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Der Führer sprach am 1. M ai  
zu seinen Volksgenossen.

Die Sinngebung des 1. Mai als 
hohes Fest der deutschen Volksge
meinschaft verkündete unter dem brau
senden Beifall von Millionen Volks
genossen gestern um die Mittagsstunde 
der Führer und Reichskanzler im 
Rahmen des Staatsaktes von Berlin. 
Von einem Orkan des Jubels und der 
Begeisterung empfangen, hielt der 
Führer folgende Rede:

Des grossdeotscfien Volkes erster Mai.
Einst war der 1. Mai in deutschen 

Landen ein Festtag des Frühlings. 
Später wurde er zum fag des Kampfes 
und Streites. Als wir dann die Macht 
übernahmen, gaben wir dem deutschen 
Volk den 1. Mai wieder zurück und 
erhoben ihn zum Festtag der nationalen 
Arbeit und damit der deutschen Volks
gemeinschaft. Wenn wir heute diesen 
Tag wieder feiern, dann trennen uns 
von damals fünf Jahre, eine Zeit, die 
lange genug ist, um zu überprüfen, 
was in ihr geleistet wurde und wie 
sich das erfüllt hat, was man mit 
Recht von einem neuen Regime er
warten dürfe.

Heute können wir mit Ruhe einen 
Vergleich ziehen zwischen Deutschland 
und der Umwelt.

In den anderen Ländern charak
terisiert der Arbeitslose den Zustand 
des öffentlichen Lebens —  in Deutsch
land ist es die Arbeit, die dem Leben 
ihren Stempel aufprägt.

Unser Lebensgesetz.
Es ist für uns eine innere Genug

tuung, in anderen Ländern heute als 
Erkenntnis das aussprechen zu hören, 
Was in unserem Lande seit 5 Jahren 
oberstes Gebot ist. Wenn wir heute 
v°n einem ausländischen Staatsmann 
vernehmen, dass die Arbeit allein 
fähig sei, mit den Sorgen über die 
zerüttete Wirtschaft seines Landes 
fertig zu werden, dann können wir 
nur staunen über die lange Zeit, die 
notwendig war, um dort einer Erkennt

nis zum Durchbruch zu verhelfen, die 
bei uns Lebensgesetz ist.

Denn wenn wir unsere Aufgabe 
lösen konnten, dann nur, weil wir 
vom ersten Augenblick an unser Da
sein aufbauten auf der einfachen
Erkenntnis, dass der Mensch nur das 
verbrauchen kann, was er selber schafft, 
dass ein Volk nur das verzehren kann, 
was es selbst anbaut und erntet. Das, 
meine Volksgenossen, war eine Er
kenntnis, die wir Nationalsozialisten 
vom ersten Augenblick an ohne Rück
sicht auf Popularität oder Unpopularität 
nicht nur vertraten, sondern auch 
praktisch durchsetzten. Ich glaubte 
das einst wagen zu dürf2n; weil ich 
mein Volk Kannte, v ’

Der Deutsche will anständig leben,
er liebt es nicht, in Faulheit zu ver
kommen. Er will schaffen und dafür 
auch sein Leben verbessern.

Wenn wir heute den Standart 
unseres deutschen Lebens überblicken, 
dann werden wir alle zugeben müssen, 
dass diese Schaffenskraft und Schaf
fensfreude sich in einer gewaltigen 
Steigerung unserer nationalen Produk
tion und damit in einer Hebung unse
rer gesamten deutschen Volkswohlfahrt 
ausgewirkt hat.

Die deutsche Wirtschaftspolitik 
beginnt sich langsam die Anerkennung 
der \Velt zu erobern. Diese Politik 
einer fortgesetzten Steigerung der 
Produktion ist zugleich die sicherste 
Deckung einer stabilen Währung ge
worden. . .

Die deutsche Reichsmark ist ein 
gütiger Schein, nicht weil hinter ihr 
Gold und Devisen stehen, sondern 
weil hinter ihr eine grosse Nation 
steht, die fleissig und arbeitsam ist !

Diese deutsche Wirtschaftspolitik 
basiert auf dem Generalgrundsatz
nationalsozialistischer Erkenntnisse.

Hilf dir selbst!
So haben w i r  wirtschaftlich gehan

delt, und genau so handeln wir auch 
politisch. Hilf dir selbst, dann wirst 
du auch die Hilfe des Allmächtigen 
erhalten!

Dazu war aber auch eine Organi
sation der Arbeit notwendig, die jedem 
einzelnen lehrt, die Interessen der 
Gesamtheit über seine eigenen zu 
stellen. Hier hat der nationalsozialis
tische Staat rücksichtslos durchge
griffen. Nur so war es uns möglich, 
in unserer Wirtschaft eine einheitliche 
Führung durchzusetzen, die als Ergeb> 
nis jene gewaltigen Leistungen zeitig
ten, die dem ganzen Volke zugute 
kommen. Allein diese Organisation 
der Wirtschaft würde noch nicht 
genügen.

Die erste Voraussetzung für die 
Rettung der deutschen Nation war die 
innere Ordnung unseres Volkes, sein 
innerer Friede.

Heute nach 5 Jahren ist dieser 
Kampf als gewonnen anzusehen. Die 
deutsche Nation hat ihre inneren 
Streitigkeiten endgiltig begraben.

Nicht als ob damit alle Interessen
unterschiede verschwunden wären. 
Aber wir haben andere Formen des 
Ausgleiches gefunden als die des inne
ren politischen oder wirtschaftlichen 
Faustkampfes. Für uns ist eine neue 
Wertung der Menschen zur Grundlage 
der deutschen Volksgemeinschaft ge
worden, eine Wertung, die von der 
Leistung des einzelnen für seine Volks
gemeinschaft ausgeht.

Unsere nationale Geschlossenheit 
ist das Ergebnis der Arbeit der natio
nalsozialistischen Bewegung, der Partei 
und ihrer Organisationen. Sie haben 
die Nation zusammengefasst und erzo
gen. Wenn heute noch jemand er
klärt, er sei für die Volksgemeinschaft, 
aber die Partei sei ihm nicht sym- 
phatisch — , dann ist das ungefähr 
so, als wenn jemand erklärt: „Ich bin 
sehr für die Freiheit und für den 
Kampf um die Freiheit — , aber die 
Wehrmacht lehne ich ab.“ Nein, dieser 
Staat hat seine innere Geschlossen
heit allein durch das nationalsozia
listische Glaubensbekenntnis erhalten, 
das von den Organisationen unserer 
Bewegung verkündet und getragen 
und für alle Zukunft durch die Partei 
übermittelt werden wird.
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Des Führers Parole:
Es gab früher Menschen, die 

stets erklärten: „Nieder mit dem Kampf! 
Nie wieder Krieg! Und dabei Hessen 
sie den Krieg fortgesetzt im Innern 
toben.

Ich kenne diese Parole: Nie wieder 
Krieg! Sie ist auch die meine. Dazu 
nämlich machte ich Deutschland stark 
und fest und stellte es auf seine eige
nen Füsse.

Gruss ao Österreich.
So feiern wir heute wieder den 

1. Mai und diesmal ein besonderes 
Freudenfest. Sechseinhalb Millionen 
Deutsche sind nun in die Grenzen 
unseres heiligen Reicheseingeschlossen. 
W ir müssen diese neuen Glieder des 
Reiches nunmehr aufnehmen in unse
rem festen Bund. Sie sollen fühlen, 
dass sie in eine sinnvolle Ordnung 
aufgenommen wurden. Sie ist unser 
Stolz, und mit ihr werden wir alle die 
Frage in kurzen meistern, um auch 
dort jene Blüte herbeizuführen, die das 
alte Reich schon erreicht hat.

So bitte ich denn an diesem
1. M ai: Spüren Sie nicht dem nach, 
was uns vielleicht noch trennen könnte, 
sondern freuen Sie sich an dem, was 
wir schon erreicht haben! Hängen Sie 
sich an das, was uns schon allen ge
meinsam ist!

In fünf Jahren wird kein Volk 
geboren, in fünf Jahren wird auch kein 
Staat vollendet Der. Grundstein aber 
haben wir gelegt, und diese Grund
steinlegung feiern wir an diesen 1. Mai. 
Was zu vollenden noch übrig bleibt, 
es wird vollendet werden, wenn nur 
die Träger unseres grossen Ideals 
mutig, zuverlässig und unbeirrbar ihren 
Weg gehen!

Heute feiern wir den Tag dieses 
Ideals, den Tag des deutschen Volks
gemeinschaft und damit den Tag jener 
deutschen Arbeit auf die wir alle so 
stolz sind in Stadt und Land. Allemal 
im Jahre wollen wir uns dessen freuen 
und dazu ist dieser Feiertag geschaffen 
worden als Fest der deutschen Volks
gemeinschaft.

Hitlers Wohnhaus in Filschl-  
ham wird Parteiheim.

Die NSDAP, hat in Fischlham das 
Haus in Hafeld Nr. 15, in welchem 
Adolf Hitler einst wohnte, von der 
Besitzerin Frau Oberst Ventia ei worben. 
Das Gebäude wird zu einem Heim 
der NSDAP, umgestaltet werden.

Sprechtage der Regierungs
mitglieder in Eisenstadt am jeden 
Dienstag von 10—13 Uhr. Sollte 
ein Sprechtag entfallen, so wird dies 
in den burgenländischen Blättern recht
zeitig verlautbart werden. Ausserhalb 
der Sprechtage kann ein Empfang von 
Parteien nicht stattfinden.

Der Führer in der Hauptstadt 
des faschistischen Impe

riums.
Der König und Kaiser und der Duce 
eiwarteten Adolf Hitler auf dem Dahnhof, 

Juhelfahit in den Quirinal.
Rom, 3. Mai. Dem Führer des 

nationalistischen Deutschland, Adolf 
Hitler, ist am Dienstag abend bei 
seiner Ankunft in dem grossartig ge
schmückten Rom ein ungeheurer herz
licher und begeisterter Empfang bereitet 
worden. Der Sonder zug des Führers 
traf nach einer eindrucksvollen Fahrt 
durch ein ihm freudig zujubelndes 
Italien um 20 Uhr 30 Min. in der 
Hauptstadt des fascistischen Imperiums 
ein. Seine Majestät der König von 
Italien und Kaiser von Aethiopien 
Voktor Emanuel III. und der italie
nische Regierungschef Benito Mussolini, 
Duce des Fascismus, heissen den Füh
rer, der als erster den Sonderzug ver
hess, auf dem Ostiabahnhof vor den 
Toren Roms herzlich willkommen.

Die in eine Flut von Licht ge
tauchten weissen Empfangshallen des 
eigens für den Führerbesuch fertig
gestellten Ostiabahnhofes waren mit 
den Wahrzeichen der beiden eng ver
bundenen Erneuerungs bewegungen 
Deutschlands und Italiens, mit den 
Fahnen beidét Nationen und prächti
gen Blumen herrlich geschmückt. Als 
der Führer, geleitet vom König und 
vom Duce, den Bahnhof veHiess, 
brauste ihm von dem grossen, halb
runden Platz vor der Station, auf dem 
Abordnungen der italienischen Wehr
macht, der fascistischen Parteigliede
rungen und die aus allen Teilen 
Italiens herbeigeeilten Formationen der 
Auslandorganisation der NSDAP Auf
stellung genommen hatten, ein Sturm 
von leidenschaftlichen Begrüssungs- 
rufen entgegen. Schon diese ersten 
Minuten nach der Ankunft zeigten dem 
Führer, welch grossartigen und herz
lichen Empfang Rom ihm und seinen 
Mitarbeitern bereitet, die sich nun 
anschicken, als krönenden Abschluss 
dieses Tages die Fahrt in die festlich 
bewegte Hauptstadt des Fascismus 
anzutreten.

Monate gewaltiger und gross
zügigster Vorbereitung und freudigster 
Erwartung finden jetzt ihre Erfüllung. 
Die an grossen geschichtlichen Ereig
nissen so reiche Stadt Rom erlebt 
heute einen neuen grossen Höhepunkt 
ihrer Geschichte, wie er der Bedeu
tung des von Mussolini zu einer 
Grossmacht ersten Ranges erhobenen 
fascistischen Italien entspricht.

Fürstlicher Empfang in Rom.
Der stundenlange Aufmarsch zum 

Empfang des Führers und Reichskanz
lers in der Hauptstadt des Fascismus 
ist mit einer Ordung und Pünktlichkeit 
erfolgt die das fascistische Italien seit

langem auszeichnet. Schon eine Stunde 
vor der Ankunft des Führers ist die 
Ehrenformation, bestehend aus einem 
Grenadierbataillon, in die festlich er
hellte Längshalle des Ostiabahnhofes 
mit der Regimentsfahne eingetreten. 
Ihr gegenüber stand die schwarze Front 
der Leibstandarte, als der Duce um 
8 Uhr abends in der Uniform des 
des Ehrenkorporals der fascistischen 
Miliz in Begleitung des Aussenminis- 
ters Grafen Ciano erschien und unter 
den Klängen der Giovinezza die Front 
abschritt.

Bereits vorher waren in der von 
einer mit Hakenkreuzen geschmückten 
Germania beherrschten Empfangshalle 
die Mitglieder der deutschen Botschaft 
in der neuen Diplomatenuniform er
schienen. —  Ferner hatten sich vom 
diplomatischen Korps der japanische 
Botschafter und die Gesandten von 
Ungarn, Jugoslavien, Nationalspanien 
und Mandschukuo eingefunden. In 
reicher Folge waren auch sämtliche 
Mitglieder der Regierung, Vertreter des 
Grossen Rates des Fascismus, des 
Parteidirektoriums und hohe Offiziere 
der Wehrmacht erschienen.

Um 8 Uhr 20 Minuten erschien 
Seine Majestät der König von Italien 
und Kaiser von Aethiopien in der 
Uniform des vor wenigen Wochen für 
ihn und den Duce geschaffenen Ranges 
des Ersten Marschalls des Fascistischen 
Imperiums. In Begleitung der Staats
sekretäre der Wehrmacht und der 
engsten Mitarbeiter in grösser Uniform 
schreitet der Kaiser und König unter 
den Klängen des Königsmarsches die 
Ehrenformation ab.

Kurz vor 2.30 Uhr, während die 
Kameraleute ihre Apparate bereits in 
Gang setzen, tritt Sr. Majestät Viktor 
Emanuel III, immer in angeregter Un
terhaltung mit dem Duce und mit dem 
Grafen Ciano, unmittelbar an den 
Bahnsteig vor. Die letzten scharfen 
Kommandos werden gegeben. Die 
Truppen präsentieren. Als der Wagen 
des Führers unmittelbar vor der Emp
fangshalle hält, entsteigt ihm Adolf 
Hitler, der das Abzeichen des Ehren
korporals angelegt hatte und den 
Ehrendolch der Miliz trug.

Der Führer wird sofort vom Kö
nig von Italien und Kaiser von Aethio
pien in deutscher Sprache begiüsst. 
Dann heisst der Duce mit lebhaftem 
Gruss und Handschlag, der unmittel
bar an das grosse Erlebnis des Besu
ches Mussolinis in Deutschland er
innert, den Führer des nationalsozia
listischen Deutschland willkommen.

Nachdem auch der italienische 
Aussenminister Graf Ciano den Führer 
begrüsst hat, stellt der König und 
Kaiser dem Führer in der Empfangs
halle die Vertreter des diplomatischen 
Korps vor

Unter den Klängen der deutschen 
Hymnen schreitet Adolf Hitler dann 
die Ehrenkompagnie ab.

Nach dem Abschreiten der Ehren- 
front stellt der König und Kaiser dem 
Führer die Marschälle De Bonno and 
Bodoglio vor. Dann fährt die offene
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königliche Galakarosse vor, die der 
Führer und der König und Kaiser 
sofort besteigen, während in die Klänge 
des von dem Musikkorps der Karabi- 
niere gespielten Marsches sich brau 
sender Beifallssturm für die Staats
oberhäupter mischt. Vor und hinter 
der königlichen Karosse, die sich sofort 
über die Hitler-Strasse zum Quirinal 
in Bewegung setzt, trabte je ein Zug 
der königlichen Leibkürassiere. Bei 
der Abfahrt des Führers und des 
Königs und Kaisers bleibt der Duce 
auf dem Bahnhof zurück und grüsst 
jeden einzelnen Wagen des langen 
Festzuges mit herzlicher Geste.

Der 4 . Mai in der Ewigen Stadt. 
Huldigung der Jugend.

Der Nachmittag, des 4. Mai steht 
im Zeichen der Jugend, die dem Führer 
und Reichskanzler durch die Vor
führungen in Centocoalle die Ergebnisse 
der vormilitärischen Erziehung der jun
gen italienischen Generation zeigen 
will.

Die grossen Kundgebungen der 
in Italien lebenden deutschen Staats
angehörigen, zu denen der Führer in 
der Constantin-Basilika sprechen wird, 
wird wieder einmal die Verbundenheit 
aller deutschen Menschen in der Welt 
im Zeichen des Hakenkreuzes und unter 
der Führung Adolf Hitlers beweisen.

Festtafel bei Viktnr Emanuel III.
Abends ist der Führer Gast des 

Königs und Kaisers Viktor Emanuel III. 
im Quirinal. In der Nacht erfolgt dann 
die Abreise nach Neapel, wo morgen 
die grossen Flottenmanöver stattfinden 
werden.

Kranzniederlegung für den Toten 
des Imperiums.

Rom, 4. Mai.
Der Jubel der freudig erregten 

Massen in den Strassen Roms dauerte 
nach derTriumpffahrt des Führers am 
Dienstag abends noch stundenlang an. 
Erst Mitternacht ebbte das fröhliche 
Treiben in der ganzen Stadt ab.

Nicht lange dauerte die Stille.
Schon in den ersten Frühstunden 

des heutigen Tages setzte der Zustrom 
der Massen in die Gegend des Quiri
nal erneut ein. Tausende und Aber
tausende eilten herbei, um in den 
Strassen, die der Führer beim Besuch 
der Ehren- und Gedächtnisstätten für 
die Toten des Imperiums und des 
Faschismus passieren wird, noch einen 
Platz zu finden. Diese Kranzniederle
gungen durch den Führer werden das 
Empfinden für die Gemeinsamkeit der 
Ideale und der Ziele der beiden grossen 
Nationen betonen.

Der Duce beim Führer.
Um 9 Uhr traf Mussolini im Qui

rinal ein, um den Führer seinen Besuch 
abzustatten. Um 10 Uhr folgten die 
deutschen Reichsminister. Um 10.30 
Uhr verhessen Mussolini und Adolf 
Hitler den Quirinal, um sich zur Kranz
niederlegung zu begeben.

Adolf Hitlers Triumph in Rom. 
Zwei Völker, einig wie noch nie.

Diese Tage des Führerbe
suches sind nicht nur für die  
beiden so innig verbundenen  
Völker Deutschlands und Italiens 
ein berauschendes E r l e b n i s ,  
sondern weit darüber hinaus ist 
diese geschichtliche Bewegung  
vo r der ganzen Welt ein einpräg
sames Zeugnis der unerschütter
lichen Einigkeit weltpolitischen 
Woliens der Lenker beider Na
tionen.

Auch die, die dieser fried
lichen Eintracht missgünstig ge
genüberstehen, müssen heute 
zugeben —  wie ein Blick in die  
Weltpresse erweist — , dass groß
artiger und monumentaler noch 
nie die politische Eintracht zweier 
Nationen sichtbar geworden ist. 
Der begeisterte Empfang, der 
dem Führer und Einer des groß
deutschen Reiches überall und  
von allen Schichten des Volkes, 
vom Brenner bis hinunter zur 
Tiberstadt bereitet w orden ist, 
hat nichts mehr mit den üblichen 
Kundgebungen anlässlich Staats
besuchen zu tun.

Hier hat das politische Be
kenntnis zweier Nationen bei 
W ahrung aller ihrer Eigenheit 
eine ideologische Gemeinsam
keit geschaffen, die das Ringen 
gegen den bolschewistischen 
Weltfeind und der Schulter an 
Schulter durchfochtene Kampf um 
die Sicherheit und die friedliche 
Aufwärtsentwicklung ihrer Völker 
festgeschmiedet und gehärtet hat.

Markstein der Geschichte Europas.
Die Pariser Morgenblätter ver

öffentlichen am Mittwoch ausführliche 
Berichte über dem Empfang des Führers 
in Rom.

Ihre Korrespondenten stellen ein
mütig fest, dass dem deutschen Reichs
kanzler ein triumphaler Empfang be
reitet worden sei. Während der ganzen 
Nacht habe das festlich geschmückte 
Rom das grosse Ereignis gefeiert, das, 
wie eine grosse Nachrichtenagenutr 
schreibt, einen Markstein in der Ge
schichte der deutsch-italienischen Be
ziehungen und vielleicht sogar in der 
Geschichte Europas darstelle.

Neue Zahlen.
M i t  d e m  U m b r u c h  hat die  l a n d w ir t 

sc h a ft l ic h e  E r z e u g u n g  in O e s te r re ic h  eine  

n e u e  Z i e l r ic h t u n g  b e k o m m e n ,  w ä h r e n d  v o r h e r  

d ie  m eis ten  P r o d u k t i o n s z w e i g e  g e d ro s s e lt  

werden m u s s te n ,  w i r d  h eute  z u r  E r z e u g u n g s 

s c h la c h t  aufgeruren. D a s  letzte sol l  a u s  d e m  

h e im is c h e n  B o d e n  h e r a u s g e h o lt  werden, u m  

d ie  E r n ä h r u n g  des D e u t s c h e n  V o lk e s  v o m  

A u s l a n d  u n a b h ä n g i g  z u  m a c h e n .

Soll dem B°den mehr abgerungen 

werden, dann muss er umso stärker mit 

Nährstoffen versorgt sein. Eine verstärkte

Anwendung von Handelsdüngern sichert dem 

Landwirt einen höheren Gewinn.

So z. B. wurden die Sfickstoffpreise 

(Waggonbezug) gesenkt von :

Schwefels. Ammoniak: S 29.— auf S 16 10

Kaikstickstoff : „ 23.50 auf „ 20.40

Kalksalpeter: „ 25 65 auf , 16 65

Kalkammonsalpeter: „ 22.- auf „ 14.45

Nitrophoska d. G.

( 12:12:21: 5)  „ 34.50 auf „ 23.70

Nitrophoska d. G.

(15:30 :15) „ 50.50 auf „ 32.50

Zur Kopfdüngung des Wintergetreides 

verwendet man etwa 130 kg Kalksalpeter 

oder Kalkammonsalpeter je ha. Die Som

merung, die infolge der Aprilfröste gebiets

weise stark gelitten hat, sollte jasch mit einer 

ähnlichen Gabe die nötige Kräftigung erhalten.

Kartoffeln bekommen neben einer Stall

mist- und Kaliphosphatdüngung von 250 kg 

Schwefels. Ammoniak je ha. Der Zuckerrübe 

gibt man vor dem Anbau etwa 200 kg 

schwefels. Ammoniak oders240 kg Kalkstick

stoff und zur Kopfdüngung 200 kg Kalk

salpeter oder Kalkammonsalpeter je ha, in

2 bis 3 Gaben zu jeder Hacke.

Welche Mehrerträge sind bei diesen 

Stickstoffgaben zu erwarten und wie hoch 

stellen sich die Düngungskosten ? 20 kg 

Reinstickstoff erzeugen 300 kg Körner, 1550 kg 

Zuckerrüben oder Kartoffeln.

Stickstoff-Düngungskosten.

Getreide: 20 kg N 300 kg Körner — 

einst S 33.35 jetzt S 21.65.

Kartoffeln: 50 kg N 3850 kg Kartoffen, 

einst S 72.50 jetzt S 40.25.

Zuckerrübe: 70 kg N 5400 kg Zucker

rübe, einst S 10:9.30 jetzt 65.50.

Setzen wir hier den Weizenpreis, die 

Preise für Kartoffeln und Zuckerrübe ein 

und ziehen die Stickstoffdüngungskosten von 

einst und jetzt ab, dann wird deutlich, welch’ 

bedeutend höheren Gewinn die Anwendung 
von Handelsdüngern heute bringt.

Im Hinblick auf diese neuen Zahlen 

kann sich jeder Landwirt in die vorderste 

Front der Erzeugungsschlacht stellen.

Schön, Purkersdorf.

Generaldirektor der Hermann-Göring- 
Werke in Linz eingetroffen.

Der Generaldirektor der Hermann- 

Göring-Werke, Bleiger, ist am Dienstag, den

3. Mai im Flugzeug in Linz eingetroffen. Er 

wurde auf dem Flugplatz vom Linzer Bürger

meister Sepp Wolkerstorfer und den bereits 

in Linz weilenden Herren der Hermann- 

Göring- .Verke erwartet.

Bald nach seiner Ankunft fanden ent

scheidende Besprechungen über die Göring- 

Werke statt. Daran schloss sich eine Be

sichtigung des Baugeländes.

Zuteilungen österreichischer 
Bausparkassen.

BBK. Die Oesterreichische Bauspar- 

gemeinschaft in Graz hat im April an drei 

Mitglieder RM. 24.667.— zugeteilt. ^Ferner 

wurden als Zwischenkredite RM 1.667.— 

ausgeschüttet. Die Gesamtzuteilung seit 

Bestand hat sich damit auf RM. 4,726 000— 

an 557 Mitglieder erhöht. Die vergebenen 

Zwischendarlehen erhöhen sich auf Reichs
mark 9.400.—.
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U N IT ED  STATES L IN E S

nach NEW YORK
Von H AM B U R G :

Die Neubauten in der Flotte der 

United States Lines und 

Die m odernen  Kabinendampfer 
W ashington . . . .  18. Mai"
Manhattan . . . .  1. Juni*

und den beliebten Schwesterschiffen

Presid. Roosevelt . . 11. Mai*
Presid. H arding. . . 26. 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 IT E D  STATES LINES
Generalvertreter der Baltimore Mail Line 

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

und alle Reisebüros.

Vertreter für das Burgeniand: Rudolf Gsencsics
Güssing Nr. 150

Rumänien überprüft die 
Dokumente der Juden.

Das Bezirksgericht Arad hat 1059 
Juden die rumänische Staatsbürger
schaft entzogen, weil sie nicht in der 
Lage waren, die erforderlichen Doku
mente vorzulegen.

Schäfflers Wettervorhersage für Mal 1938.
Bis auf das erste Monatsdrittel kein 

ungünstiger Monat, um den 3., 4. rauhes 

windiges Wetter, dem nach bald vorüber

gehender Besserung am 7. und 10. Mai 

Regen folgt. Hierauf Erwärmung u. Gewitter

neigung, Regen. Gegen Monatsmitte und 

den darauffolgenden Tagen veränderlich. 

Die letzte Dekade, insbesondere um den 

22. sehr warm, bis auf den 25. und 29. 

Mai, welche Tage nach Gewittern Abkühlung 

bringen. Ende des Monates trüb mit Regen

neigung.
Josef Schäffler, Oberwölz.

Privatverpflichtungen sind 
zu erfüllen.

Bürckel gibt bekannt:
In meinem Aufruf vom letzten 

Samstag habe ich dargelegt, dass die 
Arisierung von Geschäften nur in einem

streng geordneten Verfahren erfolgen 
kann und dass alle Eingriffe unbefugter 
Stellen zu unterbleiben haben.

Ich weise ergänzend mit Nach
druck darauf hin, dass Verpflichtungen 
privatrechtlicher Art im Rahmen der 
bestehenden Gesetze an jedermann 
termingerecht zu erfüllen sind.

Sollten von irgendwelchen Stellen 
irrtümlicherweise andre Belehrungen 
ergangen sein, so seien sie hiemit 
ausdrücklich richtiggestellt.

Wien, 2. Mai 1938.
gez. Bürckel.

W irtschaftskommissare  
in allen Gauen Oesterreichs.

Auf Grund des Gesetzes über die 
Bestellung von kommissarischen Ver
waltern und kommissarischen Ueber- 
wachungspersonen hat der Reichstatt
halter die ihm nach diesem Gesetz 
zustehenden Befugnisse auf den Staats
kommissar in der Privatwirtschaft 
Dipl.-Ing. Walter Raffelsberger über
tragen. Dieser bestellt Beauftragte für 
die einzelnen Zweige der Wirtschaft 
in jedem der ehemaligen Länder und 
in der Stadt Wien.

Freie Ausreise für auslän
dische Juden.

Aus gegebener Veranlassung wird 
darauf hingewiesen, dass es Juden 
fremder Staatsangehörigkeit unbedenk
lich gestattet ist, aus Oesterreich aus
zureisen. Juden, die von dieser Ausreise 
Gebrauch machen, sind von der Bei
bringung einer Steuerzahlungsbestäti
gung der zuständigen Steuerbehörde 
befreit.

Die Mark hat schon den Schilling 

verdrängt. Die Umstellung auf Markwährung 

geht in Deufschösterreich sehr rasch vor sich. 

Da seit Ende März alle Wochenlohn- und 

Monatsgehaltsauszahlungen bereits in Mark 

erfolgen und überdies die Schilling-Banknoten 

schon „einberufen“ worden sind, trifft man 

im Geldverkehr hauptsächlich auf Mark und 

Pfennige, Münzen und Banknoten in Schilling - 

Währung sind gegenüber den Mark-Werten 

schon stark in der Minderzahl und werden 

überdies, wo sie an öffentliche Kassen zu

rückgelangen, sofort eingezogen. Die kürzlich 

angekündigte Ausprägung [von Mark- und 

Pfennigmünzen im Wiener Hauptmünzamt 

Jiat zwar noch nicht begonnen, dafür langen 

aber fast täglich ganze Waggonladungen 

Hartgeld der Markwährung in Wien ein. So 

sind in den letzten Tagen ausreichende 

Posten an Fünfmark-, Zwei und Einmark

stücken sowie Fünfzigpfennig-, Zehnpfennig

Fünfpfennig-, Zwei- und Einpfennigstücken 

ausgegeben und vor allem durch die Ban

ken, Postämter, Bahnkassen usw. als Wech

selgeld abgegeben worden.

Sitzungen der Landesregierung. 

Sitzungen der Landesregierung finden bis 

auf weiteres am Donnerstag jeder Woche 

um 15 Uhr statt.

Stellenbesetzungen im öffentlichen 

Dienst. Das Staatsinteresse erfordert es 

dringend, dass sämtliche im öffentlichen 

Dienste freiwerdende Stellen nur mit voll

kommen verlässlichen, volkstreuen Personen 

besetzt werden. 'Die Wahrnehmung dieses 

Grundsatzes für das Personal der Landes

verwaltung erfolgt durch das Präsidium der 

Landeshauptmannschaft; bezüglich aller an

deren öffentlichen Dienststellen wurde seitens 

der Gauwahlleitung der NSDAP in Eisenstadt 

eine Personalausgleichsstelle geschaffen, bei 

der Stellensuchende für alle Zwecke des 

öffentlichen Dienstes „im Burgenland ihre 

Anmeldungen erstatten können. Diese Stelle 

führt den Namen: Betreuungsstelle für illegale 

Parteigenossen und Opfer der national

sozialistischen Bewegung : Parteigenosse Ed

mund Brauner in Eisenstadt. Die unter

stehenden Gemeindebehörden sind verpflichtet 

sich bei ergebendem Personalbedarf an diese 

Stelle zu wenden. Es werden jedoch auch 

alle übrigen Behörden, Aemter und Anstalten 

des Bundes auf diese Stelle aufmerksam ge

macht und eingeladen, sich ihrer bei Bedarf 

in ausgiebigstem Masse zu bedienen. Die 

Personalvermittlung erfolgt selbstverständlich 

vollständig kostenlos.

Stellenausschreibung Am allgemeinen 

öffentlichen Krankenhaus in Oberpullendorf 

gelangt die Stelle eines Hilfsarz*es vertrags- 

mässig zur Besetzung. Dem Hilfsarzt kommt 

ein Monafsentgeld von S 150'—, zahlbar 

monatlich im nachhinein, die Naturalver

pflegung nach der 2. Verpflegsklasse, die 

kostenlose Unterkunft im Anstaltsgebäude 

(1 Zimmer) samt Beheizung, Beleuchtung und 

Bedienung zu. Das Dienetverhälinis kann 

von beiden Teilen ohne Angabe von Gründen 

unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist 

für den I. eines jeden Monates gekündigt 

werden. Dem Hilfsarzt ist die Ausübung der 

Privatpraxis untersagt. Bewerber um diese 

Stelle haben ihre ordnungsmässig belegten 

Gesuche bis längstens 15. Mai 1938 bei der 

burgenländischen Landeshauptmannschaft in 

Eisenstadt einzubrrngen.

Verschiebung des Zeitpunktes der 

Lehrbefähigungsprüfung für Volks- und 
Hauptschulen. Der für den 25. April 1938 

festgesetzte Beginn der Lehrbefähigungs

prüfung in Oberschützen wird auf Montag, 

den 16 Mai 1938, verschoben.

Schluss des Schuljahres 1937/38 

und Beginn des Schuljahres 1938/39. Das 

laufende Schuljahr schliesst am Samstag, 

den 2. Juli 1938, das neue Schuljahr 1938/39 

beginnt am Montag, den 12. September 1838.

Stellenausschreibung. Beim Bezirks

gerichte in Neusiedl am See kommt ein 

Fachbeamtenposten der Verwendungsgruppe

7 zur Besetzung. Erfordernis, wenn der Be

werber nicht schon in der Verwendungs

gruppe 7 steht, Bundesdienst, Mittelschul- 

studien oder Ersatzreifeprüfung, erste Kanzlei- 

und Grundbuchsführerprüfung. Gesuche im 

Dienstwege bis 10. Mai 1938 an das Präsidium 

des Landesgerichtes für ZRS. Wien.

Sudetendeutsche! Jeder Sudeten

deutsche im Burgenland tritt dem Sudeten

deutschen Heimatbund bei, der seit fast

20 Jahren zielbewusst für die Rechte Sudeten

deutschlands in aller Welt arbeitet. Die 

weltgeschichtlichen Ereignisse der letzten 

Wochen lassen auch auf eine bessere Zukunft 

des Sudetendeutschtums hoffen. Gerade des-
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halb ist aber die Arbeit des Sudetendeutschen 

Heimatbundes nun erst recht notwendig und 

verdient die .Unterstützung jedes Sudeten

deutschen, der noch in Liebe an seiner alten 

Heimat hängt. Keiner bleibe nunmehr noch 

abseits, jeder schliesse sich der grossen 

sudetendeutschen Gemeinschaft an ! Anmel

dungen mit Anführung der Geburtsdaten und 

der früheren Zuständigkeit in der alten 

Heimat sind zu richten „An die Zweigstelle 

des Sudetendeutschen Heimatbundes in Eisen
stadt, Postfach 72.“

Ernennung von Bezirkstierzucht- 

und Hengstenkörungskommissionen. Die

Landesregierung hat im Grunde des § 37 

des Tierzuchtförderungsgesetzes, LGBI. Nr. 

16/1935, die bisher von ihr ernannten Mit

glieder der Bezirkstierzucht- und Hengsten

körungskommissionen von ihren Aemtern 

enthoben und hat an deren Stelle gemäss 

den §§ 37, Abs. 2, und 40 desselben Ge

setzes folgende Personen in folgenden Funk

tionen zu Mitgliedern der Bezirkstierzucht- 

bzw. Hengstenkörungskommissionen ernannt: 

Als Obmann der Bezirkslierzuchtkommission 

Güssing: Hermann Seidl, Eisenhüttl Nr. 45; 

als Ersatzmann : Paul Schmidt, Moschendorf 

Nr. 72; als Mitglied der Hengstenkörungs- 

kommission für den Bezirk Güssing: Hermann 

Seidl, Eisenhüttl Nr. 45. Als weitere Mit

glieder der Bezirkslierzuchtkommission ge

mäss § 36, Punkt 1 b (Tierärzte) fungieren 

die jeweiligen Amtstierärzte der Bezirks

hauptmannschaften.

Bad Tatzmannsdorf. Eröffnung des 
Kuibades. Sonntag, den 24. April wurde 

hier nachmittags auf dem Kurplatze die dies

jährige Eröffnungsfeier des Kurbades abge

halten. Landeshauptmann und Gauleiter Dr. 

Tobias Portschy, der schon vormittags in 

Begleitung des Gauleiterstellvertreter Hans 

Arnhold und anderer Herren der Landes

regierung hier eingetroffen war, leitete die 

Feier mit einer herzlichen Ansprache an die 

Versammelten, unter denen sich auch schon 

50 Kurgäste befanden, ein. Seine Ausführ

ungen fanden lebhaften Beifall. Anschliessend 

hielt die Musikkapelle des Feldjägerbaons 

Nr. 2 aus Pinkafeld ein Platzkonzert ab.

Ritzing. Der Gemeindelag von Ritzing 

im Burgenlande hat die Ehrenbürgerschaft 

des Ing. Hans Sylvester einstimmig aberkannt, 

der Gemeindetag von Oberberg-Eisenstadt 

die Ehrenbürgerrechte des Dr. Kurt Schusch

nigg. Ing. Hans Sylvester und Otto Habsburg, 

der Gemeindetag von Siegendorf aber die 

Ehrenbürgerschaft des Dr. Karl Renner, 

Dr. Engelbert Dollfuss, Dr. Kurt Schuschniggi 

tog Hans Sylvester, Ing. Franz Strobl und 

Otto Habsburg.

I i  Stück nuc lA-pfensúg
'  lUwecoißtaleä votzw$cfie Quaiäötf

gen österreichischen Länder war und 
nicht Reichsrecht entgegensteht, können 
die Landeshauptmänner und der Bür

germeister von Wien mit Zustimmung 
des Reichsstatthalters (österreichische 
Landesregierung) durch Verordnung 
Recht setzen.

Gesetzgehungsrecht des Reiclistatliialters 
und der Landeshauptmänner.

P Eine Verordnung des Führers und 
^ eichskanzlers über das Gesetzgebungs
a k t  im Lande Oesterreich vom 30. 
APfil 1938 besagt u. a.: 
n  Soweit nicht Reichsrecht im Lande 
Österreich gilt, übt der Reichsstatt- 
im rr (österreichische Landesregierung) 
if1 Lande Oesterreich im bisherigen 

anmen die Gesetzgebung aus. 
q  Soweit die Gesetzgebung im Lande 

esterreich bisher Sache der ehemali-

Mundartdichter Sepp Stöger 
gestorben.

Im Steyrer Landeskrankenhaus ist 
am 30. April der oberösterreichische 
Mundartdichter Sepp Stöger im 70. 
Lebensjahr gestorben. Sepp Stöger war 
ein Volksdichter im besten Sinn des 
Wortes, der in seinen Werken das 
unverfälschte Leben des Volkes mit 
seinen Sitten und Gebräuchen lebendig 
darstellte.

Maifeier in Eisenstadt,
Während in den Jahren der Nachkriegs

zeit ein terroristisches System den 1. Mai 

für sich in Anspruch nahm, in der Dollfuss- 

Schuschnigg-Aera aber der jämmerliche 

Versuch unternommen wurde, ihn als „Ver

fassungstag“ zu feiern, bot in unserer Lan

deshauptstadt der 1. Mai zum ersten Male 

ein Bild wahrhafter, echter Volksgemein

schaft, ein frohes Bild der Jugend und aller 
schaffenden Menschen.

Am Vortage — der Himmel war be

wölkt, die Witterung unfreundlich — wurde 

in den Abendstunden der mächtige Maibaum 

feierlich eingeholt. Den Zug eröffnete DJ, 

dem eine Musikkapelle folgte. Zu beiden 

Seiten des von einem Vierspann gezogenen 

reichgeschmückten Baume s  schriten Abord

nungen des BDM, der HJ und SA. Ihm 

folgte HJ, BDM und zahlreiche Volksgenossen. 

Der Zug bewegte sich am festlich beleuch

teten Landhause vorbei, dann durch die 

Permayer- und Hauptst rasse  zum Schloss

platz. Die Aufstellung wurde feierlich mit 

dem „Fahnengruss“ der Jugend eingeleitet, 

worauf der mächtige, 22 m hohe Maibaum 

aufgestellt wurde. Als der Baumriese stolz 

ragte, grüssten vom Himmel, endlich schönes 

Wetter kündend, die Sterne, Nachdem die 

Jugend das „Mailied“ gesungen hatte, ergriff 

Ortsgruppenleiter Berghofer das Wort. In 

kurzen Worten würdigte er die Bedeutung 

des Maibaumes, wies auf die Naturverbun

denheit des g e r m a n is c h e n  Menschen hin und 

erinnerte daran, dass die 3 Ringe des Bau

mes an die Gefallenen des Weltkrieges, an 

die Toten der Bewegung und an die Opfer 

der Arbeit gemahnen sollen. Schliesslich 

dankte er dem Führer, der durch seine Tat 

diesen 1. Mai in Ö s te rr e ic h  ermöglichte. Es 

folgten Scharlieder, worauf der Bannführer 

der DJ Antonowicz Worte des Führers ver

las und an die versammelte Jugend eine 

Ansprache richtete, in der er sie ermahnte,

keine Klassenunterschiede gelten zu lassen. 

Während der Rede verbrannten die Schüler 

des Eisenstädter Realgymnasiums, die Gleich

heit der Jugend versinnbildlichend, ihre 
Samtmützen.

Am Festtag selbst herrschte prachtvolles 

Frühlingswetter. Bereits um 6 Uhr früh ver

anstaltete die Militärkapelle, der eine Ehren

kompagnie des I. R. Nr. 13, die HJ, der 

BDM und das DJ folgte, einen Weckruf. 

Um 8 Uhr versammelte sich die Jugend am 

Schlossplatz, um der Jugendfeier in Berlin 

zu folgen. Begeistert vernahm sie die Worte 

des Reichsjugendführers v. Schierach, des 

Reichsministers Dr. Göbbels und schliesslich 
des Führers.

Zur Uebertragung des Staatsaktes in 

Berlin, die ebenfalls am Schlossplatz erfolgte, 

waren erschienen: Gauleiter Landeshaupt

mann Dr. Portschy, mit den Mitgliedern der 

Gauleitüng und der Landesregierung, eine 

Offiziersabordnung mit Oberst Plammer an 

der Spitze, eine Ehrenkompagnie des I. R. 

Nr. 13 mit Musik, die dienstfreien Mann

schaftspersonen, SA( SS, die Hitlerjugend, 

sowie eine überaus grosse Menschenmenge! 

Die Uebertragung wurde mit dem „Fahnen

spruch“ eingeleitet. Mit grösser Spannung 

folgte die Versammlung den Reden. Nach 

der Führerrede hielt Ortsgruppenleiter Berg

hofer eine Ansprache, in der er dem Führer 

dankte und gelobte, treu und fest mitzu

arbeiten an seinem Werke. Die deutschen 

Hymnen beschlössen die eindrucksvolle Feier.
In den Nachmittagsstunden versammelte 

sich Jung und Alt am Schlossplätze. Die 

Jugend tanzte um den Maibaum alte Reigen, 

ein improvisierter Zirkus, ein Kasperltheater 

u.s. w. sorgten für Unterhaltung. Ueberaü 

frohe Stimmung, heitere Gesichter I Den 

herrlichen Tag beschloss im grossen Rosen

saal ein Tanzkränzchen.

Der I Mai 1938, der zum ersten Male 

alle Volksschichten restlos im Sinne einer 

grossen Idee erfasste, wird allen Eisenstädtern 

in schönster Erinnerung bleiben.

Oer 1. Mai in Güssing.
Eine festlich geschmückte und beflaggte 

Stadt erwartete den 1. Mai einer neuen Zeit. 

Am Vorabend des 1. Mai wurde unter Ab

singen von Liedern der Maibaum vom Gasthof 

Gaal mit Begleitung aller Jugendformationen 

der NS Frauenschaft und der SA. zum Haupt

platz getragen. Nach Aufstellung des Baumes 

trug BDM einen sehr gut gelungenen Sprech

chor und zum Abschluss ein Frühlingslied 

vor. Am nächsten Morgen um 6 Uhr erfolgte 

der Weckruf von HJ und BDM. Um acht 

Uhr versammelte sich die Schuljugend und 

alle Jugendformationen vor dem Hauptplatz 

um die Übertragung Kder Rede aus Berlin 

zu hören. Um 11 Uhr folgte sodann der 

Festzug Aller. Er bewegte sich vom Gasthof 

Oibiser bis zum Hauptplatz. Dort hörten alle 

gemeinsam die Übertragung der Mairede des 

Führers,
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Regelmäßige Abfahrten nach Nord-, Mittel- und Südamerika i 

Kanada, Ostasien, Niederländisch - Indien, Australien, Südafrika

KotStnUm AtukOnfl» imä ÄnmMuitgtmi

STEFAN KLEE, GÜ SSIN G
B *  rrttt t M ,  §mt mit 4*m  # * r  H+m luri- A.m tr**m  I M «

B  *

Hernach hielt Pg. Oberlehrer Mostböck 

die Festrede, in d^r er den Sinn und die 

Bedeutung des Tages klarlegte. Ein strammer 

Hitlerjunge trug ein Gedicht vor. Die Führerin 

vom B.D.M. trug dann das Festgedicht vor, 

welches mit grosgem Beifall aufgenommen 

wurde. Nach Absingen des Deutschlandliedes 

schloss der feierliche Teil des Tages. Nach

mittag fand sich wieder alles auf dem 

Hauptplatz ein. DieTanzgruppj des „Deutschen 

Turnvereines“ führte um den Maibaum Volks

tänze auf. Es folgten noch verschiedene 

lustige Spiele, die Jung und Alt grosse 

Freude bereiteten. Am späten Nachmiltag 

verliess alles den Haupfplatz, um beim Tanz 

dem Leitspruch des Tages „Freut euch des 

Lebens“ voll und ganz gerecht zu werden.

Offizielle Anerkennung Nationalspaniens 
durch den Vatikan.

Der nationalspanische Ministerrat unter 

dem Vorsitz des Generals Franco nahm aus 

Erklärungen des Aussenministers Jordánná 

zur Kenntnis, dass die Vertretung des 

Vatikans in Nationalspanien zum Rang einer 

Nuntiatur erhoben worden ist, was einer 

Anerkennung de jure gleichkommt.

Der Aussenminister erstattete ferner 

Bericht über die aussenpolitische Lage und 

hob dabei die immer noch andauernden 

Lieferungen von Kriegsmaterial für Sowjet

spanien über die fianzösiche Grenze hervor. 

Im einzelnen führte er stichhaltige Beweise 

für diese Feststellungen an und folgerte 

daraus, dass die Nichteinmischungskommis 

sion versagt habe.

Beginn der Konferenz des Kleinen Ver
bandes.

Der jugoslawische Ministerpräsident 

und Aussenminister Stojadinowitsch sowie 

der tschechoslowakische Aussenminister 

Krofta trafen um 9.50 Uhr auf dem Bahn

hof von Sinaia ein, wo sie vom rumäni

schen Aussenminister Petrescu Comnen und 

mehreren hohen Beamten des rumänischen 

Aussenministeriums sowie dem tschechos

lowakischen und dem jugosloslawischen 

Gesandten in Bukarest empfangen wurden.

Der erste Weg der beiden Minister 

führte in das Königsschloss von Sinaia, wo

sie sich in die Besucherliste eintrugen. 

Sodann statteten sie dem rumänischen 

Ministerpräsidenten Patriarchen Miron Cristea 

im Kloster von Sinaia einen Höflichkeits

besuch ab. Der rumänische Ministerpräsident 

eiwiederte eine Viertelstunde später diesen 

Besuch im Hotel „Palast“, wo die jugosla

wischen und tschechoslowakischen Gäste 

Wohnung genommen haben.

Rufe: „Es lebe HitlerI“  bei der 
Ischecbiscben Maifeier in Prag.
Wie das Montagcblatt der „Zeit“, des 

Hauptorgans der Sudetendeutschen Partei, 

berichtet, kam es während der gemeinsamen 

Kundgebung der tschechischen^ Parteien in 

Prag zu einem Zwischenfall, als einige Kund

gebungsteilnehmer plölzlich in den Ruf „Es 

lebe Hitler!“ in tschechischer Sprache aus

brachen.

Die umstehenden Teilnehmer der Mai

Kundgebung stürtzten sich auf die Rufer 

und schlugen sie zu Boden. Der Polizei 

gelang es nur mit Mühe, sie aus der Menge 

zu befreien und abzuführen Als ein Vorüber

gehender die Szene photographieren wollte, 

wurde auch er von der Menge angegriffen, 

so dass die Polizei auch ihn in Sicherheit 

bringen musste.

Entfernung von Bildern und Textseiten 
aus den Lehrbüchern.

Bis zum späteren Regelung der 
Lehrbücherfrage sind aus allen Lehr
büchern jene Seite zu entfernen, die 
das unselige Dollfuss-Schuschnigg- 
System behandeln. Das gleiche gilt für 
Bilder aus dem Systemzeit.

(Rhodeländer)
sind zu verkaufen bei Bahn

vorstand Tuscheck, Güssing.

Ueber eine Milliarde ^Mark für 

Eigenheime durch die Bausparkassen 

Grossdeutschlands. BBK. Durch die Bau

sparkassen Grossdeutschlands wurden mit 

dem Stichtag 31. Dezember 1937 bisher ins

gesamt über eine Milliarde Reichsmark für 

rd. 110.000 Bausparverträge zugeteilt. Auf 

Oesterreich entfallen hievon rd. 90 Millionen 

Reichsmark, das ist rund ein Zehntel davon, 

was genau dem Verhältnis der Einwohner

zahlen entspricht. Es ist aber zu bedenken, 

dass der österreichuche Bausparer unter 

viel schlechteren wirtschaftlichen Bedingungen 

zu sparen hatte wie der im Altreichsgebiet. 

Auf die führende Bausparkasse Grossdeutsch

lands, die G. d. F. Wüstenrot in Ludwigs

burg und deren Tochteranstalt in Salzburg, 

entfallen 330 Millionen Reichsmark, das sind 

rd. 32 Prozent der Gesamtleistung.

Tod einer hundertjährigen Steirerin. 

In Tschepinzen im oberen Murgebiet ist 

kürzlich die Besitzerin Therese Bockar im 

Alter von 100 Jahren gestorben. Therese 

Bockar soll während ihres ganzen Lebens 

nie krank gewesen sein.

Denkst Du daran, dass in den 

folgenden Wochen iin  Ackerbau: alle 

Sämereien mit Ceretan Trocken oder Nass 

zu beizen sind. Gralit gegen Rübenaaskäfer, 

Ackerschnecke, Schildkäfer u. a. Zeliopaste 

gegen Wühlmäuse und Zeliokörner gegen 

Mäuse. Im Obst- und Gartenbau : Sämereien

beizung, 1 Prozent Venetanlösung gegen 

Blattläuse 5— 10 Prozent Ustinlösung gegen 

Blutläuse, 1 Prozent Solbarlösung gegen 

Mehltau usw. 1 Prozent Nosprasit bezw. 

Nosprasenlösung gegen Obstmade, Raupen, 

Schorf usw. Zeliopaste gegen Wühlmäuse 
und Zeliokörner gegen Mäuse. Im Weinbau :

l Prozent Solbarlösung gegen Mehltau, Nos

prasit gegen Heu- und Sauerwurm, Peronos

pora, Aresin Gralit gegen blattfressende 

Schädlinge. Im Haus : Grodil gegen Korn

käfer, Caporitdesinfektion aller Stallungen, 

Zeliopaste gegen Wühlmäuse, Zeliokörner 

gegen Feldmäuse usw. im Sinne des Vier 

jahresplanes zur Sicherung ailer Ernten 

tünlichst genau zu beachten sind, damit sich 

der ganze Betrieb nutzbringend gestaltet.

Über 50.000 Kleinsiedler in Berlin 

und der Kurmark. Nach dem neuen Ge

schäftsbericht der Provinzgruppe Kurmark 

der Kleinsiedler und Eigenheimbesitzer ist 

ihr Mitgliederbestand von 18.000 Mitglieder 

am 1. Januar 1934 auf 32 000 Mitglieder 

am 1. Januar 1935, weiter auf 36.000 Mit

glieder am 1. Januar 1936, dann auf 42-500 

Mitglieder am 1. Januar 1937 und schliess

lich während des Jahres 1937 auf 46.200 

Mitglieder gestiegen. Am 1. Januar 1938 
umfasste die Provinzkruppe infolge des 

Hinzukommens von 4.800 Mitgliedern der 

Gaugruppe Berlin und Kurmark insgesamt 

51.000 Mitglieder. Die Sprechstunden wurden 

im vergangenen Jahre von rund 10.000 

Siedlern in Anspruch genommen.

Ungewöhnliche Hitzwelle in Amerika 

Eine Hitzwelle, die f ü r  d ie se  Zeit gan? 

u n g e w ö h n l i c h  ist, lagert ü b e r  d e n  Staatei)  

a m  Atlantik. In New York stieg d a s  Q u e c k '  

S ilb e r  a m  Donnerstag a u f  ü b e r  30 Grad 

Celsius im  Schatten. Seit 50 Jahren w a r  

u m  die se  Zeit i n  d ie s e m  Gebiet n ic h t  so 

he is s ,  w i e  in  d ie s e m  Jahr.

Spielkarten zu haben in der Pap»er' 

handlung Bartunek, in Güssing.
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1. Deutscher Erziehertag  
in Oberschützen.
Lehrer und Lehrerinnen !

Kameraden des NS.-Lehrerbundes!

Im Laufe des Monats Mai werden zur 

bgld. Erzieherschaft der Reichswalter des 

NSLB, Gauleiter Pg. Wächtler, Bayreuth, 

und Gauwahlleiter Pg. Dr. Portschy sprechen.

Wir rufen euch auf, an dem

I. Deutschen Erziehertag
der gesamten Lehrerschaft des Burgenlandes 

in Oberschülzen,
der Keimzelle der nationalsozialistischen 

Bewegung unseres Gaues und der Bildungs

stätte vieler bgld. Berufskameraden, in über

wältigender Geschlossenheit teilzunehmen.

Die Gauwaltung des NSLB. erwartet, 

dass kfiner von euch fehlen wird, denn es 

gilt, Grossdeutschland und das national

sozialistische Erziehungsideal freudig zu 

bejahen.

Wir wollen die Fesseln zerreissen, die 

in einer unseligen Vergangenheit unser 

Schulwesen drosselten. Wir wollen die 

Gräben, die uns trennten, überbrücken. Ober

schützen soll uns zum Erlebnis werden, aus 

dem die unzerstörbare Einheit der Erzieher

schaft aller Schulgattungen erwächst: zum 

Wohle unseres Grenzgaues, seiner hoffenden 

Jugend und zur Ehre unseres heissgeliebten 

Führers.
Heil Hitler !

Der Gauwalter des NSLB. : 

L e i r e r.
Nähere Weisungen werden gesondert an 

euch ergehen I

Anmeldung zur Teilnahme.
1. Jeder Teilnehmer füllt eine Postkarte 

mit Namen und Anschrift aus und sendet 

sie sofort an den Kreiswalter seines Kreises 

(Bezirkes).

Kreiswalter Felix Mirwald in Neusiedl 

am See.
Kreiswalter Altred Schiag in Eisenstadt.

Kreiswalter Franz Hribar in Wiesen, 

Bezirk Mattersburg.

Kreiswalter Julius Molnár in Kobersdorf, 

Bezirk Oberpullendorf.

Kreiswalter Wilhelm Kasper in Oberwart.

Kreiswalter Alexander Pratl in Stegers

bach, Bezirk Güssing.

Kreiswalter Alfred Bauer in Rudersdorf, 

Bezirk Jennersdorf.

2 Der genaue Zeitpunkt der Tagung 

wird so gewählt, dass es allen Erziehern 

möglich sein wird, daran teilzunehmen. 

Jedenfalls werden die Teilnehmer zeitgerecht 

die Verständigung erhalten.

3. Für die gemeinsame Hin- und Rück

fahrt (Autobus) ist gesorgt. Nähere Weisungen 

erhalten die Teilnehmer durch ihren zu

ständigen Kreiswaller. Die Reiseauslagen 

Werden so gering sein, dass es jedem

Berufskameraden möglich sein wird, dieselben 

zu bestreiten.

4. Am Tagungsort wird ein einfaches 

Mittagmahl zum Preise von ca. 80 Pfennig 

verabreicht werden.

5. Der Tag ist für die Teilnehmer 

schulfrei. Eine Nächtigung ist nicht vor

gesehen.

6. Das Lied „Nichts kann uns rauben“ 

möge jeder Berufskamerad lernen, da es 

auf der Tagung gemeinsam gesungen wird.

Berittene SA. im Burgenland. Im 

Burgenland, direkt an der ungarischen Grenze, 

wurde die erste SA,-Reitereinheit aufgestellt. 

Die Gründung fand in Frauenkirchen in feier

licher Form durch SA.-Obersturmbanrsführer 

Betzel und SA.-Obersturmbannführer von 

Kirschhofer statt. Diese ersten SA.-Reiter 

Österreichs gehen nun an die wichtige Aufgabe 

heran, sich und ihre Pferde für den Dienst 

in der Wehrmacht vorzubereiten und durch 

ihre Ausbildung der Volkswirtschaft zu nützen.

Eine Pferde-Zeitschrift des deut

schen Landvolkes. Der Träger der Pferde

zucht ist und bleibt das Landvolk. Das 

Landvolk ist auch in seiner Arbeitsleistung 

auf das Engste mit dem Pferde verbunden. 

Die Aufgabe der Landespferdezucht ist die 

Heranzüchtung eines Soldaten- und Wirt

schaftspferdes. Es gibt keinen Unterschied 

zwischen dem Pferd, das das Heer, und dem 

Pferd, das die Wirtschaft und besonders die 

Landwirtschaft benötigt. Das beste Wirt

schaftspferd ist auch das beste Soldatenpferd. 

Die Pferdezucht dient also in gleichem Masse 

der Nährfreiheit wie der Wehrfreiheit der 

Nation. Die Aufgabe des Pferdezüchters ist, 

ein leistungsfähiges Pferd, das den erhöhten 

Anforderungen des Zeitalters des Motors 

und der Technik gerecht wird, zu züchten. 

Auch für den Pferdehalter heisst es, eine 

Leistungssteigerung des Pferdes durch bessere 
Haltung und Pflege ohne erhöhte Mittel zu 

erzielen. Auch der Pferdesport als Leistungs

prüfung ist nur ein Mittel zum Zweck; er 

dient direkt oder indirekt der Pferdezucht. 

Wenn man berücksichtigt, dass das Deutsche 

Reich 3,8 Millionen Pferde zählt, so kann 

man sich leicht ein Bild daraus machen, 

welchen v o lk s w ir ts c h a ft l ic h e n  Wert die Pferde

haltung, die Pferdezucht, aber auch der 

Pferdesport darstellen. E s  ist selbstverständ

lich, dass auch die Pferdezucht und die 

Pferdehaltung nach nationalsozialistischen 

Grundsätzen fo rtsch rittlich  und stets ver

bessernd a u sg e ric h te t  und geleitet werden 

müssen. Da die Pferdezucht und in grossem 

R a h m e n  die P fe rd e h a ltu n g  eine Angelegen

heit des Landvolkes sind, so werden diese 

durch den R e ichsnährs tand  erfasst. Der Reichs

bauernführer, R e ic h s m in is te r  und Reichsleiter 

R. Walther Darré hat aus diesem Grunde 

vor zwei Jahren unter dem Titel „Landvolk 

im Sattel“ eine Zeitschrift  gegründet, die 

sämtliche Fragen der Pferdezucht, der Pferde

haltung und des P f e r d e s p ortes nach dem

3 y /ü c fe t W C  1 4 - / f a lu iig  I
Vmecänded vtxiüqüche QuxilLtät!

Gesichtspunkt des Landvolkes und dem 

Grundsatz „Aus der Praxis für die Praxis“ 

behandelt. Diese illustrierte Zeitschrift er

scheint 14 tägig und ist bei einem Bezugs

preis von 40 Reichspfennigen bezw. 60 g 

monatlich die billigste pferdezüchterische 

Zeitung Deutschlands; sie erscheint in der 

Reichsnährstand-Verlags-G.m.b.H., Berlin N 4

Die Nürnberger Rassen
gesetze.

Die Ortsgruppe Jung-Wien des Deutschen 

Schulvereines Südmark veranstaltet, einem 

dringlichen Bedürfnis folgend, eine Vortrags

folge über die neuen Reichsgesetze (Hitler

Gesetze), die nunmehr auch bei uns zur 

Geltung gelangen. Der ausgezeichnete erste 
Vortrag, gehalten von Herrn Dr. Helmut 
Weihs, erfreute sich eines derartigen An

dranges, dass er wiederholt werden wird. 

Der Vortragende verstand es, abseits der den 

Rechtswahrern sonst nachgesagten lang

atmigen wissenschaftlichen Erörterungen, 

seine Zuhörer durch leichtfassliche Darstel

lung zu fesseln.

Die N ürnberger Gesetze vom  
15. September 1935.

Früher wurde dem Begriff „Jude" der 

Begriff „Christ“ gegenübergestellt. Diese 

Unterscheidung trifft jeJoch nur ein Merkmal, 

das der Religion. Die E.fahrung hat bewie

sen, dass mit der Taufe eines Juden im 
Hinblick auf die Beseitigung der jüdischen 

Eigenart nichts oder fast nichts getan ist. 

Ein Priester hat das einmal mit den Worten : 

„Einen Juden kann man nicht ertaufen !“ 

ausgedrückt. Dia Gegenüberstellung „Arier“ 

trifft die Sache schon besser und wird 

heute allgemein gehandhabt.

Das Nürnberger Rassengesetz 
hat aber den Begriff des dem deutschen

o wmrmmnpsmmmm

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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„artverwandten“ Blutes bzw. den damit 

gleichbedeutenden „deutschblütig“ einge

führt. Er umfasst fast alle in Europa vor

kommenden Völker mit Ausnahme der Juden 

und Zigeuner. Ein Wiener Tscheche ist dem

nach als „artverwandten Blutes“ oder 

deutschblütig“ anzusehen. Die Rassengesetze 

und das Gesetz zum Schutz des deutschen 

Blutes und der deutschen Ehre sollen das 

dem deutschen Volke unerträglich gewordene 

Judenproblem lösen, indem die Volljuden 

von den „Deutschblütigen“ getrennt werden. 

Das hat mit Rassenhass nichts zu tun. Dass 

sich die jfj.uden selbst durch Jahrtausende 

verhältnismässig rasserein erhalten haben, 

verdanken sie dem Umstand, dass sie selbst 

seit Urzeiten solche Rassenschutzgesetze 

haben. Das Rauschen im Blätterwalde der 

Assimilationsjuden aller Welt über unsere 

Rassengesetze, das in der Systemzeit noch 

im „Echo“ und „Telegraph“ bei uns sein 

Echo gefunden hat, ist daher umberechtigt.

Eine schwerwiegende Frage sind die 

Mischlinge. Sind sie auch Viertel- oder Halb

juden, so sind sie doch auch zum Teil 

unsere Volksgenossen. Diese besonders in 

Wien starke Gruppe von Unglücklichen soll 

nach dem Willen des Gesetzes verschwinden. 

Das jüdische Erbgut in ihnen soll beseitigt 

w e r d e n .  Das deutsche Volk sieht sich stark 

genug, dieses zum Teil jüdische Blut in 

einer Reihe von Geschlechtern durch Auf

teilung zum Verschwinden zu bringen.

Die Eheverbote.
sorgen dafür. So dürfen Juden mit „Deutsch

blütigen“ und Mischlingen zweiten Grades 

(Vierteljuden) keine Ehen schliessen. Schwere 

Zuchthausstrafen, die auch den ausserehe- 
lichen Verkehr mit Juden treffen, suchen 

dem Gesetz Geltung zu verschaffen. Die 

Mischlinge ersten Grades (Halbjuden) dürfen 

mit Mischlingen zweiten Grades oder mit 

„Deutschblütigen“ eine Ehe nur mit beson

derer Genehmigung schliessen. Es soll aber 

dafür gesorgt werden, dass in jedem einzel

nen Fall möglichste Gewähr dafür gegeben 

ist, dass das jüdische Blut weiter zurückge

drängt wird. Im Gesetz wird auch einer 

Eheschliessung in solchen Fällen wider

raten. wenn eine die Reinerhallung des 

deutschen Blutes gefährdende Nachkommen

schaft zu erwarten ist. Dieser Punkt des 

Gesetzes ist etwa für die Vermischung mit 

Zigeunern massgebend, ein Problem, das 

sicher im Burgenland von Bedeutung ist- 

Die zu erhoffende Wiedergewinnung kolo

nialen Besitzes wird die Bedeutung dieses 

Teiles des Gesetzes erweisen. (Heiraten 

mit Negern.)

Sind nun etwa Juden und Judenstämm- 

linge rechtlos im Deutschen Reich ? Keines

wegs I Sie unterstehen einer rechtlichen 

Sonderregelung, geniessen innerhalb dieser 

den Schulz des Reiches, was am sinn

fälligsten dadurch zum Ausdruck kommt, 

dass sie zum Beispiel im Ausland den 

Schutz der deutschen Konsulate in Anspruch 

nehmen können. Sie sind „Reichsangehörige“ 

„Reichsbürger“ können sie allerdings nicht 

seih. Denn Reichsbürger kann nur sein, 

wer arischer Abstammung, geeignet und 

gewillt ist, dem Deutschen Reich zu dienen. 

Daher können auch Nichtdeutsche, etwa die 

Kroaten des Burgenlandes, „Reichsbürger* 

sein und damit an der politischen Willens

bildung teilnehmen.

UNTERHALTUNG U. BELEHRUNG
bietet ihren Lesern die reichhaltige, fesselnd 

geschriebene

VOLKS-WOCHE
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

der u. weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILPER,

wertvolle Beiträge für Haus und Familie. 

Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere, 

Preis nur 20 Groschen. Überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Um 2 Schilling
können Sie im „Kleinen Anzeiger“ 

(im Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 Worte (jedes 

weitere Wort 10 Groschen) gegen 

Einsendung des Betrages aufgeben. 

In Betracht kommen: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Vermie
tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

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

P T  Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch pro Kg» in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing zu verkaufen.
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{ DRUCKSORTEN 
j ALLER ART
j VERFERTIGT
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Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.
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BRIEFPAPIERE

in Mappen, Kasetten, Blockpost 

in feinster Ausstattung und billigst 

in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.
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