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Gemeinsames Schicksal, 
gleicher Weg.

Der triumphale Empfang, der 
unserem Bundespräsidenten in Buda
pest zuteil wurde, die Aeusserungen 
herzlichster Sympathie, die unserem 
Bundeskanzler in der ungarischen 
Hauptstadt entgegengebracht wurden, 
wirkten auch, wie man jetzt aus den 
Auslandsblätterstimmen sieht, mit über
zeugender Wucht. Dieser Besuch un
seres Bundespräsidenten in Budapest 
war naturgemäss ein grosses politisches 
Ereignis, das insbesonders bei der 
Auslandspresse grosse Würdigung fand.

Für uns Oesterreicher war eigent
lich dieser herzliche Empfang unserer 
Staatsmänner insoferne keine Ueber- 
raschung.als ja Oesterreich und Ungarn 
traditionsgemäss schon miteinander 
verbunden sind, da gemeinsam erlittenes 
trauriges Schicksal nach dem Zusam
menbruch für beide Staaten gleiche 
und gleich schwierige Aufgaben stellte. 
Es mag in Europa kaum einen an
deren Staat der Nachkriegszeit gegeben 
haben, dem eine so ungünstige Prog
nose gestellt worden wäre wie den 
beiden Staaten Oesterreich und Ungarn. 
Beide waren als Rumpfstücke eines 
grossen Reiches ohne Bedacht auf 
wirtschaftliche Notwendigkeiten zu
sammengeschnitten worden, beide aber 
mussten durch die grosse innere Ge
fährdung, die ihnen der Marxismus 
wohl nicht zuletzt als Folge der Elends
gestalt, in die die Staaten gepresst 
wurden, hindurchschreiten. Beider Staa
ten Völker bewiesen in diesen schwer
sten Jahren bewundernswerten Opfer
mut, einen tapferen Optimismus und 
einen tiefen Glauben an die Sendung 
ihres Vaterlandes trotz aller Wirrnisse. 
Beide Staaten fanden aus diesen Nöten 
heraus.

Diese Gemeinsamkeit der Schick
sale bedingte wohl auch eine gewisse 
Gemeinsamkeit der Politik. Aber nicht 
nur die Schiksale der Nachkriegszeit 
waren ähnlich, auch die geographische 
Lage der beiden Staaten bringt sie 
eigentlich zwangsläufig dazu, eine

Politik der Mit e zu reiben, eine Politik 
des Aufbaues \md :■des Verständnisses 
mit ihren Nachbarn, Zugestanden. Für 
Ungarn, .dem sehr ziele seiner eigen
nationalen Landstrich; aus dem Leib 
gerissen wurden, mag es schwer ge
wesen sein, eine an sich begreifliche 
chauvinistische TenJenzzu überwinden. 
Aber da zeigte sich auch wieder eine 
Eigenschaft, die, Ungarn und Oester
reich eigentümlich ist, nämlich die, 
dass sie es vermögen, völkische und 
dennoch mitteleuropäische Politik zu 
treiben.

Diesem Vermögen ist °.s nicht 
zuletzt zu danken, dass die Römischen 
Protokolle Tatsachen^ gverden konnten, 
jene römischen Protokolle, die gewisser- 
massenein Kristallisationskern für Mittel - 
europa. *,

In den letzten Wochen hat es 
allerdings im Ausland da und dort 
Stimmen gegeben, die verlauten Hessen, 
die Römischen Protokolle hätten nicht 
mehr jene Kraft und Bedeutung, die 
ihnen einst zukam, das Gewicht wäre 
eher auf die Achse Berlin— Rom ver
legt, wodurch sich naturgemäss auch 
das mitteleuropäische Gleichgewicht 
stark verschieben müsste.

Die Tage von Budapest bewiesen 
das Gegenteil. Das Ergebnis dieser 
Besprechungen war, wie amtlich mit
geteilt wird:

„Der feste Wille in einträchtiger 
Zusammenarbeit dem bewährten ge
meinsamen Weg auch in Zukunft zu 
folgen“-

In diesem Sinne betrachtet, war 
der Budapester Besuch unseres Bun
despräsidenten Miklas und unseres 
Bundeskanzlers Dr. Schuschnigg ein 
ganz wichtiges Moment, in der Ent- 
wicklungdes mitteleuropäischen Gleich
gewichtes.

Die Staatseinnahmen.
Auch im April haben sich die 

Eingänge aus den öffentlichen Abgaben 
in den Grenzen des Voranschlages 
gehalten, sind also durchwegs befrie
digend. Vor allem sind die Eingänge 
aus den direkten und indirekten Steuern 
weiter günstig.

Die Einnahmen der Bundesbahnen 
übersteigen infolge der guten Verkehrs
entwicklung während der ersten vier
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Monate durchwegs die Vorjahrsziffern, 
dagegen brachten die Zölle und das 
Tobakmonopol einen etwas niedrigeren 
Ertrag.

Der Kanzler an die Mütter.
Der Muttertag dieses Jahres stand 

zur Gänze im Zeichen der Vaterländi
schen Front. Im ganzen Bundesgebiet 
hat die Vaterländische Front den Mut
tertagsgedanken aufgegriifen, hat in 
mächtigen Feiern Tausende von Mütter 
jedes Standes beschenkt, bewirtet und 
geehrt. An den ^rossen Mutterhuldi
gungen, die in der Bundeshauptstadt 
Wien stattfanden, nahm Bundeskanzler 
Dr. Schuschnigg, der sich besonders 
in die Arbeiterbezirke begab, herzlichen 
Anteil. Bei der grossen Mütterehrung, 
die am Samstag im Wiener Musik- 
vereinssal stattfand, h ie lt der Bundes
kanzler an die Mütter eine Ansprache, 
in der er unter anderem ausführte:

„Die Mutter ist uns das Symbol 
alles Lebens und wir in unserem 
österreichischen Vaterlande, wir haben 
uns vorgenommen, —  und wenn es 
sein muss einer Welt zum Trotz — zu 
leben. Und weil wir, hoffentlich für 
immer, jene Nachkriegsperiode der 
Trostlosigkeit überwunden haben, bin 
ich überzeugt, dass jene trübe Periode, 
die Familiensinn und Sinn für Mutter
schaft in unserem Lande in den Schat
ten zu stellen schien, überwunden ist 
und überwunden werden kann durch 
das Zusammenwirken aller Kräfte, auf 
die es hier ankommt! Gesetzgebung, 
Verwaltung — der Bürgermeister von 
Wien hat davon gesprochen, in wie 
vorbildlicher Art die Gemeinde Wien 
im Bereiche des Mutterschutzes wirkt — 
und darüber hinaus Propagierung edlen 
echten Familiengedankens. Noch auf 
eines kommt es an: Wir, die wir be
wusst vom Materialismus jeder Färbung 
uns fernhalten, wir wissen, dass die 
Kinder, die Sie dem Vaterland geben, 
nicht Eigentum des Staates sind, wir 
wissen, dass es sich um Gotteskinder 
handelt. Wir wollen, dass eine junge 
junge Generation in unserem Lande

aufwachse, damit sie mitárbeite am 
Aufbau unseres Landes und Banner
träger des Friedens werde. Die öster
reichische Mutter soll keine Sorge 
haben, dass das Vaterland Missbrauch 
treiben könnte mit dem Kindern, die 
sie dem Vaterland schenkt. Wir wollen 
alles daransetzen, um ein glückliches, 
sonniges, friedliches Haus der jungen 
Generation zu bauen.“

Muttertag- in Güssing,
Am 9. Mai feierten wir den Mut

tertag in Güssing. Der festliche Tag 
wurde mit Gottesdienst und gemein
samer Kommunion der Mütter einge
leitet, um Gottes Segen für Mutter 
und Familie herabzuflehen.

Den Muttertag ging eine Samm
lung am 1. und 2. Mai voran, die von 
Haus zu Haus durchgeführt wurde. 
Wir danken herzlichst allen edlan 
Spendern, die sich an dieser Samm
lung beteiligten und dadurch dazu 
beitrugen, den armen kinderreichen 
Müttern von Güssing diesen fag zu 
verschönern.

Die eigentliche Feier fand am 
9. Mai um 15 Uhr statt. Das Jungvolk 
hat ein der Bedeutung des Mutterta
ges würdigendes Volksstück aufgeführt, 
Schulkinder ehrten die Mütter mit 
Gedichten und Vorträgen.

Bei der Feier erschienen die Spitzen 
der Behörden. Fachlehrer Fellner hielt 
eine ans Herz gehende Ansprache an 
die Mütter.

Zum Schlüsse fand die Beteilung 
der Mutter statt, eine von ihnen erhielt 
eine Spende von 30 Schilling und das 
vom Mutterschutzwerk der VF. zuge
sandte Diplom. Insgesamt wurden 27 
Mütter mit Lebensmittelpaketen bedacht.

Mit dem Absingen der Bundes
hymne und des Liedes der Jugend 
fand die Feier ihren Abschluss.

Ortsreferat des Mutterschutz
werkes der V. F.

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Altsnldatentag.
Der Herr Landesführer der V. F. Lan

deshauptmann Ing. Hans Sylvester hat als 

Landesführer der Soldatenfront nach Anhörung 
der Bezirksführer der V. F. verfügt, dass 

der Altsoldatentag im öurgenlande nicht am 

23, Mai stattzufinden hätte.

Gründe: In den letzten Tagen waren 
folgende Festlichkeiten im Burgenlande: der 

Besuch des Frontführers, der 1. Mai, die 
Enthüllung des Kaiser Franz Josef Denkmales, 

der Katholikentag, der Muttertag und die 

Firmung durch Seine Eminenz des hoch- 

würdigsten Kardinals, ein Erreignis von ganz 
besonderer Bedeutung für das Burgenland. 

Einhellig meinten alle Bezirksführer eine 

Abhaltung des Altsoldatentages in einer dem 
Burgenland würdigen Weise wäre in der 

nächsten Zeit nicht möglich. Ausserdem 

wäre der 23. Mai für das Agrarland Burgen

land nicht besonders günstig, weil die Be
völkerung zu dieser Zeit stark auf den Fel

dern beschäftigt ist. Es wurde daher die 

Abhaltung eines Altsoldatentages in besonders 
feierlicher Weise in Spätsommer oder Früh

herbst in Aussicht genommen.

Verfassungsfeier in der Landeshauptstadt.
Die Verfassungsfeier in der Landes

hauptstadt nahm auch heuer einen würdigen 

Verlauf. Am Vortage veransialtete die Gar
nison Eisenstadt einen militärischen Zapfen

streich mit Fackelzug und ein Ständchen 

vor dem Regierungsgebäude. Am 1. Mai um 
9 Uhr vorm. zelebrierte Stadtpfarrer Msgr. 

Gangl, ernen feierlichen Gottesdienst, an dem 

unter Führung des Herrn Landeshauptman

nes Ing. Sylvester die Regierungsmitglieder 
und die Mitglieder der Landesführung der 

V.F., unter Führung des Bürgermeisters 
Stanics die Gemeindetagsmitglieder, ferner 

die Spitzen und Vertieter des Sicherheits

dienstes und der Polizei, des Militärs und 
der Frontmiüz, sämtlicher Aemter und Be

hörden sowie die Schulen und viel Volk 
von Eisenstadt teilnahmen. Gleichzeitig fand 

auch in den Kirchen der anderen Religions

gemeinschaften ein feierlicher Gottesdienst 
statt. Hierauf würdigte der Landeshauptmann 

die Bedeutung der Front als Hüterin der 

österreichischen Verfassung und dankte allen 

Amtswaltern, die durch ihre unermüdliche 

Arbeit mit dazu beigetragen haben, dass 

das ganze Burgenland den Tag des neuen 

Oesterreich ruhig und unge0tört feiern kann. 

Damit dieser Tag der Front auch einen 
sichtbaren Ausdruck fände, überreichte er 
einigen besonders verdienstvollen Amtswal

tern das Silberne bzw. Bronzene Ehrenkreuz.
Das Silberne Ehrenkreuz II. Klasse

erhielten : Landesfeuerwehrinspektor Franz 

Binder, Presserefererent und Landessachwal

ter des V. F. Werkes „Neues Leben“ Doktor 

Rudolf Dechant. Die Bezirksführer Obi Ge

sellmann (Mattersburg) und Johann Wagner 
(Güssing)

Das Bronzene Ehrenkreuz 1. Klasse
vom Bezirke Güssing erhielten : Josef Schar
nagel (Stegersbach), Johann Wächter (Eisen

berg a. d. P.)
Das Bronzene Ehrenkreuz 11. Klasse

erhielten : Johann Deutsch (Neusiedl b. G .) 

Irene Winkler, Schulleiterin, Urbersdorf.

Seit 4 Uhr früh liegt Madrid 
unter schwerstem Geschützfeuer. 
Eine Granate nach der ändern 
saust auf die Stadt nieder. Es ist 
das heftigste Bombardement, das 
die Hauptstadt bisher erlebt hat. 
Dutzende von Menschen sind ge
tötet worden. Die Zahl der Ver
letzten ist bet: ächtlich höher. Die 
nationalistischen Batterien, die 
die Beschiessung Madrids durch
führen, stehen in Las Garabitas 
und auf dem Carabanchelberg.
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Grossgemeinde Güssing
Der Kassabeschluss im ersten Vier

tel 1937. Der kontrollhalber erfolgte Abschluss 

der Bücher zeigt folgende Ziffern : Einnahmen 

31.141.41, im Postsparkassenverkehr 8888 66 

Schilling, Ausgaben 29.173.98 im Postspar

kassenverkehr S 8651.67, KassarestS 1.967.43 

Postsparkassa Einlage S 236.99, Sparkassen

einlage: S 1900.— Summe der schwebenden 

Schulden: S 24 400,— Summe der Dar

lehensschulden : S 227.000.—  Eingegangene 

Umlagen 1. Viertel: S 17 674.01. Allgemeine 

Wirtschaftsentwicklung : Sehr guter Eingang 

der Steuern, Möglichkeit zur pünktlichen 

Einhaltung des gesamten Tilgungsdienstes, 

Senkung des Zinsfusses bei der Zentralspar

kasse der Gemeinde Wien um 3/*°/° ge8eri‘  

über dem Vorjahr, Möglichkeit der Verwirk- 

lichung des im Voranschlage 1937 (voll ge

nehmigt unter Zahl: I11A-619/1-1937 der 

Landeshauptmannschaft) niedeigelegten Wirt

schaftsplanes zu 85 Prozent.

Arbeitslose und Ausgesteuerte ! Die 

Gemeindevorstehung und Frontleitung hat 

am 11. Mai 1937 bei der burgenländischen 

Landeshauptmannschaft vorgesprochen und 

die Lage der Güssinger Arbeitslosen in ihrer 

Wirklichkeit geschildert. Gleichzeitig hat die 

Vorstehung mit aller Nachdrücklichkeit eine 

Arbeitsunterbringung Unserer Arbeitslosen 

gefordert. Die Landeshauptmannschaft hat 

die Lage geprüft und erklärt, dass die Unter

bringung der Güssinger Arbeitslosen eine 

besondere Berücksichtigung finden wird. 

Und zwar werden alle Güssinger Arbeits

losen, die für die Einstellung nur irgendwie 

geeignet sind, ehebaldigst bei der Asphal

tierung der Heiligenkreuzer Strasse sicher 

untergebracht. Es wird keine Ausnahme g e 

macht und keine Bevorzugung. Diesmal 

wird Güssing ganz besonders zum Zug 

kommen.

Verschiebung des Strassenbaues in 

Kapellenäcker! Die Gemeinde ist, da sie 

für den Strassenbau in Kapellenäcker keine 

Arbeiter zur Verfügung hat und ausser 

Güssinger Arbeitslosen keine anderen Be

rücksichtigung finden können, gezwungen, 

den so wichtigen und dringenden Strassen

bau in Kapellenäcker im Aufträge des Lan

desarbeitsamtes durch Hofrat Hoffened^r auf 

das Winterprogramm der PAF pro 1937 zu 

verschieben. Sämtliche für die PAF geeig

neten Arbeitslosen von Güssing kommen 

nämlich zur Heiligenkreuzerstrasse im Som- 

merp’-ogramm, so dass der Gemeinde keine 

Arbeiter zur Verfügung stehen.

A u fh e b u n g  d e r  F rem denzim m er- 

abgabe . Die Fremdenzimmerabgabe in der 

Gemeinde Güssing ist abgeschafft. Der Be

schluss des Gemeindetages zur Förderung 

des Fremdenverkehrs und des Gastwirtestan

des ist von der Landesh.auptmannschaft 

vollinhaltlich bestätigt worden.

Sämtliche Funktionäre der L a n d e s b a m - 
schaft Westfalen abgesetzt.

In der parteiamtlichen „Westfälischen 

Zeitung-* wird bekanntgegeben, dass sämt

liche führende Funktionäre der Landesbauern

schaft Westfalen einschliesslich des Landes- 

bauernführers Hammes ihrer Aemter enthoben 

worden sind.

Kreisversammlungen des „Oesterr. Ge- 
werbebundes“  t  Bezirk Güssing.

Die Bezirksgrupff: Güssing des „Ö .G .B“ 

hielt am 7. Mai 1937 vormitiags um 9 Uhr 

in Güssing, um 2 Uhr nachmittags in Eberau 

am 8 Mai vormittags um 9 Uhr in Stegers 

bach und um 2 Uhr nachmittags in St. 

Michael Kieisversammlungen ab, wozu sämt

liche Mitglieder der Ortsgruppenleitungen 

eingeladen waren.

Bezirksgruppenobmann Präsident Rudolf 

Röhrich begrüssle die Ortsgruppenfunkiionäre 

und stellte überall m itb  ondeier Genugtuung 

deren pünktliches und zahlreiches Erscheinen 

fest. In ausführlicher Rede schilderte er 

sodann die Tätigkeit der Bezirksgruppe, die 

dank der vorbildlichen und uneigennützigen 

Tätigkeit aller ihrer Funktionäre zur besten 

des Burgenlandes zählt. Er dankte im eigenen, 

sowie im Namen der Landesleitung allen, 

die zu diesen schönen und anerkennens

werten Erfolg beigerragen haben und bat 

auch in Zukunft in der Arbeit für die 

Standesorganisation nicht zu erlahmen. Er 

führte weiter aus, dass sich die Handels

und Gewerbetreibenden des Bezirkes Güssing 

in ihrer Gesamtheit zum Vaterlande Oester

reich bekennen und mit aller Zuveisicht

Alles mit einem Lack
streichen zu können 
ist der Vorteil, wenn 

Sie m it
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arbeiten.

Überall 
zu habe n,

sofort trocknend, wetterfest und unverwüstlich,

damit rechnen, dass die Zeit der schweren 

‘ Wirtschaftskrise auch für sie bald vorüber 

sein wird. Aus den vorgelegten Kassabericht 

war zu entnehmen, dass alle Mitglieder der 

Bezirksgruppe ihrer Beiiragsverpflichtung in 

klagloser Weise nachgekommen sind und 

auch weiterhin bemüht bleiben werden, die 

„V.F.“ finanziell nach Kräften zu unterstützen. 

Dem Bezirksgruppenobmanne wurde für die 

ausgezeichnete Kassafülmmg und Geschäfts- 

gebahrung die Entlastung erteilt und ein

stimmiger Dank ausgesprochen.

Bezirkssekretär Wiesner referierte über 

die Bewegung im Stande der Bezi^ksgruppe. 

Er berichtete, da^s 90 Prozent aller Handels

und Gewerbetreibenden im „Ö .G .B .“ erfasst 

sind und dass es sich bei den verbleibenden 

10 Prozent in der Hauptsache um völlig 

verarmte Betriebe handelt, die bei bestem 

Willen den geforderten Beitrag nicht auf

bringen können. Ferner teilte er mit, dass 

im heutigen Fiühjahr 3 Meisterprüfungsvor

bereitungskurse sowie l Schuhmacherkurs 

in Güssing, Stegerábach und Eberau abge

halten wurden, die von insgesamt 82 Teil

nehmern besucht waren. Sekretär Wiesner 

richtete bei dieser Gelegenheit an die an

wesenden Herren Funktionäre die Bitte, bei 

der Aufdingung von Lehrlingen auf deren 

geistige und körperliche Eignung sowie ins-

i besondere auf eine entsprechende Schulbil-

runcL ty
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dung derselben besonders Rücksicht zu 

nehmen. Desgleichen wurde über steuer- 

und gewerberechtliche Angelegenheiten ein

gehend referiert.

Besonders hervorgehoben zu werden 

verdient der Umstand, dass die Bezirks- 

gruppe und die einzelnen Ortsgruppen dem 

Wunsche des Frontführers und Bundeskanz

lers Dr. von Schuschnigg nach Leistung eines 

Frontarbeitsopfers vollzählig nachgekommen 

sind, sodass der der Bezirksgruppe Güssing 

des „Ö G .B .“ seitens der „V.F.“ vorgeschrie

bene Betrag von 250.— S an diese bereits 

voll abgeführt werden konnte.

Nach eingehenden Aussprachen und 

Wechselreden, in welchen die besonderen 

Wünsche der einzelnen Ortsgruppen zur 

Sprache gelangten, wurden die von echtem 

vaterländischen Geiste getragenen Versamm- 

lungen geschlossen.

AUS NAH ÜND F E R N r
Fröhliche Pfingsten

wünschen w ir von ganzen Herzen unsern  
Leserin,Mitarbeitern, Freunden u. Gönnern

Die Verw altung  
d e r Güssinger Zeitung.

ßngenärstin Dr. Ada Smital
verreist am 12. Mai. Nächste Ordination am 

Mittwoch, den 26, Mai Vormittag. An Sams

tagen, Sonn und Feiertagen keine Ordination.

Güssing . Todesfall. Am 11. Mai mittags 

verschied im Krankenhaus Güssing die Frau 

des Schuhmachermeisters Emmerich Berzko- 

wits, Maria Berzkowits geb. Schillinger im 

36. Lebensjahre. Sie wurde unter grösser 

Teilnahme der Bevölkerung von Güssing am

13. Mai nachm. zur ewigen Ruhe bestattet.

S trem . Todesfall. Erna Speckl, Tochter 

des allseits geehrten und beliebten Zoll- 

wachinspeklors in Strem Josef Speckl, ist am

7. Mai nach langem, schwerem L iden im 

17. Lebensjahre in Wien verschieden. Den 

schwergepiüfien Eltern, deren einziges, hoff

nungsvolles Kind aus dem Leben- schied, 

wendet sich allgemeine Anteilnahme zu.

Güssing. Todesfall. Am 11. Msi 1937 

verschied nach langem Leiden der Wirtschatts- 

besitzer Josef Samboid im 58. Lebensjahre. 

Er wurde am Donnerstag, den 13, Mai Nach

mittag unter grösser Anteilnahme der Bevöl

kerung zu Grabe getragen. Der Kamerad- 

schaftsverem ehem. Krieger in Güssing rückte 

vollzählig mit Fahne und Musik aus.

D ie  neugebo renen  des K rönungs-  

tages. Bezeichnend für die festliche Stim

mung der englischen Bevölkerung ist die 

Tatsache, das zahlreiche Kinder, die in der 

Nacht der Krönung geboren werden, auf den 

Namen Georg oder Elisabeth getauft werden.
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nach NEW YORK
Von HAM BURG:

Die Neubauten in  der F lotte der 

United States Lines und 

Die m odernen Kabinendam pfer
M a n h a tta n ......................... 2. Juni*
W ashington...................16. Juni"

und den beliebten Schwesterschiffen

President Roosevelt . 26. Mai*
President Harding 9. Juni*

•Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung 
bei Rundreisefahrkarten 

in allen Klassen 
von Hamburg, Havre und 
Southampton nach New 

York und Zurück. 
Prospekte auf Wunsch

U N I T E D  STATES LINES
Generalvertreter der Baltim ore M ail Line 

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

und alle Reisebüros.

Vertreter für das Burgenland: Rudolf Csencsics
Güssing Nr. 150,

Die Verfassungsfeier 
am 1, Mai 1937 in Güssing.

Wie allenthalben in unserem Vater
lande ist der 1. Mai heuer als Ver
fassungstag auch in Güssing im Zeichen 
einer machtvollen Kundgebung der 
Vaterländischen Front, der Berufstände 
und der V. F.-Werke veranstaltet 
worden. Schon am Vorabend kündete 
der Flaggenschmuck der Häuser, sowie 
die Platzmusik das Bevorstehen eines 
bedeutungsvollen Tages an. Das Oester- 
reichische Jungvolk hatte, seiner Freude 
über den kommenden Festtag Ausdruck 
gebend, mit einem mächtigen Feuer 
auf dem Schlussberge sinnvoll kund
getan, dass es treue Vaterlandswacht 
zu halten entschlossen ist.

Der Festtag selbst begann mit 
einem feierlichen Gottesdienste. Der 
Festzug nahm vordem Kriegerdenkmale 
Aufstellung und die Feier wurde mit 
der Burgenländischen Landeshymne 
und einer Eröffnungsansprache des 
Hauptgruppenleiters der V. F. Direktor 
Krammer eingeleitet. Hierauf folgte der 
Huldigungsprolog der Stände, der vom 
Herrn Werbeleiter der Hauptgruppe, 
Reg. Korn. Dr. Gottfried Traxler in 
ausgezeichneter JWeise zum Vortrag 
gebracht_ besonders in den Rahmen 
passte und der mit einem Treugelöb
nis zum toten Führer Kanzler Doll- 
fuss, den die anwesenden mit erhobe
nen Schwurfingern leisteten, wie mit

ü  a s s i n « eftr Z e i t u n g

dem Liede „Ich hatT einen Kameraden“ 
und dem Dollfusslied abgeschlossen 
wurde. Hauptgruppenleiterstell Vertreter 
Bundeswirtschaftsrat Ing. \’avrecka 
sprach sodann über die Bedeutung des 
Verfassungstages und hob in treffender 
Weise den Entwicklungsgrad, den das 
heutige Oesterreich politisch und wirt
schaftlich einnimmt, gegenüber dem 
parteienstaatlichen Wirrwarr und seiner 
Ziellosigkeit hervor und meinte, dass 
Oesterreich seiner weiteren zielklaren 
Zukunft auf Kosten seiner jetzigen 
Gegner welcher Farbe auch immer un
beirrt zusteuern werde.

Die Festrede hielt Landes-D. O- 
Referent der V. F., Herr Landesrat 
Dr. Karl Posch, dessen Erscheinen in 
Güssing besondere Freude ausgelöst 
hat. Der Herr Landesrat war allent
halben Gegenstand herzlicher Begrüs- 
sungen und besonderer Ehrungen. Seine 
offenen, markanten, von unverfälschtem 
Dollfussgeist getragenen Worte haben 
bei der Festteilnehmerschaft tiefen 
Nachhall gefunden. Seine Rede war 
vom Grundgedanken getragen, dass 
die Fundamente des neuen Oesterreich 
die Bekenntnisse „christlich, deutsch, 
beruf ständisch“ die aller natürlichsten 
Selbstverständlichkeiten sind. Es sei 
ebender Urcharakterdes Burgenländers 
und Oesterreichers, dass er bei Beginn 
einer jeden Schweren Sache — eine 
Gute Sache sei immer eine schwere 
Sache, und ebenso sei auch der Wieder
aufbau unseres Vaterlandes schwierig — 
in Gotts Namen beginnt, sein Tun 
mit dem Herrgott einleitet. So 
auch die V. F., die auch heute den 
Verfassungsfeiertag mit dem Herrgott 
begonnen hätte. Und das Bekenntnis 
zum Deutschtum soll schon garnicht 
Gegenstand fortwährender „Betonun
gen“ sein.

Der gute Deutsche wird nie fort
während herumposaunen, er sei ein 
Deutscher und sein Deutschtum auf 
die grosse Glocke hängen, aber es 
möge sich jemand die Mühe nehmen 
und es versuchen, die unverfälschte 
Güte und Echtheit im wahren Deutsch
tum des Oesterreichers ableugnen zu 
können. Der Frontösterreicher ist wahr
haft deutsch aus Selbstverständlichkeit.

Der Festredner wies weiter auf 
das Natürliche und Familienhafte der 
Berufstände und ihrer Ordnung, wie 
es der vorhin gebrachte Prolog treffend 
zur Ausdruck gebracht habe, hin und 
schloss seine mit Beifall aufgenommene 
Rede mit einem Appell an die Jugend, 
die einmal all die Früchte des heutigen 
Kampfes und der Aufbauarbeit ernten 
solle und die Herzenssorge der heuti
gen Staatsführung sei.

Die Bundeshymne und eine stramme 
Defilierung der ausgerückten Forma
tionen beendete die schöne vaterlän
dische Feier.

Eberau. Promotion. Am 30. April 1937 

fand an der Karl-Franzens-Unversität in Graz 

die Promotion des cand. med. Desiderius 

Moser, ein Sohn des Apothekers Béla Moser 

in Eberau, zum Doktor der gesamten Heil

kunde statt.

Drei Millionen Schilling 
für die Schuljugend.
Auf Grund eines in dieser Woche 

veröffentlichten Gesetzes wird der Va
terländischen Front ein Beitrag von 
drei Millionen Schilling aus Bundes
mitteln für das Kinderferienwerk 1937 
bewilligt.

Hiemit ist es auch heuer wieder 
möglich, Tausenden von Kindern frohe, 
glückliche und gesunde Ferien in den 
schönsten Landstrichen unseres Vater
landes zu schenken.

Aber auch als wirtschaftsbeleben
des Moment müsste die Aktion ange
sehen werden.

Sehr interessant ist die Tatsache, 
dass nach diesem Gesetz Bargeld, das 
offenbahr von Zahlungen herrührt, die 
der Bundesschatz oder die W . für 
eine im Rahmen des Kinderferienwerkes 
gewährte Unterbringung oder Verpfle
gung geleistet hat, sowie Forderungen, 
die aus derartigen Leistungen erwach
sen sind, der Exekution entzogen wer
den. Diese Erleichterung bedeutet für 
jene, die Ferienkinder unterbringen, 
sicher einen sehr spürbaren Vorteil.

16. Mai  1937.

Heiligenkreuz i. L. Kreisverfassungs

feier. Am 1. Mai 1937 hat die Grtsleitung 

der V. F. im Einvernehmen mit der Gemeinde

vorstehung und der Kreisleitung der V. F. 

die Verfassungsfeier verbunden m it der Kreis

verfassungsfeier als „Tag des neuen Oester

reich“ in besonders würdiger und eindrucks

voller Weise abgehalten.

Die Verhandlungen Postkraft- 

wagenlinien-Köb. Die Verhandlungen der 

Abgrenzung der Befugnisse zwischen dem 

Postkraftwagenbetrieb und den Köb-Linien 

sind wieder aufgenommen worden. Wie ver

lautet, ist daran gedacht, die Postkraft

wagenlinien hauptsächlich für jene Strecken 

in Dienst zu stellen, auf denen sie auch 

unbedingt die Postbeförderung durchzuführen 

haben.

Geste igerter V erbrauch  a n  Metalle 

h a lb fab rika ten . Im ersten Quartal dieses 

Jahres ist ein merklicher Mehrbedarf an 

Metallhalbfabrikaten festzustellen. Dieser er

höhte Absatz verteilt sich sowohl auf die 

Exporte als auch auf den Inlandsbedarf. 

Neue Exportgebiete konnten zwar nicht er

schlossen werden, doch wurden von den 

bisherigen Beziehern grössere Eindeckungen 

vorgenommen.

D ie Getreideversorgung. Die Getrei

deversorgung bewegt sich im allgemeinen in 

normalen Bahnen. Nur in einzelnen Fällen 

führen kleinere Mühlen Klage über die ver

spätete Zuteilung der angeforderten Mengen. 

Roggen ist bis auf weiteres sichergestellt. 

Grössere Partien werden gegenwärtig ab 

Triest (rumänischer Roggen) und ab unga

rischer Bahnstation disponiert. Futtermittel 

werden stärker angeboten. Weizen ist in 

genügenden Massen verfügbar, und weitere 

Dispositionen werden sich erst in einem 

späteren Zeitpunkte als notwendig erweisen. 

Weniger reichlich ist Hafer vorhanden, doch 

sind auch hier die entsprechenden Vorkeh

rungen im Zuge.
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D e r  L a n d e s m i l i z k o iu n ia n d a n t  

im  süd lichen B u rgen land . Landesmiliz- 

kommandant Landesrat Ing. Strobl weilte 

anlässlich der Verfassungsfeier zwei Tage im 

südlichen Burgenland. In Begleitung seines 

Stabschefs Oberst Fp. Kahlen besichtigte 

er unterwegs die Bezirksmilizkommanden 

und hielt in Stegersbach im Rahmen der 

Verfassungsfeier als Festredner eine zündende 

Ansprache an die ausgerückten Milizformati

onen und Festteilnehmer, ln Heiligenkreuz 

wurde ein Appell abgehalten, zu dem die 

Abteilungen von Heiligenkreuz und Um

gebung zusammengezogen worden waren. 

Die stelliggemachten Formationen boten ein 

durchaus befriedigendes militärisches Bild, 

ein Zeichen dafür, dass mit Fleiss und Ernst 

an der Ausbildung der Mannschaften ge

arbeitet wird, aber auch ein Zeichen, dass 

die Mannschaften mit grösser Begeisterung 

bei der Sache sind, was der Landesmiliz

kommandant in seiner anfeuernden Ansprache 

besonders lobend hervorgehoben hat.

D o llfu ss- D enkm a l- S chändung . In 

den letzten Tagen wurden im Bezirk Poys- 

dorf in Niederösterreich mehrere Dollfuss- 

Denkmäler besudelt und beschmutzt. Gegen 

diese Schändung fand am Feiertag, Donners

tag den 6. Mai 1937 in Poysdorf eine grosse 

Kundgebung statt. Aus dem ganzen Bezirk 

kam die männliche Bevölkerung in grossen 

Massen in Poysdorf zusammen und protes

tierte leidenschaftlich gegen diese schändliche 

Tat. Vom Generalsekretariat der Vaterländi

schen Front sprach der Abteilungsleiter Anton 

Kern, dessen Ausführungen von der an

wesenden Bevölkerung des Bezirkes mit 

grösser Begeisterung aufgenommen wurde. 

Sollte sich ein derartiger Fall noch einmal 

ereignen, so wird die Bevölkerung rasch 

und ausgiebig zur Selbsthilfe greifen.

B ruckneudorf. Todesfall. Am 1. Mai 

starb der langjährige Bürgermeister und 

Realitätenbesitzer Kar! Schöberl aus Bruck

neudorf im 75. Lebensjahr. Am 3. Mai 1937 

fand das Begräbnis in Bruck a. d. L unter 

reicher Beteiligung aller Schichten der Be

völkerung statt.

Rechnitz . Schadenfeuer. Am 20. April 

brach in den Bienenhütten des Militäroffizials 

des Ruhestandes Franz Weiss in Rechnitz 

ein Brand aus, dem die Bienenhütten und 

die darin untergebrachten 56 Bienenvölker 

samt allem Inventar zum Opfer fielen. Nach 

den vom Gend. Posten bisher gepflogenen 

Erhebungen dürfte Brandlegung vorliegen.

Pamhagen. Unfall. Am 29. April 1937 

stiess der 7jährige Stefan Ändert die 8jährige 

Gisella Horváth aus Pamhagen beim Spielen 

zu Boden, wobei das Mädchen derart un

glücklich fiel, dass es einen Bruch des rechten 

Unterarmes erlitt und in Spital überführt 

werden musste.

Deutschschützen. Verbotene Rück

kehr. Am 30. April 1937 wurde der aus 

dem gesamten Bundesgebiet auf 10 Jahre 

abgeschaffte Landarbeiter Karl Gabriel aus 

Vaskeresztes, Ungarn, wegen verbotener 

Rückkehr verhaftet und dem Bezirksgericht 

in Güssing eingeliefert.

Einhaltung der Pflanzenschutzbe- 
stimmungen. Die einsetzende Blütezeit 

gibt Gelegenheit, wieder nachdrücklichst auf 

die Einhaltung der burgenländischen Natur

schutzbestimmungen (Landesgesetzblatt Nr. 

63/1935) aufmerksam zu machen. Danach

sind eine Reihe seltenerer Blütenpflanzen 

völlig geschützt (höchstens ein Exemplar zu 

pflücken erlaubt), aber auch in unseren 

Gegenden erfreulicherweise noch häufig vor

kommende Arten wie Enzian, Stendeln 

(Orchideen), Schlüsselblumen, Küchenschellen 

Maiglöckchen, Zyklamen, Seidelbast usw. 

(genaue Liste §  12 der zitierten Verordnung) 

dürfen nicht massenhaft oder zu Erwerbs

zwecken gesammelt werden. Ihr Ankauf und 

Verkauf ist verboten (ausgenommen der orts

übliche Verkauf kleiner Sträusschen durch 

Kinder der einheimischen Landbevölkerung). 

Besondere Aufmerksamkeit ist auch darauf 

zu wenden, dass das Sammeln von Linden

blüten ohne Beschädigung der (als Allee

bäume oder sonst unter Schutz stehenden,) 

Lindenbäume, d. h. ohne Absägen, Abhacken 

oder Abbrechen von Zweigen oder Aesten,

Passvorschriften  fü r d ie  im  Sommer 

d ieses Jah re s  zu r  S te llung ge lan  genden 

Ersatzreservisten des Jahrganges 1914. 

Amtlich wird verlautbart: Im Sommer d. Js. 

werden die Ersatzreservisten des Jahrganges 

1914 zur Stellung gelangen. Angehörige 

dieses Jahrganges bedürfen vom Zeitpunkte 

der Verlautbarung der allgemeinen Auffor

derung zur Erfüllung der Stellungspflicht 

im Jahre 1937, wenn sie in das Ausland zu 

reisen beabsichtigen, einer besonderen Be

willigung, um die bei der zuständigen Be

zirksverwaltungsbehörde (Bundespolizeibe

hörde) anzusuchen ist. Tauglich Befundene 

haben dem Ansuchen um Ausreisebewilli

gung den Nachweis anzuschliessen, dass 

seitens der Stelle, die in der Bescheinigung 

über das Ergebnis der Stellung angegeben 

st, dem Verlassen des BundesgeDietes zu

gestimmt wird. Die besondere Bewilligung 

wird im Reisepass (in den Sammelpässen) 

vermerkt. Untauglich befundenen Angehöri

gen des Geburtsjahres 1914 wird der Grenz

übertritt in das Ausland nur das gestattet 

wenn entweder in ihrem Reisepass eine 

unbefristete Ausreisebewilligung eingetragen 

ist oder wenn sie sich mit einer „Bescheini

gung“ über ihre Untauglichkeit auszuweisen 

vermögen. Die Grenzkontrollstellen sind an

gewiesen, Personen des stellungspflichtigen 

Jahrganges 1914, die in ihrem Reisepass 

(Sammelpass) die besondere Bewilligung zur 

Ausreise, bezw. die sonst für die Ausreise 

erforderlichen Dokumente nicht voizuweisen 

vermögen, vom Tage der Verlautbarung der 

allgemeinen Aufforderung zur Erfüllung der 

SteUungspflicht den Grenzübertritt zu ver

wehren und gegen sie wegen Verdachtes, 

dass sie sich der Bundesdienstpflicht zu 

entziehen versucht haber., die Anzeige erstattet.

Schlachtviehexporte in den Bun

desländern. Auf Grund des Handelsab

kommenswerden derzeit in den Bundesländern

geschehe. Das unbefugte Abbrechen oder 

Abschneiden von Blütenzweigen an Bäumen 

und Nutzsträuchern ist als Feldfrevel ver

boten. (L.G.B1. Nr. 65/1933).

B u tte r u nd  K äseausfuh r, in der ab

gelaufenen Woche wurde nur ein halber 

Waggon Butter nach Italien und dem Vatikan 

geliefert. Dagegen wurden rund 18 einhalb 

Waggon Käse nach Deutschland, Amerika, 

Italien, der Tschechoslowakai und nach 

anderen Staaten exportiert.

E in fu h r  argentin ischer Aepfel. Ge

stützt auf den vor einigen Monaten abge

schlossenen Handelsvertrag mit Argentinien 

wurden erstmalig argentinische Aepfel nach 

Oesterreich eingeführt. Die zur Einfuhr frei

gegebenen Mengen sollen den Bedarf für 

die nächsten zwei Monate decken.

von einer Kommission der deutschen Reichs

stelle für Tiere und tierische Produkte Kon

tingente und Schlachtvieh angekauft, die 

sofort nach Deutschland exportiert werden. 

Bisher wurden derartige Käufe in Kärnten. 

Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark 

und Salzburg getätigt.

T ite lverle ihungen . Der Bundesminis

ter für Unterricht hat mit Erlass vom 13ten 

März 1937, Z. 8627-II/9, dem Oberlehrer 

Franz Thaler an der r. kath. Volksschule in 

Poppendorf in Würdigung seines vieljährigen 

verdienstvollen Wirkens im öffentlichen Schul

dienste den Titel Direktor verliehen. — Der 

Bundesminister für Unterricht hat mit Erlass 

vom 13. März 1937, Z. 8627-II/9, dem Ober

lehrer Oskar Perenyi an der r. kath. Volks

schule in Rattersdorf in Würdigung seines 

vieljährigen verdienstvollen Wirkens im öffent

lichen Schuldienste den Titel Direktor ver

liehen. —  Der Bundesminister für Unterricht 

hat mit Erlass vom 13. März 1937, Zahl 

8627-II/9, der Schw. M. Wilhelmine Reit

berger, Oberlehrerin an der r. kath. Volks

schule in Pinkafeld, in Würdigung ihres 

vieljährigen verdienstvollen Wirkens im öffent

lichen Schuldienste den Titel Direktorin er

halten.

Papiererzeugung und Papierausfuhr 

steigen weiter. Die Erzeugung der öster

reichischen Papierindustrie hat in den ersten 

Monaten dieses Jahres weiter zugenommen. 

In den ersten zwei Monaten hat die Pro

duktion von Papier 3.340 Waggon gegen 

2.605 Waggon im Vorjahr, von Zellulose

4 608 Waggon gegen 4.055 Waggon im 

Vorjahr betragen. Auch die Ausfuhr von 

Papier und Pappe zeigte im ersten Viertel

jahr eine weitere, sehr bedeutende Steigerung. 

In den Monaten Jänner bis März konnten 

246.391 Meterzentner Papier im Werte von 

rund 11 Millionen Schilling (gegen 170.640 

Meterzentner im Werte von rund 8 Millionen 

Schilling) und 55.616 Meterzentner im Werte

D e r K ü c h e n ze tte l e in e r  
k lu g e n  H a u s fra u

wird dem Körper immer reichlich Lezithin,
Eiweiß, Phosphorsalze und Kolk ver

mitteln. In einer gesunden Kost werden 

darum
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von rund 1.5 Millionen Schilling (gegen 

37.999 Meterzentner im Werte von rund

1 Million Schilling) ausgeführt werden. Die 

Erhöhung der in der Ausfuhr erzielten Pieise 

ist teilweise sehr beträchtlich, insbesondere 

bei Rotationspapier.

S in ken  des W e inkonsum s . Einer 

soeben veröffentlichten Statistik über den 

Weinkonsum in Oesterreich ist zu entnehmen, 

dass dieser andauernd zurückgeht. Während 

der durschnittliche Weinkonsum für den Ein

wohner im Jahre 1911 noch 20.37 Liter 

betragen hat, ist er im Jahre 1932 auf 

19.65, im Jahre 1933 auf 18.30, im Jahre

1934 auf 18.10 und im Jahre 1935 auf 

16.25 Liter gesunken. Im letzten Jahr betrug 

er nicht einmal mehr 15 Liter.

Z unahm e  des Sa lzve rb rauches . Im 

ersten Quartal zeigt der Verbrauch von 

Speisesalz eine merkliche Zunahme, die sich 

auf Tafelsalz und Grobsalz eistreckt. Diese 

Tatsache ist um so bemerkenswerter, als in 

den letzten Jahren ein ständiger Rückgang 

im Speisesalzverbrauch festzustellen war.

— Steuerreform für die Forstwirt

schaft. In der etzten Zeit sind seitens der 

forstwirtschaftlichen Kreise neuerlich Schritte 

unternommen worden, um die geplante Reform 

des Steuerwesens für die Forstwirtschaft zu 

beschleunigen. Bekanntlich handelt es sich 

in erster Linie hiebei um die Reform der 

Grundsteuer. Die massgebenden Faktoren in 

der Forstwirtschaft weisen darauf hin, dass 

z*ar eine gewisse Besserung jedoch noch 

lange nicht hinreichte, um den starken Abfall 

der früheren Jahre auszugleichen um die 

forstwirtschaftlichen Betriebe wieder auf eine 

rentable Grundlage zu stellen.

Stellenausschreibung. Am Bezirks

stiftungskrankenhaus Oberwart gelangt die 

Stelle eines Sekundararztes vertragsmässig 

zur Besetzung. Dem Sekundararzt kommt 

ein Monatsgeld von S 120 zahlbar monatlich 

im nachhinein, die Naturalverpflegung nach 

der 11. Verpfiegsklasse, die kostenlose Unter

kunft im Anstaltsgebäude (1 Zimmer) samt 

Beheizung, Beleuchtung und Bedienung zu.

Bücherverbote. Das Bundeskanzler

amt hat auf Grund des §  1 des Gesetzes 

B.G.B1. Nr. 214-35 die Verbreitung des Buches 

„Der Marsch ins Chaos“ von Josef Hofbauer, 

Verlag Dr. Hans Epstein, Wien, und Phai- 

don- Verlag Dr. Horovitz, Wien, verboten.

—  Das Bundeskanzleramt hat auf Grund 

des §  1 des Gesetzes B.G Bl. Nr. 214-35 

die Verbreitung des Buches „Frankreichs 

schwerste Stunde, die Meuterei der Armee 

1917“ von Rolf 3athe, Alfred Protre-Verlag, 

Potsdam, im Inland verboten.

V erhand lungen  wegen der Post- 

kra ftw agen tar ife  ln den ersten Tagen des 

Monats Mai werden Beratungen der Post- 

verwaltung wegen eventueller Herabsetzung 

der Postkraftwagentarife beginnen. Da jedoch 

die Rentabilität der Postkraftwagen denselben 

Einflüssen unterworfen ist, wie die der pri

vaten Unternehmungen, das sind Bezinpreis, 

Reifenpreise und andere Betriebsausgaben, 

so kann eine Senkung der Fahrpreise bei 

den Postautobussen noch nicht als feststehend 

bezeichnet werden-

Die S te igerung des Kraftwagen- 

Verkehrs in Oesterreich. Ende Februar 

waren in Oesterreich 102.824 Kraftfahrzeuge, 

das sind um 8361 oder 9 Piozent mehr als

im Februar 1936.- Die stärkste Steigerung 

gegenüber dem Vorjahre erfuhr die Zahl der 

Personenwagen, Jeren es um 3552 oder 

18 Prozent mehr fa b .

Kaffeecremetorte. 4 Eier, 18 dkg 

Zucker und 1 Päckchen Dr. Oetker’s Vanil

linzucker rührt man zu einer schaumigen 

Creme, mengt 18 dkg geriebene Mandeln, 

mit ein viertel Päckchen Dr. Oetker’s Back

pulver „Backin“ vermischt, und 30 Stück 

geriebene Kaffeebohnen hinzu und bäckt in 

gefetteter Tortenform bei Mittelhitze 30 bis 35 

Minuten. Nach dem Erkalten schneidet man 

die Torte auf, füllt sie mit nachstehender 

Creme, die man auch obenauf streicht, be

streut mit grob gehackten Mandeln und 

stellt die Torte kalt. Creme: 1 Päckchen 

Dr. Oetker’s Cremepulver Dibona mit Vanille

geschmack kocht man mit 5 dkg Zucker und 

ein halb Liter Milch nach der Vorschrift auf 

dem Päckchen, mengt 3 Esslöffel starken, 

schwarzen Kaffee hinzu und rührt bis zum 

völligen Erkalten. Dann fügt man 2 bis 3 

Esslöffel Kaffeesenz bei, um eine schöne 

Färbung zu erhalten; 15 dkg Butter rührt 

man mit 10 dkg Zucker mit 1 Päckchen Dr. 

Oetker’s Vanillinzucker schaumig und rührt 

dann die kalte Creme löffelweise mit der 

Schneerute fest ein.

# ß p < t e  8 ö im & e f a g ?
„ —  Qdj )>u£e meine galjne bodj täglidj; toa§ faitn 
mart nte^r tun? Utrb bod) fefjen ftc immer gelb au§." 
JBerfudjen ®ie e§ 5oct) einmal mit (£I)Iorobont= 
gaJjupafte, bie oft fdjon natf) einmaligem pitijén 
ben fyäfjlicf) gefärbten Sűljnbetag entfernt unb ben 
3 äfinen einen febönen Ücifenbeinglanj .berleifjt." 
©jlorobont jdjäumenb ober nicijtftfiäumenb, beibe 
Dualitäten finb gleid) gut.

C h l o r  o d o
bie Duaiität2=3ai)npaite. £ube S — .90. Öfterr. (Sra-

M ohngug lhup f. 15 dkg Butter rührt 

man schaumig, fügt dann 5 dkg Zucker hinzu,

4 Dotter, 6 Gewürznelken, 6 Neugewürz

körner, beides fdngestossen, fünf Tropfen 

Dr. Oetker’s Backöl Zitrone, fünf Tropfen 

Dr. Oetker’s Rumaroma, 15 dkg feinge

riebenen Mohn, 1 P^ket Dr. Oetker,s Gugl- 

hupfmasse, zirka ein viertel Liter Milch, 5 dkg 

Rosinen, zum Schluss mengt man den festen 

Schnee der 4 Klar leicht ein und bäckt den 

Teig in gut gefetteter, mit Mehl ausgetaubter 

Guglhupfform 45 bis 50 Minuten Mittelhitze.

Z u r  Kulturfilm-Vorstellung des vater

ländischen Frontwerkes „Neues Leben“ in 

Güssing. Wie bekannt, hatte das Stadttheater- 

Tonkino Güssing am Freitag, den 7 d. M. 

den durch den Ortssachwalter Fachlehrer 

Heinr. Feiner vermittelten und vorher wieder

holt angekündigten Kulturfilm „Abenteuer 

auf dem Meeresgrund“ der Urania Wien zur 

Vorführung gebracht. Der Einladung des 

Ortssachwalters folgend, wurde der Film 

von 14 Schulen der Umgebung Güssings von 

1025 Schülern und ihren Lehrern besucht. 

Die Darbietung konnte trotz der grossen 

Schülerzahl durch das Entgegenkommen des 

Herrn Dir. Guggenberger in drei Vorstel

lungen abgewickelt werden.

Schlög l und  Fleck h in g e r ic h te t 

Die Todesstrafe wurde nach Ablauf der drei

stündigen Gnadenfrist zuerst an Schlögl 

und dann an Fleck, der der Urheber des 

scheusslichen Verbrechens war, vollstreckt.

Krepp- unttf B lum enpap ie re  sind in 

grösser Auswahl und billigst zu haben ln der 

Papierhandlung Bartunek, in Güssing.

|©| SPORT. I®1 

Fussball.
Gleisdorfer Sportklub— Güssinger Sport

verein 3 : 2  ( 1 : 2 )
Donnerstag, den 6. Mai traten sich in 

Güssing die Mannschaften Gleisdorf und 
Güssing zum Revanchespiel entgegen. Das 
vor Jahresfrist in Gleisdorf ausgetragene erste 
Treffen endete 5:1 für Gleisdorf. Das Gast
spiel in Güssing sah die Gäste 3:2 siegreich. 
Bei Halbzeit stand das Treffen 2:1 für 
Güssing.

Es bedurfte keiner grossen Leistung der 
Gäste, diesen Erfolg herbeizuführen. Trotzdem 
Güssing mit Ersatzleuten antraten musste, 
hielt es im ersten Kampfabschnitt nicht nur 
stand, sondern sah gar nicht nach dem End
sieg der Gleisdorjer aus. Sie fielen durch 
die Elastizität der Bewegungen und ihr Lauf
vermögen auf und in ihren Reihen waren 
das Verteidungstrio und der Angriffsleiter 
gut. Bei den Unseren schwang sich die Deckung 
zeitweise zu imponierenden Leistungen auf. 
Trotz deren Ausgeglichenheit leistete leider 
unsere Stürmerreihe nicht das Entsprechende. 
Man konnte nicht übersehen, dass sie sich 
bei ansonsten schöner Kombinationsarbeit 
des Angriffsleiters, der aber in der Auswertung 
guter Chancen ebenfalls nicht genug ent
schlossen war, nicht finden konnte. Obwohl 
Pani am rechten Flügel brav arbeitete, war 
der linke Flügel Bukovits nach den erzielten
2 Toren mit seinem Latein zu Ende. Während 
auch die Verteidigung unsichere Momente 
hatte, war Tormann Imre befriedigend.

Zu Beginn kommen die Gäste leicht 
auf und etzielen in der 10 Minute das erste 
Tor. Doch kann Güssing kurz darauf aus- 
gleichen und einige Minuten später in Führung 
kommen. Nachdem es 2:1 für Güssing in 
die Pause geht, gelingt es Gleisdorf nach 

dem Seitenwechsel ein Tor aufzuholen und
10 Minuten vor Spielende den Sieg her
zustellen.

Das Spiel wurde von Verbandsschieds
richter Kerschbaurn geleitet.

Meisterschaftsspiel in Plnkafeid.
Das Meisterschaftspiel Güssing— Pinka

feld ist für Pfingstsonntag, den 16. Mai 
in Pinkafeld anberaumt, während das gegen 
Grosspetersdorf am 23. Mai in Güssing zur 
Austragung gelangen wird.

Keine Rücktritlsabsichlen des Aussen- 
ministers Kánya.

Die in ausländischen Blättern verbrei

tete Meldung, dass in der Zusammensetzung 

der ungarischen diplomatischen Vertretungen 

im Ausland weitgehende Änderungen bevor- 

stünden und dass auch Aussenminister Kánya 

in abfehlbarer Zeit zurücktreten würde, wer

den von amtlichen ungarischen Stellen als 

vollkommen aus der Luft gegriffen bezeichnet.

Es wird erklärt, dass ein amtliches 

Dementie überhaupt nicht notwendig sei, da 

die Meldung sich selbst dementiere.
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Sparkasse für Stegersbach und Umgebung in Stegersbach^ Burgenland

(steht unter Haftung der Gemeinden Stegersbach, Burgauberg, Gam ischdorf, Güttenbach, 
Hackerberg, Harmisch, Kirchfidisch, Litzelsdorf, Neuberg, Neudauberg, Olbendorf, Ollers- 

dorf, Rauchwart, St. M ichael, S tinatz und Schallendorf.)

Kundmachung.
Auf Grund der Kundmachung des Bundesministeriums für Finanzen beträgt 

der Zinsfuss seit 1. Juli 1935

für Spareinlagen 3%  
für Scheckeinlagen 2 1/2% '

Zufolge des Beschlusses des Verwaltungsausschusses der ‘Sparkasse vom

22. April 1937, wurden die Zinssätze im Darlehengeschäfte ab 1. Juli 1937 auf 

folgende Sätze ermässigt:

für Hypothekardarlehen a u f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
für Kontokorrentkredite mit hypothekarischer Sicherstellung auf 
für Kontokorrentkredite mit Wechseldeckung auf . . .  .
für Wechseldarlehen a u f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
für Kommunalkredite a u f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stegersbach, am 22. April 1937.

Die Direktion der

S p a rk a s s e  für S te g e rs b a c h  und U m gebung.

6 VI.
7°l<
81
81
8C

Pfingstgeläute klingt so hehr, 
dem heiligen Geist es Jclingt, zu E h r ; 
dem heiligen Geist es klingt zum Preise, 
dem Gott, der gütig ist und weise.

Pfingstgeläute klingt so schön, 
uns dünkt, als möchte es umwehn ; 

vom heiligen Geist die grosse Macht, 
die uns befreit aus dunkler Nacht.
Pfingstgeläute in den Lüften, 
sich vereint mit süssen Duften  
von der schönen JBlumenwelt, 
die von Gottes Macht erzählt.

JOHANNA BAUER.

„Schulter an Schulter“ Die Bezirks

gruppe Güssing der Tapferkeitsmedaillenbe- 

sitzer Österreichs erlaubt sich anlässlich der 

Aufführung des Filmes „Schulter an Schulter“ 

allen Freunden und Gönnern der Vereini

gung für den zahlreichen’.Besuch, sowie den 

geleisteten Überzahlungen ihren wärmsten 

Dank auszusprechen. Das Reinerträgnis wird 

dank des uneigennützigen Entgegenkommens 

des Herrn Hauptmannes Guggenberger den 

ärmsten Kameraden eine kleine Hilfe bringen.

— F o rs tw irtscha ftlic he  Genossen

schaft f ü r  das südliche B u rgen land .

Montag den 3. Mai wurde in Güssing, Hotel 

Fassmann, unter dem Vorsitze des Landes 

rates Franz Strobl die konstituierende Ver

sammlung der neugegründeten Forstwirt

schaftlichen Genossenschaft für das südliche 

Burgenland abgehalten. Nach Eröffnung 

wurden die neuen Satzungen durchberaten 

und mit einer kleinen Abänderung vollin

haltlich angenommen. Bei der vorgenomme

nen Wahl wurden folgende Funktionäre 

einstimmig gewählt: Obmann Joh. Hajszányi. 

Güssing; Stellvertreter Forstmeister Matschnig, 

Güssing. Vorstandsmitglieder: Karl Kaiser, 

Stegersbach; Franz Woppel, S u lz ; Adolf 

Litzelberger Punitz. Revisionsausschuss : O b

mann Franz Grabner Stegersbach ; Seidl, 

Eisenhüttl; Forstmeister Ing. Fiedler, Fidisch.

N eurege lung des Baudienstes im  

süd lichen B urgen land . An Stelle der bis

herigen Baubezirksleitung wurde im Zuge 

der Reorganisation des burgenländischen 

Landesbaudienstes ein Baubezirksamt in 

Oberwart errichtet, das den gesamten Bau

dienst für die drei südlichen politischen Be

zirke Oberwart, Güssing und Jennersdorf in 

Unterordnung unter die Landeshauptmann

schaft zu besorgen hat. Dieses neugegründete 

Amt umfasst ausser den bisherigen Wirkungs

kreis der ehemaligen Baubezirksleitung auch 

die Agendenden der bisherigen, im südlichen 

Landesteile befindlichen Wasserbauleitungen 

('Oberwart, Güssing und Jennersdorf) und 

die Gebäudeverwaltung für allenfalls zuge

wiesene Landes- und Bundesgebäude. Auch 

die Bundesstrassenverwaltung wird nunmehr 

nicht selbstständig, sondern im Rahmen des 

neuen Baubezirkamtes erfolgen. Zum Leiter 

dieses Amtes wurde Reg.-Oberbaurat Inge

nieur Dr. phil. Rudolf Kindinger ernannt. 

An neuen Beamten wurden noch zugewiesen : 

Reg.-Baurat Ing. Adametz, der die Agenden 

der Bundesstrassenverwaltung führen wird, 

Bauoberkommissär Ingenieur Materisch sowie 

Ing. Kincel und Ing. Müller, die beiden 

letzteren für den neuzeitlichen Ausbau der 

Bundesstrassen im südlichen Burgenlande.

Sp ie lkarten  zu  h a b e n  in  der P ap ie r 

h a n d lu n g  B a rtu n ek , in  Güssing

I
E in la du n ge n, Plakate,Eintritts*  
karten  und Festabzeichen für

:: FESTE::
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u. b illigst In d e r Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

Schöne Wirtschaft
zu verpachten: 13 Joch Bau
grund und 6Joch Wiese, alles 
um das Haus. Wohnhaus 
villaartig,Wirtschaftsgebäude, 
Lagerräume. Auskunft Franz 

Thaler, Poppendorf.

ERSTKLASSIGER

O B S T M O S T
preiswürdig zu haben 

beim
Obstbauverein in Stegersbacn, Burgenland.

Spar- und Vorschuss-Consortium 
Währing

grösstes und ältestes Beamten-Kreditinstitu 

erteilt Darlehen an öffentliche Angestellte 

pes Aktiv- und Ruhestandes ohne Le
bensversicherungspolizze. Für Dar

lehen von S 1.000,—  Monatsrate S 15.— 

bis S 25.—  Ablösungen werden vorgenom

men. Entgegennahme von Spareinlagen 
zu begünstigsten Zinssätzen und dividenden

berechtigten Anteilseinlagen. Kosten

lose Auskünfte schriftlich und mündlich 

E i s e n  s t a d l ,  Bahnstrasse 15.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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fy r iu a m
waschen hejßt:

d ie W ä sch e d e r reinen W eiß en Schicht 

H irsch - Seife anvertrauen. Mit W eiß er  

Schicht H irs c h -S e ife  ständig gepflegte  

W ä sch e  vergilbt nicht und bleibt lan g e

A 183?

w ie neu.

WEISSE

SCHICHT
H I R S C H - S E I F E

w ä s c h t  s t r a h l e n d  w e i

6 R 0 S S E S  VER<SNÜ<SEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin- 

deru. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 

Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

p ro b e n u m m e rn  u m s o n s t  i 

Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Um 2 Schilling
können Sie im „Kleinen Anzeiger“ 

(im  Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 W orte (jedes 

weitere W ort 10 Groschen) gegen 

E insendung des Betrages aufgeben, 

ln Betracht kom m en: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Verm ie

tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

Eiserne Fenttergittem
sind zu verkaufen. Auskünfte in der 

Buchdruckerei Bartunek, Güssing.

Inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing 

Anzeigen b illig , laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltlich 

Mitteilungen sind durch (e)kenntlich gemacht.

io  o i

Stampiglien
erhalten Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.

Grosse Auswahl in Wandschoner, 

Papierteppiche, Lampenschirme 

aus Papier, schmale und breite 

Kredenzstreifen, Papierservietten, 

Unterlags- und Presspanpapiere 

in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Schöne Landwirtschaft bei Gleisdorf, SteiermarkH e i
a 11 Joch, davon 4 Joch schlagbarer Wald, Haus im

I  Dorf, Grund 5 Minuten entfernt, ist billig zu verkaufen.

Näheres Stefan Strobl, Tobaj 15l ü i

s
I

m m m  • « • • •  í m b m m w b —  •  t

Geschäftsbücher, Strazzen, Kassenscheine, 

Blocks, Anweisungen, Liefer- und Gegen

schein-Bücher, Geschäftspapiere, Federn, 

Bleistifte, Umschläge, Tinten, Farbbänder, 

Löschwiegen und alle Kanzleiartikeln in der

:
:
•

@

&

Papierhandlung Bartunek, Güssing. •
Wprbet für die „Güssinger Zeitung“.

Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.
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