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Jubiläum sausstellung
der Surgenländischen Landwirtschafts- 

kammer in Elsenstadt.
Anlässlich des  10jährigen Bestan

des  der  Burgenländ ischen  Landwir t 
schaft skammer  veranstal tet  diese in de r  
Zeit vom 18. bis 26. Sep tem ber  in 
Eisenstadt  in den Räumen der  Fürst  
Es terhazy’schen Reitschule und dem 
dazugehör igen Hofraum und den u m 
l iegenden W agenrem isen  eine iandw. 
Ausstel lung.  Diese Ausstel lung umfasst  
alle Produktionszweige  der  Landw ir t 
schaft,  wie auch  Forst- Jagd-  und 
Fischereiwirtschaft  und ist de r  Bienen
wirtschaft ,  dem Molkereiwesen und 
auch de r  landw. Masch inenpiodukt ion  
weitgehends te  Beachtung eingeräumt.

Die Abteilung Pflanzenbau er
s treckt sich ü b e r e in e  Reihe von S o n d e r 
schauen .  In de r  Abtei lung „Der B o d e n “ 
ist eine Reihe der  typischen burgenl.  
Bodenart en  in profilén dargestel lt  und 
auch  die Art de r  Bodenunte rsuchung 
zur  Dars te l lung gebracht .  Die im W ege  
der  Bodenkar t ie rung gewonnenen  Bo
denkar ten  zeigen die Notwendigkei t  
der  Durchführung  der  bodenkundlichen 
U ntersuchung auf. Nährstoffgehalt  und 
Nährstoffbedürfnis  de r  verschiedenen 
Bodenarten ist in besonderen  Darste l
lungen ersichtlich.

An diese Unte rg ru ppe  schl iesst  
sich die Darste l lung  aller M assnahm en  
zur  Bodenverbesserung an wie z. B. 
Ödlandkult iv ie rungen ,  Entwässerung- 
und  Bewässerungsan lagen,  wie solche 
in den letzten 10 Jahren im Lande  
zur  Aufstel lung gelangten Neuzeit licher 
Bodenbearbe i tung  ist in einer weiteren 
S o nd e rg ru ppe  Sorg e  getragen. S aa t 
gu tvorberei tung,  Saatgutbeize, Sorten
fragen, S tandard is ie rung  und  Ernte 
s ind gleichfalls im W andel  de r  Zeit 
dargestellt .

Nachdem im Lande  dem Zucker
rüb enbau  eine besondere  Rolle und 
Wichtigkei t  zufällt, so finden wir auch 
diesbezüglich aufschlussreiche Dars te l
lungen vor. Im Kartoffelbau ist b e 
sonders  dem Anbau krebsfester Sorten 
durch  Schaus tel lung dieser  R echn ung

getragen.  Im Rahmen der  F u t te rbau 
ausstel lung ist besonders  auf  die W ic h 
tigkeit der  Erzeugungwir tschaf tse igenen  
Eiweissfut ters Bedacht  geno m m en  und 
auch  der  neuzeitlichen Futterkonser 
vierung, dem Silowesen ganz b e s o n 
ders  gedacht .  An diese Abtei lung 
schl iesst  sich die Schaus te l lung  für 
Obst- ,  G e m ü se -  un d  Gartenbau .

Die Obstschau  der  Burgenl .  Land- 
wir tsci iaf tskammer zeigt vor al lem, in 
welcher  Aufm achung und Verpackung 
burgenl .  Ede lobs t  von den g e n o sse n 
schaft lichen Obstlieferstellen wie z. B. 
den Obstverwertungs&enossenschaften 
Jennersdor t  und  Pinkafeld zum Ver
kaufe gelangt .  Hiedurch soll de r  B e 
weis  e rbracht  werden,  dass  auch de r  
österr.  O bs tbau  im al lgemeinen und 
der  burgenl . O bs tbau  im besonderen 
imstande  ist, ers tklassiges Edelobst  
zu erzeugen und dass  sich die ein 
heimische Obstprodukt ion  iri jeder 
Hinsicht  mit den überseeischen Im
porten messen kann.  In einer anderen 
G ru p p e  wird d a s  burgenl .  Aepfelsor- 
t iment  zur Schau  gestellt.

Die G em ü seb au au ss t e l lu n g  zeigt 
vor allem jene Gemüsearten,  die Im 
Burgenland bereits auf genossenschaf-

licher Basis  erzeugt  und verwertet  
werden.  So bringt  die  G e m ü s ev e r 
wer tungsgenossenschaft  Neusiedl  a. S. 
„Neusiedler  M a jo ran“ in den verschie
denen S tan dar tpacku ngen  der  G e 
nossenschaft  mit de r  B lombe  de r  Bgld. 
Laudwirt schaft skammer versehen zur  
Schau.

Aus den ausgestel lten Pu tzp ro ben  
wird zu en tnehm en  sein, welche  So rg 
falt auf  die Reinigung de r  W a r e  auf
gewende t  wird,  um dieselbe den franzö
sischen Proven ienzen  mindes tens  e b e n 
bürtig zu machen.

Weiters  gelangt  auch „N ü rn b er 
ger  K*en“ zur  Ausstel lung, welcher  
von de r  Produkt ionsgenossenschaft  in 
Riedl ingsdorf g e b a u t  wird und de r  in 
seiner Quali tä t  jederzei t  die Konkur 
renz mit Orig. Nürnberger  aufzunehm en  
vermag.

In der  Abtei lung Tierzucht  g e 
langt  die Entwicklung de r  t i erzüchter
ischen Verhältnisse seit dem Jahre 
1926 in bi ldstatist ischer Weise  zur  
Ausstel lung.  So wird der Wer t  und 
die Bedeu tung  des  T ie rzucht fö rderungs
gesetzes,  der Wert  der  T ie rzuchtvere ine  
vor Augen geführt.  Die Stat ist ik im 
Rahmen der  Rinderzucht  gibt  Auf-
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schluss  über  den Rinderstand des 
Burgenlandes,  über  die Anzahl  der  
gekörten Stiere seit dem  Jahre 1930, 
Vertei lung de rselben  nach dem Alter, 
üb er  den Milchleis tungsdurchschnit t  
des  F leckviehzuchtverbandes,  in b e 
sonderen  Dars te l lungen sind auch die 
Verhäl tnisse in der  Pferdezucht  un d  
Kleintierzucht zur  Schaus te l lung g e 
bracht . Auch der  Bienenwir tschaft  ist 
ihrer Wichtigkeit  en tsprechend  ein 
weiter Raum geschenkt .

Eine besondere  Anziehungskraft  
wird die Abte i lung  W e in b a u  und  Keller- 
wirtsc'naft bieten, die in grösser  Auf
m ach u n g  den Übergang  zum Edel
w e in b au  und die En twick lung  der 
burgenl .  Wein-  un d  Kellereiwirtschaft 
zur  Darstel lung bringt.

In weiteren Abtei lungen finden 
wir  Schaus tel lungen  über  Düngerwir t
schaft, das  bäuerl iche Genossenschaft s 
wesen,  Bet r iebswesen,  über  landw. 
Versuchs-  un d  Unterrichtswesen.  Im 
Rah m en  der Jagd-  und  Forstausstel 
lung  wird das  Dioram a  des  Neus ied
lersees  bes t immt  viele Interessenten 
finden. Im Hofraum des  Schlosses 
wird  die landw. Masch inenausste l lung  
un tergebracht  sein un d  im Landes 
m u s e u m  ist eine grosse  Schaus te l lung 
„Burgen länd ische  B a u e r n k u l tu r“ in 
Vorberei tung.

Es ist zu erwarten, dass diese 
reichhaltige Schau bei allen Land
wirten und Freunden der Landwirt
schaft entsprechende Beachtung finden 
wird und ein möglichst grösser Be
sucherkreis sich von der aufwärts
strebenden Entwicklung der burgenl. 
Landwirtschaft aus eigener Anschau
ung überzeugen wird.

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

Auszeichnung von Feuer
wehrmännern in Pöttsching,

Sonntag, den 12. September war Pött

sching der Schauplatz einer schlichten aber 

eindrucksvollen Feier, bei welcher zwei alt

bewährte Oris-Feuerwehrkommandanten der 

Ortsfeuerwehr für ihren dreissigjährigen 

Dienst durch Verleihung von Ehrenurkunden 

ausgezeichnet wurden.

Zur Feier erschien Landes-Feuerwehr- 

kommandant Landesrat Strobl, zu dessen 

Begrüssung sich tiotz Regens der Ortspfarrer 

der Bürgermeister mit dem Qemeinderat 

und die Lehrerschaft eirigefunden haben. 

Nach der Ehrenbezeigung der ausgerückten 

Feuerwehren und Meldung durch den Be- 

zitksfeuerwehrkommandanten Jagaditsch rich

tete Landesfeuerwehrkommandant beher

zigenswerte Worte an die zwei ausgezeich

neten Feuerwehroffiziere, namens Knotzer 

und Marchhart, sowie an die Festteilnehmer 

und führte unter anderem aus, dass gerade 

die Feuerwehr diejenige Institution sei, wo 

das Gebot Gottes von der Nächstenliebe 

zur lebendigen Tat wird.

Mit ehrenden Worten würdigte er die 

Verdienste der zwei Feuerwehroffiziere, die 

durch ein Menschenalter hindurch auch 

unter schweren Verhältnissen trotz mancher

lei Gefahren im Dienste der Nächstenliebe 

gestanden sind und für die Gemeinschaft 

gewirkt haben. Man darf nicht vergessen, 

dass jeder Mensch ein Teil einer Gemein

schaft sei und nur im ^Rahmen dieser Ge

meinschaft seinen Daseinszweck erfüllen 

kann. Diese Verbundenheit mit der Gemein

schaft legt Verpflichtungen auf, von deren 

Erfüllung nicht nur das Wohl der Gemein

schaft, sondern auch das Wohl des Einzel

nen abhängt.

Es ist somit Pflicht und Interesse eines 

jeden einzelnen, für die Gemeinschaft zu 

wirken und das Gemeinwohl über das Eigen

wohl zu stellen, das sich nur einstellen kann, 

wenn das Gemeinwohl floriert. Aus diesen 

Erwägungen heraus sind nur Nörgler, Schäd

linge und Schwächlinge, für die kein Platz 

sein darf in der Gemeinschaft. Zuerst Arbeit 

Leistung, Pflichterfüllung der Gemeinschaft 

gegenüber, dann erst Rechte beanspruchen,

aber nicht umgekehrt. So haben es die Alten 

gehalten, so bleibe es auch in aller Zukunft. 

Gerade Männer, wie auch Knotzer und 

Marchhart, sind die Gewähr, dass der ge

sunde Sinn für Pflicht und Recht nicht aus

gestorben ist. So lange aber dieser Geist 

lebt und herrscht, braucht es uns nicht 

bange sein um die Zukunft.

Nach den mit stürmischem Beifall 

aufgenommenen Ausführungen überreichte 

der Landesfeuerwehrkommandant die Ehren

urkunden an KnoUer und Marchhart, die 

tief gerührt für die ihnen zuteil gewordene 

Ehre und Auszeichnung gedankt haben.

W a s  der Aufbau des Dritten 
Reiches bisher kostete,

A u f dem Reichsparteitag in Nürn
berg erklärte der massgebende Finanz
fachmann der deutschen Reichsregie
rung, Staatssekretär Reinhardt, dass 
die Ausgaben des deutschen Reiches 
in den letzten vier Jahren für die a u f 
den früheren Parteitagen angekündig
ten Investitionen {Aufrüstung, Reichs
autobahnen, Staatsbauten und dgl.) 
über 38 Milliarden Mark betragen 
haben. ,

Damit sind von offizieller Seite 
Angaben erstattet, die das bestätigen 
was von Finanzfachleuten und Beob
achtern wiederholt vermutet wurde. 
Daneben laufen natürlich noch die 
normalen Ausgaben der Reichsverwal
tung, über die Staatssekretär Reihardt 
in seiner Parteitagsrede keine M it
teilungen gemacht hat.

Man ist über die Höhe dieser 
Mittel im unklaren, weil Deutschland 
schon seit mehreren Jahren keinen 
Staatsvoranschlag der Öffentlichkeit 
mitgeteilt hat.

Oberösterreich spendet dem 
Bundesheer 7  Flugzeuge.

W ie das „L. Vbl.“ meldet wird 
voraussichtlich am 17. Okt. im Rahmen 
einer grossen vaterländischen Kund
gebung in Linz, an der auch Vertreter 
der Bundesregierung teilnehmen wer
den, die zum Teil aus den Beiträgen 
der oberösterreichischen Bevölkerung 
geschaffene „Oberösterreichische Flug- 
Staffel“ in feierlicher Weise an das 
Bundesheer übergeben werden.

Im Sommer 1936 wurde bekannt
lich in Oberösterreich die Flugstaffel- 
Sammlung eingeleitet, die Fliegerspende 
des Landes Ob er Österreich ergab den 
bedeutenden Betrag von 330.000 S. 
Dieser Beitrag bildete den Grundstock 
für die Anschaffung der aus sieben 
Flugzeugen bestehenden Flugstaffel, 
die den Namen „Oberösterreichische 
Flugstaffel“ führen wird. Auch die ein
zelnen Flugzeuge sollen Öberösterrei
chische Namen erhalten, man denkt 
an die Namen der bedeutensten Städte 
unseres Lanaes.



19. September 1937. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 3.

Verschönerungsverein  
Giissing,

Güssinger Mitbürger!

Am Sonntag, den 19. September 1937, 

nachmittags um 3 Uhr findet im Sitzungs

saale der Gemeinde die gründende Voll

versammlung des Verschönerungsvereines 

von Güssing statt, bei welcher die endgül

tige Wahl der Vereinsführung auf Grund 

der genehmigten Statuten vollzogen wird.

Ein jeder Güssinger, der die Schönheit 

seiner Ortsgemeinde erkannt hat und an der 

grundlegenden Neugestaltung unseres Ortes 

mitwirken will, möge kommen und nicht 

fernbleiben.

Tagesordnung:
1. Begrüssung durch den provisorischen 

Obmann.

2. Kurzer Tätigkeitsbericht der Ge

meinde.

3. Verlesung der genehmigten Statuten.

4. Wahl des Ausschusses und der 

Funktionäre.

5. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge.

6. Programm für das Jahr 1938.

7. Allfälliges.

Die Mitwirkung an der Hebung des 

äusseren Bildes der Gemeinde, die Mitwir

kung an der Hebung des Fremdenverkehrs, 

ist in Anbetracht der grossen wirtschaftlichen 

Vorteile selbstverständliche Pflicht aller Stände 

unserer Gemeinde.

Der provisorische Ausschuss.

Feuerwehrjubiläum in 
Gattendorf.

Am 12. September beging die Orts

feuerwehr Gattendorf das Jubiläum ihres 

50jährigen Bestandes. An der Feier nahmen 

teil die Ortsfeuerwehren von Potzneusiedl, 

Zurndorf, Neudorf, Parndorf und Pama, 

weiters eine Abordnung der Stadtfeuerwehr 

von Pressburg, insgesamt 84 Mann, die 

unter dem Kommando des Kreisfeuerwehr

inspektors Malesich vor der Kirche Auf

stellung genommen hatten.

Landesfeuerwehrinspektor Binder war 

in Beleitung des Bezirksfeuerwehrkomman

danten Horváth erschienen.

Nach dem Festgottesdienst begrüsste 

der Bürgermeister die erschienenen Festgäste, 

worauf Landesfeuerwehrinspektor Binder die 

Festrede hielt, in der er in besonders war

men Worten den 4 Veteranen der vor 50 

Jahren gegründeten Ortsfeuerwehr, den Rest 

dieser Braven, die von den damaligen 40 

Mann noch am Leben weilen, ehrend ge

dachte.

Der Schriftführer der Ortsfeuerwehr, 

Lehrer Kirchmayer, schilderte dann die Ge

schichte der Wehr, die stets und bei allen 

Gelegenheiten ihre Pflicht in mustergiltiger 

Weise erfüllt hat. Bei einem Brand in der 

österreichischen Ortschaft Prellenkirchen hat 

sich die Wehr einst derart ausgezeichnet, 

dass sie die dortige Kirche rettete, wofür 

ihr von Kaiser Franz Joseph eine Belohnung 

von 1000 Gulden zuerkannt wurde.

Hierauf nahm der Landesfeuerwehr- 

inspektor die Dekorierung einer Anzahl von 

verdienstvollen Feuerwehrmännern vor, wo

rauf die Defilierung vor dem Landesfeuer

wehrinspektor, den 4 Veteranen und den 

Festgästen in mustergiltiger Weise erfolgte.

Während der ganzen Feierlichkeit war 

schöner Sommerscfanenschein und in nächster 

Nähe leuchtete die altehrwürdige Burg von 

Pressburg, ein Zeichen ruhmvoller österr.- 
ung. Vergangenheit herüber.

VorbeugeA ist besser 
als heilen.

Dieser alte Erfahrungssatz besitzt bei 

der Herbstsbestellung bezüglich der aus

reichenden NährstoftVersorgung der Winter

saaten ganz besonders Geltung.

Wie oft wird der Anbauerfolg durch 

Auswinterung, Lagerfrucht und Krankheits

befall in Frage gestellt.

Nicht ausser acht zu lassen ist aie mit 

diesen Schäden verbundene starke Qualitäts

verminderung der Ernteprodukte.

Winterroggen, Winterweizen, Winter

gerste müssen gut gebeizt, kräftig und wider

standsfähig in den Winter gehen. Dies ist 

besonders dann der Fall, wenn sich die 

Pflanzen in ihren Wurzelstöcken rechtzeitig 

reichlich Nährstoffe, insbesondere auch Kali 

aufspeichern konnten.

Nun wird aber heute noch vielfach 

gerade die Kalidüngung im Herbst unter

lassen. In fehlerhafter Weise wird zu Beispiel 

das Getreide ohne besondere Düngung oder 

nur mit einer schwachen Wirtschaftsdünger

gabe in den Winter geschickt.

Kein Wunder, wenn solche Saaten 

schlecht überwintern und im Frühjahr nich* 

die gewünschte Wachstumentwicklung zei

gen. Die dann meist geübte einseitige Nach

düngung bringt nicht den richtigen Erfolg, 

denn nur zu oft sind Lagerfrucht, Krank

heitsanfälligkeit und ungenügender Kornertrag 

die Folgen.

Eine angemessene Herbstkaligabe in 

der Höhe von 65 — 100 kg 40er Kalidünge

salz pro Joch wird, neben einer entspre

chenden Düngung mit den übrigen Nähr

stoffen, diesen Schäden weitestgehend ent

gegenwirken und damit zu einer guten Ernte 

verhelfen.

Wiesen und Weiden sowie die sons

tigen Futterflächen, namentlich die Klee- 

und Luzerneschläge, werden sich für eine 

ausreichende Kalidüngung im Herbst eben

falls stets erkenntlich zeigen. Vielfache Be

obachtungen haben ergeben, dass sie bei 

einer guten Versorgung mit dem Nährstoff 

Kali zeitig ergrünen und früh Nutzbar wer

den. Ausserdem wird das Futter durch eine 

Kalidüngung in seinem N ährw ert verbessert, 

denn im Verein mit Phosphorsäure fördert 

Kali den Kleewuchs auf dem Grünland und 

trägt erheblich zur Gewinnung grösserer 

Mengen verdaulichen Eiweisses bei.

Den hohen Kalibedarf der Futterflächen 

deckt man am besten während der Herbst

und Wintermonate durch Gaben von etwa 

80— 100 kg 40er Kalidüngesalz.

Die mit dem immer stärker verbreiteten 

Zwischenfruchtbau sich ergebende doppelte 

Nutzung des Ackers führt zwangsläufig zur

Notwendigkeit einer verstärkten Düngung. 

Wo nach überwinternden Kulturen Zwischen

früchte folgen, tut man gut, bereits der 

Hauptfrucht (Winterroggen, Wintergerste u. 

dgl.) eine entsprechend erhöhte Kalidün

gung zu geben, denn wo doppelt geerntet 

werden soll, muss auch doppelt gegeben 

werden.

Mussolini-Besuch noch ungewiss.

Der Besuch des Duce ist angesichts der 

internationalen Lage erneut in Frage gestellt. 

Es ist demnach ungewiss, ob Ministerp, äsi

dent Mussolini seinen Gegenbesuch jetzt 

wird machen können und nicht noch in der letz

ter Minute absagen wird. Bekanntlich sollte 

der Duce sowohl in Berchtesgaden als auch 

in Berlin weilen und auch an den grossen 

Manövern in Norddeutschland teilnehmen.

Zwerge im  Budapester Passamt.
Im Budapester Passamt haben sich dieser 
Tage 26 Liliputaner eingefunden, deren 
kleinster bloss 64 Zentimeter misst, und 
haben um Verlängerung ihrer Pässe ange
sucht. Sie haben die Absicht, in die ver
schiedenen Nachbarstaaten zu reisen, um 
zugleich mit anderen Liliputanern eine Pro
pagandareise für den „internationalen Kon
gress der Zwerge und Liliputaner“ anzu
treten, Sie wollen für den Kongress, der im 
nächsten Jahr in Budapest stattfinden soll, 
möglichst viele ihrer Artgenossen zur Betei
ligung auffordern.

Neusiedl bei Güssing. 25j ähriges 

Gründungsfest der Ortsfeuerwehr. Am 5. Sep

tember 1937 feierte der Oftsfeuerwehrverein 

in Neusiedl bei Güssing sein 25jähriges 

Gründungsfest, verbunden mit der Einwei

hung der neuen Motorspritze. An der' Feier, 

die einen zahlreichen Besuch aufzuw-eisen 

hatte, nahmen nebst zahlreichen Ehren

gästen die Feuerwehrvereine aus Rudersdoif, 

Deutsch-Kaltenbrunn, Limbach, Kukmitn, 

Rehgraben, Gerersdorf, Sulz, Eisenhünl und 

Rohr sowie die Kamera ischaftsvereine aus 

Kukmirn, Neusiedl und Limbach teiJ. Die 

Feldmesse wurde vom Hochwürden Pfarrer 

Wilhelm Fülle aus Kukmirn gelesen. Fest- 

predigten wurden vom Pfarrer Wilhelm Fülle 

und vom evang. Pfarrer, Senior Johann Rajter 

aus Kukmirn gehalten. Brandinspektor, Schul

direktor Josef Karner überbrachte die Grüsse 

des am Erscheinen verhinderten Landes

feuerwehrinspektors, worauf die Defilierung 

der ausgerückten Vereine erfolgte. Am Nach

mittag wurde eine gut gelungene Schau

übung abgehaiten.
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gruppenhomm anbanfen Canbesraf S fro b l 
insgefam f 14 ‘2K iIi3iüf)rer 3U QPSaffen- 
Übungen eingerlichf; ber gröftfe S e il 
baoon bei 3 .  3 1  13, too fie aucf) ©e* 
legenf)eif f)aííen, ben 5legimenis= unb 
© ioifionsübungen bei3utDof)nen, bie fef)r 
xnfereffanf äufjerff inftruhfiD oerlaufen  
finb. Sin ben © ioifionsübungen naf)m 
aud) ber Slb jufanf bes 5It ili3gruppen= 
hommanbos Oberff b. 21. £af)Ien feil. 
Síegim enfshom m anbanf ObfL J a m m e r ,  
roie alle ahiioen H erren bes ^egim enfes  
beijanbelien bie 3ur QBaffenübung ein= 
gerächten ® i I Í 3füf)rer in  ed)f hamerab* 
fd>afflid)em ©eifte m ii bem größten 
(ntfgegenhommen, fo bafe ber 3 toech bes 
Onnriicftens im  oollffem Sűíafee erreicht 
mürbe unb bie fid) ii)rerfeits alle 9!Uif)e 
gaben, ben an fie geffellten Slnforberungen 
gered)i 3U roerben, reicf) an ßennfniffen  
unb E rfahrungen auf il)re S o fie n  jurüch- 
hefjren konnten.

*

3 m  2aufe bes S o m m e rs tourbe im  
S u rg e n ía n b  ber erfie ,iffiiii3ausbtlbimgs= 
haber infialiieri. Q3 ierunb3Eoan3ig 5Hann  
ber ® a n n fd )a fi befinben fid) 3ur toeiferen 
Slusbiibung im  Sruppenübungslager in  
23ruch a. b. ßeiifja.

*

önbe Slugufi nahmen alle bauernb 
tn S ie n fi gefieilien H erren bes <2R ili3= 
gruppenhom m anbos 33urgenianb unb bes 
^ e 3Írh sm iiÍ3hommanbos (nfenftabf fami 
ben ® i I Í 3gruppenhom m anbanien S ír o b í  
an ben Übungen in  Sd)arffd)iefeen unb 
iSanbgranafenmerfen bes 3 .  2L  13 ieii. 

*

3 u r  2eiinai)m e an ben Stabs*  
offisiershurs in Q3ruch a. b. 2 eiff)a i)aben 
fid) fafi alle Q3aonshommanbanien bes 
QItiii3gruppenhommanbobereid)es 23ur- 
genianb gemeibei.

*

Kriegerdenkmalweihe.

Am 12. September 1937 wurde 
in Neufeld a. d. L. einer ausgespro
chenen Arbeitergemeinde, ein Denkmal 
für die gefallenen Helden des Welt
krieges und eine Gedenktafel für den 
Märtyrerkanzler Dr. Dollfuss im Rahmen 
einer grossen Feier eingeweiht, an der 
ausser Landeshauptmann Ing. Sylvester 
und anderer Persönlichkeiten der V. F. 
seitens der bewaffneten Macht Regi
mentskommandant Obst. Plammer mit 
zahlreichen Offizizieren des Regimen
tes, dann Milizgruppenkommandant 
Ing. Strobl mit sämtlichen Offizieren 
seines Stabes, der Bezirksmilizkom

mandant von Eisenstadl mit seinem 
Adjutanten und einer grossen Zahl von 
Milizunterführern aus der Umgebung 
teilgenommen haben.

Die erhebende Feier, die in der 
Festrede des Landeshauptmannes ihre 
Würdigung und Sinndeutung fand, 
schloss unter Vorantritt der Regi
mentskapelle, mit einer Defilierung der 
Ehrenkompagnie des 1. R. 13, der 
Milizabteilung und der Feuerwehr- 
Sondermiliz.

Pinkafeld, die jüngste Stadt 
Oesterreich’s

veranstaltet eine grosse Stadt
erhebungsfeier ailt 26. Sept. 1937.

Pinkafeld, einer der bedeutendsten 
Orte des Burgenlandes und zugleich 
ein Ort, des ältesten deutschen Sied
lungsboden darstellt und auf eine leb
haft bewegte Vergangenheit zurück
blickt, wurde vom burgenländischen 
Landtag kürzlich zur Stadt erhoben.

Pinkafeld, die jüngste Stadt Öster
reich^ ist heute besonders als In
dustrieort von Bedeutung. Waren es 
in alten Zeiten vor allem die Tuch
macher, die den Ort durch ihre weit 
und breit bekannten und beliebten 
Erzeugnisse (Pferdedecken, Kotzen u. 
dgl.) bekannt machten, so ist es heute 
seine Textilindustrie. So wie überall 
ist auch hier im Laufe der Zeit aus 
der handwerksmässigen Erzeugung 
durch die Tuchmacherzunft, die in
dustrielle Erzeugung im Grossen ge
worden.

Drei grosse Textilfabriken, die 
aber jetzt nicht nur Pferdedecken und 
Kotzen, sondern Schafwollwaren aller 
Art, bis zum feinsten Tuch erzeugen, 
geben heute Pinkafeld sein Gepräge 
und machen seinen Namen im In- 
und Ausland bekannt. Neben diesen 
Fabriken bestehen noch eine grosse 
Lederfabrik, ein grosses Ziegelwerk 
und mehrere kleinere Betriebe, so 
dass Pinkafeld heute als der grösste 
Industrieort des Burgenlandes gelten 
kann. Durch den Bau der Anschluss
strecke Friedberg— Pinkafeld, die im 
die im Jahre 1925, als erste Eisen
bahnstrecke im neuen Oesterreich, 
fertiggestellt wurde, ist Pinkafeld an 
das österreichische Eisenbahnnetz an
geschlossen worden, was für seine 
industrielle Entwicklung von grösser 
Bedeutung war. Durch den Neubau 
einer Kaserne in den Jahren 1929-1931, 
die als eine der schönsten und modern
sten im heutigen Oesterreich, das 
Feldjägerbataillon 2 beherbergt, be
sitzt Pinkafeld als Garnisonsort, jetzt 
auch militärische Bedeutung.

Pinkafeld ist aber auch einer der 
ältesten Orte des Burgenlandes und 
blickt auf eine reiche geschichtliche 
Vergangenheit zurück. Schon zur Kelten - 
und später zur Römerzeit bestand hier 
eine Siedlung, wie aus den zahlreichen 
Gräberstellen und Funden in der hie
sigen Gegend hervorgeht.

Im Jarhe 860 wurde Pinkafeld, 
damals eine bajuvarische Siedlung, 
durch eine Schenkungsurkunde Lud- 
wig’s des Deutschen an Erzbischof 
Liugram von Salzburg, dem Bistum 
Salzburg auch weltlich untertan. 1393 
wurde Pinkafeld die Marktfreiheit und 
die Blutgerichtsbarkeit verliehen. Eine 
Anhöhe unweit der Stadt, auf der 
einst der Galgen stand, führt noch 
heute den Namen „Beim Gericht“. 
Im Laufe seiner Geschichte wurde 
Pinkafeld mehrmals fast vollständig 
zerstört und musste wieder neu auf
gebaut werden. 1289 wurde Pinkafeld 
bei einem Strafzug gegen Iwan von 
Güssing, den Herren von Pernstein 
durch Albrecht von Oesterreich berannt 
und der Kirchturm umgelegt. 1572 
wurde Pinkafeld von den Türken fast 
zur Gänze zerstört und im Jahre 1817 
wurde Pinkafeld von einer schweren 
Feuersbrunst heimgesucht, der bis auf
3 oder 4  Häuser, der ganze Ort zum 
Opfer fiel.

Zur Zeit der Romantiker hatte 
Pinkafeld auch grosse kulturelle Be
deutung erlangt. Die Dichter Eichen
dorf und Zacharias Werner, die His
torienmaler Philipp und Johann Veit, 
um nur die bekanntesten Namen zu 
nennen, weilten oft im Pinkafelder 
Schloss, wo Gräfin Franziska Batthyányi 
unterstützt von Pfarrer Weinhofer, stets 
einen Kreis der bedeutendsten Künstler 
der damaligen Zeit um sich versam
melte.

Aus dieser reichen geschichtlichen 
Vergangenheit, wird bei der Stadt
erhebungsfeier, die unter Teilnahme 
des Herrn Bundespräsidenten und des 
Herrn Landeshauptmannes am Sonntag, 
den 26. September in Pinkafeld ab
gehalten wird, in einem grossen his
torischen Festzug in 15 Bildern ein 
Ausschnitt gezeigt werden.

Pinkafeld, die jüngste Stadt Öster
reichs ladet zum Besuche ein.

„Das Festprogramm für Sonntag, 
den 26. September lautet:

9 Uhr vormittags Feldmesse, an
schliessend Ansprache des Herrn evan
gelischen Pfarrers, Ansprache des Herrn 
Bundespräsidenten und des Herrn 
Landeshauptmannes, Defilierung.

11 Uhr vormittags grösser histo
rischer Festzug.

Der Herr Bundespräsident wird 
bereits am Vortag abends in Pinkafeld 
eintreffen und dort nächtigen.

Um auch der Bevölkerung des 
Güssinger Bezirkes den Besuch dieser 
Feier zu ermöglichen, wird die „Süd
burg“ im Bedarfsfalle eine Sonder
fahrt von Güssing nach Pinkafeld 
veranstalten.

Auskünfte erteilt die „Südburg“ 
in Oberwart und die Wagenführer der 
Autobuslinien.

Am Donnerstag, den 23. Sep
tember 1937 findet um 17 Uhr in 
Radio Wien ein Vortrag über Pinka
feld statt, gehalten von Bürgermeister 
J. K. Homa“.
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Jungvolkkurs In Eisenstadt.
Vom 1. bis 10. September 1937 fand 

in Eisenstadt ein Kurs für Gruppenführer- 

innen des östereichischen Jungvolkes statt, 

bei dem Teilnehmerinnen aus der Steiermark, 

Oberösterreich, Niederösterreich und aus 

dem Burgenlande anwesend waren. Im ganzen 

waren 95 Mädchen dort, denen an Hand 

von lehrreichen Vorträgen und praktischen 

Beispielen gezeigt wurde, wie die Arbeit 

einer Gruppenführerin aussieht und was von 

ihr verlangt wird.

Die Kursleitung lag in den Händen 

der Bundesjugendführung. Bei der Durch» 

führung des Kurses hat sich besonders Frau 

Dr. Főssel, Bundesleiterin der weiblichen 

Jugendorganisation mit ihren Mitarbeiterinnen, 

grosse Verdienste erworben.

Beim Begrüssungsabend am 1. Tag 

waren ausser den Vertreter der Landesjugend

führung noch Vertreter der Landesregierung 

und der Landesführung der V. F. erschienen, 

die freundliche Worte an die jungen Teil

nehmerinnen richteten. Vor dem Abschluss 

besuchte auch noch unser Landesstatthalter 

Graf Coreth den Jungvolkkurs und gab allen 

die besten Wünsche für ihr weiteres Wir
ken mit.

Wenn die Mädchen alles, was sie hier 

gelernt haben, in ihr Arbeitsfeld nach Hause 

tragen und wirklich mit Liebe und Begeis

terung Mädchengruppen des ö . J. V. führen, 

dann ist der Zweck des Kurses voll und 

ganz erreicht. Die Aufmerksamkeit mit der 

die Teilnehmer allen Vorträgen und Übungen 

folgten, lässt uns annehmen, dass sie tat

sächlich an der Verwirklichung der Idee des 

Ö .J . V. mithelfen und dadurch Wegbereiter 

für die neue Jugendbewegung in Österreich 

werden.

Die ersten „Heim kehrer“ .
Am 24. September erfolgt die Abrüs

tung des ersten Jahrganges der Bundes

dienstpflichtigen. Die Einberufung des zweiten 

Jahrganges ist mit 1. Oktober festgesetzt.

So werden also in dieser Woche 

Tausende junger fescher Burschen die 

Kasernen verlassen, in denen sie zweifellos 

viel dazugelernt haben. Freilich — so froh 

wie die „Friedensdiener“ können sie nicht%
ins zivile Leben zurückkehren, den nur auf. 

einen Bruchteil von ihnen wartet ein Arbeits

platz. Hier ist es wohl notwendig, allen 

Meistern und Unternehmern zu raten, wenn 

sie Arbeit zu vergeben haben, sich jener zu 

erinnern, die jetzt ihrer Pflicht dem Vater

land gegenüber nachgekommen sind.

Wer seine Dienstpflicht erfüllt hat, hat 

auch mehr Anspruch darauf, in seiner Himat 

Arbeit zu finden. Wir glauben auch, dass 

vielen Meistern ein gedienter Soldat, der 

Disziplin gelernt hat, nur willkommen sein 

kann. Darum — Handwerksmeister und 

Grossunternehmer: nehmt gediente Soldaten 

auf, wenn ihr fleissige Arbeiter sucht!

Festschrift der Burgenländlschen 
Landwirtschaftskammer.

Die Festschrift der Burgenl. Landwirt

schaftskammer, in Form einer Jubiläums

nummer der „Mitteilungen der Burgenl. 

Landwirtschaftskammer “ ist bereits erschienen.

Wie mitgeteilt, behandelt die 175 Seiten 

starke Festschrift, mit 177 Abbildungen reich 

illustriert, die Aufbauarbeit der Burgenl. 
Landwirtschaftskammer in den ersten zehn 

Jahren ihrer Tätigkeit.

Da die verfügbaren Exemplare bald 

vergriffen sein werden, so empfiehlt sich 

rascheste Bestellung bei der Burgenl. Land

wirtschaftskammer in Eisenstadt. Der Bezugs

preis beträgt S !•— pro Stück.

W armblutpferdeausstel lung 
in Neusiedl am See,
Anlässlich des 10jährigen Bestandes 

der Burgenländischen Landwirtschaftskammer 

findet am Sonntag, den 19. September eine 

Pferdeausstellung des burgenl. Warmblutes 

in Neusiedl a. S. statt.

Es wird dies die grösste Ausstellung 

von burgenl. Warmblutpferden, die bisher 

abgehalten wurde mit einem Auftriebe von 

120 Pferden sein und bietet dieselbe Ge

legenheit, einen Ueberblick über die Warm

blutpferdezucht des Burgenlandes, als dem 

grössten Warmblutzuchtgebiet Österreichs zu 

gewinnen.

Das Warmblutzuchtgebiet des Burgen-; 

landes in Sondernheit der Bezirk Neusiedl 

am See bietet mit seinen grossen Hutweide

flächen die gesunde Grundlage für die Warm

blutzucht. Die hier gezogenen Tiere sind 

nicht Schwammig wie in den Stall gezogenen 

Tiere, sondern infolge der gesunden natur- 

gemässen Aufzucht äusserst hart, widerstands

fähig und ausdauernd, weshalb diese Pferde 

in erster Linie vom Bundesheer und der 

Polizei als Remonten äusserst geschätzt sind. 

Nach dem Ausspruch des erfahrenen, zustän

digen Referenten im Bundesministerium für 

Landesverteidigung des Herrn General Doktor 

Graser sind die burgenländische Remonten 

den bestbekannten ungarischen Remonten 

nicht nur gleichwertig, sondern daran, die

selben in der Qualität zu übertreffen. Ausser 

als Remontpferd ist das burgenl. Warmblut

pferd auch als Wagenpferd von Gutsverwal

tungen am Lande und von Leichtfuhrwerken 

in Wien gesucht, dient aber den Landwirten 

in dieser trockenen Gegend mit dem weiten 

Entfernungen als unentbehrliches Gebrauchs

pferd, das alle Arbeiten vom leichten bis 

zum schweren Zug bei der Rübenernte lei

sten muss.

Zum erstenmal wird nun das burgenl. 

Warmblutpferd in einer grösseren Anzahl am 

19. September in Neusiedl ausgestellt um 

einerseits die bisherigen Erfolge der zehn

jährigen Arbeit der Burgenländischen Land

wirtschaftskammer sowie der staatlichen 
Pferdezuchtförderung zu zeigen und anderer

seits dem österr. Warmblutpferd neue Freunde 

und Anhänger zu gewinnen.

Die Ausstellung am 19. September 

findet auf dem Exerzierplatz in Neusieal 

statt und ist nicht als blosse Schau schöner 

Pferde gedacht sondern soll durch verschie

dene Veranstaltungen die Brauchbarkeit der 

burgenl. Warmblutpferde dokumentieren. So 

findet anlässlich der Ausstellung auch eine 

Leistungsprüfung von Grundbuchsstuten im 

schweren Zuge statt und wird die Schwadron 

von Neusiedl a. S. auf burgenländischen 

Warmblutpferden die ausgezeichnete Ver-

Für die Schule
sämtliche'

Schulbücher
für Haupt- u. Volksschule 
kaufen Sie vorteilhaft nur 
in der Buch-, Papier- und  
S ch re ib w a re n h a n d lu n g

Bartunek 
Güssing

wendbarkeit dieses Pferdes als Reitpferd 

erweisen.

Die Veranstaltungsfolge ist vorgesehen:

8 Uhr vormittags : Richten und Be

urteilen der Pferde durch die Prämierungs

kommission.

10 Uhr vormittags: Eröffnung der Aus

stellung.

1 Uhr nachmittags: Preisverteilung.

2 Uhr nachmittags : Leistungsprüfung 

bgld. Grundbuchsstuten im schweren Zug.

Halb 4 Uhr nachmittags: Vorführungen 

der Schwadron 1 Neusiedl a. S.

Ausserdem findet am Festplatz vor- 

und nachmittags eine Hufbeschlagskonkur

renz der burgenl. Schmiedezunft statt.

Die Veranstaltung ist so reichhaltig, 

dass jeder Pferdezüchter, Pferdefreund und 

Pferdeliebhaber durch den Besuch der Ver

anstaltung voll auf seine Rechnung kommt 

und ist der Besuch dieser Veranstaltung 

nicht als lokale burgenl. Ausstellung, son

dern als repräsentative österr. Veranstaltung 

zu werten, da eben das Burgenland das 

grösste und wichtigste Warmblutzuchtgebiet 

Oesterreichs ist.

Ferien im Burgenlande.
Als vor 14 Tagen der Himmel dauernd 

bewölkt war und Radio und Zeitungen von 

Regengüssen meldeten, da dachten wir an 

unsere Ferienkinder, die hier im Lande und 

in Tirol zur Erholung waren.

Eltern, Leitung des Ferienwerl^es und 

die Fürsorgerinnen befürchteten eine Beein

trächtigung des guten Erholungserfolges durch 

diese Schlechtwetterperiode, doch Gott sei 

Dank grundlos, denn als die Schutzbefohle

nen wieder abgeholt wurden, zeigten die 

wehmütigen Gesichter, wie schwer den Buben 

und den Mädel der Abschied fällt. Nicht 

genug wussten Sie erzählen von vollen 

Schüsseln, von lieben Menáchen, von Wan

derungen und Spielen, und nicht zuletzt von 

frohen Singabenden und Freundschaften mit 

der Dorfjugend.

Die Bestätigung für dieses alles Er

zählen bietet immer der Abschied. Am Haupt

platz oder am Bahnhof sammeln sich die 

Kinder oft reichbeschenkt von ihren Pflege
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eitern (Säcke voll Apfel, lebende Hühner, 

Kaninchen, Tauben sind nicht selten solche 

Abschiedsgeschenke). Diese und oft der Bür

germeister und Ortsleiter der V. F. geben 

den Scheidenden das Geleit. Und wenn man 

sieht, wie Pflegekind und Pflegeeltern Ab

schied nehmen, als ob sie nahe verwandt 

wären und beiden die Tränen im Auge ste

hen, da wird auch die „Amtspersons weich 

und sich immer bewusst, welch grosse 

Wohltat das Ferienwerk für die Kin

der darstellt, und wie sehr es nebenbei 

geeignet ist, Menschen zusammenzubringen, 

ihnen unbewusst Liebe zum Nächsten und 

wieder Dankbarkeit im Kinde gegen Staat 

und Pflegeeltern zu wecken. Auch der Ab

schied vom Gruppenleiter oder — Leiterin 

ist oft sehr bewegt. Gewiss ein gutes Zeichen 

für sie und eine moralische Belohnung für 

ihren oft schweren Dienst.

Das burgenländische Kinderferienweik 

hat im 1. Turnus, d. i. im Monat Juli, 587 

Kinder ausgesandt und betraut und kann 

auf einen vollen Erfolg hinweisen. Geistig 

und körperlich erholt (Gewichtszunahmen 

sind fast die Regel, auch bis 5 kg) kehrten 

die Kinder wieder in die Heimat zurück, 

ein schwerer Unfall oder eine heftige Erkran

kung ist nicht vorgekommen.

Der zweite Turnus kommt in der näch

sten Zeit und wird hoffentlich denselben 

Erfolg bringen. Wahrscheinlich aber einen 

grösseren, wie die Meldungen der Gruppen

leiter ihn erwarten lassen.

Was ist „RIMAG“ 7
Rindsuppe in Päckchen, fettreich 
und m ild — ein neues Erzeugnis der 

Maggi Gesellschaft. „RIMAG“ ergibt, nur 

mit kochendem Wasser übergossen, augen

blicklich eine ausgezeichnete, gehaltvolle 

Rindsuppe. 1 Päckchen reicht für 1 bis 

l 1/* Liter und kostet nur 30 Groschen. Beim 

Einkauf, bitte, ausdrücklich „RIMAG“  zu 

verlangen.

Vorläufige Einstellung der Roggenkäufe.
Da die bisherigen Sicherstellungen 

an Roggen verschiedener Provenienzen 
bereits einen grösseren Umfang ange
nommen haben und auch bei nur 
zögernden inländischen Angebot ein 
Auslangen bis gegen Ende des Jahres 
gewährleisten, wurden die Einkäufe 
bis a u f weiteres sistiert. Nur bei be
sonders günstigen Angeboten dürften 
in nächster Zeit noch weitere Sicher
stellungen erfolgen.

Oesterreicnisclie Saalkartoffeln nach 
Argentinien.

Die Bemühungen zur Ausweitung 
des Handelverkehrs mit Argentinien 
erneut in ein akutes Stadium getreten. 
So wird, wie verlautet, gegenwärtig  
die Möglichkeit der Ausfuhr von rund 
100 Waggon österreichischer Saat
kartoffel nach Argentinien geprüft. 
Als Gegenbezüge kämen Obst, vor
wiegend Aepfel und Weintrauben in 
Betracht.

Anhaltende Zunahme des Speisesalz- 
Verbrauches.

Der Speisesalzverbrauch, der in 
diesem Jahr nach längerer Zeit zum  
erstenmal wieder eine Steigerung auf
zuweisen hat, ist bisher gegenüber 
dem Vorjahre bereits um vierzig Wag
gon gestiegen.

Ersatzreservistenstellung
1937.

Auf Grund der V. Verordnung zum 

Bundesdienstpflichtgesetz haben sich die 

österreichischen Bundesbürger männlichen 

Geschlechtes des Geburtsjahrganges 1914 

zur Feststellung der Eignung zum Dienste 

mit oder ohne Waffe in den Monaten Ok

tober und November 1937 der Ersatsreser- 

vistenstellung zu unterziehen.

Zu diesem Zwecke haben sie an dem 

in der nachstehenden Stellungsordnung an

geführten Ort und Tag vor der amtlichen 

Stellungskommission zu erscheinen

Das unentschuldigte Nichterscheinen 

vor der Stellungskommission wird bestraft.

Stellungsordnung für den Bezirk 
Güssing.

Güssing (Hotel Kneffel).

26. Oktober, 8 U hr:

Güssing, Wörterberg, Hack<=rberg, Sti-

natz, Neudauberg, Oilersdorf, Eisenberg a. 

d. Pinka, Deutsch-Schützen, St. Kathrein, 

Höll, Edlitz, Neuberg, Harmisch, Kirchfidisch, 

Güttenbach, Gamischdorf, Rauchwart, Schal- 

lendorf, St. Michael, Moschendorf, Strem, 

Urbersdorf, Deutsch-Ehrensdorf, Sumeten- 

dorf, Steinfurt, Rehgraben, Sulz: Steingraben, 

Gerersdorf bei Güssing.

27. Oktober 8 Uhr :

Kukmirn, Limbach, Eisenhüttl, Neusiedl

bei Güssing, Eberau, Oberbildein, Unter

bildein, Winten, Kuim, Kroatisch-Ehrensdorf, 

Gaas, Olbendorf, Burgauberg, Stegersbach» 

Bocksdorf, Heugtaben, Rohr i. B., Deutsch- 

Bieling.

28. Oktober, 8 Uhr:

Reinersdorf, Hagensdorf, Heiligenbrunn 

Luising, Tudersdorf, Deutsch-Tschantschen- 

dorf, Grossmürbisch, Tschanigraben, Inzen

hof, Glasing, Neustift b. Güssing, St. Nikolaus, 

Punitz, Kleinmürbisch, Krottendorf b. G.

Betriebsaufnahme in Gross-Sieg

harts. Die Teppich- und Möbelstoff A. G. 

in Gross-Siegharts, die seit längerer Zeit 

gänzlich stillgelegt war und in den Besitz 

der Firma Hohenberg übergegangen ist, hat 

nach langwierigen Verhandlungen in der 

Vorwoche den Betrieb wieder aufgenommen 

und gegen 30 Arbeiter eingestellt. Man hofft, 

dass der gewiss grosse Betrieb allmählich 

wieder in Schwung kommt und das der 

seinerzeitige Stand der Belegschaft erreicht 

werde.

Inbetriebsetzung von Sensenwer

ken. Die Sensenwerke Zeitlinger, die sich 

jetzt im Besitz der Sparkasse von Kirchdorf 

an der Krems in ODerösterreich befinden 

befinden und die lange Zeit hindurch still

gelegt waren, werden wieder in Betrieb ge

setzt. Die Betriebsaufnahme erfolgt schon in 

der nächsten Zeit.

Vereinsauflösung. Der Spar- und 

Unterstützungsverein „Hilfsbereit“ in Unter

petersdorf hat sich freiwillig aufgalöst.

St. Andrä. Kirchweihe. Am Sonntag, 

den 5. September, wurde die neue Kirche 

von Kardinal Innitzer,. im Beisein des Vize

kanzlers Feldmarschalleutnant Hülgerth, feier

lich eingeweiht. Aus dem Burgenland waren 

unter anderen erschienen: Landesrat Posch, 

Landesmilizkommandant Strobl, Bezirks

hauptmann Regierungsrat Guggenbichler, von 

der V. F. Landessekretär General Hübner- 

Marton. Die Kirche wurde von der Gemeinde 

unter grossen Opfern erstellt. 160.000 Schil

ling mussten für die Fertigstellung des Baues 

aufgebracht werden. Kardinal Innitzer betonte 

nach dem feierlichen Gottesdienst vor allem 

die Opferfreudigkeit der Burgenländer. Vize

kanzler Feldmarschalleutnant Hülgerth ver

trat in einer Anspracfee den Standpunkt, dass 

gerade der Soldat die Kirche besonders 

benötige; hier genügten nicht Paragraphen 

des Disziplinarstrafrechtes, sondern religiöse 

Haltung sei erforderlich, um die Soldaten

pflichten erfüllen zu können. Nach einem 

gemeinsamen Mittagessen im Schulhaus wur

de vom Kardinal und Vizekanzler das vom 

Einheitsverband der Kriegsopfer Oesterreichs 

erbaute Kriegsopferheim Zicksee besichtigt, 

in dem ausschliesslich bedürftige Kriegs

opferkinder untergebracht sind. Kardinal 

Innitzer hielt eine zündende patriotische An

sprache an die Kleinen und spendete ihnen 

auf die Bitte von Landessekretär und Bundes

obmann General Hübner-Marton den bischöf

lichen Segen.

Kukmirn. Der Ortsweinbauverein Kuk

mirn veranstaltet am Sonntag, der 3. Oktober 

1937 im Gasthause des Gustav Wagner ein 

Weinlesefest. Anfang 4 Uhr namittag. Eintritt 

per Paar S 1 —, per Person 80 Groschen.

D ie Postverwaltung bewilligt den 

Besuchern der landwirtschaftlichen Ausstel

lung in Eisenstadt (Jubiläumsausstellung der 

burgenländischen Landwirtschaftskammer, 10 

Jahre Aufbauarbeit) die in der Zeit vom 

18 bis 26. September stattfindet eine Fahrt- 

ermässigung in der Weise, dass gegen Vor

weisung der von der Ausstellungskasse ab

gestempelten Fahtkarte für die einfache Hin

fahrt eine 60 prozentige Ermässigung für 

die Rückfahrt auf den Postkraftfahrlinien im 

Burgenlande und auf der Linie Wien— Eisen
stadt gewährt wird.

Güssing. Der Männergesangsverein 

„Liedertafel“ der Post und Telegraphen

beamten "in Graz besucht am 2. und 3. Okt. 

1937 Güssing. Aus diesem Anlass veranstaltet 

dieser Verein am 2. Oktober um 8 Uhr 

abends i n Hotel Fassmann in Güssing eine 

Liedertafel verbunden mit Tanz unter der 

Devise „Sang und Klang aus Steiermark“.

Heldendenkmal des ehemaligen 

k. u. k. Reit A rtillerieregiments Nr. 9 

w ird eingeweiht. Im Herbst wird das 

Heldendenkmal des ehemaligen k. u. k. Rei
tenden Artiellerleregiments Nr. 9 in Komátom 

eingeweiht. Der Vorbereitungsausschuss er

sucht die Offiziere und Mansctiaftspersonen 

darum, ihre Adressen an Oberst Dorninger 

Hugo (Budapest, I. Döbrentei-tér 26) zu 

schicken, um zu dem festgesetzten Zeitpunkt 

rechtzeitig Einladungen erhalten zu können.
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Froh geht ein Jäger in den Wald, 

da eilt ein Reh vorüber bald; 

das Leben tut dem schenken 

des Waidmanns human Denken.

E in  Hase furchtsam läuft vorbei, , 

denkt, was das für ein Mann nur se i; 

vor Angst er kann kaum schnaufen, 

der Jäger lässt ihn laufen.

E in  Fuchs bei einem Baume sitzt 

doch all sein Warten nichts ihm nützt: 

die Tauben, dort hoch oben 

am Baume, bleiben droben.

M it Windeseile jetzt entflieht 

der Fuchs, als er den Jäger sieht; 

der singend geht da weiter 

fühlt heute sich so heiter.

JO H A N N A  BA U ER.

Verschiebung der Tagung des 

Reichsverbandes der Arbeitsgemein

schaft für Lebensunterricht. Laut Mit

teilung des Bundesmisteriums für Unterricht 

vom 2. September 1937, Z 29768-11/10 F. B. 

hat der Reichsverband der Arbeitsgemein

schaft für Lebensunterricht bekanntzugeben, 

dass die für den 11. und 12. September 1937 

in Wien anberaumte Tagung auf einen 

späteren Zeitpunkt verschoben werden musste.

(Schöne weisse Zähne) üben 

eine starke Anziehungskraft aus. Sie sind der 

schönste natürliche Schmuck. Es ist so leicht, 

schöne weisse Zähne zu, haben, wenn man 

morgens und abends die bekannte Qualitäts- 

Zahnpaste Chlorodont benutzt. Wählen Sie 

Chlorodont schäumend oder nichtschäumend 

nach Ihrem persönlichen Geschmack.

S t  Michael. Verbotene Rückehr. Am

4. September 1937 wurde der wegen ver

botener Rückkehr ausgeschriebene Schmiede

gehilfe Adolf Hatzi aus Loipersdorf in St- 

Michael aufgegriffen, verhaftet und dem 

Bezirksgerichte in Güssing eingeliefert.

Prüfung für den Jagd- und Jagd

schutzdienst. Die Prüfung für den Jagd- 

und Jagdschutzdienst 1937 beginnt Montag, 

den 27. September 1937, um 9 Ulu früh, 

bei der Landeshauptmannschaft in Eisenstadt 

(Landhaus).

Neustift a. d. L., Verhaftung. Am

3. September 1937 wurde der vom Landes

gericht II in Wien wegen Verbüssung einer 

2monatigen Kerkerstrafe gesuchte Zigeuner 

Franz Sárközy „Titti“ von der Pinkafelder 

Gendarmerie im Zigeunerlager in Neustift 

an der Rosalia ausgeforscht, verhaftet und 

dem Bezirksgericht in Oberwart eingeliefert.

—  Taufbrieffe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

A 3 0 3 ?

RADION
i m t f u U u j l  d e n  W a & t U t o f y l
Es kos te t  nur 65 G r o s c h e n  
und b ie te t  3 V o r te i le :

O  Größeres Paket 
©  M ehr Inhalt 
Q  M ehr Waschkraft!

Z u m  E i n w e i c h e n  C L A  R A X

Wolfau. Kindesmord. Am 8. Septem

ber 1937 tötete die 42jährige Schweine

händlersgattin Theresia Schiller aus Wolfau 

ihr lebend geborenes Kind unmittelbar nach 

der Geburt, indem sie dasselbe unter der 

Duchent liegen liess, bis es erstickte. There

sia Schiller lebt mit ihrem Ehegatten und 

8 unmündigen Kindern in sehr ärmlichen 

Verhältnissen.

Neusiedl am See. Tödlicher Unfall. 

Am 3. September 1937 fiel der 5jährige 

Knabe Harald Otto Stockinger aus Neusiedl 

am See in den offenen Gartenbrunnen und 

ertrank trotz rascher Hilfeleistung.

Neusiedl bei Güssing. Tödlicher 

Unfall. Am 1. September 1937 fiel der fünf

jährige Knabe Eduark Muik aus Neusiedl 

bei Güssing in eine in der Nähe des Wohn

hauses befindliche Wasserlacke und ertrank. 

Gegen die Mutter des Kindes Amalia Muik( 

die zur Zeit des Unfalles in der Nähe der 

Wasserlacke mit Heuarbeiten beschäftigt war, 

wurde die Anzeige erstattet.

Inzenhof. Unfall. Am 31. August 1937 

stürzte die in Inzenhof Nr. 2 wohnhafte 

73jährige Auszüglerin Maria Koppel, im 

Hofe des Hauses derart unglücklich, dass 

sie sich das rechte Schulterbein brach und 

im schwerverletzten Zustand in das Spital 

gebracht werden musste.

SUDBURG
Sonderfahrt nach München
Abfahrt Donnerstag, den 30. September 1937 

ab Oberwart um 6 Uhr früh.

Rückfahrt ab München Sonntag nachmittag.

Ankunft in Oberwart Montag den 4. Oktober 
abends.

F a h r p r e i s  bei genügender Teiinehmehrzahl 
S 4 0 -—  pro Person. Anmeldungen bei 
den Chauffeuren u. im „Südburg“-Büro.

Luftbild-Flieger-Aul'nahmen von 
Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Spar- und Vorschuss-Consortium  
W ähring

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 l a d t ,  Bahnstrasse 15.

Wohnung
in Güssing

bestehend aus 2 kleinen Zim
mern, Küche, Boden und Kel
lerbenützung für junge oder 
alte Ehepaare sehr geeignet, 
ist ab l. September zu ver
mieten.' :: Näheres Druckerei 

Bartunek, Güssing.

Stromstörung.
Wegen dringender Instand

haltungsarbeiten bei der Ostburg 

ist unsere Elektroanlage Sonntag, 

den 19. September von 9 Uhr bis 

16 Uhr stromlos.

GRAF PAUL DRASKOVICH’SCHES 

ELEKTRIZITÄTSWERK 

G Ü S S I N G ,  BURGENLAND

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„SQdburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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E in la d u n g e n , P la k a te ,E in tritts 
karten  und Festabzeichen für

:: FESTE::
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u . b illig st in d e r  Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing ve rfertigt.

TROSSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

V O L K S - W O C H E .
Jeden D onnerstag  bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin-

deru. Weltbekannter Persönlichkeiten.Iustige 

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.

PROBENUMMERN UMSONST 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!

Eiferne Fenttergittern
sind zu verkaufen. Auskünfte in der 

Buchdruckerei Bartunek, Güssing.

Inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing  
Anzeigen billig , laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltlich 

Mitteilungen sind durch (e)kenntlich gemacht.

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

Violinen, Violinbogen, Saiten, 
Violinbestandteile nur in der 
Papierhandlung Bartunek in 

Güssing,

DEM VOLKE, DEM LANDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICNTI6 KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WAREN!

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

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

Krepp- und B lum enpapiere sind in 

grösser Auswahl und billigst zu haben in der 

Papierhandlung Bartunek, in Güssing.

Ehrenerklärung.
Ich bedaure, die Herren Dyonisius 

Kneffel und Emmerich Kloiber am 
4. August 1937 im Kaffeehause in 
Güssing beleidigt zu haben. Ich erkläre, 
dass ich zu meinen damaligen Äusser
ungen keinerlei Anlass hatte, bitte 
diese Herren um Entschuldigung und 
danke ihnen, dass sie von einer ge
richtlichen Verfolgung Abstand genom
men haben.

Als Sühnebetrag habe ich fü r  die 
Güssinger Armen S  50 '—  bezahlt.

Güssing, am 14. Sept. 1937.
F R A N Z  KEGLOVITS.
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6d)ulrequifiten
wie Schulhefte,  Schultaschen,  Schreibfedern,  Federsti le,  Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkas ten ,  
Zirkel, Tintenst ifte,  Paste lk re iden,  Ölkreiden,  Schultafein,  Schw äm m e,  Tinte ,  gu mmiert e  G lan z 
papierhefte,  Zeichenhefte,  T u sch e  in 6 Farben,  Ze ichenmappen ,  Notenhefte,  Wasser farben,  Pinsel,  
Reissbretter,  Reissnägel,  Liniale, Dreiecke, Radiergummi,  Bleispitzer und  dgl. ,  sowie alle übrigen

‘ftapie^ u, 6d)reibtparen
wie Packpapiere ,  Fettpapiere,  Briefpapiere in M appen  u. in Karton, Notizbücher ,  G eschäf t sbücher ,  
Se iden-  und Kreppapiere,  Kanzlei- und Geschäftspapier ,  Lösch-,  P a u s -  un d  Mil imeterpapier ,  
D urchschlagspapie r ,  Durchschre ibbücher ,  T in tenzeuge  aus  Metall,  Holz und Glas,  Kanzlei-Zwirn,  
Briefordner,  G ebe tbücher ,  Kunst- und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen:

ö̂pier= mb 6cf)reibn)örenl)cmMung
'Bela bartunek, ©üfftng.
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Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.
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