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Die geschichtliche Stunde 
im Palazzo Venezia.

Rom, 9. Mai.
Samstag abends gab der Duce 

zu Ehren des Führers im Palazzo 
Venezia eine Abendtafel. Bei ihr wur
den zwischen den beiden Führern 
folgende Ansprachen gewechselt:

Der Duce an den Führer.
Es geschieht mit der allerherz

lichsten Freude, dass ich Ihnen meinen, 
der Regierung und des italienischen 
Volkes WillkommengruEs entbiete in 
dieser Stadt Rom, die öic htute em
pfängt in dem doppelten Glorienschein 
ihrer Überlieferung und ihrer Macht.

Ihr Empfang in Rom vollendet 
und besiegelt das Einvernehmen zwi
schen unseren beiden Ländern Dieses 
Einvernehmen, das wir mit festem 
Willen erstrebt und aufgebaut haben, 
wurzelt in Ihrer und unserer Revolu
tion; es zieht seine Kraft aus der 
weltanschaulichen Gemeinschaft, die 
unsere beiden Völker verbindet; es 
hat seine historische Aufgaben in den 
dauernden Interessen unserer beiden 
Völker.

Hundert Jahre Geschichte —  seit 
Deutschland und Italien sich erhoben, 
um mit Revolution und mit den Waf
fen ihr Recht auf die nationale Einheit 
durchzusetzen —  bekunden die Pa
rallelität dieser Grundstellung und die 
Solidarität dieser Interessen. Mit dem 
gleichen Glauben und gleichen Willen 
haben Deutschland und Italien ge
kämpft, um ihre Einheit zu begründen, 
sie haben gearbeitet, um sie fest und 
sicher zu machen ; sie haben sich in 
der letzten Zeit auch von dem Ver
derbnis zersetzender Ideologien befreit, 
um jenes neue Volksregime zu schaffen, 
das das Kennzeichen dieses Jahrhun 
derts ist.

Auf diesem von der Geschichte 
vorgezeichneten Weg marschieren un
sere Völker vereint mit loyalen Absichten 
und mit jenem überzeugten Vertrauen, 
das seine Probe bestanden hat in den 
Ereignissen dieser Jahre des Friedens

und des Einvernehmens unter den bei
den Nationen.

Das faschistisch Italien kennt nur 
ein einziges ethisches Gesetz in der 
Freundschaft: jenes, das ich vor dem 
deutschen Volk auf dem Maifeld an
geführt habe. Die Zusammenarbeit 
zwischen dem nationalsozialistischen 
Deutschland und dem faschistischen 
Italien hat diesem Gesetz gehorcht, sie 
gehorcht ihm gegenwärtig, und sie wird 
ihm in der Zukunft gehorchen.

Die Voraussetzungen und die Ziele 
dieser Zusammenarbeit, die durch die 
Achse Berlin— Rom ihre Weihe em
pfängt, haben wir dauernd und offen 
bekräftigt.

Deutschland Und Italien haben 
hinter sich die Utopien gelassen, denen 
Europa in seiner Blindheit sein Schick
sal anvertraut hatte, um untereinander 
und mit der anderen ein Regime in
ternationalen Zusammenlebens zu 
suchen, das in gleicher Weise für alle 
wirksamere Sicherheiten für Gerechtig
keit, Sicherheit und Frieden einzurich
ten in der Lage sein. Dahin aber kann 
man nur gelangen, wenn die elemen
taren Rechte eines jeden Volkes auf 
Leben, Arbeit und Verteidigung loyal 
anerkannt werden und wenn das po
litische Gleichgewicht beruht auf der 
Wirklichkeit der geschichtlichen Kräfte, 
die es begründen und bestimmen.

Wir sind davon überzeugt, dass 
die Völker Europas auf diesem Weg 
jene Ruhe und jenen Frieden finden 
worden, die unerlässlich sind, um die 
Grundlagen der europäischen- Kultur
zu bewahren!

Führer! Vor meinen Augen steht 
noch deutlich das wunderbare Bild von 
Arbeit, Frieden und Kraft, das mir in 
vergangenen jahr Ihr Land geboten 
hat, Ihr Land, von Ihnen wiederher
gestellt auf der Grundlage der Tugen
den, der Disziplin, des Mutes und der 
Hartnäckigkeit, die die Grösse der Völ
ker ausmachen, ich habe nicht ver
gessen, noch werde ich vergessen den 
Empfang, der mir durch Sie, durch 
die Behörden und durch das Volk 
zuteil wurde. Ihrer machtvollen Wieder
aufbauarbeit gelten meine und des 
faschistischen Imperiums heissesten

Wünsche. Führer! Ich hebe mein Glas 
auf ihre Gesundheit und ich trinke 
auf das Gedeihen der deutschen Nation, 
auf die unveränderliche Freundschaft 
zwischen unseren beiden Völkern.

Die Antwort des Führers.
Der Führer erwiederte mit fol

genden Worten:
Duce! Tiefbewegt danke ich 

Ihnen für die zu Herzen gehenden 
Worte der Begrüssung, die Sie zugleich 
im Namen der italienischen Regierung 
und des italienischen Volkes an mich 
gerichtet haben. Ich bin glücklich, hier 
in Rom zu sein, das mit den; Zeugen 
seiner unvergleichlich ehrwürdigen 
Vergangenheit die machtvollen Zeichen 
des jungen faschistischen Italien ver
eint. Seit dem Augenblick, in dem ich 
italienischen Boden betrat, habe ich 
überall eine Atmosphäre der Freund
schaft und Zuneigung empfunden, die 
mich tief bewegt. Mit derselben inne
ren Bewegung hat das deutsche Volk 
im vergangenen Herbst in Ihrer Person 
den Schöpfer des faschistischen Italien, 
den Begründer eines neuen Imperiums 
und zugleich auch den grossen Freund 
Deutschlands begrüsst.

Die nationalsozialistische Bewe
gung und die faschistische Revolution 
haben neue Staaten geschaffen, die 
heute in einer Welt der Unruhe und 
Zersetzung als Gebilde der Ordnung 
und des gesunden Fortschrittes daste
hen. So haben Deutschland und Italien 
gleiche Interessen und sind durch 
ihre weltanschauliche Gemeinschaft 
miteinander eng verbunden. Damit ist 
in Europa 

ein Block von 120 Millionen 
entstanden, die entschlossen sind, ihre 
ewigen Lebensrechte zu wahren und 
sich gegenüber allen jenen Kräften zu 
behaupten, die es unternehmen soliten, 
sich ihrer natürlichen Entwicklung 
entgegenzustellen. Aus diesem Kampf 
gegen eine Welt des Unverständnisses 
und der Ablehnung, den Deutschland 
und Italien Schulter an Schulter füh
ren mussten, ist allmählich eine herz
liche Freundschaft zwischen den beiden 
Völkern erwachsen. Diese Freundschaft 
hat ihre Festigkeit während der Ereig
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nisse des letzten Jahre erwiesen. Sie 
hat zugleich der Welt gezeigt, dass 
deiä berechtigten lebenswichtigen Inte
ressen grossen Nationen so oder so 
Rechnung getragen werden muss.

Es ist daher nur zu natürlich, 
dass unsere beiden Völker diese in 
den letzten Jahren sich immer mehr 
bewährende Freundschaft in ständiger 
Zusammenarbeit auch für die Zukunft 
weiter ausbauen und vertiefen.

Duce ! Sie haben im letzten Herbst 
auf dem Maifeld in Beriin als das 
ethische Gesetz, das Ihnen und dem 
faschistischen Italien heilig sei, den 
Satz proklamiert : Klar und oifen re
den, und wenn man einen Freund 
hat, mit ihm bis ans Erde marschieren.

Auch ich bekenne mich im Namen 
des nationalsozialistischen Deutschland 
zu diesem Gesetz Ich will Ihnen heute 
folgendes antworten: Seit sich Römer 
und Germanen in der Geschichte für 
uns bewusst zum erstenmal begeg- 
neten, sind nunmehr zwei Jahrtausende 
vergangen. Indem ich hier auf diesem 
ehrwürdigen Boden unserer Mensch
heitsgeschichte stehe, empfinde ich 
die Tragik des Schicksals, das es 
einst unterliess, zwischen diesen so 
hochbegabten und wettvollen Rassen 
eine klare Grenzscheide zu ziehen. 
Unsagbares Leid von vielen Genera
tionen war die Folge. Heute nun, nach 
fast 2000 Jahren, erhebt sich dank 
Ihrem geschichtlichen Wirken, Benito 
Mussolini, der römische Staat aus 
grauen Überlieferungen zu neuem 
Leben. Und nördlich von ihnen ent
stand aus zahlreichen Stämmen ein 
neues germanisches Reich. Belehrt 
durch die Erfahrung zweier Jahrtau
sende wollen wir beide, die wir nun 
unmittelbare Nachbarn geworden sind, 
jene natürliche Grenze anerkennen, 
die die Vorsehung und die Geschichte 
unseren beiden Völkern ersichtlich 
gezogen haben.

Sie wird dann Italien und Deutsch
land durch die klare Trennung der 
Lebensräume der beiden Nationen 
nicht nur das Glück einer friedlich 
gesicherten, dauernden Zusammen
arbeit ermöglichen, sondern auch als 
Brücke gegenseitiger Hilfe und Unter
stützung dienen.

Es ist mein unerschütterlicher Wille 
und mein Vermächtnis an das deutsche 
Volk, dass es deshalb die von der 
Natur zwischen uns beiden aufgerich
tete Alpengrenze für immer als eine 
unantastbare ansieht. Ich weiss, dass 
sich dann für Rom und Germanien 
eine grosse und segensreiche Zukunft 
ergeben wird.

Duce! Und so wie Sie und Ihr 
Volk in entscheidungsreichen Tagen 
Deutschland die Freundschaft gehalten 
haben, werden ich und mein Volk 
Italien in schweren Stunde die gleiche 
Freundschaft beweisen. Die grossarti
gen Eindrücke, die ich schon jetzt von 
der Jugendkraft, dem Arbeitswillen und 
dem stolzen Geiste des neuen Italien 
erhalten habe, werden mir unaus
löschlich in Erinne ung bleiben. Un
vergesslich auch der Anblick Ihrer mit

jungen Ruhm bedeckten Soldaten und 
Schwarzhemden, Ihrer bewährten Flotte 
und der Elan Ihrer grandiosen Luft
waffe. Sie geben mir die Gewissheit, 
dass Ihr bewunderungswürdiges Auf
bauwerk, das ich mit den innigsten 
Wünschen begleite, auch weiterhin zu 
grossen Erfolgen führen wird. So er
hebe ich mein Glas und trinke auf 
Ihre Gesundheit, auf das Glück und 
die Grösse des italienischen Volkes 
und auf unsere unwandelbare Freund
schaft !

Oer Führer im Triumph heimgekehrt. 
Einzigartiger Empfang im lichtdurchfiutetea 
Berlin. Würdiger Abschluss welthistori

scher Tage.
Eine Woche lang hat das italie

nische Volk dem Führer bei seinem 
Staatsbesuch in Italien zugejubelt und 
dem Kanzler des geeinten Grossdeut
schen Reiches in unbeschreiblichen 
Huldigungen seine Bewunderung zum 
Ausdruck gebracht. Die Reichshaupt
stadt Berlin hat nichts unversucht 
gelassen, um dieser geschichtlich be- 
deutssmen ersten grossen Auslandreise 
des Führers einen würdigen Abschluss 
zu geben. Sie bereitete den Führer 
bei der Ankunft im nächtlichen Berlin 
einen Empfang, wie er schöner und 
wirkungsvoller nicht gedacht werden 
kann. Ganz Berlin war auf den Beinen 
und brachte dem Führer die Liebe, 
Verehrung und Bewunderung des ge
einten deutschen Volkes in so gestei
gerten Mass zum Ausdruck, däss alles 
bisher in Berlin Gesehene und Erlebte 
in den Schatten gestellt wurde.

Begrüssung durch Hermann Goring.
Schon von der Stadtgrenze an 

standen entlang der Geleise Fackel
träger, die ein 17 Kilometer langes 
Spalier bis zum Lehrter Bahnhof bil
deten. Die Bahnhofshalle war verkleidet 
mit einem Meer von deutschen und 
italienischen Fahnen und reichlichem 
Frühlingsblumenschmuck. Als der Zug 
des Führers um 22 Uhr ankam, er
wartete ihn bereits die knapp vor ihm 
angekommenen Minister und Reichs
leiter. Ausserdem waren anwesend 
Vertreter des diplomatischen Korps 
und der italienischen Kolonie. Gener- 
feldmarschall Göring, der den Führer 
in der Zeit seiner Abwesenheit vertre
ten hatte, richtete an den Führer eine 
herzliche Begrüssungsansprache.

Vor dem Bahnhof loderten Flam
men auf hohen Pylonen und gaben 
sechzig Bannern des faschistischen 
Italien und des nationalsozialistischen 
Deutschen Reiches eine magische 
Beleuchtung. In dem Augenblick als 
der Führer den Bahnhof verliess, 
wurden die gegenüberliegende Spree 
und deren Uferstrassen in ein rotes 
Lichtmeer getaucht. Unter unbeschreib
lichem Jubel und dem Donner der 
Salutschüsse schritt der Führer die 
Fronten der Ehrenformationen ab, unter

denen sich auch Abordnungen italie
nischer Jugendverbände befanden.

Auf der Fahrt vom Bahnhof zur 
Reichskanzlei zeigte sich die Reichs
hauptstadt in einer Symphonie von 
Farben und Licht, die bisher noch 
nie erreicht worden war. Auf dem 
Königsplatz bauten etwa hundert 
Scheinwerfer der Luftwaffe einen riesi
gen Lichtdom, der die Siegessäule 
und die Front der Kroll-Oper in ma
gischem Glanz erstrahlen liess. W äh
rend der Fahrt durch den Tiergarten 
feuerte eine Flakabteilung Salutschüsse 
ab, und Signalbomben allerschwersten 
Kalibers donnerten über die Triumph
strasse. Gleichzeitig wurden auf dem 
Königsplatz ein Riesenfeuerwerk und 
auf der Charlottenburgstrasse lange 
Knallfronten von Feuerwerkskörpern 
abgebrannt.

Zu beiden Seiten des Branden
burger Tores am Hindenburgplatz 
rieselten 150 Meter lange, haushohe 
Wasserfälle, als der Führer durch 
das Mittelportal des Tores hindurch
fuhr. Feurige Springbrunnen tauchten 
den Pariser Platz in ein märchen
haftes Licht. Hundert Musikkorps und 
Spielmannszüge waren im Spalier der 
Wehrmacht und der Parteiformationen 
verteilt.

Nachdem der Führer in der 
Reichskanzlei angelangt war, zeigte 
er sich zwischen Generalfeldmarschall 
Göring und Reichsminister Goebbels 
auf dem Balkon, In diesem Augen
blick stieg ein Feuerwerk von uner
hörter Pracht ̂ iber dem Wilhelmsplatz, 
und tausend Hakenkreuzfähnchen senk
ten sich in kleinen Fallschirmen auf 
die unübersehbare jubelnde Menschen
menge. Bis in die späten Nachtstunden 
verblieb die Menge am Wilhelmsplatz 
und bereitete dem Führer, der immer 
wieder mit Sprechchören gerufen wurde, 
begeisterte Kundgebungen.

Firmung und Gan, Visitation.
Der Erzbischof von Wien und Apost. 

Administrator ?om Burgenlandi Kardinal 

Innitzer hat in der Zeit vom 2—10 Mai d. J. 

im Dekanate Gtissing die Can. Visitation 

abgehalten und unserer Jugend das Sakrament 

der Firmung gespendet. Begonnen hat er 

im Dekanatssitze zu Unterbildein, wo er 

am 2. Mai abends in Begleitung seines 

Zeremoniärs Franz Jachim ankam und von 

der ganzen Pfarre empfangen wurde. Er 

ging von Pfarre zu Pfarre, besuchte auch 

die Schulen und überzeugte sich persönlich 

über die religiösen Kenntnissen der Schul

jugend. Er kam auch in solchen Filialge- 

meinden, die noch nie einen Bischof gesehen 

hatten. Er beschloss seine Firmungsreise 

im Zentrum des Bezirkes Güssing und fuhr 

von dort am 10 Mai in seine Residenz nach 

Wien zurück. Während seines Aufenthaltes 

im Dekanate war er Gast des Herrn Grafen 

Erdödy im Schlosse von Eberau, wohin er 

tagtäglich zurückkehrte und übernachtet hat.

Giissing. Josef Fabiankovits, G a s t w i r t  
in  Güssing veranstaltet am Sonntag, den 
22. Mai eine Tanzunterhaltung. Eintri t frei! 
Beginn 4 Uhr- Musik : Stadtkapelle Güssing-
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Danktelegramm Viktor 
Emanuels III. an den Führer.

Seine Majestät der König von 
Italien und Kaiser von Aethiopien hat 
den Abschiedsgruss, den der Führer 
und Reichskanzler bei Ueberschreilung 
der deutsch-italienischen Grenze tele
graphisch an ihn gerichtet hatte, mit 
folgendem Danktelegramm beantwortet:

„Die Königin und ich danken 
Euer Exzellenz vielmals für die Bot
schaft, die Sie die Liebenswürdigkeit 
hatten, uns beim Verlassen des italie
nischen Bodens zu übermitteln. Die von 
Eurer Exzellenz darin zum Ausdruck 
gebrachten Gefühle werden, dessen bin 
ich gewiss, den stärksten Widerhall 
im Geist der italienischen Nation hinter
lassen, die voller Freude ihre ganze 
glühende Herzlichkeit dem hochwill
kommenen Gast anlässlich diesesglück- 
verheissenden Besuches bezeugen konnte. 
Durch ihn ist die ideale Verbindung 
unserer beiden Länder zu einer noch 
stärkeren Einheit geworden.

Wir werden die teuerste Erinner
ung daran bewahren, in dem Vertrauen, 
dass Eure Exzellenz aus den Kund
gebungen dieser Tage die innere Ein 
Stellung des faschistischen Italien zu 
der grossen befreundeten Nation und 
ihrem erhabenen Oberhaupt mit Sicher
heit entnehmen konnten.

In diesem festen Glauben über
mittle ich Eurer Exzellenz meine herz
lichsten Wünsche für das weitere 
Wohlergehen des deutschen Volkes und 
für Sie persönlich.

Viktor Emanuel.“

Das Freiheitsdokument 
der Slowaken.

Amerikanische Abordnung bringt den 
Pittsburger Vertrag.

Eine Abordnung der Slowaken 
aus Amerika, die nach Meldungen der 
polnischen Presse am 26. Mai mit dem 
polnischen Schiff „ Batory “ in Gdingen 
einirifft, soll das Original oder eine 
beglaubigte Abschrift des Pittsburger 
Vertrages mit sich führen, der die 
verfassungsm ässige Gleichberechtigung 
der Slowaken im Rahmen der tsche
choslowakischen Republik garantiert.

Da die Tschechen die Existenz 
dieses Vertrages bezweifeln, hat das 
Nationalkomitee der Slowaken in 
Amerika beschlossen, eine Abordnung 
mit diesem Dokument nach Europa 
zu entsenden, um die tschechischen 
Behauptungen zu widerlegen. Zur 
Begrüssung der Abordnung soll sich 
eine Gruppe der Slowaken aus der 
Tschechoslowakei nach Gdingen be
geben.

Karl Billovits Gastwirt in Steingraben

veranstaltet am 15. Mai ein Maifest. Eintritt 

frei. Beginn 2 Uhr. Stadtkapelle Güssing.

Die W irrnisse  
in der Tschechoslowakei.

Nach der zum Wochenende beim Prager 

Aussenministerium erfolgten britisch-franzö

sischen Demarche haben die politischen 

Minister unter dem Vorsitz des Regierungs

chefs Dr. Hodza und im Beisein des Aussen- 

ministers Dr. Krosta die Beratungen aufge

nommen. Eine kurze amtliche Verlautbarung 

besagt, dass das politische Ministerkomitee 

die ganze Woche in Parmanenz tagen wird. 

Die zuständigen Ressortminister haben daher 

ihre iSprechstunden in dieser Woche ab
gesagt.

Wie in eingeweihten K eisen verlautet, 

gelten die Beratungen in ersten Linie der 

beschleunigten Behandlung des von Doktor 

Hodza angekündigten Nationalitätenstatuts 

unter Berücksichtigung des Schrittes der 

Westmächte, über dessen Inhalt auf Regie

rungsseite strengstes Stillschweigen bewahrt 

wird.

Beharren aut den slowakischen 
Autonomie.

Anlässlich der neuausgeschriebener. Ge

meindewahlen in Pressburg tagte der Vorstand 

der Slowakischen Volkspartei und beriet über 

die Gemeindewahlen. Es ergaben sich zwi

schen dem radikalen Flügel der Partei und 

den übrigen Mitgliedern Gegensätze in bezug 

auf die weitere Politik der Partei.

Doch siegte in der Sitzung schliesslich 

der radikale Flügel, der eine Entschliessung 

durchsetzte, dass die Partei auf ihrer auto- 

nomistischen Politik auch weiterhin verharren 

werde.

Meuterei in Komotau ?
Die meisten polnischen Blätter bringen 

Berichte aus Prag, wonach es in Komotau 

zu schweren Zusammenstössen gekommen 

sein soll. Ein tschechischer Kapitän liess 

sich dazu hinreissen, einen Soldaten un

garischer Nationalität zu misshandeln und 

als „ungarischer Schweinehund“ zu be

schimpfen. Daraufhin ging der Soldat gegen 

den Kompagniekommandanten tätlich vor, 

musste aber dann der Ucbei macht weichen 

und sprang auf der Flucht aus einem Fenster 

im zweiten Stock der Kaserne, wobei er sich 

beide Beine brach.
Daraufhin soll sich ein allgemeines 

Handgemenge zwischen tschechischen Sol

daten auf der einen Seite und Soldaten un

garischer und slovakischer Nationalität auf 

der anderen Seite entwickelt haben, in dem 

sieben Soldaten durch Schüsse verletzt wor

den sein sollen.
F ü n f z e h n  Sold a te n  sei es g e l u n g e n ,  in  

v o l le r  B e w a f f n u n g  z u  f lü c h te n  u n d  die  

d e u ts c h e  G r e n z e  z u  e rr e ic h e n .

Eine B e s tä t ig u n g  dieser Meldung konnte 

bisher nicht erreicht werden.

Prels-Angleichung für österreichische 
Landmaschinen.

Die öste rre ich isch e n  Landmaschinen

fabriken, die bisher unter sehr ungünstigen 

Bedingungen und trotz höherer Preise ohne 

Gewinn arbeiten mussten, werden nunmehr 

infolge Auflage grösser Serien und durch

die verbilligte Werkstoff-Beschaffung im

stande sein ihre Preise wesentlich herab

zusetzen und den deutschen Inlandpreisen 

anzupassen.
Aus diesem Grunde und um auch den 

österreichischen Landwirt in die Lage zu 

versetzen, an der grossen Ernährungsschlacht 

des deutschen Reiches erfolgreich teilzu

nehmen und ihm die rasche Beschaffung 

und Ergänzung des hiezu notwendigen 

technischen Rüstzeuges zu ermöglichen, hat 

sich, wie wir erfahren, die führende öster
reichische Landmaschinenfabrik Hofherr- 

Schranz-Clayton-Shuttleworth A. G., Wien 

XXI., entschlossen, ihre Preise mit sofortiger 

Wirksamkeit den deutschen Inlandspreisen 

anzugleichen. Dadurch bietet sich nun auch 

dem österreichischen Landwirt die möglich- 

keit, die den österreichischen Bedürfnissen 

angepassten, technisch und qualitativ hoch

stehenden und bewährten Hofherr-Land- 

maschienen zu zeitgemässen Preisen und 

Bedingungen zu erwerben.

In Anbetracht dessen, dass die Reichs

regierung erklärte, der Bedarf an Maschinen 

un i Geräten in Oestürreich sei so weit als 

möglich von der österreichischen Industrie 

zu decken und dass zu diesem Zweck die 

bekannte Verordnung über die Steuerbe

günstigung im Falle des Bezuges öster

reichischer Maschinen bis zum 31. Dezember 

1938 erlassen wurde, liegt es bestimmt im 

Interesse eines jeden Landwirtes, seinen 

Bedarf an Maschinen bei den Maschinen

fabriken der Ostmark zu decken.

Behelfe für die Prüfung aus Turnen.
Die Prüfungskommission für allgemeine 
Volks- und Hauptschulen in Oberschützen 
gibt bekannt, dass bei den Befähigungs
prüfungen im Mai wieder Fragen aus Turnen 
gestellt werden. Zur Vorbereitung sind die 
Büchei Gaulhofer-Streicher: „Grundzüge des 
österreichischen Schulturnens“ (Deutscher 
Verlag für Jugend und Volk, Wien) und 
„Richtlinien für die 'Leibeserziehung in 
Jungenschulen“, Weidmannsche Verlagsbuch
handlung, Berlin 1937, heranzuziehen.

Beurlaubung von Schülern und 
Schülerinnen zur Teilnahme an Schu
lungslehrgängen der HJ. und des BDM.
Um eine grundsätzliche Regelung in der 
Frage der Beurlaubung 'von Schülern und 
Schülerinnen zur Teilnahme an Schulungs
lagern der HJ. und des BDM. zu erzielen, 
wird bis auf weiteres für alle Schulen im 
Burgenlande folgendes verfügt: Dem An
suchen der Schüler (Schüle innen) ist statt
zugeben, wenn eine schriftliche Bestätigung 
seitens der zuständigen Ortsjugendführung 
vorgelegt wird.

Stellenauschreibung. Beim Bezirks
gericht in Oberwart kommt ein Fachbeamten
posten der Verwendungsgruppe 7 zur Be
setzung. Erfordernis, wenn Bewerber nicht 
schon in der Verwendungsgruppe 7 steht, 
Bundesdienst, Mittelschulstudien oder Er- 
safzreifeprüfung, erste Kanzlei- und Grund
buchsführerprüfung. Gesuche im Dienstwege 
bis 25. Mai 1938 an das Präsidium des 
Landesgerichtes für ZRS. Wien.

Maul- und Klauenseuche in Österreich. Derzeitiger Stand der Maul- und 
Klauenseuche in Österreich : Oberösterreich 
(4 Bezirke), Salzburg (1 Bezirk). Nieder
österreich (2 Bezirke), u. zw. im Bezirke 
Bruck a. d. L. in Schandorf und im Bezirke 
Mistelbach in Herrenbaumgarten. In Oester
reich sind insgesamt etwa 30 Höfe verseucht. 
Die landwirtschaftliche Bevölkerung ist sei
tens der Gemeindeämter wiederholt durch 
ortsübliche Verlautbarung darauf aufmerk
sam zu machen, dass sie den Ausbruch der 
Maul- und Klauenseuche sofort dem zu
ständigen Bürgermeister anzuzeigen hat.
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U NI T ED  STATES 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 odernen Kabinendam pfer
W ashington . . . .  18. Mai"
Manhattan . . . .  1. Juni*

und den beliebten Schwesterschiffen

Presid. H arding. . . 26. Mai*
Presid. Rooseveit . . 8. Juni*

♦Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung 
bei Rundreisefahrkarten 

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

Y o rk  und Zurück. 
Prospekte auf Wunsch

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

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

und alle Reisebüros.

Vertreter túr das Burgenland: Rudolf Csencsics
Güssing Nr. 150

Ein neues 50-Pfennig-Stiick kom m t!
Eine neue Münze, die eigentlich 

die erste Münzneuheit im geeinten 
Grossdeulschland ist, kommt, und zwar 
die neue 50 Pfennig-Münze. Sie ist aus 
reinem Nickel geprägt und hat ein 
Gewicht von 3,5 Gramm Die Münze 
ist genau so gross und ebenso schwer 
wie das alte 5-Pfennig- Stück, nur ist 
die Zahl 50 auf dem Münzbild etwas 
grösser ausgeführf. Eine Münzseite 
trägt den Hoheitsadler, der in seinen 
Fängen das Hakenkreuz trägt, und 
ausserdem zeigt sie die Beschriftung 
„Deutsches Reich 1938.“

Diese neue Münze, die im Altreich 
schon seit einigen Tagen im Umlauf 
ist, wird in kürzester Zeit auch in 
Deutschösterreich ausgegeben werden.

Die HJ am eisten Mai im Bezirke 
Jennersdorf.

Am Vorabend des ersten Mai wurden 

in allen Orten des Bezirkes Jennersdorf 

Maibäume autgestelit. Die bei dieser Gele

genheit abgehaltenen Gedenkstunden für die 

Toten, die durch ihren Tod Grossdeutsch

land vorbereiteten, gestaltete sich überall 

feierlich und wurde für alle ein tiefes Erleb

nis. Zum erstenmale war das ganze deutsche 

Volk des grossdeutschen Reiches unter dem 

Maibaum, dem Symbol der Freude und des 

Eiwachcns, versammelt. HJ und BDM waren

auch hier, so wie immer und überall, die 

Jungen und Mädels, die sich ganz zum 

Werke Adolf Hitlers bekannten. Wahrhaft 

ergriffen dankte alles dem Führer für die 

Rettung aus Not und Elend. Das ganze 

deutsche Volk auch der Ostmark durfte nun 

den Frühling gemessen, und keiner der 

deutschen Volksgenossen brauchte in Kerker 

oder Anhaltelager zu schmachten. Alle konn

ten die frische befreiende Luft Grossdeutsch

lands, durchatmet vom Geiste unseres Führers, 

geniessen. ln den Augen der HJ konnte 

man lesen, dass sie stets bereit sein wird, 

das Werk des Führers zu schützen, es zu 

verteidigen und sicherzustellen für alle 

Zukunft.

Am Morgen des 1. Mai veranstalteten 

H] und BDM des ganzen Bezirkes einen 

Weckruf. Einheitlich in der Kleidung und 

auch in der Geisteshaltung marschierten sie 

singend durch die Orte. Um ungefähr 8 Uhr 

hörte die gesamte HJ der einzelnen Orte die 

Rede des Fühiers in Berlin, von wo er zur 

ganzen deutschen Jugend sprach. Die Feier

stunde um 11 Uhr brachte als Höhepunkt 

die giosse Rede des Führers. Am Nachmittag 

des 1. Mai führten HJ und BDM Volks

tänze vor.

Freudig und voller Jubel verging so 

der Tag der nationalen Arbeit, den zum 

erstenmale das ganze deutsche Volk gemein

sam feierte. Und überall klang immer wieder 

aus allen Herzen der Dank an den Führer, 

der der Schöpfer dieser feiernden Gemein

schaft ist, der das Gefühl der Zusammen

gehörigkeit in das deutsche Volk hinein

gepflanzt hat und so das ewige, herrliche

I Gtossdeutschland geschaffen hat 
\ *

--------------------------

Andau und Tadten. MaifeierXAm 

30. Apiil abends wurden in beiden Gemeinden 

Fackelzüge abgehalten, die von den Orts

leitungen der NSDAP veranstaltet worden 

waren. Auf den Hauptplätzen wurden Mai

bäume aufgestellt. Am 1. Mai versammelte 

sich die Schuljugend und die Ortsbevölkerung 

um den Maibaum, wo sie im Rundfunk die 

Rede des Reichsjugendführers, des Reichs

ministers Dr. Göbbels sowie die des Führers 

und Reichskanzlers Hitler abhörten. Nach

mittags fanden in beiden Gemeinden Tanz

unterhaltungen statt.

— L utzm annsburg . Maifeiern. Am 1. 

Mai wurden in den Gemeinden Lutzmanns

burg, Strebersdorf, Frankenau, Kleinmutschen, 

Grossmutschen und Kroatisch-Gerersdorf 

Maifeiern abgehalten. HJ und BDM hielten 

überall morgens U m z ü g e , Zwischen 9 und 

12 Uhr wurden von den Ortsbewohnern bei 

den Maibäumen gemeinsam die Ansprachen 

Dr. Göbbels und des Führers angehört. 

Nachmittags führten HJ und BDM unter den 

Maibäumen Volkstänze auf. Auch wurden 

zum Ergötzen der Jugend verschiedene 

Spiele veranstaltet. Abends wurden in allen 

Gemeinden Tanzunterhaltungen abgehalten.

Rechnitz. Einbruch. In der Nacht zum

4. Mai wurde in dei sogenannten Schloss

mühle ein Einbruch verübt. Der Täter ent

wendete 60 kg. Weizenmehl, 38 kg Brotmehl 

und 56 kg Weizenkleie im Gesamtwerte von 

ca. 46 RM. Noch am gleichen Tage wurde 

er von der hiesigen Gendarmerie ausgeforsclit, 

verhaftet und dem Bezirksgerichte eingeliefert. 

Es ist dies der Landwirt Michael Untenecker. 

Das gestohlene Gut wurde zustandegebracht.

W ieder neue Erdölerfolge 
im Zistersdorfer Revier.

In der Nacht von Freitag auf 
Samstag ist im Zistelsdorfer Erdölrevier 
die Bohrung RAG VI Rohölgewinnungs 
A. G, fündig geworden und entwic
kelt bereits eine Ergiebigkeit von vier 
bis fünf Waggons Erdöl pro Tag. 
Damit weist diese neue Bohrung eine 
Leistungsfähigkeit auf, die beispielweise 
in den polnischen Erdölrevieren nur 
ganz vereinzelt erreicht wird.

Insgesamt besitzt das Zistersdorfer 
Revier jetzt neuen produzierende Son
den. Mehrere neue Bohrungen sind 
in Durchführung. Wenn nun auch noch 
die Bohrversuche u . Bodenuntersuchun
gen in anderen Landesteilen der Ost
mark erfolgreich verlaufen, wird Deutsch 
Österreichs Erdölproduktion bedeutsame 
Kapazität erreichen.

Heldentod eines Bauernburschen.
Am 6 Mai brach in Riegersbach (Steiermark) 

in dem Gehöft des Ferdinand Kager ein 

Brand aus. ln der allgemeinen Verwirrung 

ergriff der 16jährige Knecht Ferdinand Kre- 

pelka entschlossen die Leitung der Rettungs

arbeiten und es gelang ihm tatsächlich, acht 

Stück Rindvieh sowie den grössten Teil der 

Schweine in Sicherheit zu bringen. Bei einem 

nochmaligen Versuch, in den brennenden 

Stall einzudringen und die Ochsen zu bergen» 

stürzte das Gebäude ein und begrub den 

kühnen Jungen unter den Trümmern. Erst 
nachdem das Feuer gelöscht war, konnte 

sein verkohlter Leichnam geborgen werden.

Heiligenkreuz. Maifeier. Anlässlich 

der Vorfeier am 30 April wurde von der 

Ortsleitung der NSDAP beim Kriegerdenkmal 

ein Maibaum aufgestellt. Unter den Klängen 

der Ortskapelle bewegte sich sodann ein 

Fackelzug der NS-Formationen und der Be

völkerung durch die Ortschaft. Nach Auf

stellung des Maibaumes hielten der Ortsleiter 

Pg. Karner und Pg. Pregler Ansprachen an 
die Bevölkerung. Am 1. Mai versammelte 

sich die Jugend unter dem Maibaum, wo 

HJ und BDM Volkstänze aufführten.

Eberau und Oberbildein. Maifeiern. 

Am 30. April und am 1. Mai wurden in 

bsiden Gemeinden von der NSDAP und 

ihren Formationen Maifeiern veranstaltet. 

Am Vorabend wurden von HJ und BDM 

die Maibäume, aufgestellt. Anschliessend 

folgten Fackelzüge, an denen je ca 200 

Personen teilnahmen. ln Eberau hielt Pg. 

Hasler in Oberbildein Pg. Martin die Fest

rede an die Versammelten. Am 1. Mai 

erfolgte in den Gemeinden ein Rundfunk

gemeinschaftsempfang, bei dem die Bevöl

kerung die Maireden des Führers und Doktor 

Göbbels mit grossem Interesse abhörten.

Hannersdorf. Tödlicher Unfall. Der 

72jährige Landwiit Franz Wiedner stürzte  

am 30. April nachmittags vom S t r o h b o d e n  

seiner Scheune aus einet Höhe von 4 m 

auf einen Wagen. Er erlitt hiebei schwere 

innere Verletzungen, denen er noch am 

gleichen Tage abends ei lag. Der sogleich 

nach dem Unfalle hei beigerufene Arzt Dok

tor Wilhelm Leinsmer stellte nach Unter

suchung des Verunglückten fest, dass dessen
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Rettung gänzlich ausgeschlossen sei, wes

halb er von einer Übeiführung Wiedners in 

das Krankenhaus Abstand nahm. Wiedneis 

Leichenbegängnis fand am 2. Mai nach

mittags auf dem hiesigen Ortsfriedhofe statt.

Stegersbach. Maifeier. Hier wurde 

eine Maifeier von der Kreisleitung Güssing 

veranstaltet. Am 1. Mai morgens führten HJ 

und BDM einen Propagandamarsch durch. 

Um 11 Uhr vormittags marschierten SS und 

SA-Formationen mit Musik zum Hauptplatz. 

Dort nahmen sie Aufstellung, worauf die 

Rede des Reichskanzlers im Rundfunk über

tragen wurde. Kreisleiter Karl Popofsits hielt 

an die Versammelten eine Ansprache. Nach

mittags wurden von HJ und BDM am Sport

plätze unter dem Maibaum Volkstänze auf- ! 

geführt.

Deutschschützen und St Kathrein.

Firmung. Am 4. Mai vormittags spendete 

seine Eminenz, Kardinalerzbischof Doktor 

Innitzer, in der Gemeinde Deutschschützen 

das Sakrament der Firmung. Zu dieser 

Feierlichkeit hatten sich die Geistlichkeit 

aus den umliegenden Kirchengemeinden, 

180 Firmlinge in Begleitung ihrer Paten 

und eine grosse Zahl von Besuchern einge

funden. Am Nachmittage wurden 30 Kinder 

in St. Kalhreiri gefirmt. Anschliessend 

stattete der Kardinal mehreren Nachbarge

meinden einen Besuch ab, besichtigte die 

Schulen und Kirchen und setzte dann in den 

Abendstunden seine Reise nach Eberau fort.

Brennberg. (Ungarn.) Bergarbeiterstreik, 

Am 6. Mai früh sind ca. 300 Grubenarbeiter 

des ungarischen Kohlenbergwerkes in Brenn

berg in den Hungerstreik getreten, nachdem 

tags zuvor Verhandlungen der Vertrauens

männer mit der Bergwerksdirektion im Ge

genstände einer 7prozentigen Lohnerhöhung 

gescheitert waren. Die Bergwerksdirektion ist 

mit der Zentralstelle in Budapest in Fühlung 

getreten. Am Streike sind auch im Burgen

lande wohnhafte Arbeiter beteiligt. Zu anderen 

Demonstrationen oder Ausschreilungen ist 

es bisher nicht gekommen.

— Oberwart. Tödlicher Unfall. Die 

Pflegekinder Arthofer Margarete, dreienhalb 

Jahre alt, und deren Bruder Leopold, vier

einhalb Jahre alt, spielten am 6. Mai nach

mittags bei der Wegkreuzung vor der Jäger

kaserne, in der Nähe des Bahngeieises. Zu 

dieser Zeit wurde gerade ein gemischter Zug 

verschoben. Eben sollten vier Waggons in 

den Bahnhof zurück und auf ein anderes 

Geleise gebracht werden. Der Weichensteller 

Josef Böcskör hatte die Kinder aufmerksam 

gemacht, nicht über das Geleise zu laufen. 

Trotz der Warnung übersetzte Leopold Art

hofer gerade während der Verschiebetätigkeit 

den Bahnkörper. Ihm wollte auch das Mäd

chen nachlaufen, wurde aber hiebei vom 

Zuge erfasst und zermalmt. Vergeblich hatte 

Böcskör unter eigener Lebensgefahr das 

das Mädchen zu retten versucht Es gelang 

ihn lediglich den Knaben zurückbeha'ten, der 

wahrscheinlich seinem bereits rettungslos 

verlorenen Schwesterchen helfen wollte.

Inzenhof. Brand. Am 5. Mai vormittags 

brach im Anwesen der Landwirtin Maria 

Jost ein Brand aus, dem das Wirtschafts

gebäude, die Bedachung des Wohngebäudes 

und verschiedenen Geräte zum Opfer fielen. 

Das Feuer war vom 7jährigen Enkel der 

Frau, dem Volksschüler Franz Jost, durch 

Spielen mit Zündhölzchen verursacht worden.

Der Schaden beträgt zirka 3.500'— S und 

ist durch eine Versicherungssumme von 

1.500— S teilweise gedeckt.

Ausserkraftsetzung von Ehren

bürgerrechten. Folgende, seit 1918 ver

liehene Ehrenbüjgerrechte wurden von nach

benannten Gemeinden ausser Kraft gesetzt: 

Siegendorf: Dr. Renner, Dr. Dollfuss, Doktor 

Schuschnigg, Ing. Sylvester, Ing. Strobl, 

Olló Habsburg. Oberberg-Eisensfadt: Doktor 

Schuschnigg, Ing. Sylvester, Ing. Strobl, 

Otto Habsburg, Ritzing: Ing. Sylvester. 

Eisenstadt: Dr. Dollfuss, Otto Habsburg. 

Dr. Schuschnigg, Ing. Sylvester, Doktor 

Buresch. Deutsch-Jahrndorf: Dr. Dollfuss, 

Ing. Sylvester. Bad-Tatzmannsdorf: Vaugoin, 

Heinrich jun.

Vergebung von Lieferungen irnd 

Neueinstellung von Arbeitskräften durch 

die öffentliche Hand. In Ergänzung des 

ha. Erlasses vom 19. April 1938, Präs. Z. 

A-171-1938, verlautbart im Landesamtsblatt 

Nr. 184 aus 1938, wird darauf [hingewiesen, 

dass auch bei Neueinstellung von Arbeits

kräften die öffentlich-rechtlichen Körper

schaften und die von solchen Körperschaften 

verwalteten Anstalten, Stiftungen und Fonds 

dem Gedanken Rechnung zu tragen haben, 

dass Parteigenossen und sonstige um die 

nationalsozialistische Bewegung verdiente 

Volksgenossen bei gleicher fachlicher Eignung 

unter fsonst gleichartigen Verhältnissen zu 

bevorzugen sind. Diese Grundsätze gelten 

sinngemäss auch für die ;Hsranziehung von 

Aerzten zur Krankenkassenpraxis und für die 

Heranziehung von Rechtsanwälten zur an- 

waltsschaftlichen Vertretung.

Neubestellung von Mitgliedern der 

Inlandarbeiterschutzkommission. Der 

Landeshauptmann hat im Sinne des § 9 

des Inlandarbeiterschulzgesetzes, BGBl. Nr. 
457-1925. die Inlandarbeiterschutzkommission 

zum Teil neu gebildet. Der Kommission 

gehören nunmehr an: 1. Als Vorsitzender, 

soweit der Landeshauptmann nicht selbst 

den Vorsitz führt: Hofrat Ing. Edwin Beigl.

2. Als Stellvertreter des Vorsitzenden: Lan

desregierungsrat Dr. Karl Fritsch in Eisen

stadt. 3. Als Mitglieder: Andreas Hutfless, 

Präsident der bulgenländischen Landwirt

schaftskammer in Eisenstadt; Johann Stöger,

Landwirt in Pöttelsdorf; Emmerich Mädl, 

Landarbeiter in Mönchhof, und Josef Nöbauer, 

Beamter der Landwirtschaftskammer in 

Eisenstadt. 4 Als Ersalzmitglieder: Ingeneur 

Rudolf Wallner, Verwalter in Halbturn (Wit- 

mannshof; Erich Reheis, Landwirt in Horit- 

schon ; Karl Wiesinger, Landarbeiter in Rust, 

und Nikolaus Giay, Beamter der Landwirt

schaftskammer in Eisenstadt.

Prüfung aus der Staatsrechnungs

wissenschaft. Die Prüfungen im Juni-Juli

termin 1938 beginnen am 20. Juni 1938 

und werden im Gebäude der Reichsstatt

halterei, Wien, I., Ballhausplalz 2, Halbstock, 

Zimmer Nr. 70, abgehalten werden. Um die 

Zulassung zur Prüfung haben alle Prüfungs

werber, die im Bundesdienste stehen, schriftlich 

im Dienstwege bei der Prüfungskommission 

derart {rechtzeitig einzuschreiten, dass die 

Gesuche durch die V o rgesetzte  Dienstbehörde 

bis längstens 4. Juni 1938 im Sekretariat 

der Prüfungskommission : Wien, I., Ballhaus

platz 2, einlangen können. Prüfungswerber, 

die nicht im Bundesdienste stehen, haben 

das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung 

bis zu dem gleichen Zeitpunkte unmittelbar 

bei der Prüfungskommission einzubringen. 

Prüfungswerber, die wegen ihrer Anstellung 

als Beamte vor dem 1. Juli 1938 die Prüfung 

abzulegen verpflichtet sind, haben dies in 

ihrem Ansuchen besonders anzuführen. Im 

übrigen wird auf die Verlautbarung im Landes

amtsblatt Nr. 167 aus 1937, betreffend die 

Prüfung aus der Sfaatsrechnungswissenschaft 

im Junitermin 1937, hingewiesen.

— Der Landesgewerbeverband für 

das Burgenland macht neuerlich darauf 

aufmerksam, dass laut Kundmachung des 

Reichsstatthalters in Österreich die Unter

stützung der Tarnung jüdischer Gewerbe

betriebe strafbar ist. Ein Staatsangehöriger, 

der aus eigennützigen Beweggründen dabei 
mifwirkt, den jüdischen Charakter einer 

Gewerbebetriebes zur Irreführung der Be

völkerung oder der Behörden bewusst ver

schleiert, wird mit Zuchthaus und mit 

Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, 

wer für einen Juden ein Rechtsgeschäft 

schliesst und dabei unter Irreführüng eines 

anderen Teiles die Tatsache, dass er für 

einen Juden tätig ist, verschleiert.

N orddeutscher Lloyd Bremei 1
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Neusiedl am See. Tödlicher Unfall. 

Am 5. Mai nachmittags belud der Kraft

wagenlenker Gottfried Morskovsky aus Wien 

auf der Strasse beim „Saliterhof“ sein Last

auto mit Salat. Nach dem Verladen stieg er 

von der rechten Seite aus auf den Führersitz 

und setzte das Auto in Bewegung, Vor der 

Abfahrt hatten 4 Mädchen, die 5jährige 

Karoline Sieberer, die 8jährige Anna Sieberer, 

Hermine Proyer 6 Jahre alt und Maria 

Proyer 7 Jahre alt, heimlich und unbemerkt 

auf dem linksseitigen Trittbrett des Wagens 

Platz genommen, um ein Stück mitzufahren. 

Während der Fahrt wurden die Kinder als

bald durch das Rütteln des Wagens auf der 

holprigen Strasse von ihrem Sitze herunter

geschleudert. Morskovsky hatte den Vorfall 

nicht bemerkt und wurde erst durch Zurufe 

eines Passanten auf den Unfall aufmerksam 

gemacht. Er hielt das Auto sogleich an und 

bemühte sich um die Kinder. Während drej 

von diesen mit geringfügigen Verletzungen 

davogekommen waren, hatte Karoline Sie

berer schwere innere Verletzungen erlitten 

und war nach einigen Minuten schon ver

schieden.

Jene Firmen im Gewerbe und Han
del, die eine kommissarische Leitung zuge

teilt erhielten, haben dies unverzüglich bei 

der zuständigen Bezirksleitung zu melden. 

Unterlassung zieht Straffolgen nach sich.

Das Ministerum für soziale Ver

waltung hat das Präsidium des Bundes der 

österreichischen Gewerbetreibenden darauf 

aufmerksam gemacht, dass immer wieder 

Beschwerden der österreichischen Landes

regierung auftauchen, die sich dagegen 

richten, dass Unternehmer, Facharbeiter und 

fachlich geschulte Angestellte, die in Be

trieben anderer Unternehmer in Beschäfti

gung stehen, gegen Anbot höheren Entgeltes 

für ihre Betriebe zu gewinnen suchen. Ein 

solcher Vorgang schädigt die Gesamtin

teressen der Wirtschaft und ist geeignet, den 

Fortgang des Aufbauwerkes zu hemmen. Es 

wird daher nochmals die Anordnung des 

Gauleiters Bürckel vom .5. April 1938 in 

Erinnerung gebracht. Diese Anordnung be

sagt: „1. Bei Neuaufnahmen von Arbeits

losen, technischen Angestellten, Facharbeitern 

usw. sind in erster Linie arbeitslose Volks

genossen zu berücksichtigen. Sollen Volks

genossen eingestellt werden, die ihren Dienst

oder Aibeitsvertrag jetzt gekündigt haben, 

um ein besseres Angebot anzunehmen, so

setze ich voraus, dass die Betriebsführer mit 

dem bisherigen Dienstgeber des Neuein

tretenden vor Abschluss des Arbeitsvertrages 

Fühlung nehmen und sich vergewissern, 

dass der Abgang des Betreffenden nicht mit 

schweren Schäden für den bisherigen Betrieb 

verbunden ist. Ich erwarte von der Disziplin 

und der Kameradschaft der Betriebsführer, 

dass die Anordnung genauestens beachtet 

wird 2. Die Presse wird bis auf weiteres 

Stellenangebotsinserate nicht mehr als Kenn

wort- (Chiffre-) Anzeigen veröffentlichen.“ 

Die vorstehende Anordnung ist strengstens 

zu befolgen und die Führung der Betriebe 

darnach einzurichten. Ich muss mich auch 

schärfstens dagegen wenden, dass Unter

nehmer bei Neueinstellungen von Arbeitern 

in ihre Betriebe landwirtschaftliche Arbeit

nehmer heranziehen. Der Landwirtschaft 

dürfen die zur Intensivierung erforderlichen 

Arbeitskräfte nicht entzogeu werden, daher 

ist es zu unterlassen, den Zuzug solcher 

Arbeiter in die Städte und Industrieorte zu 

fördern. Ich mache es den Unternehmern 

zur Pflicht, bei sich ergebendem Bedarf die 

Gefolgschaften aus dem Kreise der arbeits

losen industriellen und gewerblichen Arbeit

nehmer zu ergänzen. Wahrnehmungen gegen

teiliger Art sind nair mitzuteilen. Der Minister: 

»Jury.“

Firmung im Pinkatal Am 2. Mai
spendete Kardinalerzbischof Dr. Theodor 
Innitzer in Unterbildein, am 3. Mai in Eberau 
Angehörigen der Gemeinden des Pinkatales 
das Sakrament der Firmung. In beiden Ge
meinden wurde der Kirchenfürst von den 
Gemeindevertretungen, den Feuerwehren, den 
Beamten der Gendarmerie und der Zollwache 
festlich empfangen. Die Zahl der Firmlinge 
betrug insgesamt 268.

Oie Durchführung des Arier
nachweises.

Das Amt des Reichstatthalters in Öster

reich hat zur Vermeidung von Unzuträglich

keiten bei der Durchführung des Abstam

mungsnachweises für die Matrikenstellen 
angeordnet:

In jedem Antrag muss der Grund an

gegeben werden, aus dem die angeforderten 

Matrikenscheine erbeten werden. Anträge auf 

Ausstellung von Matrikenscheinen im Inte

resse der Sippenforschung sind den Antrag

stellern bis auf weiteras unerledigt zürück- 

zusenden.

Anträge auf Ausstellung von Matriken

scheinen zum Nachweis der Abstammung 

dürfen grundsätzlich nur von den Nachweis

pflichtigen selbst, nicht von den den Nach

weis fordernden Dienststellen gestellt werden. 

Diese dürfen die Matrikenscheine unmittelbar 

regelmässig nur anfordern, wenn sie Zweifel 

an der Richtigkeit ihnen vorgelegter Scheine 

haben, und sie dies nachprüfen wollen, oder 

wenn die Anforderung im Einzelfall aus po

litischen Gründen erforderlich ist. In diesen 

Fällen haben entsprechend der Regelung im 

übrigen Reich staatliche oder kommunale 

Stellen die Matrikenscheine durch die Landes

hauptmannschaften, die Parteistellen durch 

die Gauleitungen, SA.-Gruppen, bS.-Ab- 

schnitte usw. anzufordern ; diese Stellen 

können die Anforderungen unerledigt zurück

geben, wenn sie die Voraussetzungen für 

eine amtliche Anforderung nach den vorste

henden Richtlinien nicht als gegeben ansehen. 

\usserdem können Matrikenscheine von Amts 

wegen durch die Zentralbehörden des Reiches 

und Oesterreichs sowie die Reichsleitung 

der NSDAP, und die oberste Führung der 

Gliederungen, ferner durch die Reichsstelle 

für Sippenforschung und das Amt für Sippen

forschung der NSDAP, im amtlichen oder 

parteiamtlichen Interesse angefordert werden.

Anträge der genannten Behörden oder 

Parteistellen sind zunächst zu erledigen. Bis 

etwa 1. August laufenden Jahres sind An

träge von Beamten bevorzugt zu behandeln. 

Von diesem Zeitpunkt ab bis zu einem 

weiteren bestimmten Zeitpunkt sind die 

Anträge von Amtswaltern der Partei, Führern 

der SA, SS usw. mit Vorrang zu erledigen.

Die Anforderungen von Matrikenschei

nen sind im Einzelfall auf das unbedingte 

notwendige Mass zu beschränken. Toten

scheine dürfen daher nur dann angefordert 

werden, wenn Tauf- oder Trauungsscheine 

über eine Person im Einzelfall nicht beschafft 

werden können. Im übrigen haben bis auf 

weiteres grundsätzlich Anforderungen von 

Matrikenscheinen zu unterbleiben, die sich 

auf entferntere Verwandte als die Gross

eltern beziehen ; Matrikenscheine über ent

ferntere Verwandte dürfen ausnahmsweise 

nur dann angefordert weiden, wenn aus den 

Scheinen über die Grosseltern die Abstam

mung im Einzelfall nicht mit Sicherheit 

festgestellt werden kann. Zum Abstammungs

nachweis der Beamten, ihrer Ehegattin oder 

ihrer zukünftigen Ehegatten gfnügt die Bei

bringung des Geburts- und Taufscheines 

des Beamten, des Ehegatten oder des zu

künftigen Ehegatten, des Trauungsscheines 

und der Geburts- und Taufscheine der Eltern 

sowie die Gebuits- und Taufscheine der 

Grossei lern ; die Beibringung der Trauungs

scheine der Grosseltern ist nicht erforderlich.

Die Bestimmungen über den Ahnenpass.
Der Nachweis der Abstammung w i r d  

durch den Ahnenpass erleichtert, aus dem 

sich die notwendigen Feststellungen treffen 

lassen. Einer der wesentlichsten Zwecke, die 

mit der amtlichen und parteiamtlichen Zu

lassung des Ahnenpasses zum Nachweis der 

Abstammung verfolgt wird, ist der, eine 

mehrfache Anforderung derselben Urkunden 
überflüssig zu machen. Da die F e r t ig s t e l lu n g  

des Ahnenpasses aber schwierig wäre, wenn
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jede einzelne Eintragung durch den zustän

digen Matrikenführer beglaubigt würde, wird 

kein Bedenken dagegen erhoben, dass die 

Matrikenführer die Richtigkeit jeder Ein

tragung bescheinigen, die mit einem ihnen 

vorgelegten ordnungsmässig ausgestellten 

Matrikenschein oder Standesregisterauszug 

übereinstimmt. Als ordnungsmässig ausge

stellt haben jedoch nur vollständige, das 

heisst nicht abgekürzte Matrikenscheine und 

Standesregisterauszüge zu gelten.

Der Matrikenführer hat die ihm zur 

Eintragung und Beglaubigung vorgelegten 

Ahnenpässe genauestens darauf zu prüfen, 

ob sie so eingerichtet sind, dass jeder Standes

fall für sich als abgeschlossenes Ganzes 

eingetragen und beglaubigt werden kann.

Der Matrikenführer, der die Eintragungen 

im Ahnenpass beglaubigt, kann aber die 

Vorlage eines neu ausgestellten Matriken- 

scheines oder Standesregisterausweises ver

langen, wenn er Grund zur Annahme hat, 

dass seit der Ausstellung der ihm vorgelegten 

Urkunde wichtige nachträgliche Beurkun

dungen erfolgt sind. Entgegenkommend wird 

zu veifahren sein, wenn es sich um be

sonders schwer zu beschaffende Matriken

scheine oder Standesregisterausweise handelt.

Sind die Voraussetzungen zur Ein 

tragung oder Beglaubigung im Ahnenpass 

erfüllt, dann ist der Matrikenführer zur Ein

tragung und Beglaubigung verpflichtet. Hiebei 

wird bei aller Anerkennung der starken

Belastung, die den Pfarrämtern aus der 

Durchführung der künftigen Rassenschutz

gesetze erwachsen werden, im Interesse der 

Erhaltung eines gedeihlichen Verhältnisses 

zwischen Volk und Kirche empfohlen, sich 

der Erteilung von Bescheinigungen in Ahnen

pässen nicht zu entziehen.

Der Ahnenpass reicht voll aus zum 

Nachweis der Abstammung, selbst in den 

Fällen, in denen die zu erlassenden Gesetze 

vorsehen, dass der Nachweis der Abstam

mung durch die Vorlage.'der Geburtsurkunden, 

Heiratsurkunden der Eltern usw. zu erbringen 

ist. Bedenken gegen die zuverlässige und 

gewissenhafte Ausstellung des Ahnenpasses 

bestehen nicht, da zur Bescheinigung von 

Eintragungen im Ahnenpass nur jene Stellen 

zuständig sind, 'die auch sonst zur Aus

stellung von Auszügen aus den Matriken 

und Standesregistern berufen sind

Neben den Matrikenführern können 

auch Beamte solcher Stellen [Beglaubigungen 

von Eintragungen im Ahnenpass vornehmen, 

bei denen die Erstschriften oder die Zweit

schriften (Duplikate) von Matriken- und 

Personenstandsregistern aufbewahrt Jwerden.

Matrikenbücherliche Anmerkungen, wie 

Legitimationsvorschreibungen, Ehelicherklär

ungen usw., sind bei Eintragungen im Ahnen

pass nur dann zu berücksichtigen, wenn sie 

für den Nachweis der Abstammung von 

Bedeutung sind. Jedenfalls ist dafür zu sorgen,

(Siehe Seite 8)

Im Hotel Ford. Fassmann, In Güssing,
w ird  ein

K e lln e r le h r l in g
sofort aufgenommen.

Einsteigen
und losfahren ! S t e y  r - 1V mo
dernisiert, mit n e u e m  M o t o r  
(39.009 km) preiswert abzugeben. 
Anfragen unter „R. H. 1526“  an

M a s  Annoncen-Exped. Wien, III., Weyrg. 5.

Spar- und Vorschuss-Consortium  
W ähring

grösstes und ältestes Beamten-Kreditinstitut 

erteilt Darlehen an öffentliche Angestellte 

des Aktiv- und Ruhestandes zu 67* 
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 t ,  Bahnstrasse 15.

W ir haben

unsere Preise
den Preisen der Landmaschinen aus dem Altreich

angeglichen

Die seit 3 Generationen bewährten und technisch vollendeten HOFHERR

Erzeugnisse sind daher sofort zu völlig zeitgemässen Preisen und Bedin

gungen zu haben. Unsere Vertreter geben bereitwilligst Auskunft.

HOFHERR-SGHRANTZ-CLAYTON-SHUTTLEWORTH A. G.
WIEN, XXI. POSTFACH 43

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen,
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dass die Zusammenhänge zwischen den 

einzelnen Eintragungen nicht unklar werden, 

zum Beispiel hinsichtlich der Namen bei 

Kindesannahme, Namensänderung, Ehelich

erklärung und dergleichen.

Ein genealogischer Spiegel.
Da der Ahnenpass dem Nachweis der 

Abstammung zu dienen hat, hat der Matriken- 

führer bei der Beglaubigung der Eintragungen 

auch zu prüfen, ob sich bei den vorgelegten 

Urkunden ein genealogischer Zusammenhang 

der Eintragungen ergibt. Dabei wird über 

unwesentliche Verschiedenheiten in der 

Schreibweise der Namen hinweggesehen 

werden können. Ergibt sich bei Fällen un

ehelicher Geburt ein genealogischer Zusam

menhang aus den Urkunden nicht offensicht

lich, so kommt eine Beglaubigung der 

Eintragung insoweit nicht in Frage. Der 

Zusammenhang wird aber als ausreichend 

nachgewiesen anzusehen sein, wenn der 

Geburts- und Taufschein eine Legitimations- 

vorschreibung aufweist, oder wenn die 

Geburtsurkunde einen Randvermerk über die 

Vaterschaft gemäss der Paragraphe 25 und 26 

des Personenstandsgesetzes enthält, oder 

wenn ein Abstammungsnachweis der Reichs

stelle'' für Sippenforschung vorgelegt wird. 

In allen anderen Fällen wird zweckmässig 

von der Beglaubigung Abstand genommen 

und den Antragstellern anheimgestellt,! unter 

Beibringung von Unterlagen einen Abstam

mungsbescheid der Reichsstelle für Sippen

forschung zu erbitten.

Seiner rechtlichen Natur nach stellt 

der Ahnenpass eine Sammlung von be

glaubigten urkundlichen Auszügen dar. Er 

hat somit den wesentlichen Inhalt jeder 

einzelnen Urkunde genau in deren Schreib

weise wiederzugeben. ; Vor Eintragung und 

Beglaubigung im Ahnenpass die Schreib

weise von Familiennamen in den Matriken 

und Personenstandregistern allgemein richtig

stellen zu lassen, ist nicht erforderlich.

Der Ahnenpass dient ausschliesslich 

zum Nachweis der Abstammung, Er ersetzt 

nicht die Beibringung von Personenstands

urkunden in anderen Fällen. Die Matriken- 

führer haben hierauf besonders hinzuweisen, 

wenn der Ahnenpass zum erstenmal zur 

Vornahme von Eintragungen vorgelegt wird.

Beglaubigungen von Eintragungen in 

Ahnenpässen von Beamten, Angestellten und 

Arbeitern im öffentlichen Dienst sind von 

den Bezirkshauplmannschaften, in landes

unmilteibaren Städten von den Magistraten 

vorzunehmen.

Als Gebühr ist für jede Bescheinigung 

ein Betrag von 10 Rpf, bei jeder Vorlage 

jedoch höchstens von 1 RM zu erheben. 

Diese Gebühr gilt jedoch nur, wenn die 

Richtigkeit einer Eintragung auf Grund vor

gelegter Urkunden bescheinigt wird. Erfolgt 

jedoch die Bescheinigung durch den zu

ständigen Matrikenführer auf Giund seiner 

eigenen Register, so sind die für die Aus

stellung eines Matrikenscheines üblichen 

Gebühren (67 Rpf) zu entrichten.

Die Höchstgebühr von 1 RM gilt nicht, 

wenn die Ahnenpässe vorgelegt werden, die 

über die Urgrosseltern hinausgehende An

gaben enthalten, ln diesem Pall kann 

zusätzlich zur Gebühr von 1 RM für die 

Beglaubigung jeder Eintragung, die sich auf 

einen entfernten Vorfahren als die Urgross- 

eltern bezieht, eine wittere Gebühr von je

10 Rpf verlangt werden.

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 BILDER,

wertvolle Beiträge für Haus und Familie. 

Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere, 

Preis nur 20 Groschen. Überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST! 
Verwaltung Wien, l. Schulerstrasse 16,

'<$v-(s>y(c

Um 2 Schilling
können Sie im „Kleinen Anzeiger“ 

(im Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 Worte (jedes 

weitere W ort 10 Groschen) gegen 

Einsendung des Betrages aufgeben, 

ln 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  MakuSafyr-Papier
(alte Zeitungen) auch pro Kg* in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing zu verkaufen.

r
DRUCKSORTEN 

ALLER ART 
VERFERTIGT
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I BUCHDRUCKEREI 
B A R T U N E K

GÜSSING
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Stampiglien
erhalien Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.
■ŝ asesse.
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s
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B R IEFPA PIER E

in Mappen, Kasetten, Blockpost 

in feinster Ausstattung und billigst 

in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.
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