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Der neue Geist,
In dieser Woche hat es zwei Dinge 

gegeben, die uns ganz eindringlich 
zeigen, wie der neue Geist in unserem 
Vaterland das öffentliche und wirt
schaftliche Leben durchdrungen hat 
und dass langsam berufständisches 
Denken, das Wissen von der Volks
gemeinschaft, in der einer auf den 
anderen angewiesen ist, schon so weit 
auch dort eingedrungen ist, wo man 
früher eigentlich nur einen Kampf aller 
gegen alle gesehen hat. Das eine 
Ereignis ist die erfolgreiche Beendigung 
des ersten Schlichtungsverfahrens auf 
beruf&tändischci Grundlage.

Es handelt sich in diesem Fall 
um die Festsetzung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen im Bewachungs
gewerbe in Wien und Niederösterreich.

Dieser Fall war besonders arg, 
denn es fanden schon durch Jahre 
Kämpfe um den Kollektivvertrag statt, 
die zu keinem befriedigenden Ergebnis 
geführt haben.

Die Aufgabe, die dem Schlich
tungsausschuss auferlegt worden ist, 
war wirklich nicht leicht.

Dass es nach eingehenden Ver
handlungen und erschöpfenden Prüfung 
der wirtschaftlichen und sozialen Ver
hältnisse dennoch gelungen ist, in den 
wesentlichen Punkten eine Einigung 
zwischen den Zünften und der Gewerk
schaft zu erzielen, kann nicht hoch 
genug angerechnet werden. Und dort, 
nämlich auf dem Gebiet der Lohnsätze, 
wo in einzelnen Fällen zwischen den 
Parteienvertretern eine einheitliche Auf
fassung nicht erzielt werden konnte, 
gelang es dem Schlichtungsausschuss, 
diese Fragen durch einen Schiedsspruch, 
dem sich sich beide Parteien unter
warfen, zu regeln. Damit hat sich eine 
berufständische Einrichtung schon bei 
ihrer ersten und nicht leichten Probe 
glänzend bewährt.

Der zweite Fall, der uns mit 
Freude und- Stolz erfüllen kann, ist 
die Tatsache, d a s s  die Kaufmannschaft 
ganz aus eigenem nun wirklich einen 
Weg gefunden hat, um den selbstän
digen Gewerbetreibenden ein gesicher

tes Alter zu verschaffen. Wir wissen, 
dass nach dem Krieg für viele tüchtige 
und brave Handwerksmeister und Kauf- 
4eute, die sich ihr ganzes leben lang 
ehrlich geschunden und ger?gkßjt ha
ben, das grosse Elend angefang-n hat. 
Wir wissen auch, dass sich dastHand- 
werk seit der Zeit nLht mehr so recht 
erholt hat und dass aut allen selbstän
dig Erwerbtreibenden die schwere 
Sorge um die Zukunft, besonders um 
das Alter lastet.

Die österreichischen Gewerbe|rei- 
benden &nd verständig und klug" ge
nug, um zu wissen, dass die beste 
Hilfe von einem selbst kommt und 
dass sie nicht von der Allgemeinheit 
verlangen können, dass sie ihnen die 
Sorge um das Alter abnehmen.

Man hat sich schon lange mit 
dem Problem der Altersversorgung 
beschäftigt. Aber es musste eben auch 
da erst der richtige Geist der Solida
rität, den der neue berufsständische 
Staat gebracht hat, Platz greifen, um 
die Voraussetzungen für eine vernünf
tige Lösung zu schaffen.

Nun ist es der Wiener Buch
kaufmannschaft wirklich gelungen, eine 
Grundlage auszuarbeiten, die dem

Gewerbetreibenden für sein Alter eine 
wenn auch bescheideneExi^er)s sichert. 
Man Plant eine Art PfeVersicnerung*, 
durch die bedürftigen aUn Kaufleuten 
eine Jahresrente bis an invj ebesende 
gesichert werden soll.

Das wesentlich neue an dieser 
Versicherung ist, dass nur wityiícti 
Bedürftige diese Rente bekommen. 
Auf diese Art ist es möglich, jenen 
verarmten Kaufleuten, die sich eine 
kostspielige Privatversicherung nicht 
leisten können, die Frage um das Altei 
abzunehmen.

Das Schöne an dieser Sache ist, 
dass keiner, dem es ohnehin gut geht, 
sich ausschüessen will. Hier zeigt sich 
wunderbar die neue ständische Soli
darität, das Wissen darum, dass man 
im Berufsstand Zusa m m enha l t en  muss, 
dass Konkurrenzkampf, Neid und 
Missgunst nicht nur den Berufsstand, 
sondern auch jedem Einzelnen schaden.

Wie gesagt, diese beiden im all
gemeinen nicht sonderlich beachteten 
Ereignisse der vergangenen Woche 
sollen wir uns recht gut merken, denn 
sie sind wirklich Marksteine in der 
Aufwärtsentwicklung in unserem Vater
land und zeigen uns deutlich, dass
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der neue tjetst in uesterreicn wirKiicn 
auch eine f e ^ nd bessere Zeit zu 

bringen verrr-g-

• Zum 25, Juli,
Auch heuer wieder werden am

24. Juli abends die Kerzen in den 
Feistem brennen, werden die schwar
zen Fahnen von den Häusern wehen, 
werden die Kirchenglocken zur Erin
nerung an jenen erklingen, der das 
neue Oesterreich geschaffen hat und 
der am 25. Juli 1934 als Märtyrer des 
Vaterlandes fiel.

Engelbert Dollfeiss wird an diesem 
Tage Seeien und Herzen beherrschen, 
wir alle, die wir diesen 25. Juli 1934 
erlebt haben, erleben mussten, werden 
an diesem Tag wieder ganz nahe 
unserem ersten Führer sein, werden 
seiner Worte gedenken, die er zu uns 
sprach, werden uns daran erinnern, 
wie nah er dem Volke war, wie er es 
liebte und wie wir alle ihn lieben 
über das Grab hinaus.

„Nicht vergessen!“ das war die 
Parole nach Dollfuss’ Tod, eine Pa
role, die aus übervollem Herzen kam.

Diese Parole soll nicht der Ver
ewigung des Hasses dienen, sondern 
der Verewigung der Liebe.

Je länger die Zeit nach diesem 
furchtbarem Tod des Bundeskanzlers 
Dr. Dollfuss ist, umso stärker wird 
für uns dieses Gefühl der Liebe. Fast 
möchte sagen, dass die traurigen und 
bitteren Gedanken, die uns zwangs
läufig auftauchen, wenn wir jener 
gedenken, die uns den Kanzler damals 
geraubt haben, immer mehr-in Hinter
grund treten und überstrahlt werden 
von den stillen Glanz, der uns in der 
Erinnerung an den Menschen und den 
Führer Dr. Dollfuss überflutet.

„Ich wollte doch nur den Frieden!“

Diese Worte des sterbenden Kanz
lers kommen uns heuer ganz besonders 
in den Sinn, da die Welt, wohin wir 
schauen, mit der Bösen Vorahnung 
kriegerischer Verwicklungen erfüllt ist.

Und gerade darum dürfen wir an 
diesem wehmütigen Tag sogar auch 
ein bischen stolz sein, weil wir sagen

können, dass der Nachfolger des Kanz
lers Dollfuss, das der gesamte Staat 
und die Vaterländische Front gerade 
im letzten Jahre im Innern immer tiefer 
und tiéfer auf den Frieden und die 
Befriedung hingearbeitet haben und 
das diese Arbeit schon ganz schöne 
Erfolge gezeigt hat.

Hier können wir, wenn wir uns 
am Todestage Dr, Dollfuss seiner 
Wünsche und seines Vermächtnisses 
entsinnen, uns wahrlich von jeder 
Schuld freisprechen, denn wäs in un
serer Macht lag, haben wir getan, um 
dem Friedenswillen Dr. Dollfuss ge
recht zu werden.

Aber noch eines hat Dr. Dollfuss 
immer und immer wieder gesagt, 
nämlich dass es das Ziel seiner Poli
tik sei, denkbar viele Oesterreicher 
glücklich und zufrieden zu machen.

Auch diesen Wunsch und dieses 
Streben haben wir ehrlich befolgt.

Denn schliesslich ist jeder arbei
tende Mensch ein glücklicher Mensch 
mehr.

Nun aber wollen wir angesichts 
des Todestages des Kanzlers Dollfuss 
uns einer weiteren Forderung des 
Kanzlers besinnen, die vielleicht gerade 
für das kommende Jahr besonders 
aktuel sein wird.

Der Kanzler hat die neue Ver
fassung im Namen Gottes begonnen 
und damit eindeutig gezeigt, dass er 
dieses christliche Oesterreich christlich 
haben will und er wusste wohl auch, 
warum. *

Denn, Oesterreich ist ohne Be
kenntnis zum Christentum nicht denk
bar, mit ihm wurde es gross, in ihm 
hat es auch seine grosse deutsche 
Sendung.

Und wenn nunmehr die Kirchen
glocken am 24. Juli läuten, wenn 
Trauerfahnen wehen und wir ein stilles 
Gebet in memóriám des Kanzlers und 
Menschen Dollfuss beten, wollen wir 
uns gerade dieser letzten Forderung 
ganz besonders bewusst sein und wol
len ja nicht vergessen, dass, wer 
Dollfuss liebt und Dollfuss’ Vermächt
nis miterfüllen will, gerade wenn es 
daran geht, den Staat mit christlichem 
Geist zu erfüllen und vor bösen kul

turellen Irrungen zu bewahren, die 
heilige Pflicht hat, offen Farbe zu 
bekennen.

Wenn wir in dem kommenden 
Jahr uns immer wieder und wieder 
dessen entsinnen, dass wir gleichsam 
die Bannerträger des deutschen Chri
stentums sind, dann erfüllen wir Doktor 
Dollfuss’ politisches und menschliches 
Wollen.

Mit diesem Gedanken, der uns die 
irdische Trauer überwinden hilft und 
uns gerade darum Dr. Dollfuss wieder 
ganz nahe bringt, wollen wir den
25. Juli 1937 begehen, dann tun wir 
es sicher im Sinne des grossen Toten.

Feuerwehrkurs in J o r -  
mannsdorf.

Das Landesfeuerwehrkommando 
wird in der Zeit vom 8. bis 14. Au
gust 1937 an der Bauernschule in 
Jormannsdorf einen Feuerwehrinstruk
tionskurs für junge Lehrer abhalten.

Jene Herren Lehrer, welche diesen 
Kurs besuchen wollen, werden ersucht, 
bis spätestens Dienstag, den 20. Juli 
dies dem Landesfeuerwehrkommando, 
Eisenstadt, Weiglgasse 4 zu melden, 
damit die ergänzenden Weisungen 
noch rechtzeitig erfolgen können.

Landeshauptmann Ing. Syl
vester über das landwirt- 
schaftlicheSiedlungswesen.

Die Notwendigkeit and Zweck
mässigkeit des landwirtschaftlichen 
Siedlungswesens erörtert in der letzten 
Nummer des Zeitschrift „Die Wirt
schaftspolitik“ Landeshauptmann Inge- 
neur Sylvester in hochinteressanter 
Weise und führte hiebei u. a. aus;

Die Durchführung von landwirt
schaftlichen Siedlungsaktionen war in 
Oesterreich immer ein wichtiges Prob
lem. In Zeiten grösser Arbeitslosigkeit 
wurde auch über das Problem der 
landwirtschaftlichen Siedlungen häufiger 
gesprochen. Im parteipolitischen Zeit
alter kam zur wirtschaftlichen und 
sozialen Bedeutung dieses Problems 
die ungeheure propagandistische Wir
kung hinzu, die auf die besitzlose, 
langhungrige Dorfbevölkerung ausgeübt 
werden konnte.

Es ist klar, dass in diesem Zeit
abschnitt des heftigen parteipolitischen 
Kampfes eine zweckentsprechende Lö
sung der Bodenreform nicht gefunden 
werden konnte.

Aus der Stimmung, die durch den 
parteipolitischen Kampf mit dem land
wirtschaftlichen Siedlungswesen bei der 
Bevölkerung entstanden ist, konnte 
man zur irrigen Anschauung kommen, 
dass es sich bei Durchführung des 
landwirtschaftlichen Siedlungsfondes um 
einen Kampf der Besitzlosen gegen die 
Besitzenden handeln würde.
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Dem ist bestimmt nicht so. Bei 
einer objektiven und ruhigen Prüfung 
der Durchführbarkeit von landwirt
schaftlichen Siedlungsaktionen kommt 
man heute zur Ueberzeugung, dass die 
Durchführung in vollstem Einvernehmen 
zwischen Grossgrundbesitzern undSied-

• lungswerbern möglich ist.
Heute sind es nicht so sehr die 

besitzlosen Landarbeiter und existenz
schwachen Keuschler, die auf die Durch
führung von Siedlungsaktionen drängen, 
als vielmehr die Grossgrundbesitzer 
selbst.

Die Grundrente ist in der heuti
gen Zeit viel zu gering, als dass damit 
zur Bestreitung der verschiedenen Ver
pflichtungen des Grossgrundbesitzes das 
Auslangen gefunden werden konnte. 
Wenn daher das landwirtschaftliche 
Siedlungswesen heute erörtert wird, 
so muss man sich auch vor Augen 
halten, dass die Entstehung neuer 
Wirtschaften nur dort angestrebt wer
den soll, wo es sich um die Schaffung 
von Existenzen für die bisherigen, auf 
dem zur Verteilung gelangenden Gross
grundbesitz beschäftigt gewesenen Land
arbeiter handelt, oder wo staatspoli
tische oder nationale Gründen dafür

• sprechen, dass vaterlandstreue öster
reichische Bauern zur Sicherung der 
Heimat angesiedelt werden sollen.

•  In der heutigen Zeit müssen also 
bei Durchführung von landwirtschaft
lichen Siedlungsmassnahmen soziale, 
nationale und staatspolitische Momente 
berücksichtigt werden.

Das soziale Ziel ist die Schaffung 
eines gesunden, existenzfähigen Klein
bauernstandes, der in der Lage ist, 
seine Familienangehörigen in der eige
nen Wirtschaft zu beschäftigen und 
an die Scholle zu binden, so dass der 
ständige Abwanderungsprozess vom 
Land in die Stadt aufhört.

Schliesslich hat in der heutigen 
Zeit mehr als je das Siedlungsproblem 
auch noch eine staatspolitische Be
deutung.

Schon in der Vorkriegszeit war 
in verschiedenen Staaten das Bestreben 
vorhanden Landstriche, die vom natio
nalen Standpunkt des betreffenden 
Staates nicht genügend Sicherheiten 
geboten haben, durch die Ansiedlung 
von unbedingt verlässlichen staats
treuen Familien zu sichern.“

Der Zwischenfruchtbau
eröffnet heuer nach den schmalen Grün

futter und der mittleren Heu- wie auch 

schwachen* Grummeternte dem Bauer die 

Möglichkeit seinen Acker besser auszunützen 

und Futterernten zu erzielen, um ihn vom 

Zukauf von Futtermitteln unabhängig zu 

machen. So baut man nach

Winterweizen : Stoppelrüben, die Ende 

November reif werden, auf
W in tergerste : Markstammkohl, der 

noch im November reift, auf

Hafer: Futterroggen zur Frühjahrs

nützung. Auf

Koggen: Sonnenblumen oderein Wick- 

gemenge, dass bereits Ende September oder

Anfangs Oktober zu schneiden ist. Durch 

Silierung haben wir die Möglichkeit, dass 

anfallende Futter ohne Verlust aufzubewahren.

Die bessere Ausnützung des Ackers 

durch den Zwischenfruchifutterbau erfordert 

aber eine intensivere Düngung. Hiezu ist 

vor allem Nitrophoska 0  G. mit 120 — 130 kg 

je Joch zur Saat und eine spätere Kopf

düngung mit 40 bis 60 Kalksalpeter, sehr 

zu empfehlen.

AUS NAH UND FERN.
Güssing. Aus dem Gerichtsdienst. Der 

Justizminister hat den Richter Dr. Friedrich 

Peters in Oberwart zum Bezirksrichter und 

Gerichtsvorsteher in Güssing ernannt.

Güssing. Todesfall. Am Sonntag, den

18. Juli starb hier die altbekannte und be

liebte Landwirtin, Witfrau Anna Wundetl. 

Sie wurde am Dienstag, den 20. Juli unter 

grösser Beteiligung der Bevölkerung zur 

letzten Ruhestätte begleitet.

Klein-Mürbisch. Todesfall. Am 21. Juli 

verschied hier der allseitsbekannte Landwirt 

und Viehhändler Franz Ganster in seinem 

74. Lebensjahre. Das Begräbnis fand am 

Donnerstag, den 22. Juli unter grösser An

teilnahme der Bevölkerung statt.

Eine Arbeiterfrau als Schiffspatin. 

Aus Rom wird telegraphiert: Die Blätter 

feiern Maria Bartuzzi, die Frau eines mit 

dem Stern für Arbeitsverdienste ausgezeich

neten Arbeiters der Triester Marinewerft, die 

die Taufpatin des neuen Kreuzers „Vittoria 

Veneto“ sein wird, der am Sonntag in Triest 

in Anwesenheit des Herrscherpaares vom 

Stappel laufen wird. Bartuzzi ist seit 39 

Jahren in der Werft tätig.

Neue Partei in Ungarn. Die poli

tische Behörde hat die Bildung einer „rassen- 

schützlerischen sozialistischen Partei“ bewil

ligt. Gründer der Partei ist der bekannte 

Oberstuhlrichter von Gödöllő Ladislaus Endre. 

Im Programm der Partei kommt das Führer

prinzip zur Geltung. Die Gründung dieser 

Partei bedeutet eine Spaltung der rechts

extremistischen Kreise.

Hausbier-Erzeugung steuerpflichtig 

Amtlich wird verlautbart: Aus verschiedenen 

Berichten der Unterbehörden hat das Finanz

ministerium entnommen, dass in neuerer 

Zeit in mehreren Gegenden Oesterreichs

Die Kroaten für das Konkordat.

Die Führer der vereinigten Opposition Sta- 

nojevits. Davidovic und Ivanovic haben in 

einem öffentlichen Scchreiben den Standpunkt 

eingenommen, dass die beziehungen des ju- 

goslavischen Staates zur katholischen Kirche 

geregelt werden müssen. Dies könne jedoch 

nach ihrer Ansicht nur eine Volksvertretung 

erreichen, an der auch die Kroaten, die ja 

in überwiegender mehrheit Katholiken seien, 

teilnehmen.

Privatpersonen sich mit der Erzeugung von 

Bier zum Hausbedarf (Hausbier) nach Rezep

ten, die in Kochbüchern, Zeitschriften, Ka

lendern usw, angekündigt sind, befassen. 

Das Ministerium macht darauf aufmerksam, 

dass die Herstellung eines solchen Geträn

kes (Bierwürze) steuerpflichtig ist. Die Vor

nahme einer derartigen Biererzeugung ohne 

Anmeldung beim zuständigen gefällsämtlichen 

Ueberwachungsorgan und ohne Entrichtung 

der entfallenden Steuer begründet den Tat

bestand einer schweren Gefällsübertretung.

Eine Botschaft an die Christen 

Deutschlands. Eine Konferenz der christ

lichen Kirchen, die gegenwärtig in Oxford 

(England) tagt, hat einmütig den Wortlaut 

einer an die Christen Deutschlands gerichtete 

lange Botschaft angenommen, ln der Bot

schaft wird der Betrübnis Ausdruck gegeben, 

den die Delegierten durch die unfreiwillige 

Abwesenheit der Vertreter der deutschen 

Kirchen verursacht wird und insbesondere 

erklärt: „Wir sind uns des Kampfes be

wusst, in welchem nicht nur die konfessio

nelle Kirche, sondern auch die katholische 

Kirche gegenwärtig in Deutschland verwik- 

kelt ist, um gegen die Entstellung und Unter

drückung des christlichen Glaubens zu 

kämpfen.“

Franco beruft die Neunzehnjährigen 

ein. Aus Burgos wird gemeldet: General 

Franco hat den Jahrgang 1918, dass sind 

die 19jährigen Männer, zu den Waffen ge

rufen. Eine andre Verordnung bestimmt, 

dass ab 1. August im gesamten national- 

spanischen Gebiet aer Eintopftag nicht mehr 

wie bisher, nur einmal monatlich, sondern 

einmal wöchentlich abgehalten werden muss. 

Die Ersparungen sollen zu gleichen Teilen 

den sozialen Hilfswerken und der Unter

stützung der Frontkämpfer dienen.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing.

S o
V.*

SJ U

t r u r

Íaftfleipíelen...
laßt fic to lle n . . .  Gefunde ßinder ftedien ooll (eben 

und (Pollen jagen und fpielen. Datum , liebe lllutter, 

ftflimpf nitfit über ftfimuqige ßleidtfien, fonDccn 

freu Oitf) Deo frohen ßinderladie: c . Den Sdimutt 

entfernt perßl ohne große IHühe unO Plage. Rafdi, 

menn eo fein muß nod] am  Rbend, m ährend Oie 

ßleinen ftfjon fdilafen, w ird  mit Perßl alles miedet 

frifdi und rein. Perßl hilft D ir, am  ändern m orgen 

Deine ßleinen wieder fouber und adrett )u  fehen.
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Himbeersremelorte.
10 dkg Mehl vermischt man mit 1/4 

Päckchen Dr. Oetker’s Backpulver „Backin“ , 

siebt dies und vermengt es dann mit 8 dkg 

Zucker, 1 Päckchen Dr. Oetker’s Vanillin

zucker. Von 4 Klar schlägt man festen Schnee, 

mengt darin leicht die 4 Dotter ein, dann 

die obige Mehl-Zuckermischung. Der Teig 

wird in gefetteter Tortenform bei Mittelhitze 

zirka 35 bis 40 Minuten gebacken. Man 

lässt die Torte langsam erkä\Wi, schneidet 

sie dann auf, füllt mit nachstehender Him- 

beerbuttercreme, überstreicht die Oberfläche 

mit Himbeer- oder Ribiselmarmelade und 

spritzt mit der Garnierspritze ein Gittermuster 

mit der rosa Himbeerbuttercreme darauf.

Creme: Von 1/2 Liter Milch nimmt 

man 6 Esslöffel weg und rührt damit 1 Päck

chen Dr. Oetkers’s Puddingpulver mit Him- 

beergeschmack an. 5 Minuten stehen lassen. 

Die restliche Milch kocht man mit 5 dkg 

Zucker auf, zieht vom Feuer, gibt das an

gerührte Puddingpulver hinein und lässt 

unter fortwährendem führen 3 Minuten wal

lend kochen. Bis zum völligen Erkalten 

rühren. — 15 dkg Butter lührt man mit

10 dkg Zucker und 1 Päckchen Dr. Oetkers 

Vanillinzucker schaumig und gibt dann die 

kalte Himbeercreme löffelweise dazu.

Mandelsfangerl.
Aus 22 dkg Butter, 20 dkg Zucker, ein 

Päckchen Dr. Oetker’s Vanillinzucker und

30 dkg Mehl, mit 1/4 Päckchen Dr. Oetker’s 

Backpulver „Backin“ vermischt, bereitet man 

einen Teig, rollt ihn auf dem Backblech 

dünn aus, bestreicht ihn mit Milch, bestreut 

mit 8 dkg geschälten, geriebenen Mandeln 

und bäckt bei Mittelhitze zirka 30 Minuten. 

Noch warm in Stangerl schneiden.

Grossgemeinde Güssing
Halbjahresbericht der Gemeinde

wirtschaft 1937.

Der Abschluss der Bücher per 30. Juni

1937 zeigt den Stand mit Einnahmen bar 

S 56.023 01 Postsparkasse S 15.429’58, Aus

gaben bar S 55.485 88 Postsparkasse S 

15.157 93 Kassarest 537T3 Einlage S 233 65 

Die Gebahrung des Postsparkassenkontos 

zeigt gegenüber dem Abschluss am 30. Juni

1936 denselben Stand. Der Barverkehr da

gegen gewinnt gegenüber dem Vorjahre im 

Einlauf einen Zuwachs von rund S 10.000'—, 

der Auslauf einen Zuwachs von rund Schil

ling 9 000'— .

Die voranschlagsmässige Entwick

lung  zeigt einen A. . voranschlagsmässigen 

Eingang per 30. VI. 1937 S 50 759'14 tat

sächlicher Eingang per 30. VI. d. J S 56.023 01 

B. voranschlagsmässigen Ausgang per 30. VI.

1937 S 50.759 14 tatsächlicher Ausgang per

30. VI. 1937 S 55.485 88.

Der Anteil der Genoteindeumlagen 

zeigt einen voranschlagsmässigen Eingang 

per 30. VI. 1937 S 28 084 65 tatsächlichen 

Eingang per 30. VI. 1937 S 29.048 50. Der 

Grundsatz der Gemeindeverwaltung, strikte 

Voranschlagswirtschaft zu führen, erscheint 

an der Hand dieser Gegenüberstellungen im 

ersten Halbjahr 1937 erfolgreich gegeben.

Die Lastenseite zeigt eine A. Fixe 

Verschuldung bei Zentralsparkasse Wien 

S 102.000*—  Jennersdorfer Sparkasse Schil

ling 38 000'— Bund S 57.000'— Landes

hypothekenanstalt S 14.000'— insgesamt

S 211.000’— mit einer Senkung gegenüber 

dem Siand vom 30. VI. 1936 von rund

S 27COO— . B schwebende Verschuldung 

von rund S 21.000'— mit einer Senkung 

gegenüber dem Stand vom 30. VI. 1936 von 

rund S 13 000 —

Allgemeines. 1. Ausserordentliche W id

mungen : zur Neuanlage des Katasters und 

aller erforderlichen Nebenbehelfe S 400'—  

zur Ausdehnung des Kredites für Feuerwehr

zwecke S 600 —  zur inneren Renovierung 

der Pfarrkirche durch Uebernahme des Ein- 

gerüstens S 1144 88. 2. Verschönerungsverein : 

für das Jahr 1937 hat die Gemeindeverwaltung 

die Agenden eines Verschönerungsvereines 

übernommen, weil die behördliche Genehmi

gung der Statuten noch nicht vorliegt. Die 

voranschlagsgemäss bewilligte Subvention an 

den Verein wurde flüssig gemacht und ver

wendet 1.) zur vollkommenen Neugestaltung 

des Stadtbrunnens und seiner Anlage, 2 ) zur 

Herstellung und Aufstellung von 20 Stück 

Beton-Promenadebänken nach der Konstruk

tion des Herrn Architekten und Baumeisters 

Johann Gepperth in Güssing. Die Aufstel

lungsarbeiten beginnen in den nächsten 

Tagen. Die Aufstellungsplätze wurden von 

einer Gemeindekommission festgestellt und 

und sind protokolliert. Schon jetzt wird auf

merksam gemacht, dass mit der absichtlichen 

Beschädigung oder Eigentumsstörung der 

neuar,gelegten Bänke eine Bestrafung gemäss 

§  43. G. O. 1927 bis zu S 100 — oder 

Arrest bis zu 5 Tagen verknüpft sein wird. 

Die Gemeindepolizei hat strengste Ueber- 

wachungsweisung eihalten. 3.) Produktive 

Arbeiten: Der Aufgang zur Bezirkshaupt

mannschaft, ausgehend vom Kriegerdenkmal

platz, wird unter Leitung des Architekten 

Baumeisters Johann Gepperth einer Neuge

staltung unterzogen. Hiezu wird ein Betrag 

von S 1000 — aus produktiven Mitteln ver

wendet.

„Die Harmonie der W irtschaft als 

Fundament des menschlichen Glückes.“ 

Im Verlag Viktor Horváth in Neusiedl am 

See (Burgenland) erschien von Thomas 

Wagner ein Buch unter dem Titel: „Die 

Harmonie der Wirtschaft als Fundament des 

menschlichen Glückes“ (185 Seiten, Preis

S 4-50). Das Buch ist das Werk eines jungen 

burgenländischen Autors, der, aus den be

kannten Widersprüchen unserer Zeit und 

den Mängeln und Unzulänglichkeiten der 

Weltwirtschaft ausgehend, die Zusammen

hänge der Wirtschaft und des derzeitigen 

Weltgeschehens klar und allgemein verständ

lich darstellt. Es werden die Ursachen der 

herrschenden Währungsunsicherheit und der 

wirtschaftlichen Not scharf beleuchtet und 

die damit verbundenen politischen Spannun

gen sami den daraus entspringenden Folgen, 

wie die ständige Kriegsgefahr usw., aufge
zeigt. Der Autor begnügt sich aber nicht mit 

der 'Kritik, sondern er macht auch positive 

Vorschläge für die Ueberwindung der Un

zulänglichkeiten und liefert für seine Vor

schläge auch die nötigen Beweise. Durch 

die Prägung eines neuen Wertbegriffes löst 

der Autor die Frage eines neuen Wertmasses 

und neuen Währung, die, nachdem die 

menschliche Leistung (Arbeit) als Wertmass 

dienen soll, „Leistungswährung“ /genannt

wird. Die Leistungswährung soll die schäd

lichen Schwankungen unserer Währungen 

zwischen Inflation und Deflation beseitigen 

und eine wirtschaftliche Gerechtigkeit ver

bürgen. Nach der Leistungswährung brauchen 

weder die Banknoten immer die gleiche 

Goldmenge repräsentieren, noch brauchen ■ 

die Devisenkurse oder die Kaufkraft des 

Geldes „währen“, sondern es soll das Geld 

immer eine und dieselbe menschliche Leistung 

darstellen und es sollen somit die Löhne 

für die gleiche währen. Konstante Lohn- 

und Gehaltsätze für die gleiche Leistung 

bilden also das Fundament der Leistungs

währung. Dies bedeutet aber nichts anderes, 

als die dauernde Beseitigung der Lohn- und 

Klassenkämpfe, also die Erreichung des 

Zieles, welches sich viele vom neuen Geiste 

erfüllte Regierungen gesteckt haben. Durch 

die Gegenüberstellung der wirtschaftlichen 

Vorschläge mit den neuesten naturwissen

schaftlich-philosophischen Erkenntnissen und 

mit den religiösen Grundsätzen erhält das 

Werk eine lückenlose Geschlossenheit. Es 

handelt sich um einen Vorschlag von unab

sehbarer Tragweite, der es verdient, auch 

von den massgebenden Stellen beachtet und 

eingehend gepiüft zu werden.

Bestellung von Vertrauensmännern 

für die Geschäftsführung der Landes

fachstelle des Fachverbandes der Unter

nehmungen des Kraftfahrlinienverkehrs 

für das Burgenland. Der Bundesminister 

für Handel und Verkehr hat zum Vertrauens

mann für die Geschäftsführung der Landes

fachstelle des Fachverbandes der Unterneh

mungen des Kraftfahrlinienverkehrs für das 

Burgenland den Kraftfahrlinienunternehmer 

Franz Reisner, Mattersburg, und zu seinem 

Ersatzmann den Kraftfahrlinienunternehmer 

Stefan Hornacsek, Eisenstadt, bestellt.

Bestellung eines Vertrauensmannes 

für d ie  Geschäftsführung der Landes

fachstelle des Fachverbandes der Reise- 

bürounternchm ungen ina Burgenland. 

Der Bundesminister für Handel und Verkehr 

hat den Geschäftsführer der „Südburg“, Süd- 

burgenlä'ndische Kraftwagen- Betriebs-Ges. 

m. b. H., Direktor Rudolf Danzinger, Ober

wart, zum Vertrauensmann für die Geschäfts

führung der Landesfachstelle des Fachver

bandes der Reisebureauunternehmungen im 

Burgenland bestellt.

Bestellung von Funktionären in die 

Bezirksleitung Eisenstadt der Kaufmann

schaft. Zur Verlautbarung im Landesamts

blatt vom 19. März 1936 werden nachsteh

ende Veränderungen in der Bezirksleitung 

Eisenstadt der Kaufmannschaft kundgemacht. 

Ernannt wurden: Der 2. Obmannstellver

treter Wilhelm Wimmer, Kaufmann in Eisen

stadt, zum 1 Obmannstellvertreter, das Mit- 

glied Rudolf Schratzenthaler, Kaufmann in 

Eisenstadt, zum 2. Obmannstellverfreter und 

Alois Horváth, Händler in Oberberg-Eisen

stadt, zum Mitgliede. Gestorben ist Adolf 

Markus, Kaufmann in Eisenstadt.

M arkthod is , Tödlicher Unfall. Am

6. Juli 1937 wollte die in Oberwart geborene 

und zuletzt in Rechnitz wohnhafte ehem. 

Artistin Cäcilia Kirchinger, die an Epilepsie 

gelitten hat, in Markthodis über einen 70 cm 

breiten steinernen Steg ^den dortigen Muhl

bach übersetzen. Hiebei stürzte sie infolge 

eines zu dieser Zeit eintretenden Anfalles in 

den genannten Bach und ertrank hiebei.
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Lehrstellenausschreibung. Am bur

genländischen Unterrealgymnasium in Mat

tersburg gelangen für das Schuljahr 1937/38 

Hilfslehrerstellen für Knabenturnen mit 14 

Wochenstunden und für Mädchenturnen mit 

dreieinhalb Wochenstunden zur Besetzung. 

Die vorschriftsmässig (S 150) gestempelten 

und belegten, an die burgenländische Landes

hauptmannschaft zu richtenden Gesuche sind 

bis spätestens 1. September 1937 bei der 

Direktion des burgenländischen Unterreal

gymnasiums in Mattersburg einzubringen. 

Bewerber, die eine militärische Ausbildung 

im Bundesheer oder in der prov. deutsch

österreichischen Wehrmacht oder in der Wehr

macht der ehemaligen österreichisch-ungari

schen Monarchie nachzuweisen vermögen, 

haben dies in ihrem Ansuchen besonders 

anzugeben.

Zeitungsverbote. Auf Grund des §  2 

der Verordnung B.G.B1. Nr. 217/33, in der 

Fassung des Art. II. der Verordnung B.G.Bl. 

Nr. 472*33, hat das Bundeskanzleramt die 

Verbreitung der Zeitung „Die deutsche Revo

lution“, Organ der schwaizen Front, Er

scheinungsort : Prag, im Innland für die 

Dauer eines Jahres (Endtag: 3. Juli 1938) 

verboten. — Auf Grund des § 2 der Ver

ordnung B.G.Bl. Nr. 217/33, in der Fassung 

des Art. II der Verordnung B.G.Bl. Nr. 572/33, 

hat das Bundeskanzleramt die Verbreitung 

der Zeitschrift: „Die Tat“, deutsche Monats

schrift, Erscheinungsort: Jena, im Inland für 

die Dauer eines Jahres (Endtag 4. Juli 1938) 

verboten-

Belobungen bei der Gendarmerie. 

Der Landesgendarmeriekommandant hat den 

Gend. Rev. Insp. Franz Lagler, Kommandant 

des Postens in Eltendorf, in Anerkennung 

der mit besonderer Umsicht, Findigkeit und 

Ausdauer bewirkten Ausforschung und Über

weisung eines Brandlegers mit einem Be

lobungszeugnisse ausgezeichnet und den 

Gendarmen Gilly-Windt Stefan, eingeteilt am 

Gendarmerieposten in Eltendorf, iii Würdi

gung der tatkräftigen und erfolgreichen Unter

stützung seines Postenkommandanten bei 

der Ausforschung und Ueberweisung eines 

Brandlegers öffentlich belobt. — Der Landes

gendarmeriekommandant hat den Gendar- 

merie-Rayons-Inspektor Siegfried Westner, 

Kanzleihiifskraft beim Gendarmerieabteilungs

kommando Oberwart Nr. 3, in Anerkennung 

der mit grösster Pflichttreue und Hingebung 

geleisteten vorzüglichen Dienste als Kanzlei

hilfskraft beim Gendarmerieabteilungskom

mando Oberwart Ni. 3 mit einem Belobungs

zeugnisse ausgezeichnet. — Der Landes

gendarmeriekommandant hat den Gend. Patrl. 

Alexander Pruckner, eingeteilt am Gend. 

Posten in Güssing. in Würdigung der mti 

Findigkeit und grossem Geschick bewirkten 

Verhinderung eines grösseren Devisenschmug

gels nach Amerika mit einem Belobungs« 

Zeugnisse ausgezeichnet.

Ernennung. Der Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft hat den Bezirks

veterinäroberkommissär Tierarzt Dr. Viktor 

Mayer mit Wirksamkeit vom 1. Juli 1937 

zum Bezirksveterinärrat in der IV. Dienst

klasse im Personalstande des amtstierärzt

lichen Dienstes ernannt.

Strem. Primiz. Am 11. Juli fand in 

Strem die Primiz des Salesianer Ordens

priesters Stefan M. Domitrovitsch unter 

.grösser Anteilnahme der Bevölkerung von

Strem und Umgebung statt. Der Primiziant 

wurde in feierlicher Prozession von seiner 

Heimatgemeinde Sumetendorf in den nahe 

gelegenen Pfarrort Strem geleitet, wo er vor 

dem festlich geschmückten Feldaltar sein 

erstes hl. Messopfer darbrachte. Geistlicher 

Rat Pfarrer Knotz aus Grosspetersdorf hielt 

vor etwa 2.000 Andächtigen eine eindrucks

volle Festrede, die den Zuhörern noch lange 

Zeit in schöner Erinnerung bleiben wird. 

Nach der hl. Messe erteilte der Primiziant 

den Primizsegen. Ein Bruder des Primizian

ten wirkt schon lange Jahre als Missionär 

in Brasilien, ein anderer Bruder wird im 

gleichen Orden zum Missionär herangebildet. 

Es ist wohl ein seltener Fall, dass sicn drei 

Brüder dem gleichen Missionsorden widmen. 

Die Mutter lebt als bescheidene Landwirtin 

in Sumetendorf, wo einer ihrer Söhne die 

Landwirtschaft führt.

Hornstein. Primiz. Der Salesianerpater 

Wilhelm Schmid aus Hornstein, der seine 

theologischen Studien in München beendet 

hat, hielt am 11. Juli 1937 in der Pfarrkirche 

in Hornstein seine Primiz. Zu dieser Feier 

hatten sich mehrere Priester aus der Umge

bung sowie zahlreiche Gläubige von Horn

stein und Umgebung eingefunden.

Bad Tatzmannsdorf. Kuraufenthalt. 

Am 10. Juli 1937 traf hier Staatsrat Rudolf 

Buchinger mit Familie und am 12. Juli 1937 

General d. Inf. i. R. Karl Vaugoin zu einem 

4-wöchigen Kuraufenthalt in Bad Tatzmanns

dorf ein.

Heiligenkreuz i. L. Fischerglück. Dem 

Fischereiberechtigten Johann Schaberl ist es 

am 15. Juli beim Angeln im Lafnitzfluss 

gelungen, einen 30 kg schweren Wels zu 

fangen. Es handelt sich um den grössten 

Wels, der seit Jahren in der Lafnitz gefangen 

wurde. Der eineinhalb Meter lange Fisch 

wurde ausgeschrottet.

W iesfleck. Unfall. Die 57jährige Land

wirtin Maria Kirnbauer wurde am 28. Juni 

bei der Schnittarbeit von einer Gerstenähte 

am rechten Auge verletzt. Hiedurch entwik- 

kelte sich eine Hornhauteiterung, sodass die 

Frau das Spital aufsuchen musste.

Neuberg i. B. Unwetter. Am 6. Juli, 

um etwa 14 Uhr, entlud sich über der 

hiesigen Gemeinde ein schweres Gewitter 

mit Hagel, der an den Feldfrüchten ziemlich 

starken Schaden verursachte. Der Hagel er

streckte sich auf ein Gebiet von ca. 80 Joch.

Kulm. Schadenfeuer. Am 7. d. M. abends 

schlug während eine* Gewitters ein Blitz in 

den Weinkeller des Landw. Josef Laky auf 

dem Kulmer Berg ein und verursachte einen 

Brand. Ausser 2 Fässer mit Wein und einige 

Gegenstände, brannte der Keller samt einer 

100 Jahr alten Weinpresse zur Gänze nieder.

Weihe einer Kanzler Dollfuß- 
Gedächtniskirche in Jois.

Wie wir erfahren findet am Sonn
tag, den 25. Juli in Jois bei Neusiedl 
am See im Burgenland die feierliche 
Weihe eines neuen Kirchleins statt, 
das dem Gedächtnis des verewigten 
Bundeskanzlers Dr. Engelbert Dollfuss 
gewidmet ist.

Das neue Gotteshaus, das als 
Kanzler-Dr.-Dollfuss und Herz-Jesu- 
Landes-Sühnekirche von dem bekann
ten Wiener Architekten Professor Holey 
erbaut worden ist, erhält auch zwei 
neue Glocken mit elektrischem Läute
werk, die in einer Wiener Glocken- 
giesserei hergestellt worden sind. Die 
Glocken tragen ein Herz-Jesu-Bild und 
ein Porträt des heiligen Engelbert.

Die Kirchen- und Glockenweihe 
in Jois wird voraussichtlich von Kar
dinal-Erzbischof Inniger vorgenommen 
werden und sich in Anwesenheit der 
höchsten Vertreterder Landesregierung 
und Landesbehörden zu einer ein
drucksvollen Gedächtnisfeier für den 
Märtyrerkanzler Dollfuss gestalten.

Plötzlicher Tod Marconis.
Rom, 20. Juli.

Der berühmte Gelehrte Gug- 
lieimo Marconi ist um 3.45 Uhr 
morgens einem Herzschlag er
legen.

An seinem Lager waren seine 
Verwandten und die behandelnden 
Aerzte Professor Frugoni und Professor 
Pozzi anwesend.

Marchese Guglieimo M a r c o n i  
wurde am 25. April 1864 in Bologna 
geboren. Er war Mitglied des Senats, 
Präsident der königlichen Akademie 
von Italien. Präsident des nationalen 
Forschungsrates und Professor an der 
Universität Rom.

*

Guglieimo Marconi galt als eine der 

genialsten Erfinder unserer Zeit, Seit frü

hester Jugend beschäftigte er sich mit dem 

Studium der elektrischen Wellen, und so 

gelang es ihm bereits 1895 zum ersten Male, 

elektrische Signale ohne Leitung zu übertra

gen ; freilich damals nur auf kurze Strecken, 

aber die Erfindung wurde von Marconi 

rasch ausgebaut, und schon 1899 gelang es, 

funkentelegraphische Signale über dem Aer- 

melkanal zu schicken. Zwei Jahre später 

war es bereits möglich, die Entfernung zwi

schen England und Neufundland über den 

Ozean auf diese Weise zu überbrücken.

Marconi hat sich dann später beson

ders der Kurzwellentechnik zugewendet und 

auch in dieser Bahnbrechend gewirkt.

Man hat ihn daher als besonders 

illustren Gast auf dem vor kurzem in Wien 

abgehaltenen Kurzwellenkongress erwartet, 

Marconi musste aber schon damals infolge 

Krankheit absagen. Nun ist er im Alter von 

73 Jahren, noch immer voll von Plänen 

gestorben. Sein Leben war überaus reich an 

Ehrungen und Erfolgen. Bereits 1909 erhielt
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er den Nobelpreis für Physik, war italieni

scher Delegierter bei der Friedenskonferenz 

in Paris und wurde 1929 auch mit dem 

erblichem Titel eines Marquis ausgezeichnet. 

Marconi stand in besonderem Freundschafts

verhältnis zu Mussolini.

Bekannt ist Marconis schwimmendes 

Laboratorium auf seiner Jacht „Elektra“, von 

dem aus er auch im Jahre 1930, was damals 

als Weltsensation galt, die elektrische Be

leuchtung der grossen Ausstellung in Sidney 

in Australien durch drahtlose Fernübertra

gung von Genua aus in Betrieb setzte.

Mussolini am Sterbebett.
Um 8.30 Uhr erschien Minister

präsident Mussolini am Sterbebett 
Marconis. Er sprach der Witwe und 
den übrigen Verwandten des Dahin
geschiedenen sein tiefstes Beileid aus.

Voranzeige.
Der Beirat des Qrtsfeuerwehrkomman- 

dos in Güssing hat gelegentlich seiner letzten 

Sitzung beschlösse«, am Sonntag den 8. Au

gust 1937 im kleinem Parke der ehemaligen 

Graf Draskovich’schen Kegelbahn nächst 

dem Hause des Kaufmannes Glaser ein 

Feuerwehrfest abzuhalten.

Alle Vereine und Körperschaften wer

den auf diesem Wege höflichst ersucht, die

sen Tag frei zu halten, damit das gelingen 

dieser Feuerwehr-Sommerunterhaltung nicht 

nachteilhaft beeinflusst werde. — Seperate 

Plakaten werden demnächst zur Verteilung 

bezw. Verlautbarung gelangen.

Gremium der Kaufmann
schaft in Güssing.

ln Angelegenheit der lebertranhältigen 

Futterbeigaben hat das Bundesministerium 

für Handel und Verkehr den Landeshaupt

mannschaften nachfolgenden Erlass zugehen 

lassen: „Das Bundesministerium für soziale 

Verwaltung hat mit Erlass vom 5. Juni 1934, 

ZI. 22326/8/34, im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium für Land- und Forstwirt

schaft sowie für Handel und Verkehr be

kanntgegeben, dass der Kleinverschleiss von 

Futtermittelbeigaben, die Lebertran als Be

standteil enthalten, nur Apotheken und In

haben einer Konzession nach § 15, Pkt. 14, 

Gew. Ordnung gestattet ist.

Die beteiligten Bundesministerien haben 

sich auf wirtschaftlichen Erwägungen dahin 

geeinigt, dass bis auf weiteres der Verkauf 

jener lebertranhältigen Futtermittelbeigaben, 

die vom Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft im Sinne der Min. Vdg., B. G. 

Bl. Nr. 277/1916, zum Vertriebe zugelassen 

wurden, durch Gewerbetreibende, die auf 

Grund ihres Gewerbescheines zum Handel 

mit Futtermitteln berechtigt sind, jedoch keine 

Konzession nach § 15, Pkt. 14 G. 0., be

sitzen, nicht zu beanständen ist.

Weiters haben sich die beteiligten 

Bundesministerien geeignet, dass es bis auf 

Weiteres nicht zu beanständen ist, wenn 

landwirtschaftl. Erwerbs- und Wirtschafts

genossenschaften, die ihren Geschäftsbetrieb 

in der die eigentlichen genossenschaftlichen 

Zwecke verfolgenden Richtung auf ihre Mit

glieder^beschränken (Art. IV. Kundmachungs

patent zur Gew. Ordg.^, die im Sinne des 

vorhergehenden Absatzes zum Verkehr zu

gelassenen lebertranhaltigen Futtermittelbei

gaben ungeachtet des allfälligen Mangels 

einer diesbezüglichen gewerblichen Handels

befugnis an ihre Mitglieder verkaufen.

Die beteiligten Bundesministerien haben 

sich auf diese vorläufige Lösung unbescha

det der Beurteilung der hiebei in Betracht 

kommenden Rechtsfrage unter Ausschluss 

jeglicher Beispielsforderungen geeinigt: Hin

sichtlich des reinen (unvermischten) Leber

trans (sog. Veterinärtrans) und lebertran

haltiger Zubereitungen, die nicht as Futter

mittelbeigaben von Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft im Sinne der 

oben zitierten Verordnung ausdrücklich zu

gelassen sind, gelten auch weiterhin die 

Weisungen des eingangs erwähnten Erlasses.

-0-

Schützen a. G. Tödlicher Unfall. Am

8. Juli 1937 fuhr der 34jährige Kaufmann 

Martin Kadner aus Wr. Neustadt gegen 

Mitternacht mit seinem Motorrade auf der 

Bundesstrasse Schützen a. G. — Eisenstadt 

derart an einen Randstein, dass er sich hie

bei überschlug und tödlich verunglückte. Die 

am Soziussitz mitfahrende Frau erlitt nur 

leichte Hautabschürfungen.

S ieggraben . Tödlicher Unfall. Am

8. Juli 1937 waren der Landwirtssohn Franz 

Reisner und dessen Schwager Franz Bauer 

mit 2 Hilfskräften damit beschäftigt, Bloch

holz auf ein Lastauto zu verladen. Als der 

letzte Bloch geladen wurde, kam beim Aus

richten desselben die Ladung ins Rollen, 

wobei 8 Stück Bloch vom Auto fielen. Da

bei wurde der daneben stehende 5 Jahre 

alte Knabe Karl Reisner am Kopf getroffen 

und sofort getötet. Die Anzeige an das Be

zirksgericht und an die Bezirkshauptmann

schaft in Mattersburg wurde erstattet.

M ühlgraben. Brand durch Blitzschlag. 

Am 7. Juli 1937 ging über der hiesigen 

Gegend ein Gewitter nieder. Hiebei schlug 

ein Blitz in das Presshaus des Besitzers 

Karl Knaus ein und steckte das Gebäude in 

Brand. Sowohl der Dachstuhl, als auch die 

im Gebäude unterg* brachte Obstpresse mit 

einigen Fässern und sonstigen Geräten so

wie 1.800 kg Heu wurden ein Raub der 

Flammen, Eine Ausdehnung des Brandes 

wurde durch das rasche Eingreifen von Orts

bewohnern und der Feuerwehr aus der Um

gebung verhindert.

Stunde des Burgenlandes. In der 

nächsten Stunde des Burgenlandes, die ara 

26. Juli von 18 10 bis 18 35 stattfindet, wird 

Herr Professor Dr. Ernst Görlich aus Stein

berg eine Vorlesung halten über Gedichte 

aus dem burgenländischen Liederbuche.

SCHdNES

GASTHAUS
mit Landwirtschaft, Fleischhauerei und 
Brückenwaage, zwischen Bundesstrasse 
und Bahnhof gelegen, derzeit mit 
Sommerfrischler besetzt ist wegen 
Krankheit unter günstigen Zahlungs
bedingnissen sofort zu verkaufen.

Hirczy Rudolf Gasthof Werndorf, bei Graz,
Steiermark.

m SPORT.
Fussball.

Güssinger Sportverein —  S. V. Rechnitz 
1 4 :0  (1 0 :0 )

Obwohl das für [Sonntag, den 18. ]uli 

festgesetzte Wettspiel gegen den ungarischen 

Sportverein, Kőszegi Sportegylet, von seiten 

der Ungarn abgesagt wurde, gelang es 

dennoch der Fussballgemeinde ein Wettspiel 
zu bieten. Der Sportverein Rechnitz wurde 

im letzten Augenblick für Fussballsonntag 

zur Austragung eines Freundschaftsspieles 

eingeladen. Das Spiel endete mit einem Knall

effekt der Güssinger, die die Gästemannschaft 

gleich mit 14 Treffern abfertigten, der Sieg 

hätte aber nach der Feldüberlegenheit der 

Hausherren nodi höher ausfallen können. 

Während des ganzen Kampfes lagen die 

Güssinger ständig in Angriff. Vor der Pause 

lieferten sie den Gästen ein Lehrspiel im 

besten Sinne des Wortes und spielten wie 

aus einem Guss. Ihr Tormann hatte kaum 

einen Schuss zu meistern, alles übrige war 

von den Läufern und Verteidigern abgefangen. 

Die Läuferreihe arbeitete, wie in der letzten 

Zeit immer, ausgezeichnet. In ihrer derzeitigen 

Verfassung stellt dieser Mannschaftsteil, als 

Rückgrat der Mannschaft, eine Einheit dar,, 

gegen die auch der beste Gegner nur schwer 

aufkommen könnte. Der Angriff bot vor der 

Pause ein in Güssing selten gesehenes flies- 

sendes und genaues Stürmerspiel. Rasch und 

leicht wurden die gegnerischen Reihen über
rannt und meistens solche Situationen ge
schafft, dass das erzielte Tor den Zuschauern 
schier selbstverständlich vorkam. Die Gäste 

waren mit Ausnahme der Verteidiger und des 

Tormannes zu der Rolle von Statisten ver

urteilt. Es gab lange Minuten, während wel

cher die Rechnitzer gar nicht mit dem Ball 

in Berührung kamen. Nachdem es 10:0 in 

die Pause ging, verlegte sich die ganze 

Gästemannschaft in die Verteidigung, dadurch 

schwand aber auch jede Ambition bei ihrem 

Angriff. Die Güssinger erzielten indes, ob

wohl ihre Kombinationsmaschine etwas aus 

dem Takte kam, weitere 4 Treffer. Das Wett

spiel wurde vom Herrn Eberhardt völlig ein
wandfrei geleitet.

Spnrtverein Stegersbach I. —  Katholischer 
Burschenverein Güssing 5 : 4  ( 2 : 2 )

Vorher um 3 Uhr ging das Treffen

S. V. Stegersbach — Kath. Burschenverein 
in Szene.

Die Stegersbacher siegten 5 :4  über 

den Burschenverein. Ein Ergebnis, das dem 

abwechslungsreichen Spielverlauf entspricht, 

obwohl das Spiel während der ganzen Zeit offen 

stand und sich Momente ergaben, dass es 

gar nicht nach dem Endsiege der Gäste aus

sah. Die Güssinger haben viele günstige 
Chancen vergeben.

Ein unmöbliertes Zimmer
wird in Güssing gesucht. Näheres 

in der Buchdruckerei Bartunek. 

in Güssing.



25. Juli 1937. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 7.

Glaube mög dich froh erheben, 
H offnung soll dieh stets umschweben, 
Liebe schmück’ dein ganzes Leben.
Muttertreu, w ird neunmal neu.
Geben ist seliger als Nehmen .

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Auch ein Glück, kommt selten allein.
M ir ist wohl, im  höchsten Schmerz, 
denn ich weiss ein treues Herz.
Is t die Not am Höchsten 
ist Gottes H ilf, am nächsten.
Sorge, doch zorge nicht zu viel, 
es kommt doch so wie Gott es will.
Glücklich ist der das vergisst, 
was nicht mehr zum ändern ist.

J O H A N N A  B A U E R .

Lourdesp iigerfahrt. Nach glücklicher 

Rückkehr der 200 Teilnehmer der prächtig 

verlaufenen Maipilgerfahrt wird die 42. So- 

dalen- und Volkswallfahrt des Marianischen 

Lourdeskomitees am 6. August wieder über 

Einsiedeln, Luzern, Freiburg, Genf, Lyon 

(Ars), Paray le Monial, Nevers, Paris (Welt

ausstellung), Lisienx und Biarritz nach Lour

des und zurück über Marseile, Nizza, Monte- 

Carlo, Genua, Mailand. Padua und Venedig 

in bequemen österr. Schnellzugswaggons ge

führt. Eine billigere Gruppenfahrt folgt am 

9. August über Turin und zurück über Ge

nua gemeinsam mit der Hauptgruppe. Pro

spekte versendet das M. Lourdeskomitee per 

Adresse Pilgerzugsleiter R. Zeilberger Wien X. 

Erlachgasse 82.

Gaas. Blitzschlag. Am 7. Juli abends 

ging über die hiesige Gegend ein Gewitter 

nieder, wobei ein Blitz in die Scheune des 

Gastwirtes Franz Taschler einschlug. Der 

Blitz fuhr in die Feuermauer, zerschlug 

mehrere Dachziegeln und Latten sowie einen 

Sperrbalken und setzte den Weg in die 

unterhalb befindliche Holzlage fort, wo er 

Feuer fing. Da es beim Entstehen sofort be

merkt wurde, konnte es in kurzer Zeit gelöscht 

werden.

Loipersbach. Tödlicher Unfall. Am

11. Juli 1937 setzte sich der 10jährige Andreas 

Bader auf den rückwärtigen Teil eines durch 

die Ortsstrasse fahrenden Kuhgespannes und 

hielt sich mit den Händen an der Wagen

flechte an. Hiebei fiel der Knabe links seit

wärts vom Wagen und kam mit dem linken 

Bein in das linke Hinterrad, wodurch er 

einen offenen Bruch des Schienbeines unter

halb des Knies erlitt. Andreas Bader wurde in 

das allgemeine Krankenhaus nach Wr. Neu

stadt gebracht, wo er jedoch am Abend 

seinen Verletzungen erlegen ist.

—  Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Schandorf. Betrug. Im Monate Mai 

suchte ein Reisender unter dem falschen 

Namen Josef Messner mehrere Parteien auf 

und nahm mittels einer falschen Firmen

stampiglie unberechtigt Bestellungen auf 

Luftpumpen zur Konservierung von frischem 

Obst entgegen. Auch kassierte er unbefugter

weise Anzahlungen ein. Der Genannte wurde 

nunmehr vom Gendarmerieposten Schachen

dorf als der arbeitslose Vertreter Alois Jäger 

aus Innsbruck, der schon wiederholt vorbe

strafterscheint, ausgeforscht und dem Bezirks

gerichte in Oberwart angezeigt.

P inkafeld. Unfall. Als der arbeitslose 

Maurer Michael Bruckner aus Riedlingsdoif 

am 6. Juli 1937 von der Arbeitslosen-Kon- 

trollmeldung auf seinem Fahrrad von Pinka

feld nach Hause fuhr, wollte er einer die 

Pinkafelder Hauptstrasse überquerenden Pas

santin ausweichen, kam hiebei jedoch zum 

Sturz. Bruckner erlitt eine Ausrenkung des 

linken Oberarmes und musste sich in Spital

behandlung begeben.

Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag

karten in schönster Ausführung in der 

Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

Eine Pflicht der Nächsten
liebe ist es, mitzuhelfen
dass notleidende Mitmenschen zu Arbeit 
und Verdienst kommen. Jeder kann 
mitwirken durch einem Beitrag zum 
Frontarbeitsopfer!

Nettes

Mädchen
das sich abrichten läßt wird sofort 

aufgenommen

„Terrasse,n-Cate“ Güssing.

Schönes Haus
in Fiirstenfeld verkäuflich.
Hochparterre, 4 Zimmer, Küche, Speis in 

sonniger Lage, an der Bezirksstrasse, elektr. 

Licht, 2 Gemüsegärten, Obstgarten und 

Setzackerl. — Alles in tadellosen Zustand, 

unterkellert, 20 Minuten zum Bahnhof. Mit 

Realgymnasium, Hauptschule. Geeignet für 

Pensionisten oder Professionisten. Vermittler 

ausgeschlossen. Anzufragen:

K. B., Fürstenfeld, Fehringerstrasse 74.

Eine
3 Zimmerwohnung

in Güssing
in Ortsmitte zu vermieten. Anfra

gen in der Redaktion.

Siidburg-Urlaubsreise
Kärnten— Grossglockner-— Innsbruck— Salzburg«
Dauer der Reise: 15.— 21. August 1937 

(7 Tage).

Abfahrt ab Oberw art: Sonntag, den 
15. August um 6 Uhr früh.

1. T ag : Oberwart—Graz—Pack—Klagenfurt.

2. T ag : Klagenfurt (Aufenthalt am Wörthersee bis 
nach dem Mittagessen)—Villach—Lienz—Heiligen- 
blut.

3. T a g : Heiligenblut—Grossglockner (Mittagessen 
und einige Stunden Aufenthalt)—Bruck-Fusch— 
Kitzbühel—St. Johann i. T.

4. T ag : St. Johann—Innsbruck (Ankunft ca. 10 Uhr 
vormittags).

5. T a g : Aufenthalt in Innsbruck.

6. T ag : Innsbruck—Lofer—Bad Reichenhall—Salz
burg (Ankunft in Salzburg ca. Mittag).

7. T ag : Salzburg— Salzkammergut — St. G ilgen- 
Ischl — Aussee — Liezen — Admont — Hieflau — 
Leoben—Graz—Oberwart.

Fahrpreis: pro Person S 40*— plus S 8*—  
für Mautgebühr am Glossgrockner.

Anmeldungen in der „SUdburg“ -Kanzlei 
und bei den Chauffeuren.

Spar- und Vorschuss-Consortium 
Währing

grösstes und ältestes Beamten-Kreditinstitut 

erteilt Darlehen an öffentliche Angestellte 

des 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 t ,  Bahnstrasse 15.

Benzin- 
Petroleum 
Holzgas- 
Diesel- 
Motoren

Schrotmühlen,Dengelapparate

liefert in erstklassiger Qualität billigst bei 

weitgehenden Zahlungsbedingungen Öster

reichs älteste Motorenfabrik

J .  Warchalowski, Wien, Ill.^Paulusgasse 3.

Neue Sonderfahrtenwagen
; (Sitze in Fahrtrichtung)

„SOdburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.



8 Q ü s s i n g e r  Z e i t u n g 25. Juli 1937
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E in la d u n g e n , P lakate,Eintritts* 
ka rte n  u nd  Festabzeichen für

:: FESTE
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u . b illigs t in d e r  B uchdruckerei 
B artunek in Giissing ve rfertigt.

GROSSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden D onnerstag  bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin- 

deru.WeltbekannterPersönlichkeiten.lustige 

E rzäh lungen aus dem Berufs-u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 

Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUM M ERN UM SO N ST!

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. 

In Betracht kom m en: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Vermie

tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

Eiserne Fenttergittern
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.

Stampiglien
erhalten Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.

r
Inserate in der

„Güssinger Z e i t u ng “
bringen neue Kunden!

I 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

k _

DEM VOLKE, DEM LANDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN I 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WÄREN!

Violinen, Violinbogen,rSaiten, 

Violinbestandteile nur in der 

Papierhandlung Bariunek in 

Güssing. /

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

Güssing sind zu haben in der Pap ier

handlung Bartunek, g iissing.

PtT* Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch pro Kg. in 

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

Krepp- und B lumenpapiere sind in 

grösser Auswahl und billigst zu haben in der 

Papierhandlung Bartunek, in Güssing.

• • • • 0  • • • • •  M M M S M M M M «  • •
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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.

9
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