das ganze Aufmarsch

gelände wurde durch Sperrketten der SA in 

Blocks untergeteilt, um ein Durcheinander

strömen der Teilnehmer zu verhindern, 

denn dann wäre es unmöglich gewesen, 

für einen geregelten Abmarsch zu sorgen.

Schon am frühen Nachmittag hatte die 

SA ihre Posten bezogen. Die eintreffende 

Menge wurde ortsweise oder nach den 

Sonderzügen geordnet in den bereitgestellten 

Räumen aufgestellt. Die einzige Schwierigkeit 

ergab sich daraus, dass die Leute in grösserer 

Zahl kamsri als gemeldet war, daher konnten 

diejenigen, die nicht in geschlossenen For

mationen eingetroffen waren, nicht mehr 

innerhalb des abgeschlossenen Raumes auf

gestellt werden. Da aber das Aufmarsch

gelände sehr erweiterungsfähig ist, konnten 

auch diesen Volksgenossen gute Plätze 

zugewiesen werden. Als das grosse Exerzier

feld derart mit Menschen gefüllt war, dass 

man trotz Scheinwerferbeleuchtung selbst 

von der hohen Tribüne die Menge nicht 

absehen konnte, erschien Reichsminister 

Dr. Frick. Die Sperrketten der SA hatten die 

grösste Mühe, den begeisterten Menschen 

standzuhalten, die umbedingt den Minister 

möglichst nahe sehen wollten. Nach Ab

schreiten der Front des angelretenen SA

Legionssturmes, SA-Ehrensturmes und SS- 

Ehrensturmes begab sich Minister Dr. Frick 

auf die Tribüne und es erfolgte der Einmarsch 

der Fahnen. Nach der von der Menge 

begeistert aufgenommenen Rede des Reichs

ministers ordnete die Aufmarschleitung an, 

dass niemand ohne Befehl abmarschieren 

dürfe. Von der Tribüne bis zum Bahnhof 

halte ein Telegraphenzug der Wehrmacht 

eine Fernsprechleitung gelegt. So konnten, 

wenn ein Sonderzug bereitgestellt war, die 

in Betracht kommenden Ortschaften durch 

den Lautsprecher aufgerufen und von SA 

auf den Bahnhof geführt werden.

Ausserdem hatte die SA für Verpflegung 

und Schlafgelegenheit für die HJ gesorgt 

der Brigadearzt Dr. Ekart hatte mehrere 

fliegende Hilfsplätze auf dem Platze aufge

stellt. Wie notwendig das war, beweist, 

dass über 100 Personen Hilfe geleistet 

werden musste. Um Mitternacht leeite sich 

der Aufmarschplatz und es konnte langsam 

daran gedacht werden, die SA in ihre 

Heimatorte zu befördern. Die Mannschaften 

sind über 12 Stunden ohne Essen und 

Ruhepause im Dienst gestanden. Man kann 

nur sagen, dass sie sich sehr stramm gehalten 

haben. Die meisten waren zum Dienst 

mangels Uniformen im weissen Hemd gekom

men ; so mussten sie die ganze Nacht 

stehen, obwohl das Wetter sehr kühl war. 

Es graute schon der Morgen, als endlich 

der letzte Sonderzug den Eisenstädter Bahn

hof verlassen konnte.

Güssing, Todesfall. Am 11. April starb 

in Wien Frau Maria Dömötör, geb. Rudolf, 

Witwe des seinerzeitigen Oberstuhlrichters 

von Güssing Ludwig Dömötör, >̂ie stand 

im 74. Lebensjahre und war in letzter Zeit 

mehrfach von Krankheiten heimgesucht. 

Die irdische Hülle der Verblichenen wurde 

nach Güssing überführt und nach einem 

feierlichen Seelenamte im hiesigen Friedhof 

im Familiengrabe zur letzten Ruhe bestattet. 

Die Verstorbene war durch ihre Rechtlich

keit bekannt und nahm durch Jahrzehnte 

in Güssing eine angesehene und geachtete 

Stellung ein. Ein zahlreicher Kreis von 

Freunden und Bekannten gab ihr das letzte 

Geleite. Die Aufbahrung wurde von der 

hiesigen Leichenbestatfungsunternehmung in 

würdiger Weise d u r c h g e f ü h r t ,  die auch das 

Leichenbegängnis mustergültig leitete.

Über 20 000 österreichische Kinder 

im Reich. Insgesamt sind jetzt durch die 

NSV. bereits über zwanzigtausend Kinder 

aus Deulschösterreich im Altreich eingetroffen, 

während fortlaufend noch immer weitere 

Transporte abgehen So verlassen beispiels

weise auch heute wieder fünfhundert Kinder 

von Wiener Strassenbahnern mit einem 

Sondetzug ihre Heimatstadt, um einen mehr

wöchigen Erholungsaufenthalt auf Berliner 

Pflegeplätzen zu verbringen.

Grosszügige Arbeitsbeschaffung in 

Steiermark. Der Gauwahlleiter und Landes

hauptmann Ing. Helfrich hat dem Beauf

tragten des Führers, Gauleiter Bürckel, ein 

Sofortprogramm vorgeschlagen, für das die 

entsprechenden Mittel im Betrag von 930.000 

RM sofort zur Verfügung gestellt wurden. 

Noch bevor die grossen Arbeitsbeschaffungs

vorhaben für das Land Oesterreich, deren 

organisatorische Planung naturgemäss einige

Dollareinlösung.
Die Güssinger Spar- und Kreditbank 

Akt. Ges. Güssing
gibt bekannt, dass ab 14. April 
1938 Dollarnoten von Devisen
inländer bis auf weiteres noch mit 
dem alten (Wiener) Kurs entgegen
genommen werden. Zur Legitima
tion muss eine Erkennungskarte, 
oder eine andere Legitimation 
vorgelegt werden. —  Über Nach
zahlungen laufen Verhandlungen 

mit der Reichsbank.

Zeit in Anspruch nehmen wird, begonnen 

werden, wird im Laad Steiermark mit Hilfe 

des Soforfprogrammes der Kampf gegen die 

Erwerbslosigkeit tatkräftigst in Angriff ge

nommen. Es werden die bereits in Bau 

befindlichen und geplanten Güierwege in 

umfangreicher Weise ausgebaut und zum 

Zweck der. Leistungssteigemng der Land

wirtschaft eine grosse Silo-Bauaktion durch

geführt werden. Zur Unterstützung des orts

ansässigen Kleingewerbes werden in den 

Gemeinden beschleunigte Nolstandsarbeiten 

durchgeführt.

Starkes Erdbeben bei Messina. 

Mittwoch früh wurde an den drei württem- 

bergischen Erdbebenwarten wieder ein starkes 

Erdbeben aufgezeichnet. Die erste Vorläufer

welle traf in Stuttgart um 3 Uhr 38 Minuten 

40 Sekunden ein. die zweite um 3 Uhr 50 

Minuten. Die daraus berechnete Herdent

fernung von 1200 bis 1250 Kilometer deutet 

auf ein starkes Erdbeben in der Nähe von 

Messina auf Sizilien hin.

Gegen gelbe Raucherzähne ver
wendet man mit besten Ei folg Chlorodont- 
Zahnpaste. Der hässlich gefärbte Zahnbelag 
verschwindet oft schon nach einmaligen 
Putzen. Wählen Sie Chlorodont schäumend 
oder nichtschäumend nach Ihrem persöhn
lichen Geschmack.

Besserer Absatz für österreichische 

Vieh- und Milchwirtschaft. Für die öster

reichische Vieh- und Milchwirtschaft, die 

bisher unter dem Fehlen eines nahen Ab

satzmarktes litt, werden sich nunmehr in den 
süddeutschen Gebieten gute Absatzmöglich

keiten ergeben. Die Entfernung zwischen den 

im äussersten Westen Oesterreichs gelegenen 

Ländern und Wien beträgt 500 km und 

mehr, dagegen nach München weniger als 

100 km, nach Augsburg 120 km, nach Ulm 

130 km nach Nürnberg 150 km und selbst 

nach Stuttgart nur reichlich 200 km.̂ ;

W ann darf die Hakenkreuzarm 
binde getragen werden? Die Frage, ob 
die Hakenkreuzarmbinde auch zum Zivil
anzug getragen werden daif, wird im 
„Schulungsbrief“ der NSDAP, und DAF. 
wie folgt beantwortet: Die Hakenkreuzarm
binde wird allgemein nicht zum Zivilanzug 
getragen. Bei besonderen Aufmärschen (1. Mai 
usw )hat sich die Tradition des gemeinsamen 
Anlegens der Hakenkreuzarmbinde für die
jenigen Teilnehmer der Veranstaltung gebildet, 
die sich im Rahmen der Veranstaltung, nach 
Festlegung durch den zuständigen Hoheits
träger, ausserhalb uniformierter Formationen 
offiziell aufmarschmässig beteiligen.
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Junglehrer ins Altreich.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„SQdburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.

ud0 idfätfen männer...
srosi ííausaebeit —  befonDers am  

„gefüircfiSßten" KDafriftag —  ned| freie 

Seit fiic einander ju haben. HJenn Die 

junge frou hlug ifs und der £cfel|- 

rung folgt, hann fie fleh oieles leichter 

machen, ßroft, Jeit und mühe eejpss- 

ren. Belm tDärchetoafdien mit Perfil 

beginnt es; denn Die Perpl-f^iiSiu- 

UlefhoDe bedeutet miihelofes tDafchen, 

größte Schonung Des tDafchgutes und 

oor allem

bindend m lfa , liygienifdi faubete tBäfrii*

Um unnütze Kanzleiarbeit zu ver
meiden, werden jene Junglehrer und 
Lehrerinnen, die sich um Anstellung 
im Altreichsgebiet bewerben wollen, 
vom Landesschulrat für Niederösterreich 
auf gef ordert, ihre Gesuche beim zustän
digen Bezirksschulrat einzureichen. Dies 
gilt auch für die Anwärter aus den 
Maturajahrgängen 1933 bis 1937, die 
für eine Anstellung im Altreich zunächst 
in Frage kommen. Zu dem Gesuch ist 
eine Begutachtung der Kreisleitung 
notwendig, die sich jeder Bewerber, 
um Zeit zu sparen, selbst beschaffen 
möge.

Auslandtelegratnin- u. Fernsprech

verkehr um ein Drittel billiger. Mit dem

15. April 1938 tritt eine einschneidende Ver

billigung des Telegramm- und Fernsprech

verkehres von Oesterreich nach dem alten 

Reichsgebiet und nach dem Ausland ein. 

Der Goldfranken, aus dem die zwischen

staatlichen Gebühren aufgebaut sind, wird 

nunmehr in Oesterreich zu demselben Satz 

in Reichsmark umgerechnet, der im alten 

Reichsgebiet gilt. Der Erfolg ist eine Er- 

mässigung der Telegramm- und Fernsprech

gebühren um rund ein Drittel. Die Gebühren 

für den Verkehr von Oesterreich nach dem 

alten Reichsgebiet sind damit den Gebühren 

des Verkehres in der Gegenrichtung ange

glichen.

Jugendliche sollen nicht rauchen!
jm Anschluss an seine früheren Runderlässe, 
jn denen die Frage des Alkoholgenusses 
innerhalb der Jugenderziehung grundsätzlich 
klargestelit wurde, wiistder Reichserziehungs
minister in einem neuen Erlass darauf hin, 
dass die Heranwachsende Jugend auch durch 
das Tabakrauchen in zunehmenden Mass 
gesundheitlich gefährdet wird. Den Gefahren 
des Tabakrauchens Jugendlicher sei deshalb 
*n allen Schulen die erforderliche Aufmerk 
samkeit zuzuwenden und entgegenzuwirken.

Einberufungswesen neu geregelt.
Unter Aufhebung entgegenstehender bis

heriger Bestimmungen ist eine Neuregelung 

des Einberufungswesens erfolgt, wie das 

Oberkommando des Heeres mitteilt. Danach 

w'rd es vier verschiedene Arten der Ein

ru fu n g  geben. Die Einberufung der Rekru- 

*en (ausgehobene und freiwillige,) zur Erfüt- 

*Ung der aktiven Dienstpflicht hat vom 

Wehrbezirkskommando durch Gestellungs- 

^fehle zu erfolgen. Die Einberufung der 

Wehrtüchtigen des Beurlaubtenstandes zu 

ebungen usw. erfolgt von den Wehrersatz- 

*enststellen durch Einberufungsbefehl. Die 

inberufung der Rekruten und für mehr als 

»«llig ige Uebungen hat in der Regel sechs 

°chen vor dem Gestellungstag zu erfolgen, 

ei Uebungen bis zu zwei Tagen usw. in 

fer Regel bis zum vierten Werktag vor 

-^ngsbeginn.

Geschäftszahl P 77, 78/38-7

Bekanntmachung der 
Entmündigung.

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes 
Güssing vom 18. II. 1938, Geschäftszahl 

L 1, 2/38-5 wurden 1. Lukas Oswald und

2. Lorenz Oswald, beide in Gaas, wegen 

Geistesschwäche voll entmündigt. Zum Kura

tor wurde Herr Gregor Schrammel, Bürger

meister in Gaas, bestellt.

Bezirksgericht Güssing, Gerichtsab

teilung 1, am 30 3. 1938.

Saatenpflege im Frühjahr.
Wenn die F r ü h ja h r s s o n n e  und d ei Wind 

d e n  Schnee z u m  S c h m e lz e n  b r i n g e n ,  die 

Böden auftaut u n d  trocknet, m u s s  der Land

w ir t  n a c h  e in e r  F e l d e r b e g e h u n g  w is s e n ,  w a s  

seine Saaten fü r  Pflege v e r l a n g e n .

Sind die Saaten durch Ausfrieren, Aus

säuern, Schneeschimmel oder Schädlinge 

stark gelichtet worden, dann ist die Stick

stoffdüngung im Frühjahr unerlässlich, aller

dings zur richtigen Zeit gegeben. Der Stick

stoffdünger muss auf die Pflanze warten, 

nicht aber die Pflanze auf den Stickstoff

dünger. Wie kurz ist im Frühjahr oft der

Boden in günstige Wasserverhältnissen, |wo 

Verteilung und Aufnahme der Nährstoffe in 

die wachstumsfroheste Zeit fallen. Ausserdem 

bildet bereits die junge Saat, unsichtbar 

unseren Augen, die Aehrenanlage aus. In 

diesem Alter wirkt der Stickstoffdünger 

körnerertragssteigernd (100 kg Kalksalpeter 

erzeugen einen Mehrertrag von 250 kg Korn). 

Ist der Boden schnee- und frostfrei und 

kann gerade begangen werden, beginnt!man 

sofort mit der Düngung, streut man sehr 

früh; dann lassen sich auch langsam^wir- 

kende Stickstoffdünger wie s. s. Ammoniak 

und Kalkstickstoff anwenden.

(Schluss auf Seite 8.)

Spar- und Vorschuss-Consortium  
W ähring

grösstes und ältestes Beamten-Kreditinstitut 

erteilt Darlehen an öffentliche Angestellte 

des Aktiv- und Ruhestandes zu 6 V2 
Prozent Zinsen p. n. Für Darlehen 

von Schilling 1.000.— Monatsrate S 15.— 

bis S 25.— Ablösungen werden vorgenom

men. Entgegennahme von Spareinlagen 
zu begünstigsten Zinssätzen. Kostenlose Aus

künfte schriftlich und mündlich 

E i s e n s t a d l ,  Bahnstrasse 15.
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Etwas später Kalkammonsalpeter oder 

Kalksalpeter, von denen etwa 60 -100 kg 

je Joch verabreicht wird. Oft sind nur Teile 

der Felder geschädigt, so dass sich die 

Düngung auf diese Stellen beschränken lässt. 

Auf leichten, durchlässigen Boden empfiehlt 

es sich, langsam wirkende Stickstoffdünger 

wie s. s. Ammoniak, Kalkstickstoff oder solche 

zu verwenden, die hinsichtlich ihrer Wirk

samkeit in der Mitte liegen, wie Kalkammon

salpeter oder [der Volldünger Nitrophoska. 

Schwere Böden halten die Nährstoffe ftst; 

sie erwärmen sich schwerer, die Bakterien 

sind daher träge und die Salpeterbildung 

langsam. Hier wird Kalksalpeter, Kalkammon

salpeter das richtige sein. Freilich lässt man 

auch solche Erfahrungen bei der Auswahl 

der Kopfdüngung mitsprechen, wie: auf 

saure Böden stets kalkhältige Düngemittel. 

Auch leicht verschlämmende und verkrustende 

Böden sind für Kalkzufuhr dankbar, daher 

Düngemittel verwenden, die auch den Kern

nährstoff Kalk, zumindest aber keine Ver

bindungen enthalten, die entkalkend wirken 

oder das Verschlammen beschleunigen. 

Herrscht Niederschlagsmangel, dann wähle 

man Kalksalpeter. Es ist das leichtlöslichste 

Stickstoffdüngemittel, weil es staik wasser

anziehend ist, schon in schweissiger Hand, 

auf kühlem Betonboden oder bei Taubildung 

zerfliesst er nach kurzer Zeit. Hat der Land

wirt für einen günstigen Herbstanbau gesorgt, 

dann sind bei Beachtung einer zeitgemässen 

Kopfdüngung im^Frühjahr die Vorbedingun

gen für eine gute Ernte gegeben. Hat der 

Landwirt gesorgt, dass seine Saat einen 

guten Standort hat und ausreichend mit 

Nährstoffen versorgt ist, dann sind die Vor

aussetzungen für eine gute Ernte gegeben.

Prima
Apfelwein

billigst zu haben beim
Obstbauverein

Stegersbachf
Burgenland.

fcfr-:: — -----

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.
E " i :  — ►►►►-::=<<<<■

Herau«geber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing-

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

V O L K S - W O C H E
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.

probenummern  umsonst i 
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

E in la d u n g e n , P la k a te ,E in tritts 
ka rten  und Festabzeichen für

:: FESTE::
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u. b illig st In d e r  B u ch dru ck ere i 
B artunek in G üssing ve rfe rtigt.

Hakulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch pro Kgk in 

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

DRUCKSORTEN
ALLER ART 
VERFERTIGT

I

I

BUCHDRUCKEREI 
B A R T U N E K  

GÜSSING

I

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 
Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Grosse Auswahl in Osterbillets

É
mit Kuverts, Osterkücken und 

Hasen und viele andere Artikeln,

OSTERKARTEN
in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.




